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Die ATRIA Produkte von TEKNO-MEDICAL basieren auf der 

revolutionären LED (Leuchtdioden) Technologie, die eine 

perfekte Ausleuchtung des Operationsfeldes unter allen 

Bedingungen bietet. LEDs besitzen gegenüber konventionellen 

Halogen- oder Gasentladungslampen mehrere technische 

Vorteile, wie z.B. kaum Hitzeentwicklung, eine exzellente 

Farbtemperatur, geringer Energieverbrauch und eine nahezu 

unbegrenzte Lebensdauer.  

Auf hohem technischen Niveau und nach umfangreicher 

Analyse der Bedürfnisse an den Arbeitsplatz von Chirurgen, 

hat TEKNO-MEDICAL mit dem ATRIA Beleuchtungs-System 

innovative chirurgische Lampen entworfen, entwickelt und 

produziert, mit denen eine neue Ära in der Beleuchtung von 

Operationsräumen beginnt.

Die ATRIA Lampen wurde explizit dafür entwickelt, die 

Arbeitsbedingungen der Chirurgen zu verbessern. Sie 

vereinen ihre einzigartigen technischen Qualitäten mit einem 

außergewöhnlichen Design, einem erhöhten visuellen Komfort, 

hohem Hygiene Standard und einer ungehinderten und 

verwirbelungsfreien Luftzirkulation.

TEKNO ATRIA products are based on the revolutionary LED 

(light emitting diode) technology, which offers the possibility to 

achieve a perfect illumination of the operating field under every 

condition. LEDs offer several technical advantages compared 

to conventional halogen or gas discharging bulbs, such as 

practically no heat generation, excellent colour temperature, 

low energy consumption and a nearly endless working life.

The high technological level and the accurate analysis of the 

surgeon’s needs for operating rooms, have encouraged TEKNO-

MEDICAL to design, develop and produce with the ATRIA 

illumination system, innovative surgical lamps that start a new 

era in the illumination for operating rooms.

ATRIA lamps have been developed expressly to improve the 

working conditions of the surgeons, combining sole technical 

features with a unique design, enhancing visual comfort, 

hygiene and laminar flow compatibility.

 - ANWENDUNG DER LED TECHNOLOGIE IM OPERATIONSSAAL

 - ThE LED TEChNOLOgICAL EvOLuTION fOR ThE OpERATINg ROOM

COLD LIGHT 

LEDs are emitting an IR-free light without any heating effect, 

neither on the target area, nor on the surgeon’s head.

KALTLICHT 

LEDs produzieren ein Infrarot freies Licht ohne jeden Wärme 

Effekt, weder auf dem Operationsfeld, noch auf dem Kopf des 

Chirurgen.

AnTIbACTerIAL COATInG 

The lamps are optionally available with a special  

antibacterial coating.

AnTIbAKTerIeLLe besCHICHTung 

Optional können die Leuchten mit einer speziellen 

antibakteriellen Beschichtung geliefert werden.
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WHITe LIGHT 

Due to the LED technology, the ATRIA illumination systems 

produce a unique quality of light with a colour temperature of 

4.900°K and a colour rendering index of 95, comparable to 

natural sunlight. As a main advantage compared to conventional 

light sources, the brightness of the LED light can be adjusted 

without altering the light emission features. 

WeIsses LICHT 

Aufgrund der LED Technik produzieren die ATRIA 

Beleuchtungssysteme Licht in einer einzigartigen Qualität mit 

einer Farbtemperatur von 4.900°K und einem Farbwiedergabe 

Index von 95, vergleichbar mit natürlichem Sonnenlicht. Der

Hauptunterschied zu konventionellen Leuchtmitteln ist der,

dass bei LED Licht die Helligkeit reguliert werden kann, ohne

dass dabei die Zusammensetzung des Lichts verändert wird.

HOHe LebensDAuer 

LEDs sind Halbleiter und besitzen deswegen eine mehr als 

100 mal höhere Lebensdauer als herkömmliche Glühbirnen. 

LOnG LIfe 

LEDs are semiconductors, they therefore offer more than 100 

times longer working life compared to conventional light bulbs.

effICIenCy 

Conventional light bulbs start to loose their efficiency from 

the first moment of use. high energetic LEDs have a linear 

course and a negligible decrease of their performance during 

their entire working life. The higher efficiency is nevertheless 

achieved with less energy.

eFFIZIenZ 

Konventionelle Glühbirnen verlieren Ihre Leuchtkraft bereits 

ab dem ersten Einsatz. Hoch energetische LEDs haben eine 

lineare Verlaufskurve gepaart mit einem vernachlässigbarem 

Leistungsverlust während ihrer gesamten Lebensdauer. 

Trotzdem wird ihre höhere Effizienz durch weniger Energie 

erreicht. 
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DIgITAL 

Das ATRIA-3 Beleuchtungssystem ist komplett Mikroprozessor 

gesteuert. Die ergonomische Bedieneinheit garantiert eine 

extrem einfache Regulierung der Helligkeit und der „UPLIGHT“ 

(ENDO) Funktion. Je nach Bedarf, können die drei Lampenköpfe 

separat geschaltet werden. Durch Drehen des zentralen 

Handgriffs im oder gegen den Uhrzeigersinn kann die 

Leuchtfeldgröße dem Operationsfeld angepasst werden. Der 

Griff ist abnehmbar und vollständig autoklavierbar.
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DIGITAL 

The ATRIA-3 illumination system is completely controlled by 

micro processors. The ergonomic touch control panel grants 

an extremely easy regulation of the light intensity and “upLIghT” 

(ENDO) function. According to the specific needs, the three light 

heads can be illuminated separately. The size of the light 

field can be adjusted by turning the centre handle clock- or 

counterclockwise. The handle is removable and fully autoclavable.
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“UPLIGHT“-SySTeM

ATRIA-3 is adopted for the illumination in the operating rooms 

and is provided with the specially developed “upLIghT” system 

which offers the possibility to adjust the illumination levels 

according to the different applications.

The light beams deriving from the upper part of the lamp head, 

enable to visualize the surgical fi eld in different ways, maintaining 

a perfect vision on the screen. This technology has been 

developed especially for the minimal invasive surgery and is 

ideal for the preparation and attendance during the operation, 

monitoring the patient or operations by microscopes.

„uPLIgHT“-sYsTeM

ATRIA-3 Lampen wurden entwickelt für die Ausleuchtung in 

Operationssälen und besitzen ein spezielles „UPLIGHT“ System 

mit dem die Beleuchtung den jeweiligen Erfordernissen 

angepasst werden kann.

Licht von der Lampenoberseite erlaubt, das Operationsfeld auf 

verschiedene Weisen zu beleuchten und garantiert dennoch 

beste Sichtverhältnisse auf dem Monitor. Diese Technik 

wurde speziell für die Minimal invasive Chirurgie entwickelt 

und hat sich bestens für die Patientenüberwachung und 

Operationen unter Einsatz von Mikroskopen bewährt.
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 - ERHÄLTLICH IN UNTERSCHIEDLICHEN ZUSAMMENSETZUNGEN

 - AvAILABLE IN DIffERENT CONfIguRATIONS

Wandmontage
- Fixierplatte im Lieferumfang enthalten
- Drehbereich des oberen Arms 180°
- Drehbereich des unteren Arms 360°

Wall fi xation
- fi xing plate included
- upper arm rotation 180°
- lower arm rotation 360°

Deckenmontage
- Drehbereich des Arms 360°
- für Deckenhöhen zwischen 270 und 300 cm
- Haltestab kann an nicht standardisierte Raumhöhen 
 angepasst werden

- auch als Doppelkonfi guration mit zwei Leuchtköpfen 
 erhältlich

Ceiling fi xation
- arm rotation 360°
- adaptable for ceiling heights between 270 and 300 cm
- ceiling pole to be modifi ed for non standard room heights 
- also available as double confi guration with two light heads

Fahrbare Ausführung
- zwei Räder mit Bremsen
- ein Rad antistatisch

Trolley version
- two wheels with brakes
- one wheel antistatic
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Technical data 

• power supply: 33 vDC
• power consumption: 55 W
• product Class (EN60601-2-41): 1
• Light source: LEDs
• Average life: ≈ 50.000 h
• Lighting at the centre, Ec @ 100 cm: 130.000 lux
• Light adjustment: from 130.000 to 10.000 lux
• Lighting area surface: 148 cm²
• Colour temperature, CCT: 4.900 °K
• Colour rendering index, Ra: 95 
• Light efficiency: 70 lm/W
• IR irradiation: 0.026 W/m²
• uv irradiation: 0.022 W/m²
• Irradiation/Lighting Ratio: 0.356 mW/m²*lux
• Temperature increase on patient: 1°C
• Light field size dimension 10 @ 100 cm: 19 cm
• Light field dimension 50 @ 100 cm: 10 cm
• focusable working distance: 70-150 cm
• Lighting depth L1+L2: 82 cm

• Light head weight: 5.5 kg
• Reflector diameter: 11 cm
• Max. overall light head rotation: 52 cm
• Single ceiling arm weight: 12.5 kg
• Wall arm weight: 7.5 kg
• Trolley weight: 17 kg
• handle: removable, autoclavable

Technische Daten
• Stromversorgung: 33 VDC
• Leistungsaufnahme: 55 W
• Produktklasse (EN60601-2-41): 1
• Lichtquelle: LEDs
• Lebensdauer: ≈ 50.000 h
• Lichtstärke: 130.000 lux im Zentrum
• Helligkeitsregelung: 130.000 bis 10.000 lux
• Leuchtkreis: 148 cm²
• Farbtemperatur, CCT: 4.900 °K
• Farbwiedergabeindex, Ra: 95 
• Leuchtkraft: 70 lm/W
• IR Einstrahlung: 0,026 W/m²
• UV Einstrahlung: 0,022 W/m²
• Verhältnis Strahlung/Leuchtkraft: 0,356 mW/m²*lux
• Temperatursteigerung am Patienten: 1°C
• Leuchtfeldgröße 10 @ 100 cm: 19 cm
• Leuchtfeldgröße 50 @ 100 cm: 10 cm
• Arbeitsentfernung: 70-150 cm
• Leuchtfeldtiefe L1+L2: 82 cm

• Gewicht Leuchte allein: 5.5 kg
• Durchmesser Reflektor: 11 cm
• Max. Rotation: 52 cm
• Gewicht Deckenarm: 12,5 kg
• Gewicht Wandarm: 7,5 kg
• Gewicht Trolley: 17 kg
• Griff: abnehmbar, autoklavierbar
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Für weitere Produkte fragen Sie bitte nach unseren Spezial-Katalogen!
for further products please ask for our special catalouges!
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