OP-Stirnleuchte
OT-Headlight
Fiberoptische OP-Stirnleuchte mit hohem Tragekomfort und optimaler Ausleuchtung für anspruchsvolle Anwender.

Fibre optic OT-headlight with highest comfort
and optimised illumination for pretentious users.
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Technische Angaben:
Technical data:
Artikelnr.
08-360-BL
08-360-GR
08-362-BL
08-362-GR
08-365-BL
08-365-GR
08-367-BL
08-367-GR

Stirnband
schwarz, ohne Kopfbügel
grau, ohne Kopfbügel
schwarz, ohne Kopfbügel
grau, ohne Kopfbügel
schwarz, mit Kopfbügel
grau, mit Kopfbügel
schwarz, mit Kopfbügel
grau, mit Kopfbügel

Kabel
schwarz
grau
schwarz
grau
schwarz
grau
schwarz
grau

Lichteintritt
gerade
gerade
90°
90°
gerade
gerade
90°
90°

Item code
08-360-BL
08-360-GR
08-362-BL
08-362-GR
08-365-BL
08-365-GR
08-367-BL
08-367-GR

Headband
black, without cross band
grey, without cross band
black, without cross band
grey, without cross band
black, with cross band
grey, with cross band
black, with cross band
grey, with cross band

Cable
black
grey
black
grey
black
grey
black
grey

Projector end
straight
straight
90°
90°
straight
straight
90°
90°

zusätzlich hochtemperaturfestes Kabelende Art.-Nr. 12-299

additional high temperature cable end item code 12-299

Glasfaserkabel: 2,2 m, Ø3,5 mm
Stirnband:
Neoprenpolster, Einhandverstellung
Lichtaustritt:
fokussierbar, Doppellinsensystem,
Kugelgelenk

F/O-Cable:
Headband:
Light outlet:

Arbeitsabstand
Leuchtfeld-Ø

30 cm
50 - 100 mm

50 cm
90 - 160 mm

2.2 m, Ø3.5 mm
Neoprene bolstered, adjustable by one hand
Focus adjustable, double lens system,
ball joint

working distance
spot-Ø

30 cm
50 - 100 mm

50 cm
90 - 160 mm
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