DAS BILD STEHT IM
FOKUS

To u c h - U l t r a s c h a l l s y s t e m

Mit der verbesserten
Imaging-Technologie und den
benutzerfreundlichen Funktionen des

INTUITIVER
ULTRASCHALL

Carestream Touch-Ultraschallsystems
können Sie schnell und bequem
hochwertige Bilder aufnehmen – so
heben Sie Ihren Versorgungsstandard
und die Patientenzufriedenheit auf

Eine revolutionäre Kombination
aus Touch-Funktion und Ultraschall

eine neue Stufe.

GESTOCHEN SCHARFE BILDER
Das Touch-Ultraschallsystem bietet die herausragenden Bilder, für die Carestream
bekannt ist. Die außerordentlich leistungsstarken Verarbeitungsmöglichkeiten und
die breite Palette an intelligenten Ultraschallsonden bieten hohe Bildraten und einen
inen
einheitlichen Fokus für gestochen scharfe Bilder. Jeder Ultraschallsondenanschluss
hluss
enthält eine eigene CPU, die mit dem System kommuniziert, um die Leistung
ung noch
weiter zu verbessern. Das Ergebnis? Bilder, die für schnelle und genaue Diagnosen
herangezogen werden können.

Mit der One-Touch-Aktivierung
der Ultraschallsonde werden
Eingaben per Taste
überflüssig – so lassen sich die
Imaging-Funktionen schneller
aufrufen.

Service leicht gemacht
acht
Das Touch-Ultraschallsystem beinhaltet eine Einzelplatinenarchitektur
tinenarchitektur und im Feld
austauschbare Module. Damit kann ein Service schnell und
nd einfach durchgeführt und
die Verfügbarkeit des Systems maximiert werden. Das Kundennetzwerk
dennetzwerk von Carestream
bietet Ihnen ein dynamisches Expertenteam und eine zentralee Anlaufstelle für den
einfachen und individuellen Zugang zu den richtigen Spezialisten
n in jeder Situation.

carestream.com/touch
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SO EINFACH.
SO INSPIRIEREND.
SO REVOLUTIONÄR.

EIN AUSSERGEWÖHNLICHES
BENUTZERERLEBNIS
Das Carestream Touch-Ultraschallsystem setzt neue Maßstäbe bei der intuitiven
und einfachen Nutzung. Die primären Bedienelemente bieten das haptische
Feedback herkömmlicher
erkömmlicher Tasten und die Softkeys können flexibel konfiguriert

Vom weltweit führenden Unternehmen im
Bereich der diagnostischen Bildgebung stammt
eine echte Revolution im Ultraschallsegment:
Das CARESTREAM Touch-Ultraschallsystem.

werden. Dass System kann bequem aktualisiert werden – so wird der Zugang zu

ERLEBEN SIE DIE
KOMBINATION AUS
TOUCH-FUNKTION UND ULTRASCHALL
Neue Maßstäbe in der Ultraschalltechnologie

Funktionen für die Bedienung

aktuellen Funktionen
nktionen unglaublich einfach. Und die glatte, versiegelte Oberfläche
Funktionen für die Bildqualität

kann problemlos
mlos gereinigt werden. Zu den weiteren einzigartigen Funktionen
gehören:
• Startzeit von weniger als 18 Sekunden – ermöglicht einen schnelleren Zugriff
auf die Imaging-Funktionen
aging-Funktionen und der Stand-by-Modus wird überflüssig.
• Das Swipe&Go-Login
&Go-Login spart Zeit, ermöglicht einen sicheren Zugriff und

Die in der Branche einzigartige konfigurierbare

konfiguriert
ert das System automatisch gemäß den Scanvorgaben des Benutzers.
• Über die integrierte
ntegrierte Sondentaste kann die Sonde mit nur einem Tastendruck

All-Touch-Bedienkonsole des CARESTREAM
Touch-Ultraschallsystems ermöglicht eine völlig
Werkzeuge für eine höhere Produktivität und

HERVORRAGENDE
RVORRAGENDE
DQUALITÄT
BILDQUALITÄT

eine leistungsstarke Datenverarbeitung. Das

Das Touch-Ultraschallsystem
Ultraschallsystem nutzt zur Verarbeitung der Ultraschallbilddaten die

neue, intuitive Bedienung und bietet innovative

Ergebnis ist eine neue Dimension an Effizienz

Großer 19"-LED-Monitor mit
einer hohen Auflösung und
hochwertiger Farbdarstellung.

aktiviert werden.

Rechenleistung
ung und die modernen Algorithmen, die bisher aus dem Gaming-Bereich
bekannt waren
ren – so können schneller mehr Informationen angezeigt werden. Eine

und Bildqualität. Die Zukunft des Ultraschalls

breite Palette
e an intelligenten Ultraschallsonden ermöglicht gestochen scharfe Bilder,

hat begonnen – mit einer revolutionären

einzelnen Ultraschallsondenanschlüssen
traschallsondenanschlüssen kommunizieren mit dem System, um die

hohe Bildraten
en und einen einheitlichen Fokus im gesamten Bild. Und die CPUs in den
Bildleistung zu verbessern.

Dedizierte Halterung für
die transvaginale Sonde (EV)
beugt versehentlichen
Beschädigungen vor.
Die Bedienkonsole kann für eine
flexible Positionierung und einen
höheren Komfort für den
Ultraschalldiagnostiker nach rechts
und links geschwenkt werden.
Die Höhe des Systems
kann ganz einfach
nach oben und unten
angepasst werden.

Kombination aus Touch-Funktion und Ultraschall.

INNOVATIVE
ALL-TOUCH-BENUTZEROBERFLÄCHE

Die
ie sekundären All-Touch-Bedienelemente
önnen entsprechend den Vorgaben der
können
bteilung konfiguriert werden.
Abteilung

Die All-Touch-Benutzeroberfläche des Systems
ne völlig intuitive Bedienu
ng. Dadu
urch
u
ermöglicht eine
Bedienung.
Dadurch
h der Sch
h
hulungsa
g ufwand u
und die
minimiert sich
Schulungsaufwand

Die primären All-Touch-Bedienelemente
bieten die Vorteile des haptischen
Feedbacks herkömmlicher Tasten.

Das Einzelplatinendesign
und die im Feld
austauschbaren Module
bieten eine maximale
Systemverfügbarkeit.

Praktischer Griff zum
Positionieren des Monitors
mit einer Hand

Für optimale
Betrachtungsbedingungen
ermöglicht ein verstellbarer
Monitorarm eine einfache Anpassung
des Monitors nach oben und unten,
nach links und rechts oder das
Kippen des Monitors.
Die Ultraschallsonden können einfach
an einen der vier Ports angeschlossen
werden und kommunizieren direkt mit
der Verarbeitungsplatine. So erzeugen
sie rauschärmere Bilder in höherer
Qualität.

Die Ultraschalldaten werden von
leistungsstarken GPUs verarbeitet.
So erhalten Sie eine bessere räumliche
Auflösung, eine höhere
Kontrastauflösung und Bildrate und
einen einheitlichen Strahl.

e und di
e Produk
ttivität
Arbeitsabläufe
die
Produktivität
ssert.
werden verbessert.

Bequemes Fußpedal zum
schnellen Zugriff auf
die Funktionen zum
Feststellen, Lösen und
Lenken der Rollen.

Das Swipe&Go- Login spart
Zeit, ermöglicht einen sicheren
Zugriff und konfiguriert das
System gemäß den
Benutzervorgaben.

Praktische Ablagen für wichtiges
Untersuchungszubehör.
Die Fußstütze verbessert den
Komfort während
des Scanvorgangs.
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