OP-Stirnleuchte
OT-Headlight

Moderne fokussierbare Fiberoptik-Stirnleuchte
mit Hochleistungsoptik, weitem Stellbereich und
hoher Lichtleistung. Leichtes, komfortables
Kopfband, stabil armiertes Spezialkabel (Teilung
im Kopfbereich) für optimalen Tragekomfort. Für
die Anwendung im HNO-OP und alle offenen
chirugischen Operationen.

Modern focusable fibre optic headlight with high
performance optical system, wide focus range
and powerful light spot. Light weight and comfortable headband, well protected, bifurcated
cable for long time use with highest comfort.
Made for use in ENT and all surgical operations.
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The headlight is available also with 90° angled projector end.
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By using our wide range of end fittings this headlight
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Technische Daten:
Artikelnr.
Stirnband
08-580-S
offenes Kopfband, schwarz
08-580-GR
offenes Kopfband, grau
08-585-S
Kopfband mit Top, schwarz
08-585-GR
Kopfband mit Top, grau

Technical data:
Item code
Headband
08-580-S
open headband, black
08-580-GR
open headband, grey
08-585-S
headband with top, black
08-585-GR
headband with top, grey

Glasfaserkabel

F/O-Cable:

Klassifikation:
Lichtaustritt:

gegabelt 0,7 m
Gesamtlänge 2,5 m, ø3,5 mm
Klasse I gemäß Anhang IX, RL 93/42 EWG
stufenlos fokussierbar, Irisblende,
Kugelgelenk

Leuchtfelddurchmesser
Arbeitsabstand
20 cm
Leuchtfeld-Ø
6-60 mm

30 cm
8-95 mm

60 cm
20-200mm

Classification:
Light outlet:

bifurcated 0.7 m
Total length 2.5 m, ø 3.5 mm
Class I (according to annex IX of directive 93/42/EEC)
Focus step less adjustable, diaphragm,
ball joint

Spot diameter
working distance
spot-Ø

20 cm
6-60 mm

30 cm
8-95 mm

60 cm
20-200 mm
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