
QUICK - PRINT

Für die Aufbelichtung von Daten auf Röntgenfilme

For printing patient I.D. information on X-Ray films



Mit dem QUICK-PRINT  können auf den noch nicht
entwickelten Röntgenfilm alle wichtigen Patientendaten
sowie Name und Adresse des Röntgen-Instituts
aufbelichtet werden.

Es werden dafür handelsübliche Beschriftungsstreifen
(z.B. Pehamed-Nr. 009910) benötigt.

Der beschriftete Streifen wird in der Dunkelkammer
gemeinsam mit dem zu bedruckenden Patienten-Film in
den QUICK-PRINT eingelegt.

Durch Herunterdrücken des Deckels erfolgt die Auslösung
eines Lichtblitzes (grün oder blau umschaltbar), durch den
der Text des Beschriftungsstreifens auf den Film kopiert
wird.

Die Lichtfarbe, sowie die Menge des abgegebenen Lichts
läßt sich auf jeden beliebigen Filmtyp einstellen.

QUICK-PRINT

With the QUICK-PRINT you can print all of the essential
patient I.D.information, as well as the name and the address
of the X-Ray department.

Commercially available paper I.D.strips
(e.g. Pehamed-No.009910) may be used.

The completed I.D.paper strip is inserted in the darkroom
together with the exposed X-Ray film into the QUICK-PRINT.

The I.D.exposure is made by pressing down the cover of
the unit. Depending upon the X-Ray film type in use,
the exposure light is switchable between blue and
green light.

Both the light color type and exposure amount
may be adjusted to suit every type of film

QUICK-PRINT

·  Stabiles, formschönes Gehäuse aus PVC
   (teilweise lackiert)

·  Sehr flache Bauform

·  Auftischmodell; auch zum Einsetzen in einen
   Tischplattenausschnitt erhältlich

·  "Blau" / "Grün" - Umschalter

·  Lichtmenge für "Blau" und "Grün" getrennt
   einstellbar

·  Schutzkleinspannung (9V) mit
   Sicherheitsstromquelle (Steckernetzteil)

Merkmale

·  Maße:           B 210 mm x  T 185 mm x  H 28 mm

·  Gewicht:       750 g  (ohne Steckernetzteil)

·  Lichtquelle:   Elektrolumineszenzfolie

Technische Daten:

·  Robust attractive PVC housing

·  Very flat, space saving shape

·  Table-top model, also available (optional) in a model for
   recessed installation in the work bench.

·  Switchable between blue and green light

·  Exposure intensity separately adjustable for blue and
   green light

·  Low voltage (9V) with a safety power supply and plug

Features

·  Dimensions:    L 210 mm x  W 185 mm x  H 28 mm

·  Weight:            750g  (w/o external power supply)

·  Light source:   Electroluminescent screen

Technical Specifications:


