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technische Datenfunktionen

MaSSe
Länge 2030 mm
Länge mit Fußteil max. 2260 mm
Rückenteil Länge ca. 870 mm
Sitzteil Länge ca. 240 mm
Oberschenkelteil Länge ca. 290 mm
Unterschenkelteil Länge ca. 640 mm
Polsterbreite ca. 540 mm
Polsterbreite optional ca. 640 mm

arMlehnen 
Maße ca. 650 x 160 mm
Höhenverstellung Armlehne ca. 0 bis 75 mm
serienmäßig höhenverstellbar, hochklappbar und nach außen drehbar
Option Neigungsverstellung ±15°

Sitz höhenverStellung
min. Sitzhöhe ca. 640 mm
max. Sitzhöhe ca. 780 mm

einStellwinkel
Rückenteil ca. 0° bis +80°
Oberschenkelteil ca. 0° bis +37°
Unterschenkelteil ca. -45° vom Oberschenkelteil
Fußstützverstellung ca. 230 mm

gewicht
Patientengewicht bis 240 kg
Eigengewicht ca. 115 kg

Motoren
4 Motoren 24 V, 3000 N
1 Motor 24 V, 6000 N
mit Endabschaltern und Hallsensoren zur Positionserfassung über Mikroprozessorsteuerung
Schutzart IPX 4

netzteil
230 V/50-60 Hz, Option 110 V/60 Hz, Schutzklasse II

handbedienung
Schutzart IP 66

rollen
Durchmesser 100 mm mit Bremse

PolSter
Sandwichbauweise, ca. 10 cm Polsterung, mit Kunstleder bezogen.
Gestell und Verkleidung grau. Polster wahlweise in 12 verschiedenen Farben.

Fußstütze in Noppenbezug schwarz, optional in Liegenfarbe inkl. Transparent-Schutzfolie.

Potential-Ausgleich entsprechend DIN 42801
CE-Kennzeichnung nach der Richtlinie 93/42 EWG (MDD) DIN EN 60601-1.3.96 MDD 1

MSv gmbh Medizinische Systeme
Barthelsmühlring 20 · D-76870 Kandel Germany
Tel. +49 (0)7275 61517 · Fax +49 (0)7275 8782
E-Mail info@msv-medsys.com · www.msv-medsys.com

komfort
Die Sitz- bzw. Liegeposition ist vom Patienten frei wählbar.

einzigartig
Die Oberschenkelauflage ist separat steuerbar. Te
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Der RenalchaiR 410 ce stellt für die Behandlungsformen Klinik-
dialyse und Heimdialyse die ideale Lösung dar. Sie ist eben-
falls bestens geeignet als Behandlungsliege in Blutzentralen 
und medizinischen Laboren.

Der RenalchaiR 410 ce verbindet den Liegekomfort und die 
Funktionen eines Bettes mit dem Sitzkomfort eines bequemen 
Polstersessels. Die psychologisch ungünstige Krankenhaus-
atmosphäre, die von Krankenbetten ausgehen kann, wird ver-
mieden. Die Stellfläche ist gegenüber Krankenbetten deutlich 
kleiner. Feststellbare große Laufrollen geben der Liege wahl-
weise leichte Beweglichkeit oder einen sicheren Stand.

Durch fünf voneinander unabhängige, computergesteuerte 
Elektro motoren lassen sich Rückenlehne, Oberschenkelstütze, 
Beinauflage und Fußstütze sowie Sitzhöhe schnell mittels 
Handschalter ruckfrei in jede gewünschte Position bringen. 
Beim Verstellen der Beinauflage läuft die computergesteuerte 
Fußstütze automatisch mit und muss nicht nachgestellt werden.

Mit den an der Abdeckung des Grundgestells angebrachten 
Notfalltastern kann die Liege in Schockposition (Trendelen-
burg) gebracht werden. Diese sind leicht mit dem Fuß zu 
erreichen. Somit bleiben die Hände für eventuell einzuleitende 
Notmaßnahmen frei. 

liege und bett - alles in einem
computergesteuert für eine ergonomische Position



64 cm
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komfort-kissen
Als Alternative zur Nackenstütze 
kann auch die Option des Komfort-
Kissens gewählt werden. Dieses 
wird mit einem Strechband über die 
Rückenlehne gezogen und kann in  
gewünschter Höhe angebracht 
werden.

verstellbare armlehnen
Die Armlehnen können von +15° 
bis -15° Neigungswinkel verstellt 
werden.

zentralbremssystem
Mittels Pedal werden alle 4 Rollen 
gleichzeitig einzeln blockiert. Damit 
ist die Standsicherheit bei Ausfall 
einer einzigen Rolle gewährleistet.

thermoschaum-Polsterung
Das Innenfutter des Polsters inkl. 

Armlehnen besteht aus einer zusätz-
lichen Thermoschaumschicht. Diese 
passt sich durch die Körpertemperatur 

der individuellen Körperform des 
Patienten an. 

nackenstütze
Zur zusätzlichen Unterstützung 
des Kopfes ist eine Nackenstütze 
erhältlich. Diese kann in gewünschter 
Höhe einfach mittels Klettband an 
der Rückenlehne befestigt werden.

halterung für handbedienung
An diesen Metallbügel kann der Hand-
schalter eingehängt werden. Zusätzlich 
dient diese Vorrichtung als seitlicher 
Polsterschutz für die Armlehnen.

rückenlehnengriff
Dieser Griff ist an der Rückenlehne 
montiert und ermöglicht es, die Liege 
leicht und bequem zu manövrieren.

leselampe / Papierrollenhalter

Sonderbreite
Das Polster ist in einer Breite von  
64 cm erhältlich (Standard 54 cm).

akku
Für kurzzeitig netzunabhängigen 
Betrieb. 2 x 12 V, 1,2 Ah

Die Steuerung der Linearantriebe erfolgt über ein Intelligent Control 
System (ICS), einer völlig neuen Lösung für die Steuerung des 
RenalchaiR 410 ce, die zuverlässig in der Lage ist, die Parameter 
der Liege zu steuern, anzupassen und zu überwachen.

Bei Änderung der Liegen- oder Bettposition über die Handbe-
dienung steuert der Microcontroller die Liege immer in eine für 
den Patienten ergonomische Position, so dass niemals eine un-
komfortable, unbequeme Position eingestellt werden kann. Dabei 
passt sich die Fußstütze automatisch an und muss nicht mit der 
Handbedienung nachjustiert werden. Das Personal kann die Hand- 
bedienung mit einem Schlüssel gegen unbefugte Benutzung blockieren.

intelligent 
MCU-32 Bit ARM Microcontroller

bettposition
Die Liegenbreite lässt einen voll 
entspannten Schlaf zu. Kopf-, Ober-
schenkel- und Fußteil lassen sich 
nach den individuellen Gewohnheiten 
unabhängig voneinander einstellen.

Schocklage (trendelenburg)
Die Liege verfügt serienmäßig über 
2 Notfalltaster, die leicht mit dem 
Fuß zu erreichen sind und die Liege 
in die ideale Position für eine schnelle 
Notbehandlung bringt.

Sitzposition
Der Winkel der Rückenlehne lässt 
sich auf die jeweilige Aktivität des 
Patienten abstimmen. In dieser 
Position ist auch eine punktionsge-
rechte Armlage gegeben.

Steuerung und PoSitionen optional erhältliche elemente

beistelltisch
Höhenverstellbar

Abbildung ähnlich

Abbildungen ähnlich


