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wir halten ihre geräte unter 
spannung. wir halten ihre

wir halten ihre geräte unter 
spannung. wir halten ihre

Wir halten ihre geräte 
       unter Spannung.
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elektrochirurgie-analYSator
DER SEculiFE ES PRo iSt EiN ANAlYSAtoR FüR ElEktRochiRuRGiEGERÄtE, DESSEN hohE 
GENAuiGkEit DER QuAlitÄt voN kAlibRiERuNGEN GlEichkoMMt. ER iSt FüR DEN GEbRAuch 
Sowohl DuRch DEN hERStEllER voN hF-chiRuRGiEGERÄtEN, AlS Auch DuRch ANwENDER, DiE 
ihRE hF-GENERAtoREN AuF GENAu DiESElbE ARt PRüFEN wollEN, wiE ES DuRch DiE hERStEllER 
voN MEDiziNiSchEN GERÄtEN GESchiEht, DENN ER ERFüllt EiNE MESSuNSichERhEit voN 1%.

FEAtuRES

 ¬ Anzeigen mv, mv Spitze, mA, crestfaktor und leistung

 ¬ Große Grafikanzeige mit cursorauswahl für optionen und  
 Parametereinstellungen

 ¬ 1% Abweichung vom Messwert

 ¬ Digitale Datenausgabe über uSb und RS232

 ¬ optionale Pc-Anwendungssoftware liefert ein mehr an Funktionalität,  
 vielseitigkeit und die Möglichkeit zur Datenspeicherung

 ¬ Digitale kalibrierung – keine Potenziometer einzustellen

 ¬ Grafische bildschirmdarstellung von Generator-wellenformen  
 mit Scroll- und zoom-Funktionen

 ¬ intern abgeschirmte Eingangsschaltkreise
    Erfassen, speichern und drucken Sie von ESu-Generatoren 
 ausgegebene wellenformen mit bis zu 32.768 
 Datenpunkten durch eine spezielle computersoftware

 ¬ interner Datenspeicher für 3 vollständige Datensätze  
 von ESu-wellenformen

 ¬ Erstellen Sie eine benutzerspezifische tabelle für last- 
 widerstände, die auf den am häufigsten verwendeten  
 lastwiderständen basiert

 ¬ wählbare Datenanzeigen

 ¬ kleinster und leichtester hF-chirurgiegerätetester

Seculife ES Pro liefert das hohe Maß an Genauigkeit und Funktionalität, das von den weltweiten ESu-herstellern verlangt wird. Der Seculife ES Pro 

verwendet externe Präzisions-lastwiderstände und einen breitband-Ringkernstromwandler, um den industriestandard von hF-Strommessungen zu 

erreichen. Er kann als eigenständiges Messgerät oder durch unsere optionale Software in verbindung mit einem Pc verwendet werden.

Messdaten, wie Strom, Spannung, Spitzenspannung, leistung (watt) und crestfaktor, werden in einer Reihe der vom benutzer konfigurierbaren bild-

schirmen angezeigt. Sie können sich sogar alle diese werte, einschließlich des lastwiderstands, auf einem einzigen bildschirm anzeigen lassen. 

Es können digitalisierte ESu-wellenformen mit bis 32.768 Datenpunkten gespeichert, auf dem bildschirm angezeigt oder für eine Pc-Analyse  

exportiert werden. Die unser Gerät begleitende Pc-Anwendungssoftware, erstellt sogar von den komplexesten wellenformen eine Excel®-Grafik.

EiNGANGSSPANNuNGSbEREich

 › Spannung (RMS) 2,0 - 700,0 mv RMS
 Eingangsauflösung 0,1 mv RMS

 › Spannung (Spitze) 1000,0 mv
 Auflösung 0,1 mv

 › Frequenz 10 khz - 10Mhz

 › Genauigkeit 0,5 mv, ≤ 50 mv
  1% Messwert, > 50 mv, bis zu 1 Mhz
  3% Messwert, > 50 mv, 1 bis zu 10 Mhz

 › Max. Eingangsspannung 33 v Spitze-Spitze
  intern abgeschirmt

 › Eingangswiderstand 50 ohm

bEREchNEtE bEREichE

 › Strom (mit 0,1:1 ct) 7000 mA RMS
 Auflösung 1 mA

 › Strom (mit 1:1 ct) 700,0 mA RMS
 Auflösung 0,1 mA

 › leistung 999,9 watt
 Auflösung 0,1 watt

 › crestfaktor 1,4 bis 500
 Auflösung 0,1

GERÄt

 › Anzeige lcD Grafikanzeige 128 x 64 Pixel

 › Speicher-Einstellungn EEPRoM, alle Parameter

 › Speichererhaltung 10 Jahre ohne Strom

 › betriebstemperatur 15 bis 30 °c

 › lagertemperatur -40 bis 60 °c

 › Ausführung Gehäuse – AbS-kunststoff
  Front – lexan, hinterdruckt

 › Grösse 8,6 x 23,1 x 20,3 cm (hxbxt)

 › Gewicht ≤ 1,36 kg

 › Anschlüsse Eingang: bNc
  Ausgang: Seriell Db-9 oder uSb

 › Spannungsversorgungsadapter 6 vDc, Pluspol innen
  300 mA

kompatibilität Eingänge

 › hF-Stromwandler [50 ohm] 

 › hF-Stromwandler-Abschwächung 0,1:1
  1:1
  vom benutzer wählbar
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