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[ nephro RAIL ]

[ Medienversorgungseinheiten ]

nephro RAIL
Die nephro RAIL ist mit einem hochwertigen, pulverbeschichteten Aluminiumkanal (170 mm x 70 mm)
ausgestattet, in dem alle Ver- und Entsorgungsleitungen geführt werden. Der nephro RAIL Kanal bietet
eine schnelle und unkomplizierte Zugriffsmöglichkeit.

Funktionelle Lösungen mit exklusivem Design

Die Abflussversorgung erfolgt über eine
separate Abflusseinheit, an die bis zu fünf
Dialyseplätze angeschlossen
werden können.

Hygienestandard.
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Ringleitung
Die Permeatringleitung von der Umkehrosmose bis zu
den Dialyseplätzen wird mit PE-Xa-Schläuchen (vernetztes Polyethylen) verlegt. Die isolierten PE-Xa-Leitungen
sind heißdesinfizierbar – eine wesentliche Maßnahme,
um die geforderten mikrobiologischen Parameter gemäß
ISO 23500 einzuhalten. Mit nur zwei Heißdesinfektionen
pro Woche kann eine Biofilmbildung nachweislich über
viele Jahre vermieden werden.
Die Zuleitung von der Entnahmeeinheit zum Dialysegerät kann als Sekundär- oder als Stichleitung ausgelegt
werden. Eine Heißdesinfektion ist bei beiden Varianten
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Die Abflussversorgung ist je nach System zentral oder
dezentral gesetzt. Alle Abflüsse sind mit einem Geruchsverschluss ausgestattet.

Alle Medienentnahmeeinheiten sind sehr montage- und
bedienerfreundlich konzipiert. Sie sind nach unten hin
offen, um bei Leckagen schnellstmöglich reagieren zu
können. Die Oberflächen sind für alle herkömmlichen
Desinfektionsmittel geeignet und bieten einen optimalen

Der Dialyse-Wasser-Spezialist



Alle Anschlüsse können mit Schnellkupplungen ausgestattet werden. Diese lassen sich schnell und einfach mit
einer Hand bedienen. Das Zurückziehen der Schiebehülse ist nicht mehr notwendig. Die wandseitigen
Anschlüsse, wie Permeatnippel und Abflusskupplung,
sind grundsätzlich aus VA. Die Konzentratanschlüsse
können in PEEK oder auch in hochwertigem Edelstahl
gewählt werden.

Alle DWA Entnahmeeinheiten können optimal an Ihr
Raumkonzept angepasst werden. Ob Säulen- oder
Schienenvariante, alle Dekore an den Holzpaneelen oder
Farben der Creanit- oder Geta-Core-Teile sind frei wählbar und ermöglichen so ein individuelles Ambiente auf
Ihrer Dialysestation.



Eine Einzel- oder Doppelplatzausführung ist bei allen
nephro PORT-Varianten sowie der nephro RAIL möglich.
Auch die Ausstattung mit Elektroteil ist bei jeder Variante realisierbar. Die Anschlüsse für einen Einzelplatz
enthalten grundsätzlich einen Permeat- sowie einen
Abflussanschluss. Die Anzahl der Konzentratanschlüsse
(bis zu drei Anschlüsse) ist frei wählbar. Die Auswahl des
Dialysekonzentrats kann auch mit einem Konzentratwahlschalter erfolgen.

Material
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Ausstattung

[ nephro SLIDE ]

[ nephro PORT ]
nephro PORT

nephro PORT C

Das bewährte System nephro PORT bietet viele individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten, die an die unterschiedlichsten
baulichen Anforderungen angepasst werden können. Als
Säulen- oder Schienensystem, mit oder ohne Elektroteil,
ist das System eine moderne Lösung zur Versorgung Ihrer
Dialyseplätze.

Eine weitere Möglichkeit des Schienensystems ist die
nephro PORT C. Durch die glatte, pflegeleichte Geta-Core®
Oberfläche sowie der freien farblichen Gestaltung der
Entnahmeeinheit und der Frontpaneelen ist ein ergonomisch designtes Ambiente gesichert.

Ist eine Verlegung der Versorgungsleitungen nur in der
darunterliegenden Etage möglich, bietet sich die Ausführung der nephro PORT als Säulenvariante an.

nephro SLIDE
Die nephro SLIDE garantiert höchste Flexibilität. Sie kann bis zu zwei Meter verschoben werden
und ermöglicht stets eine optimale Versorgung des Dialysegeräts. Zudem können die Schläuche
zwischen Dialysegerät und Medieneinheit kurz gehalten werden.
Die Bodenfreiheit hinter den Dialysemaschinen ist gewährleistet.
Das Dialysegerät muss nur zu Wartungszwecken abgekoppelt werden, was eine
retrograde Verkeimung an allen Kupplungen und ein Auskristallisieren an den
Konzentratanschlüssen verhindert.

nephro PORT E

nephro PORT UP

Die nephro PORT E ist eine Schienenversion, die optimal
an alle räumlichen Gegebenheiten angepasst werden
kann. Aufgrund der Vorwandinstallation und der einzeln
abnehmbaren Frontpaneelen sind alle Leitungen und
Verbindungen schnell und einfach zugänglich.

Speziell für den Einbau in eine Trockenbauwand ist
die nephro PORT UP konzipiert. Eine platzsparende
und individuelle Lösung für Permeat, Konzentrat
und Abfluss.

