Image acquisition software

Selbstverständlich ist die Übernahme von Patientendaten oder die Übernahme vollständiger Röntgenjobs
aus einem vorgelagerten System kein Thema. Mit nur
drei Clicks gelangen Sie dabei zum fertigen Röntgenbild.

Transfer of the acquired X-ray image from CONAXX 2 to the
PACS destination (e.g. our PROPAXX) can be automated,
while you still have the possibility of initiating several jobs
parallely – e.g. sending the image to PACS, generating a
patient-CD, or DICOM printing.

Mit dem optionalen CONAXX 2 Diagnostic Viewer ist
sowohl die Bildbefundung (inkl. umfassender Werkzeuge)
als auch die Bildarchivierung optimal und voll in die
Einzelplatzlösung integriert. Sie benötigen kein weiteres
Archivsystem (PACS) und sparen sich so weitere Folgekosten für Zusatz-Software, Hardware und Wartung.

The CONAXX 2 Diagnostic Viewer is the ideal supplement
(option) for a fully integrated solution – image diagnosis
(incl. comprehensive tools) and archiving in one single
workstation. Such configuration will make a separate PACS
dispensable and you will save further investment for extra
software, hardware and maintenance.

CONAXX 2 bietet Ihnen eine unbegrenzte Speicherkapazität. Sämtliche angeschlossenene Geräte (Generator, Röhre, DR-Modalität) werden statusüberwacht, was
Störungen reduziert und die Lebensdauer der Geräte
deutlich erhöht – das ist es, was PROTEC als durchdachte Produktkonzeption erachtet und dem Kunden
einen echten Kostenvorteil bietet.

CONAXX 2 offers unlimited storage capacity. All connected
devices (X-ray generator and tube, DR-modality) perceive
continuous status observation in order to reduce potential
system error and increase lifetime of involved components
– that´s what PROTEC considers an elaborate product and
real cost benefit to the user.

Verfügbare Sprachversionen: Deutsch, Englisch,
Französisch, Chinesisch, Spanisch, Polnisch, Ungarisch,
etc.. Auf Wunsch kann auch jede bis dato noch nicht
realisierte Sprache problemlos umgesetzt werden.
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The reception of patient data or the acceptance of complete
X-ray jobs from your existing, preceding IT environment
makes the whole workflow even more convenient. Thus,
with three clicks only you will acquire a new X-ray image,
ready to diagnose.

Die Übergabe an ein nachgelagertes PACS (z.B. unsere
PROPAXX) erfolgt automatisiert, wobei Sie mehrere
Jobs gleichzeitig starten können - z.B. Bild an PACS
senden, CD erstellen und DICOM-Print starten.

Sofern Sie Generator und Dosisflächenprodukt-Meßgerät angebunden haben, liefert Ihnen das Röntgenjournal automatisch sämtliche benötigten Patientenund Röntgenbild-Daten.

CONAXX 2 – die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Steuerung von DR-Modalitäten
sowie Generatoren inklusive Bildakquisition und Weitergabe an das PACS.
CONAXX 2 – the user friendly software solution for operating DR-modalities and X-ray generators including
image acquisition and transfer to PACS.

CONAXX 2 is a user-friendly and intuitively operable system
for the acquisition of X-ray images. On a touchscreen monitor
the software guides you in an efficient way through the
complete workflow to the final X-ray image.

Top 5 Produktmerkmale:
• Automatische Bildoptimierung
• Mit drei Clicks zum Röntgenbild
• Bildbefundung direkt in CONAXX 2 möglich
per Diagnostic Viewer (Einzelplatzlösung)
• Kompatibel mit allen DICOM PACS
• Höchste Eﬃzienz spart Zeit und Geld

CO NAXX 2

CONAXX 2 ist ein intuitiv bedienbares und benutzerfreundliches System zur Akquisition von Röntgenbildern.
Ob am Touchscreen oder mit der Maus, CONAXX 2
führt Sie effizient durch die einzelnen Arbeitsschritte
bis zum fertigen Röntgenbild.

In case of having connected the X-ray generator and
dose-area-product-meter (DAP) system, the X-ray journal
automatically provides comprehensive patient and X-ray
image data.
Available language versions: German, English, French,
Chinese, Spanish, Polish, Hungarian, etc.. Apart from that,
any not yet available language version can be easily
obtained on demand.

Top 5 product features:
• Automatic image optimisation
• Three clicks only to get your X-ray image
• Image diagnose possible directly in CONAXX 2
Diagnostic Viewer option (only as single workstation solution)
• Compatible with any DICOM PACS
• Extraordinary eﬃciency saves time and money
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