
Eclairage de confort EIZO agréable pour les yeux
EIZO RadiLight est un nouvel éclairage de confort simple à utiliser, destiné aux radiologues qui 
travaillent dans des salles de diagnostic sombres. L’éclairage doux au dos de l’écran réduit la fatigue 
oculaire occasionnée par une alternance constante entre l’image claire et les objets situés dans 
l’environnement sombre. RadiLight, utilisé comme source lumineuse unique dès le test d’acceptance 
d’un poste de diagnostic, aide à créer une situation de classe de salle I (DIN 6868-157). La clarté 
ambiante ainsi atteinte peut être reproduite lors des contrôles de constance ultérieurs. La source 
lumineuse à installer au dos de l’appareil s’adapte aux écrans EIZO RadiForce jusqu’à 32 pouces.

L’éclairage de confort RadiLight se fixe à l’arrière du moniteur et éclaire discrètement le mur situé 
derrière celui-ci. L’éclairage indirect doux empêche que sa lumière atteigne directement les yeux  
du radiologue, ce qui causerait des éblouissements et gênerait l’examen des clichés. L’intensité  
de l’éclairage peut être réglée sur 10 niveaux, ce qui permet au radiologue de choisir le meilleur 
éclairage pour son environnement et de tenir compte de ses besoins personnels.

En outre, RadiLight dispose d’une petite liseuse pour consulter, par exemple, des documents tels  
que le dossier du patient ou pour pouvoir utiliser le clavier et d’autres outils. La liseuse et le rétro- 
éclairage s’allument et s’éteignent très facilement sur pression d’un bouton. Les utilisateurs peuvent 
ainsi allumer les lampes lorsqu’ils en ont besoin.
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Medical Solutions

Augenfreundliches Komfort-Licht von EIZO
 

EIZO RadiLight ist ein neues, einfach zu bedienendes Komfort-Licht für Radiologen, die in dunklen 
Befundungsräumen arbeiten. Die sanfte Beleuchtung im Hintergrund des Bildschirms reduziert eine 
Überanstrengung der Augen, die durch ständige Hell-Dunkel-Wechsel zwischen hellem Bild und Objekten 
in dunkler Umgebung im Regelfall droht. RadiLight, als einzige Lichtquelle schon bei der Abnahmeprüfung 
einer Befundungsstation verwendet, hilft eine Raumklasse I Situation einzurichten. Die so erzeugte 
Umgebungshelligkeit ist auch in späteren Konstanzprüfungen reproduzierbar. Die auf der Rückseite 
montierbare Lichtquelle passt auf EIZOs RadiForce-Bildschirme bis 32-Zoll.  

Das RadiLight-Komfort-Licht sitzt an der Rückseite des Monitors und leuchtet dezent auf die Wand hinter 
dem Monitor. Die sanfte, indirekte Beleuchtung verhindert, dass von ihr ausgehendes Licht direkt die 
Augen des Radiologen erreicht, Blendungen verursacht und die Sicht auf die Aufnahme stört. Die Beleuch-
tungsstärke kann in 10 Stufen eingestellt werden. Das gestattet dem Radiologen, die beste Beleuchtung für 
seine Umgebung auszuwählen und seine individuellen Anforderungen zu berücksichtigen.  

Zusätzlich besitzt RadiLight ein kleines Leselicht um bspw. Unterlagen wie Patientenakten prüfen und lesen 
zu können oder um Tastatur und andere Hilfsmittel nutzen zu können. Lese- und Hintergrundlicht können 
auf Knopfdruck sehr einfach ein- und ausgeschaltet werden. So können Nutzer die Leuchten dann 
einschalten, wenn sie gebraucht werden. 


