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MASTERMIND IN CBCT IMAGING

ZUM SPITZENREITER BESTIMMT.

Patentrechtlich geschützte 
Innovationen

Optimaler 
Workflow

Höchste 
Bildqualität

Patientengesundheit 
vorrangig

Technologie der jüngsten 
Generation

Spezielle 
Software

Erweiterte 
Diagnoseleistungen

Niedrigste 
Strahlendosis

Wir präsentieren Ihnen NewTom 5G XL, ein Gerät, das hochwertigste DVT-Technologie auf neue Anwendungsbereiche 

ausdehnt. 5G XL ist das einzige System mit motorbetriebener Liege, das eine hohe Diagnoseauflösung bei einer 

minimalen Strahlendosis in sich vereint. Ein zusätzliches Potenzial, das Radiologen und Fachärzte für sich nutzen können.

5G XL. Erweitertes Potenzial, eXtra-Sicht



Höchste Diagnosequalität 
Höchste Auflösung der 3D-Untersuchungen 
mit Multi-FOV und der 2D-Bilder. 
Das erste DVT-Gerät mit einem großzügigem 
nativen 21x19 cm-FOV, das hochpräzise 
Gewebeuntersuchungen ermöglicht. 
Diese neuen Leistungen tragen zu 
gezielten Diagnosen in unterschiedlichsten 
Fachbereichen wie in der Orthopädie, 
der HNO-Diagnostik, der maxillofazialen 
Chirurgie und der Zahnmedizin bei.

Optimale Liegeposition
Ein einziges DVT-System mit liegend 
positioniertem Patienten, einer 
motorbetriebenen Liege und einer 
offenen Gantry. Maßgebliche Reduzierung 
von bewegungsbedingten Artefakten 
dank eines in jeder Lage vollkommen 
stabil gelagerten Patienten.

Spezielle Software
Ein revolutionäre Benutzeroberfläche 
vereinfacht das Anzeigen der Bilder 
und die sofortige Erstellung der 
Diagnose. Diese innovativen 3D- und 
2D-Analysefunktionen erlauben eine 
schnelle und präzise Erkennung von 
Erkrankungen, was wiederum mit einem 
optimierten Arbeitsablauf in allen 
Anwendungsbereichen verbunden ist.

Niedrigste Strahlendosis
Diagnostische Untersuchungen bei 
einer extrem geringen Emission für 
eine verstärkte Rücksichtnahme auf 
die Gesundheit des Patienten dank der 
Betriebsweisen EcoScan und SafeBeamTM. 
Die native DVT-Technologie bietet eine 
effiziente Strahlendosis, die im Vergleich 
zur CT-Technologie 10 mal niedriger ist 
und eine höhere diagnostische Qualität 
für das Knochengewebe bietet.

NewTom 5G XL ist das einzige DVT-Gerät, das bei liegendem Patienten      für eine minimale Strahlendosis bürgt und gleichzeitig dazu bei den 3D- 
sowie bei den 2D-Untersuchungen und bei Röntgenvideos eine     unvergleichliche Bildauflösung garantiert. Ab heute sprengt NewTom 
die Grenzen der CT-Systeme. 

UNVERGLEICHLICHE PERSPEKTIVEN 



HÖCHSTE DIAGNOSEQUALITÄT 

Anders als bei der MSCT-Technologie werden bei der DVT-Technologie hochauflösende volumetrische Bilder von 

Knochengewebe mit „nativem“ isotropischen Voxel, nicht überlagerten Abschnitten und weniger Artefakten erzeugt. 

Ein einziger Scan mit Kegelstrahl anstelle eines Scans mit einem fächerförmig drehenden Strahl bietet im Vergleich 

zu anderen CT-Technologien neben einer reduzierten Untersuchungsdauer und einer beträchtliche Senkung der 

Strahlendosis auch den Vorteil einer ausgesprochen niedrigen Kostenhaltung.

Fächerstrahl

Strahlenquelle

CBCT

Kegelförmiger Röntgenstrahl

(Multi Slice Computed Tomography)

Alle Elemente von 5G XL bieten vereint 
das bestmögliche Ergebnis. 
        Ein neuer Generator mit rotierender Anode und kleinem Brennfleck (0,3 mm) gewährleistet eine stets genau 

        auf die spezifische Anforderung abgestimmte Energieabgabe bei maximierter Leistung.

        Ein großzügiger Flachpanelsensor mit einem hohen Signal-Rausch-Verhältnis verbessert die Bildqualität und erweitert die 

         3D- und 2D-Diagnoseanwendungen durch noch homogener und unterscheidbar dargestelltes Weichgewebe.

        Innovative Algorithmen für die Volumenrekonstruktion sorgen für die vollständige Steuerung der „Bildgebungskette“ 

         und für die Maximierung des Diagnosepotenzials, wobei Artefakte auf ein Minimum reduziert werden.

        Durch die gute Zugänglichkeit des Geräts können Aufnahmeprotokolle verschiedenster Art erstellt werden, 

        von der Ray2D-Untersuchung über die Studie von Gelenkdynamiken mit CineX-Protokoll bis zur vertieften 

        hochauflösenden 3D-Diagnostik für eine gezielte Analyse des Weichgewebes im Maßstab 1:1.

Die Diagnosequalität von 5G XL findet in zahlreichen Medizinsparten Anwendung. Neben der Analyse dento-

maxillofazialer Erkrankungen und der entsprechenden chirurgischen Planung und Nachbehandlung sind darüber 

hinaus Studien des Innenohrs, die vollständige Analyse der Atemwege und der Kieferhöhlen, die Diagnose 

chronischer oder traumatischer Erkrankungen der Knochen, der Gelenke und der Wirbelsäule möglich, die zu 

genaueren orthopädischen Untersuchungen auch in der Notaufnahme Einsatz finden.

MSCT
(Cone Beam Computed Tomography)

Dank der innovativen eXtraFOV-Funktion können der 3D-Aufnahmebereich von einem rein auf 

das betrof fene Areal begrenzten Bereich mit einem Durchmesser und einer Höhe von 6x6 cm bis auf 

einen „nativen“ Durchmesser von 21 cm und auf eine Höhe von 22 cm eingestellt und anatomische 

Teile in Längsrichtung dementsprechend analysiert werden.

Mit dem HiRes-Modus lassen sich Bilder aufnehmen, die eine große Menge an Informationen 

bereitstellen und zur Anzeige von Mikrofrakturen und zur Studie anatomischer Regionen mit 

mikrometrischen Details unentbehrlich sind. 

Der Fähigkeit zur Ausführung eines 360°-Scannings ist es zu verdanken, dass das gesamte 

Volumen in nur einem Umlauf erfasst wird und sich dadurch in Rekordzeit eine komplette 

Datenbank axialer, koronaler, sagittaler und 3D-Rendering-Aufnahmen erstellen lässt, die sich für 

unterschiedliche klinische Anwendungen eignen.



5G XL erstreckt die DVT-Technologie auf zahlreiche Anwendungsbereiche. 
Eine umfassende Diagnosekapazität. Eine unvergleichlich niedrige 
Strahlendosis. Ein zusätzliches Potenzial für einen zusätzlichen Wert.

Halsbereich

Implantologie

Knie

Ray2D

Fuß

TMG

Ellbogen

HNO

Maxillofaziale 
Panoramaaufnahme

Kieferorthopädie

CineX

Endodontie

ZUSÄTZLICHES POTENZIAL 



ORTHOPÄDISCHE ANWENDUNGEN

Ein mit NewTom 5G XL ausgeführter Scan zeigt deutlich alle Einzelheiten der Gelenke der oberen und unteren 

Gliedmaßen an. Anhand der aufgenommenen Bilder lassen sich eventuelle Knochenbrüche, Dislokationen, Luxationen 

oder falsche Ausrichtungen feststellen. Zur korrekten Erstellung einiger Diagnosen und zur zeitlichen Optimierung 

kann zunächst mit einer Ray2D-Untersuchung begonnen und dann nur bei Bedarf anhand einer hochauflösenden 

volumetrischen Untersuchung auf die 3D-Analyse eines jeden kleinsten Details übergegangen werden. Die Auswertung 

einer DVT-Aufnahme ermöglicht die sofortige Erkennung von Erkrankungen, die nicht immer mit der 2D-Technologie 

feststellbar sind, wie beispielsweise im Fall des Mittelfußknochens mit einer eigens darauf bezogenen visuellen 

Ausrichtung oder einer Diagnose von Mikrofrakturen. 

Die 3D-Bilder können zu postoperativen Nachuntersuchungen herangezogen werden, um die Osteointegration 

von Prothesen, Platten oder Knochentransplantaten zu beurteilen und den Heilungszustand selbst dann verfolgen 

zu können, wenn Systeme für die äußere Immobilisierung aus Gipsschienen eingesetzt werden (Elemente, die bei 

einer 2D-Projektion zu einer getrübten Ansicht führen). Im Vergleich zu einer normalen CT lässt der Längsschnitt des 

aufgenommenen Volumens ebenfalls die Erkennung von Bänderverletzungen anhand eines Kontrastmittels zu.



ANWENDUNGEN IN KOPF- UND HALSBEREICH 

Untersuchung der Zervikalzone
Da die DVT im Vergleich zur MSCT eine bessere räumliche Auflösung bietet, ist der trabekuläre und kortikale Knochen 

zur Feststellung eventueller an Dysplasien, Entzündungen, Traumen, Mikrotraumen und Neoplasien gebundener 

Elemente als Auslöser von Zervikalgien gut zu erkennen. Ebenfalls deutlich erkennbar sind die Verhältnisse zwischen den 

Wirbelkörpern, die Aufschluss über Distorsionen oder Subluxationen geben. Die 3D-Untersuchung kann darüber hinaus 

zur Begutachtung des Atlantooccipitalgelenks und zur chirurgischen Planung für die Anwendung von Osteosynthese-

Implantaten oder prothetischen Elementen herangezogen werden.

Orale und maxillofaziale Chirurgie
NewTom 5G XL nimmt in einem einzigen Volumen den gesamten maxillofazialen Bereich auf, um die Merkmale des 

Bereichs vollständig und präzise zu analysieren und um vorhandene Frakturen oder andere Pathologien, die Eigenschaften 

des Knochens und der Zahnbögen, den Einfluss des Gebisses und seiner Wurzeln auf den Unterkieferkanal und auf die 

Kieferhöhlen feststellen zu können. Auf diese Weise lässt sich die chirurgische Behandlung bis ins kleinste Detail planen. 

Im Fall von postoperativen Röntgenuntersuchungen wird die Bildqualität durch Metallgegenstände nicht beeinträchtigt, 

da die niedrig gehaltene Strahlenmenge und die innovativen Filter den Streueffekt auf ein Minimum reduzieren und 

anatomische Strukturen äußerst klar und deutlich erkennbar sind.

Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (HNO)
Mit einem einzigen Scanvorgang und mit eigens vorgesehenen Aufnahmebereichen können alle Atemwege, der 

Innenohrbereich, das Felsenbein, die Mastoiden und die Nasennebenhöhlen deutlich gezeigt werden. Zahlreiche unter 

Anwendung der herkömmlichen MSCT-Technologie ausgeführte Untersuchungen lassen sich auch mit NewTom 5G XL 

realisieren, der dank der hohen räumlichen Auflösung eine weitaus größere Anzahl an Details hervorhebt. Darüber wird 

durch den Einsatz der SafeBeam™-Technologie verhindert, dass der Patient ungerechtfertigten Strahlenbelastungen 

ausgesetzt wird. Zahlreiche Studien beweisen, dass die DVT-Aufnahmen die korrekte Positionierung von Implantaten 

sowohl am runden Fenster als auch am Amboss aufzeigen, mit dem Vorteil, dass die Risiken, denen der Patient 

durch ionisierende Strahlungen ausgesetzt wird, auf ein Minimum beschränkt werden. Eine Methode, die sich bei 

Nachuntersuchungen von Patienten mit Mittelohrprothesen als äußerst vorteilhaft erweist. 



Untersuchung des Temporomandibulargelenks (TMG)
NewTom 5G XL optimiert die Diagnostik des Temporomandibulargelenks. Die sagittalen und koronalen Ausschnitte liefern 

eine optimale Darstellung des Gelenkraums und ermöglichen die genaue Erkennung etwaiger Pathologien. 

Die 3D-Rendering-Aufnahmen zeichnen sich durch hohe Qualität und Präzision aus und erleichtern dadurch die anatomische 

Beurteilung des TMG und andere wichtige Bewertungen wie beispielsweise der Höhenunterschied zwischen dem Gelenkkopf 

und dem Unterkieferast. Auch der Meniskus kann mit Hilfe eines Kontrastmittels beurteilt werden.

Kieferorthopädische Analyse 
Zur Durchführung von Behandlungen aus ästhetischen, kieferorthopädischen oder ernsthafteren pathologischen Gründen lassen 

sich mit NewTom 5G XL verschiedene Bildtypen erstellen, die tomographische, Panorama- und Ceph-Aufnahmen einbeziehen. 

Die 3D-Aufnahme liefert eine realistische Darstellung des zu untersuchenden anatomischen Bereichs, anders als bei einer 

2D-Untersuchung kann daher der Blickwinkel geändert und die Schichtdicke der rekonstruierten Bilder eingestellt werden, 

um die reziproke Positionierung der verschiedenen Dentalelemente und die Verhältnisse zu den angrenzenden anatomischen 

Strukturen korrekt diagnostizieren zu können. Dies alles sind Faktoren, die sich für eine korrekte Behandlungsplanung, 

insbesondere im Fall von überzähligen und/oder impaktierten Zähnen, als ausgesprochen nützlich erweisen.

Endodontische und parodontische Untersuchungen
Zur Behandlung des Endodonts und zur Untersuchung des Parodonts ist die DVT-Untersuchung insofern von Nutzen, als dass 

sie Bilder bereitstellt, die über jedes kleinste Detail der behandelten Zone und des genauen Krankheitsbildes Aufschluss geben 

und die Planung einer gezielten und wirkungsvollen Behandlung ermöglichen. Vor allem zur Beurteilung apikaler Läsionen, 

zur Behandlungsplanung von Zahnbrüchen, zur Therapie des Kieferkanals und zur Heilung von Zahngewebe bietet 5G XL eine 

wirkungsvolle Unterstützung. Durch die verschiedenen Größen der Aufnahmebereiche lässt sich die Exposition des Patienten 

rein auf das Aufnahmeareal reduzieren.

Implantatchirurgische Planung
Für die implantatchirurgische Planung erweist sich NewTom 5G XL als wirkungsvolles Instrument. Die aufgenommenen 3D-Bilder lassen 

eine realistische Beurteilung des Implantatbettes zu und ermöglichen eine gezieltere Auswahl des zu verwendenden Implantats. Auf der 

Grundlage der an die Knochenqualität gebundenen Informationen und der Messungen im Maßstab 1:1 ist die genaue Bestimmung der 

Implantatpositionierung auf den 2D-Schnitten und das Rendern der Simulation in 3D möglich. Mittels der NIP-Planungssoftware können 

Eingriffe, die die prothetisch- orientierte Implantatchirurgie betreffen, geplant und die chirurgische Schablone erstellt werden. Außerdem 

lassen sich dank der bei niedriger Strahlendosis ausgeführten DVT-Untersuchung Nachuntersuchungen anstellen, die Aufschluss über den 

Verlauf des Osteointegrationsprozesses und über mögliche Abstoßungen geben.

ANWENDUNGEN IN KOPF- UND HALSBEREICH 



OPTIMALE LIEGEPOSITION 

NewTom 5G XL zeichnet sich durch eine motorbetriebene Liege aus Kohlenstofffaser aus, die über eine am 

Gerät integrierte Konsole und über einen PC gesteuert werden kann und sich allen an die Aufnahme gebundenen 

Anforderungen perfekt anpasst, sodass der in Bauch- oder Rückenlage, kranial-kaudaler oder kaudal-kranialer Lage 

befindliche Patient immer korrekt positioniert ist.

Eine perfekte Kombination für das bestmögliche Ergebnis.
Das Gerät für die Patientenfixierung und -positionierung wurde spezifisch für die verschiedenen 

zahnmedizinischen und medizinischen Fachrichtungen konzipiert.

Die intuitive Bedienkonsole ermöglicht ein einfaches Bewegen der Liege in drei Achsen, sodass dem Patienten 

ein bequemer Zugang zum Scanbereich garantiert wird. 

Die über die Bedienkonsole aktivierbaren Justierlaser erkennen die genauen Referenzen des Aufnahmeareals.

Die Ausrichtung wird durch die Aufnahme zweier zur Kontrolle herangezogenen Scout-Bilder unterstützt. 

Die korrekte Positionierung wird durch eine automatische Abstimmung der motorbetriebenen Liege gewährleistet, 

indem direkt vom Arbeitsplatz aus an den Scout-Bildern eingegrif fen wird. 

Die Liege erleichtert die Röntgenuntersuchung im Fall von sedierten, postoperativen und traumatisierten Patienten 

sowie bei Untersuchungen, die ein Kontrastmittel erfordern. Die 3D-Untersuchung eines liegenden Patienten eignet 

sich vornehmlich zur Analyse von Pathologien, die mit einer Schlafapnoe verbunden sind. Die rekonstruierten Bilder 

weisen weniger bewegungsbedingte Artefakte auf und bieten den Vorteil, dass auf spezielle Haltevorrichtungen 

verzichtet werden kann und der Gesamtkomfort dadurch insgesamt gesteigert wird.

Die of fene Gantry reduziert klaustrophobische Zustände und Angstgefühle auf ein Minimum. Falls es die klinische 

Anwendung erfordert, kann der Patient zu bestimmten Untersuchungen auch auf der entgegengesetzten Seite der 

Liege auf im Sitzen untersucht werden.



Die Software kann eine Vielzahl von Daten, von 3D über 2D bis zu den Röntgenvideos (CineX), verwalten und verarbeiten.

SPEZIELLE SOFTWARE 

CineX  Innovative Funktion, die sich durch eine dynamische Aufnahme von Röntgenbildsequenzen auszeichnet, die als 

Videofilm archiviert werden und die Untersuchung anatomischer Strukturen als gefilmte Bewegung ermöglichen. Dank eines 

18x19 cm großen Aufnahmebereichs am Patienten kann CineX zur Analyse der Speichelkanäle und der Gelenkbeweglichkeit 

genutzt werden. Die Software ermöglicht die Auswahl der Aufnahmezeit und eine Überprüfung der Zentrierung des 

Aufnahmeareals mittels einer Scout-Aufnahme.
3D   Die native DVT-Technologie stellt unterschiedliche Anwendungsmodi mit verschiedenen Aufnahmebereichen 

und individuell einstellbaren Parametern zur Auswahl bereit. Die mittels 3D-Rendering angezeigte MPR-Ansicht 

ermöglicht eine intuitive Analyse der Bilder. Die fortgeschrittenen Filter optimieren und vereinfachen das Erstellen der 

Diagnose und die Behandlungsplanung. Zu den gebotenen Funktionen der Software zählen neben einer möglichen 

Markierung und Messung anatomischer Strukturen auch eine quantitative Gewebeanalyse. Insgesamt also alles 

Funktionen, die für die spezifisch zur Zahnimplantatplanung genutzten Anwendung mit vorgeladenen Bibliotheken 

ausgesprochen nützlich sind.

Ray2D   Innovative Funktion zur Aufnahme zweidimensionaler, 18x19 cm großer Röntgenbilder, die sich für eine 

Eingangsuntersuchung oder für eine postoperative Kontrolle eignen. Die Untersuchung kann mit verschiedenen, zuvor 

auswählbaren Winkeln ausgeführt werden, um den optimalen Blickwinkel für das Bildes zu erzielen. 

Die Software ermöglicht es, die 

Arbeitsoberfläche den jeweiligen 

spezifischen Anforderungen des Radiologen 

oder des Facharztes anzupassen. 

Die Analyse der Aufnahmen gemäß den 

geforderten Anzeigestandards gestaltet sich 

dank der zweckbestimmten Analysefunktionen 

extrem einfach. 

Die Erfahrung, die NewTom im Zusammenhang 

mit Algorithmen für die Volumenrekonstruktion 

und fortgeschrittenen Bildfiltern gesammelt 

hat, stellt die Grundlage für eine optimierte 

Endqualität dar, die sich durch die Reduzierung 

eventueller Artefakte und niedrigere 

Rekonstruktionszeiten auszeichnet. Und alles bei 

vollständiger Kontrolle über das Diagnosebild.

UMFASSENDE KONNEKTIVITÄT
Die 3D- und 2D-Aufnahmen sowie die CineX-Funktion können unter Anwendung der NNT-Viewerversion der 

Software weitergegeben oder als personalisierbare Berichte im Maßstab 1.1 ausgedruckt werden. Die Kompatibilität 

mit anderen chirurgischen Planungs- und Navigationssoftwares und Krankenhausmanagementsystemen wird durch 

die Kommunikationsschnittstelle DICOM 3.0 (IHE) stets garantiert.



MSCT (3D) 5G XL (3D) 2D (AP + LL)

NIEDRIGSTE STRAHLENDOSIS 

SafeBeam™. Technologie, durch die sich die Emission automatisch der Anatomie des 

Patienten anpasst, sodass etwaige Überdosierungen unter Beibehaltung der höchsten 

Qualität vermieden werden.

ECOScan. Protokoll für Scans mit niedriger Strahlenbelastung für postoperative 

Kontrollen und pädiatrische Anwendungen. Im Fall einer Standarduntersuchung wird die 

Emission auf rein 1,4 Sekunden verkürzt.

Ray2D. Funktion, mit der sich zunächst eine 2D-Röntgenuntersuchung bei niedriger 

Strahlendosis und anschließend, sofern eine eingehendere Untersuchung vonnöten ist, 

eine hochauflösende 3D-Untersuchung des betref fenden Bereichs ausführen lässt.

Die DVT-Technologie garantiert eine Strahlendosis, die im Vergleich zur MSCT-Technologie 10 mal niedriger ist und für 

das Knochengewebe eine höhere diagnostische Qualität bietet. Eine mit zwei zweidimensionalen Röntgenaufnahmen 

(AP und LL) vergleichbare Strahlendosis, die in der Regel für jede Erstuntersuchung erforderlich sind. 

Das Wohlbefinden des Patienten steht bei allen von NewTom angestellten Studien im Mittelpunkt. 

Aus diesem Grund vereint das Gerät 5G XL eine immer ausgefeiltere Diagnosequalität mit der niedrigsten Strahlendosis, 

wobei seine Leistungen auf unbestritten hervorragenden Elementen beruhen. 

Der Hochleistungsgenerator ermöglicht eine gesteigerte Filterung, die vor schädlichen Niedrigenergie-

Röntgenstrahlen schützt. 

Während des Scannens ist eine extrem kurze Strahlenemission im Pulsmodus zu verzeichnen, die zwischen 

einem Minimum von 0,9 s und einem Maximum von 5,4 s liegt. 

Die variable Kollimation sorgt für eine rein auf die gewünschten Bereiche beschränkte Exposition. 
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN NETZWERKKONFIGURATION

NEW TOM 5G XL

INTERNET

DRUCK 1:1 DICOM 3.0

Nur für 
Fernunterstützung

AUSWERTUNG – WEITERE ANALYSEN - ANZEIGE

HAUPTARBEITSPLATZ

Standardkonfiguration 
im Ermessen des Anbieters

NNT-VIEWER

Abmessungen in cm 
(Abmessungen in Zoll)

Röntgenstrahler HF-Generator, Röntgenröhre und rotierende Anode

Brennfleck 0,3 mm

Belichtungskontrolle SafeBeam™-Technik zur Reduzierung der Strahlung je nach Größe des Patienten

Sensor Flat-Panel aus amorphem Silizium

Graustufen 16 bit

3D-Scanzeit 18 s (typisch)

3D-Emissionszeit 0,9 s ÷ 5,4 s (Einzelscan)

3D-Bildaufnahme Einzelscan mit Kegelstrahl. 360 Grad Drehung

Verfügbare FOVs                                     
DxH

Auswählbare 3D-Scan-Modi

Standard HiRes Eco Boosted

21 x 19 cm •  • •
18 x 16 cm • • •

15 x 22 cm eFOV •  • •
15 x 12 cm •  • •
15 x 5 cm • • • •
12 x 8 cm • • • •

10 x 10 cm • • • •
10 x 5 cm • • • •
8 x 8 cm • • • •
8 x 5 cm • • • •
6 x 6 cm • • • •

Auswählbare Voxel-Größen  
Standard

200 - 300 µm

Auswählbare Voxel-Größen
HiRes

100 - 150 µm

Rekonstruktionszeit Unter einer Minute

Ray2D-Bildaufnahme Digitale Radiographie (Einzelbild, vom Anwender auswählbare Position)

CineX-Bildaufnahme Serielle Radiographie 1-36 s, Aufnahmebereich 18x19 cm (LxH) 

Position des Patienten Sitzend oder liegend in Bauch- oder Rückenlage, in kranial-kaudaler oder kaudal-kranialer Lage

Gewicht 660 Kg

Software NNT

Versorgung 15A @100/115 V~, 12A @200 V~, 10 A @220/230 V~, 8A @240 V~, 50/60 Hz

Technische Angaben können ohne Vorankündigung geändert werden.


