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Anwendungshinweis

Video-  
Endoskop-Sonden 4812 N-5.5
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Ursprungsprache deutsch – original language: German

Anwendung

1

•	 Nicht die Spitze der Kamera-Sonde (die letzten 3 cm) knicken.
• Die letzten 5 cm der Kamera-Sonde zur Spitze hin nicht um mehr 

als ± 70° biegen.
• Die gesamte Kamera-Sonde nicht um mehr als ± 90° biegen.

2 • Bei Gebrauch und bei Lagerung die Kamera-Sonde nicht enger 
zusammenrollen, als zu einer Rolle mit 15 cm Durchmesser.

3
• Die Anschlussbuchse nicht zerbrechen.
• Nicht an der Kamera-Sonde ziehen, wenn die Sonde am Video-

Endoskop angeschlossen ist.

4 • Kamera-Kopf nicht beschädigen.

5 • Die Sonde nicht tiefer als 65 cm und nicht länger als 30 Minuten  
in Wasser eintauchen.

6
•	 Die Sonde nicht tiefer als 6 cm und nicht länger als 10 Minuten 

in Flüssigkeiten (wie z.B. Schmieröl, Benzin, etc.) außer Wasser 
eintauchen.

65 cm

(75 cm)



2

Application

1

• DO NOT bend the tube end of 3 cm at the lens front.
• DO NOT bend over ±70° under the first 5 cm.
• DO NOT bend over ±90° on the whole tube.

2 • DO NOT bundle the insert tube less than a 15 cm internal diameter 
circle when using and storing.

3 • DO NOT crash the connector.
• Don´t pull the tube after the tube connects with the main system.

4 • DO NOT crash the camera head.

5 • DO NOT immerse insert tube deeper than 65 cm and max time is 
30 minutes. (counted from the tip)

6
• DO NOT immerse insert tube deeper than 6 cm and over  

10 minutes beside water. (Such as lubricant oil, gasoline, etc.)  
(counted from the tip).
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Application Note

Video-endoscope 
insert tubes 4812 N-5.5

65 cm

(75 cm)


