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Informationen?
02261-9891-888

Mit der schiebeleichten lX30 werden patiententransporte 
zum spaziergang. sie sparen ihre kraft für andere dinge!

Extrem manövrierfähig: Wendekreis nur 2,4 m

Neue Seitengitter-
konstruktion, abklappbar,
auch als Schiebegriff 
verwendbar

Integrierte
Pop-Up-Schiebegriffe

73,5 cm
breite
Liegefläche

Einsäulensystem

Schiebe-
griffe

Einfache Reinigung

Integrierte 
Infusionsstange

Wandabweiser 
an allen 4 Ecken

Stufenlos 
verstellbare

Rückenlehne

Extra leicht-
laufende Räder

Umlaufendes Zentral-
Bremssystem

5. Rad als Doppel-
laufrolle für perfektes 
Manövrieren auch
auf kleinstem Raum

Hydraulische
Höhenverstellung
47,5 cm – 77,5 cm

Platz für 
Versorgungs-

flasche

M Ergonomisch: drei schiebemöglichkeiten in unterschiedlichen höhen, für alle körpergrößen geeignet!
M Schocklage: selbst in tiefster position sekundenschnell auszuführen!
M Belastbarkeit: bis 320 kg sicher belastbar!
M Bedienung: transportieren, Wenden, drehen und Umlagern leicht gemacht!
M Seitengitter: Geschlossene seitengitter mit integrierter infusionsstange!
M Schiebeleicht: die leichtlaufenden rollen, das 5. rad und das einsäulensystem ermöglichen besonders  
  leichtes und kraftsparendes Manövrieren und fahren!
M Bremshebel: das umlaufende bremssystem ist aus jeder position leicht zu erreichen und zu bedienen!
M Reinigung: die geschlossenen oberflächen ermöglichen eine schnelle und einfache reinigung!

MaX.
320kg
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Umlaufender bremshebel mit rammschutzfunktion

besonders schiebeleicht und wendig durch das bewährte einsäulensystem und die ergonomischen schiebegriffe

FUNKTIONSELEMENTE:
1 Gasfederunterstützte, stufenlose
 rückenlehnenverstellung

2 hebel für die schocklage, die auch in
 tiefster position möglich ist

3 platzsparende, abklappbare 
 pop-Up-schiebegriffe

4 Weitere ergonomische schiebemöglich- 
 keiten am rückenteil und am seitengitter.

5 integrierte, abklappbare infusionsstange

6 Griff zum senken und arretieren der 
 seitengitter. diese bewegen sich senkrecht  
 bis unter die liegefläche, so dass keine 
 gefährlichen scherbewegungen entstehen 

7 Wandabweiser an allen 4 ecken

8 Umlaufende bremshebel von jeder 
 schiebeposition aus schnell und sicher
 erreichbar

9 hydraulische einhebel-höhenverstellung
 von 47,5 bis 77,5 cm

 bedienhebel für das Zuschalten des
 5. rades, durch das die liege sich auch
 auf allerkleinstem raum problemlos
 manövrieren lässt

trendelenburg- und anti-trendelenburg-position (als option verfügbar) auch in tiefster und
höchster position (von 47,5 bis 77,5 cm) möglich
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pU-kaltschaum-Matratze mit hautsympathischer, pflege-
leichter oberfläche

44

4
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Tiefstposition 47,5 cm

Höchstposition 77,5 cm
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raum für die aufnahme von notfallsystemen

Auch als Röntgenversion
lieferbar - bestehend aus
einer erhöhten, röntgendurchlässigen
Patientenauflage unter der die Röntgenkassette
eingeschoben und individuell positioniert werden kann.

separat zuschaltbares 5. rad als doppellaufrad für 
ein einfaches manövrieren und fahren.

Die 3 ergonomischen Schiebemöglichkeiten – ideal für jede Körpergröße!

1.

beim abklappen bewegt sich das seitengitter von der liege weg und verhindert Verletzungen durch einklemmenschnell und sicher bremsen

Fest integrierte Schiebegriffe
an der Rückenlehne

Zusätzliche
Infusionsstange
(optional)

2. Platzsparende, abklappbare
Pop-Up-Schiebegriffe 3. Bequemes Schieben

an den Seitengittern
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Ersatz-PU-Kaltschaum-Matratze
best.-nr.
92701-KO

Papierrollenhalterung 600 mm
best.-nr.
92939

Schutzbezug für Fußbereich, transparent
best.-nr.
92378

*Anti-Trendelenburg-Position
best.-nr.
93916

LX30 TEcHNIScHE DATEN:
Die LX30 Transportliege wird standardmäßig 
mit folgender Ausstattung geliefert:

M hydraulisches einsäulensystem
M Umlaufendes bremssystem
M 2 absenkbare seitengitter
M trendelenburg/schocklage
M leichtlaufende rollen 
M Mit zuschaltbarem 5. rad
M abklappbare pop-Up-schiebegriffe
M fest integrierte schiebegriffe am kopfende
M Gasfederunterstützte rückenlehnenneigung
M im seitengitter integrierte infusionsstange
M ablage für sauerstoffzylinder
M pU-kaltschaum-Matratze
M rotierende Wandabweiser

Technische Daten/Maße
breite x länge:                               805 x 2.150 mm
höhe standardausführung:             475 - 775 mm
höhe röntgenausführung:             535 - 835 mm
Maximale belastbarkeit:                               320 kg
Maße der Matratze:             2.025 x 705 x 90 mm
laufrollen:                                                Ø 150 mm

LX30 H Standardausführung
best.-nr.
92750
 
LX30 HX Röntgenausführung
best.-nr.
92795

   *die mit sternchen gekennzeichneten 
   optionen können nicht nachgerüstet werden 
   und müssen zusammen mit der lX30 trans-
   portliege bestellt werden.

ZUBEHöR/OPTIONEN:
*Laufrollen mit Ø 200 mm
best.-nr.
93917

*Zusätzliche Schiebegriffe am Fußende
best.-nr.
92721

*Seitengitter mit Vorrichtung f. Infustionsstange
best.-nr.
92711-KO

Zusätzlich abnehmbare Infusionsstange
best.-nr.
92811

Kopfkissen mit Befestigungsband
best.-nr.
92831

Abklappbares Monitorgestell/Absturzsicherung
best.-nr.
92720 

 

Belastbar 
bis

320 kg

*Korb für Utensilien
best.-nr.
92723

Seitengitterbezug gemustert (für Kinder)
best.-nr.
92712

Seitengitterbezug grau
best.-nr.
92713

Umbettassistent cX15  – das ergonomische einhand-Gleitsystem 
für die kraftsparende und schonende patientenumbettung

Mit dem Umbettassistenten cX15 lassen sich auch 
schwere Patienten von nur einer Person einfach 
und ohne Kraftanstrengung umbetten. Der Pati-
ent bleibt dabei völlig passiv.
 
trotz der extremen Gleitfähigkeit der ober- und 
Untermatte ist sichergestellt, dass der patient bei 
plötzlich nötiger schocklage nicht von der liege 
rutscht. 

der Umbettassistent ist passend für alle gängigen 
transportliegen, stretcher, krankenhausbetten, 
röntgentische etc. Mit schweißnähten und klemm-
halterungen. für ct oder Mrt geeignet.

Universalgröße (190 x 66 x 4 cm)
best.-nr.
92315

passend für lX30, ohne kopfaussparung
best.-nr.
93315



Abbildung 1

hinweis:
kompatibel mit hebevorrichtung für 

beinhöhe bis 120 mm bei beiden 
rollenoptionen - Ø 150 und 200 mm.

240 mm

Min. 650 mm

fußende kopfende

Legende zu Abbildung 1 LX30 Standardausführung LX30 Röntgenausführung

art.-nr. 92700 / 92750 art.-nr. 92790 / 92795

A. rollendurchmesser Ø 150 mm Ø 200 mm Ø 150 mm Ø 200 mm

liegenhöhe min. 475 mm 520 mm 535 mm 580 mm

liegenhöhe max. 775 mm 820 mm 835 mm 880 mm

hinWeis: die höhe wird vom boden bis zur liegenplattform gemessen und enthält nicht die Matratze. 

bodenabstand unterhalb des basisgestells:

B. Unter dem pedalmechanismus des 5. rads 
am kopfende der liege

90 mm 90 mm 90 mm 90 mm

C. Unter dem rahmen der basis am 
fußende der liege

90 mm 135 mm 90 mm 135 mm

D. Unter der hebesäule 44 mm 90 mm 44 mm 90 mm

hinWeis: die angegebenen bodenabstände sind allgemeine leitlinien. die liege wie in abb. 1 ist kompatibel mit hebevorrich-
tungen für eine beinhöhe von 120 mm, bei beiden rollenoptionen – Ø 150 und 200 mm.

Gewicht der liege 128 kg 130 kg 148 kg 150 kg

E. länge (Matratze) 2025 mm

F. breite (Matratze) 705 mm

G. tiefe (Matratze) 90 mm

länge der liege

H. liegenplattform flach 2150 mm

I. rückenlehne aufgerichtet 1820 mm

J. breite der liege mit aufgerichteten seitengittern 805 mm

K.
breite der liege mit abgeklappten seitengittern 735 mm

breite der liege ohne bremsen 735 mm

L. breite zwischen den aufgerichteten seitengittern 745 mm

trendelenburg 14°

anti-trendelenburg 10°

M. neigung der rückenlehne 0 – 90°

infusionsstange:

N. Maximale höhe der infusionsstange 2110 mm 2155 mm

höchstbelastung pro haken 3 kg (3 liter)

sichere belastungsgrenze 6 kg

Maximales patientengewicht 250 kg

sichere belastungsgrenze 320 kg

hinWeis: die sichere belastungsgrenze ist die summe aus dem maximalem patientengewicht, dem 
Gewicht aller an der liege angebrachten Zubehörteile sowie dem Gewicht der an diesen Zubehörteilen 
befestigten teile.

Maximale Gewichtsbelastung der Monitorablage 25 kg

hinWeis: die Monitorablage ist ein optionales Zubehörteil

Umgebungsbedingungen

temperatur
betrieb 10 °c bis 50 °c

lagerung & transport -20 °c bis 50 °c

relative luftfeuchtigkeit
betrieb 30% bis 75%

lagerung & transport 10% bis 75%

atmosphärischer druck
betrieb 70 kpa bis 106 kpa

lagerung & transport 50 kpa bis 106 kpa

technische daten
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