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medizinischer all-in-one panel-pc
mit WechselaKKUs



Li-IonBreite Leichtgewicht ORION Ladeschale

19-, 22- & 24-Zoll-
Panel-Pc für

mobile Visitenwagen

Zwei im betrieb
austauschbare

batterien

Geringes
Gewicht
ab 5,5 kg

orion
remote-
software

ladeschale
mit 2 oder 6
steckplätzen

medizinischer all-in-one panel-pc

VeNus-192 VeNus-222/223 VeNus-243

system
Prozessor
systemspeicher
Größe/auflösung

intel® Quad core J1900
support DDr3l, bis zu 8 Gb
19 Zoll / 1280 x 1024

intel® Quad core J1900, i3, i5, i7
support DDr3l, bis zu 8 Gb
22 Zoll / 1920 x 1080

intel® Quad core J1900, i3, i5, i7
support DDr3l, bis zu 32 Gb
24 Zoll / 1920 x 1080

smart-Batterie-Modul
batterietyp
batteriekapazität
batterieladezeit
batterielaufzeit

6-Zellen-lithium-batterie x 2
5800 mah
2 std.
ca. 4 – 6 std.

6-Zellen-lithium-batterie x 2
5800 mah
2 std.
ca. 4 – 6 std.

9-Zellen-lithium-batterie x 2
8550 mah
2 std.
ca. 6 – 9 std.

Mechanischer und
umgebungsbedingter
schutzgrad
systemkühlung
netto-Gewicht
emV

front Panel iP65-zertifiziert
lüfterlos
5,5 kg (12,3 Pfund)
ce/fcc Klasse b, Ul60601-1, en 60601-1

front Panel iP65-zertifiziert
lüfterlos
7 kg (15,5 Pfund)
ce/fcc Klasse b, Ul60601-1, en 60601-1

front Panel iP65-zertifiziert
lüfterlos
8 kg (17,7 Pfund)
ce/fcc Klasse b, Ul60601-1, en 60601-1

nie Wieder Kabel – nie Wieder an die stecKdose!

dUales aKKU-system für poWer
von daUer

Das Gehäuse des Venus Panel-Pc ist 
vollständig gekapselt. Keine lüfteröff-
nungen durch die flüssigkeit eindrin-
gen könnte, kein störendes Kabel, 
sauber integrierte akku-steckplätze: front- und Korpusdesign 
sind dicht geschlossen – perfekt für eine gründliche reinigung 
als sichere Prophylaxe gegen Kreuzinfektionen.

Der Venus Panel-Pc lässt erstmals die vollständig mobile Visite 
mit autarker stromversorgung wirklichkeit werden.

möglich macht das ein akkusatz, der perfekt im gekapselten 
Gehäuse des Venus Panel-Pcs integriert ist: Zwei leichte akkus 
sorgen für rund 6 std. leistung. weil sie bei laufendem betrieb 
einzeln getauscht werden können heißt das:

+  Unterbrechungsfreier betrieb –
  so lange sie wollen!

Der Venus Panel-Pc samt akkus wiegt nur 5,5 kg – 
also weniger als ein Drittel einer herkömmlichen batterie!

himmlisch  hygienisch!

Zum laden der akkus gibt es den akku-lader mit smart-lade-
funktion: wahlweise mit 2 oder 6 stecklätzen. in nur 2 std. sind 
die akkus wieder voll.

aKKU-lader statt ladeKabel:
lädt mit höchstgeschWindigKeit

orion-remote-softWare:
sternstUnden des bedienKomforts

Die remote-software orion stellt eine intuitive, grafische
benutzeroberfläche bereit. Zentral können mehrere Venus 
Panel-Pcs überwacht werden.



+ Glatte oberflächen

+ Gemäß Herstellervorgaben desinfizierbar

// HYGIeNe

+ schlankes wagendesign

+ leichtlaufende Doppelrollen, zwei mit stoppfunktion

+ innovativer sockel für mehr bewegungsfreiheit und

leichteres manövrieren

// MOBILItät

weitere informationen, technische Details und Zubehör finden sie in unserem Hauptkatalog!

aufbewahrungsbehälter mit 
Deckel eRsVABD

Haken eRsVAH aufbewahrungskorb mit
schiebegriff eRsVKG

schubladenkombination*
eRsVAs2P63 +
 eRsVAs1s150

„Kein Laden an Steckdosen
erforderlich!“

WagenKonzept – höhenverstellbarer visitenWagen

ersvWagenfWsv40

ersvWagenfWsv40

leichtlaufende Höhenverstellung

+ Höhenverstellung serienmäßig

+ Handlich, da kein schweres akkupack im fußbereich

+ tastaturauszug mit positiver neigung von 12° und einer 90° rotation 

nach links und rechts

// eRGONOMIe

Hängeregister eRsVHR

normschiene eRsVFs 200 (nutzlänge 200 mm)
normschiene eRsVFs 450 (nutzlänge 450 mm)

Große ablagefläche (rückseitig) eRsVAF

Weiteres Zubehör ohne Abbildung:

* Verfügbare Höhen: 63 mm, 126 mm, 150 mm (ein- oder zweireihig)

ausziehbare arbeitsplatte eRsVAAPL



WagenKonzept – visiten-/pflegeWagen der serie pX

+ Glatte flächen

+ abs-Kanten, PU-verleimt

+ formschlüssige türscharniere

+ modul-trägerwand mit silikonprofil abgedichtet

// HYGIeNe

+ Korpus verleimt und gedübelt

+ Vollkunststoff-fahrgestell mit umlaufendem abweiser

// stABILItät

+ schubladen mit Vollauszug, selbsteinzug und soft-close Dämpfung

+ breiter schiebebügel, edelstahl, Ø 25 mm

+ Keine fehlbedienung von schlössern durch Vermeidung von riegeln

+ türen bis 270° schwenkbar

+ ergonomische segmentbogengriffe

// eRGONOMIe

+ Qualitätsrollen mit Kugellagern

+ 4 lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, rad-Ø 125 mm

+ thermoplastische Gummibereifung, rollengehäuse Polyamid

// MOBILItät

pX114p615c1

Gezeigte Konfigurationen
beispielhaft.

pX114t9

„Wir fertigen Ihren
Wagen individuell!“

frontweiß
K101Pe

WäHLeN sIe IHRe DeKORe FüR KORPus, FRONteN uND KANteNuMLeIMeR

eierschalen
u109Bs

Vanille
u1301Pe

beige
u522Pe

mais
u504Pe

magnolia
L164

lemon
u1330Pe

citrusgelb
L6063

sonnenblume
L4136

Gelb
u131Pe

orange
u136Pe

chilli red
7113Bs

Korallrot
u148Pe

lavender
8536Bs

Viola
L2444

Violet blue
7186Bs

eisblau
7180Bs

firnblau
0708FH

azurblau
L1194

capriblau
u121Pe

marmara blue
5515Bs

Paradiesblau
L1828

atollblau
u125Pe

Dunkelblau
u128Pe

Jade
L212

mint
u126Pe

türkis
u159Pe

candy blue
L4085

limone
u2504Pe

Green apple
u2643Pe

smaragd
u155Pe

Vetro
u153Pe

sand
u515Pe

cappuccino
L4149s27

Havanna
u2512Pe

chocolate
8686Bs

farbabweichungen drucktechnisch möglich!

Graurot
u569Bs

Hellgrau
u112Pe

manhattan
u540Pe

silber
D1308Pe

achatgrau
u171Pe

birke
D327Bs

wildbirne
D1353Bs

ahorn natur
D375PR

buche hell
D391PR

buche
D381PR

akazie
D2291VL

chamonix
eiche
D2216VL

beidseitiger tastaturauszug
mit desinfizierbarer tastatur
und maus

Halterung für normschiene 
PXMH24Fse



40 % Weniger geWicht – bessere
mobilität des mobilen visitenWagens

ergonomische beleUchtUng –
leiste mit leseleUchten

lange aKKUlaUfzeit – dUales
batteriesystem, hält bis zU 6 stUnden

UnterbrechUngsfreier pflege-
betrieb – batterieaUstaUsch im
laUfenden betrieb

Weight

40%

hygienemanagement – 
vollständig geschlossenes gehäUse

6 hr

orion – remote softWare

300 g

Time PC Loca Event Suggest Action

Issued new battery for exchange

MIS

Purchase new battery from ONYX

PUR

Please contact MIS member to 
exchange battery

User

06/26 13:24 Dean Lin ICO Battery Cycle Count Error

06/26 13:24 Dean Lin ICO Battery Cycle Count Error

23

ORION
Server

Event

ALARM EVENT

06/26 13:24 Dean Lin ICO Battery Cycle Count Error

High Battery
Temp

3

Data Error

1

New Message

7

Missed
Connection

6

Battery
Attenuation

6

06/26 13:24 Dean Lin ICO Battery Cycle Count Error

06/26 13:24 Dean Lin ICO Battery Cycle Count Error

06/26 13:24 Dean Lin ICO Battery Cycle Count Error

06/26 13:24 Dean Lin ICO Battery Cycle Count Error

06/26 13:24 Dean Lin ICO Battery Cycle Count Error

06/26 13:24 Dean Lin ICO Battery Cycle Count Error

Client - Dashboard

Battery Cycle Count Error

2h59m

Left Right

85% 60%

CPU

2

29%29%

38% 19%

ORION

24/7-pflegereihe – vorteileglanzlichter aUf einen blicK

+ Unterbrechungsfreier mobiler betrieb ohne
stationäres laden an der steckdose

+ durch akku-wechsel bei laufendem betrieb

+ Zwei leichte akkus (statt bleischwerer batterie)
+ laufzeit pro akkusatz bis zu 6 std.
+ ladezeit 2 std.

+ Gekapseltes, desinfizierbares Gehäuse
+ Kein ladekabel am Visitenwagen
+ akkutechnik perfekt im Panel-Pc integriert

+ fat- und thin clients verfügbar: win7, win10, igel os
+ Pc sehr variabel konfigurierbar: festplatte, arbeitsspeicher ...
+ wahlweise mit touchscreen, rfiD reader, Kamera ...

Universell:
ein Kosmos voller möglichKeiten

„Energie ohne Ende –
durch innovatives

Wechselakkusystem!“

galaKtisch:
24 stUnden X 7 tage verfügbar

genial:
dUales aKKU-system

blitzsaUber:
höchste hygiene



medical tablet

poWer banK mit 2 stecKplätzen

MODeLL OPM-PO1t-03 OPM-PO2t-03

batterietyp 2 battery Kit. li-ion 3s2P. 2 battery kit. li-ion 3s3P.

batteriekapazität 10.8V/5800mah 10.8V/8550mah

md 101

+ Versorgung externer Geräte (z. b. laptops, etc.)

+ Hierdurch unterbrechungsfreie stromversorgung

+ Variabler spannungsausgang: 12/19/24 V

// ALLGeMeINe BesCHReIBuNG

2-fach akkulader 6-fach akkulader

aKKUs

MODeLL OPM-P02C-02 OPM-P01C-03

slots 2 6

aKKUlader

Usb-anschluss externe Gleichstromabgabe

+ intel® cherry trail Prozessor

+ leicht, kompakt und tragbar

+ lüfterloses Design für den ruhigen Dauerbetrieb

+ typ-a Usb-anschluss für die kabellose Vernetzung mit

verschiedenen medizinischen Handgeräten

+ miniDP ausgang zur Video-ausgabe

// ALLGeMeINe BesCHReIBuNG

+ Hochauflösende Kameras für barcode-scanning und wundaufnahmen

+ Unterstützt Vesa 75 mittels adapter, sekundenschnelles abkoppeln

+ robuste iP54-Gehäuse für die tägliche reinigung

+ en60601-1 & Ul60601-1 zertifiziert

+ ergonomisches Design für portablen Gebrauch und anbringung am wagen

poWer banK

MODeLL uP-P22-A1-1010

slots 2

laden der akkus im Gerät möglich 

Variabler spannungsausgang 
(12/19/24 V)
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1.44 GHz Prozessor i 2 Gb/4 Gb ram i 128 Gb emmc i 802.11 a/b/g/n+bt 4.0 wifi
2 mP front-, 8 mP rear-Kamera i 1920x1200 auflösung i 10.1 " i bis zu 8 stunden laufzeit


