
RaySafe i2 
Technische Daten



EchtzEitdisplay

das Echtzeitdisplay ist ein 10,4‘‘ großer touchscreen, der die strah-
lenexposition aller im Einzugsbereich vorhandenen dosimeter (bis zu 
acht gleichzeitig) anzeigt. Er wird im Untersuchungsraum positioniert. 
Farbbalken zeigen die dosisleistung in Form einer logarithmischen 
skala an. die kumulierte dosis pro anwender wird neben den Farb-
balken angegeben.

durch antippen der dosimeter-Bezeichnung auf dem touchscreen erhält 
man ausführlichere information über den persönlichen dosisverlauf:

EchtzEitdisplayFUnktionEn

1 2 3
dosisübersicht mit Gesamtdosisverlauf und 
tageszähler

Jahresdosis als zahlenwert und im Verhältnis 
zu einem konfigurierbaren Jahresgrenzwert

ausführliche anzeigen mit zeitgestempeltem 
dosisverlauf

dosimEtEr
das dosimeter misst und protokolliert dosis und dosisleistung 
im sekundentakt. die daten werden drahtlos an das Echtzeit-
display übertragen. die kumulierte dosis pro stunde wird fünf 
Jahre lang im dosimeter gespeichert. hiervon ist für die letzte 
stunde der Exposition die dosisleistung pro sekunde abrufbar. 

das Gerät ist wartungsfrei und hat, abhängig von der Verwen-
dung, eine lebensdauer von 3 bis 5 Jahren. die beste mess-
leistung wird erzielt, wenn das dosimeter über der Bleischürze 
getragen wird. das Gerät kann mit verschiedenen Farben und 
Bezeichnungen personalisiert werden.



ÜBErsicht raysaFE i2

das dosisanzeigeprogramm dient zur Verwaltung der dosi-
meter und zur anzeige der persönlichen dosisdaten beim 
anschluss an das cradle. mit hilfe dieser software können der 
dosisverlauf angezeigt oder zurückgesetzt, sowie dosimeter-
bezeichnungen und - farben geändert werden.

die software dose manager dient zur analyse, Berichterstel-
lung und archivierung von dosisdaten. zusätzlich kann diese 
software mehrere dosimeter steuern und die dosisdaten von 
mehreren Echtzeitdisplays über das krankenhausnetzwerk 
oder einen UsB-speicher abrufen. 

soFtwarE dosE ViEwEr soFtwarE dosE manaGEr



wichtiGE spEziFikationEn soFtwarE-VoraUssEtzUnGEn
Dosimeter

Gewicht 30 g

ÄquivalentDosis hp (10)

Dosisbereich 1 µsv – 10 sv

DosisauflösunG 1 µsv

messunsicherheit 5 % oder 1 µsv

messbereich Dosis- 
leistunG unD -linearitÄt

+/- 10 % 40 µsv/h – 150 msv/h
+/- 20 % 150 msv/h – 300 msv/h 

enerGie bereich X-, 
γ-strahlunG

n40 – n100 (33 keV – 84 keV)
n100 – n120 (84 keV – 101 keV)

batterielaufZeit 3 – 5 Jahre abhängig vom täglichen Gebrauch

echtZeitDisplay

Dosiseinheit sv oder rem

abmessunGen 300 × 250 × 60 mm 

Gewicht 1.240 g

Display 10,4” touchscreen

auflösunG 640 x 480 pixel

speicher Bei 50 dosimetern reicht die speicherkapazität 
aus, um über 5 Jahre die kumulierte dosis und 
die dosisleistung für die letzten 250 stunden 
der Exposition zu speichern.

KommuniKation drahtlose kommunikation mit den dosimetern 
über Funk

ethernet anschluss 10/100 mbit/s für die Verbindung mit 
der software dose manager

stromversorGunG netzwerkkabel, 120/230V

pc Dose manaGer

betriebssystem windows 7, Xp oder Vista

arbeitsspeicher mindestens 2 GB

festplattenGrösse / 
freier speicher

40 GB / mind. 15 GB

usb-anschluss Ein anschluss 2.0

pc Dose viewer

betriebssystem windows 7, Xp oder Vista

arbeitsspeicher mindestens 1 GB

usb-anschluss Ein anschluss 2.0
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4 Dosimeter
1 echtZeitDisplay
1 craDle
1 software Dose viewer
1 Dosimeterhalter

komponEntEn dEs 
raysaFE i2 systEms

ZusÄtZliche Dosimeter
software Dose manaGer 
Dosimeterhalter

zUsÄtzlichE 
BEstElloptionEn


