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Durch die permanente Beobachtung technischer Änderungen 

und der Bedürfnisse der Krankenhäuser und im Bewusstsein 

der Verantwortung für die Tätigkeit im medizinischen Bereich 

wurde TEKNO-MEDICAL zu einem zuverlässigen Partner für 

Chirurgen und das gesamte OP-Team.

Die ATRIA-5 Lampe wurde entwickelt um im Hinblick auf die 

Bedürfnisse im OP, eine optimale Leistung, hohe Präzision und 

eine lange Lebensdauer zu offerieren.

With a constant attention to technological changes and clinical 

needs, keeping in mind the responsibility of operating in the 

medical sector, TEKNO-MEDICAL became a reliable partner for 

surgeons and the medical staff in the OR.

The ATRIA-5 lamp was created to meet the needs in the 

operating rooms, to grant an optimal performance, high 

precision and a long working life.
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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.

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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ATrIA-5 bIETET : 

• Eine herausragende Lichtausbeute für alle Arten der 

 Chirurgie.

• Eine Farbtemperatur von 4.900°K mit einem exzellenten 

 Kontrast auf dem Operationsfeld.

• Die Vermeidung von Schattenzonen für eine perfekte 

 Ausleuchtung an der Oberfläche und in der Tiefe.

• Perfekte Helligkeit bei 135.000 Lux (160.000 Lux optional)

• Außergewöhnliche Lebensdauer für eine einfachere Wartung 

 und planbare Investitionen.

• Einen Farbwiedergabe-Index von 95.

• IR freies Licht, ohne Hitzeentwicklung auf dem 

 Operationsfeld oder auf dem Kopf des Chirurgen.

• Ergonomisches Design für eine extrem einfache 

 Handhabung und leichtes Verstellen durch das OP-Team.

• Eine neuartige, patentierte Berührungssteuerung. Zudem 

 kann die ATRIA-5 Lampe optional mit einer synchronisierten 

 Steuerung, im Falle einer Doppel-Konfiguration 

 ausgestattet werden, die eine einfache Bedienung und kurze 

 Reaktionszeiten bietet, wenn sie von einer Person bedient 

 wird.

• Die Größenanpassung des Leuchtfeldes an das 

 Operationsfeld durch einfaches Drehen des Griffs im oder 

 gegen den Uhrzeigersinn.

 

 

PuNKTuELLEs ODEr uMgEbuNgsLICHT 

Die perfekte Ausleuchtung des Operationsfeldes kann 

entweder über punktuell konzentriertes, oder Umgebungslicht 

erreicht werden. Die punktuelle Ausleuchtung wird manuell 

über den zentralen Handgriff gesteuert. Der Griff kann entfernt 

werden und ist vollständig autoklavierbar. Optional kann eine 

Kamera mit oder ohne Zoom-Funktion in den Griff integriert 

werden. 

ATrIA-5 sTAnDs fOr: 

• high performing illumination for every type of surgery.

• A colour temperature of 4.900°K guaranteeing an excellent 

 contrast on the operating field.

• Shadow avoidance on the surgical field for a total 

 illumination of surface and depth.

• perfect brightness at 135.000 Lux (160.000 Lux optional)

• Exceptional lifetime, ensuring an easier management and 

 safe investments for the future.

• Colour rendering index of 95.

• IR-free light without any heat produced on the operating 

 field or the surgeon’s head.

• Ergonomic design for an extraordinary easy use and a 

 quick positioning by the medical team.

• A revolutionary patented touch control system. The 

 ATRIA-5 can optionally be supplied with synchronized 

 controls in a double configuration, to assure an easy use 

 and fast response times, when operated by a single 

 person.

• A size adjustment of the light field to the operating field, 

 by turning the centre handle clock- or counterclockwise.

 

 

fOCuseD AnD AmbIenT LIGHT 

The perfect illumination of the surgical field can be achieved 

either by a focused illumination or by the more uniform 

ambient version. The focusing is done manually with the central 

handle of the lamp. The handle can be removed and is fully 

autoclavable. Optionally a camera, with or without zoom can be 

integrated into the handle.
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“uPLIgHT” sYsTEM FÜr DIE MINIMAL INVAsIVE CHIrurgIE 
 

ATRIA-5 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FuNKTIONELLEs uND PrAKTIsCHEs DEsIgN 

ATRIA-5 Lampen haben ein praktisches und funktionales 

Design. Ihre außergewöhnliche Beweglichkeit wird über 

zentrale und seitliche Griffe erreicht, die es dem OP-Team 

ermöglichen die Lampe in alle Richtungen zu bewegen, wobei 

Stabilität und optimale Lichtausbeute immer gewährleistet 

bleiben. Hygienische Anforderungen wurden ebenfalls 

berücksichtigt. Aus diesem Grund wurde für ATRIA-5 Lampen 

ein glattes und widerstandsfähiges Material verwendet, 

das eine schnelle und effektive Reinigung garantiert. Der 

abnehmbare Griff ist vollständig autoklavierbar. ATRIA-5 kann 

in verschiedenen Ausführungen, entsprechend den jeweiligen 

Erfordernissen im OP produziert werden. Die Gestaltung des 

Lampenkörpers ist speziell auf einen verwirbelungsfreien 

Luftstrom (Laminarströmung) ausgerichtet. 

upLIGHT sysTem fOr mInImALLy InvAsIve surGery 

ATRIA-5 is adopted for the illumination in the operating rooms 

and is provided with the especially 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 he surgical field in different ways, maintaining 

the correct 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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

funCTIOnAL AnD prACTICAL DesIGn 

ATRIA-5 has a practical and functional design. The outstanding 

operation possibilities are due to the central and lateral handles 

which enable the medical team to move the lamp in any direction, 

maintaining its full stability and high illumination performance.

Sanitary requirements were also taken into consideration. for this 

reason, ATRIA-5 has been manufactured of smooth and resistant 

material that makes cleaning quick and easy. The removable 

handle is fully autoclavable. ATRIA-5 can be produced in various 

configurations according to the conditions of the operating room. 

The lamp shape is particularly suitable for laminar flows. Its 

structure has been evaluated to avoid obstructing air flows inside 

the operating room and to reduce considerably turbulence areas.
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MuLTIMEDIA KOMPATIbILITÄT uND sYNCHrONIsATION 
 

In jede ATRIA-5 Lampe kann eine Video Kamera in den 

zentralen Handgriff integriert werden. Optional kann die 

Kamera auch auf einem separaten Arm platziert werden. 

Mehrere Konfigurationen sind möglich, entweder über einen 

Doppelanschluss von zwei ATRIA-5 Lampen oder mit einer 

ATRIA-7 Lampe. In beiden Fällen können die Lampen optional 

über eine Bedieneinheit durch eine Person gesteuert werden. 

Das ATRIA-5 Video System ist mit unserem gesamten 

Programm an Kameras und Monitoren kompatibel.  

muLTmeDIA COmpATIbILITy AnD synCHrOnIZATIOn 

 
A video camera can optionally be integrated in the central 

handle of the ATRIA-5, or as well be placed on a separate arm. 

Several configurations can be provided, either with a twin 

dome combination of two ATRIA-5 lamps, or together with a 

ATRIA-7. In both cases the lamps can be provided optionally 

with synchronized controls to grant an easy use as well as 

the possibility of being controlled by one single operator. The 

ATRIA-5 video-System-Management is compatible with the 

whole range of our cameras and monitors.

OP-SYSTEM, ATRIA-7, ATRIA-5
OR-SYSTEM, ATRIA-7, ATRIA-5
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Technical data

• power supply: 100-240 vAC ±10%
• power consumption: 140 W
• frequency: 50/60 hz
• product Class (EN60601-2-41): 1
• Light source: LEDs
• Average life: ≈ 50.000 h
• Max power: 180 W
• Lighting at the centre, Ec @ 100 cm:  

 135.000 lux (160.000 lux optional)
• Intensity adjustment: from 100 % to 10 %
• Colour temperature, CCT: 4.900 °K ± 5%
• Colour rendering index, Ra: 95 ±1
• Chromaticity coordinates: x=0.34, y=0.34
• Temperature increase on patient: 1°C
• Light field size d 10 @ 100 cm: 26 cm
• Light field size d 50 @ 100 cm: 13 cm
• Lighting depth L1+L2: 114 cm

• Light head weight: 14 kg
• Light head dimension: 74 cm
• Low celling heights arm (optional)

VIDEO KAMERAS / vIDEO CAMERAS STANDARD  STANDARD ZOOM 

optional  
optional

optional  
optional

Sensortyp  
Sensors type

CCD 1/3" SUPER HAD II CCD 1/3"

Pixelanzahl - Standard PAL  
Number of pixels - Standard PAL

440.000 440.000

Horizontale Auflösung (LTV)–PAL  
Horizontal resolution (LTV)-PAL

520 530

Signal-Rausch Abstand (dB)   
S/N ratio (dB)

> 50 > 50

Zoom  
Zoom

/
120x (10x optisch + 12x digital) 
120x (10x optical + 12x digital)

Fokus (mm) 
Focal length (mm)

f =16 f = 4,2 to f = 42

Mindestentfernung (mm)  
Min. working distance (mm)

700 150

Blende  
Aperture

F = 2,8 F= 1,8 to F= 2,1

Flimmerschutz  
Antiflicker

integriert  
integrated

integriert  
integrated

Autofokus  
Autofocus

/
integriert  
integrated

Lichtempfindlichkeit (lx)  
Sensitivity (lx)

1 0,25

Weißabgleich  
White balance

Automatisch  
Auto

Automatisch / Manuell  
 Auto / manual

Steuerung  
Camera controls

/
An der Lampe oder per Fernsteuerung  
On lamp or by remote

Ausgänge  
Outputs

Composite 75 ohm Composite 75 ohm

Serielles Interface  
Serial interface

/ Visca

Technische Daten
• Stromversorgung: 100-240 VAC ±10%
• Leistungsaufnahme: 140 W
• Frequenz: 50/60 Hz
• Produktklasse (EN60601-2-41): 1
• Lichtquelle: LEDs
• Lebensdauer: ≈ 50.000 h
• Max Leistung: 180 W
• Lichtstärke im Zentrum, Ec @ 100 cm:  

 135.000 lux (160.000 lux optional)
• Helligkeitsregelung: 100 % bis 10 %
• Farbtemperatur, CCT: 4.900 °K ± 5%
• Farbwiedergabeindex, Ra: 95 ±1
• Farbkoordinaten: x=0.34, y=0.34
• Temperaturanstieg am Patienten: 1°C
• Leuchtfeldgröße d 10 @ 100 cm: 26 cm
• Leuchtfeldgröße d d 50 @ 100 cm: 13 cm
• Leuchtfeldtiefe L1+L2: 114 cm

• Gewicht Leuchte: 14 kg
• Größe Leuchte: 74 cm
• Befestigungsarm für niedere Decken (optional)
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