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HIRAY 5

1. EINFüHRuNg

1) HiRay 5 ist das modernste tragbare Hochleistungsröntgen- 
 gerät, das sowohl für den Außeneinsatz als auch für die klinische  
 Anwendung zur Verfügung steht. es besitzt eine Röhrenspannung  
 von 120 kV, die maximale Ausgangsleistung beträgt 5 kW. 
 der integrierte Kollimator mit Fadenkreuz und 2 laserpointern  
	 ermöglicht	ein	leichtes	und	schnelles	Erfassen	jeder	radiografi- 
 schen Position, wodurch die notwendigkeit von Anmerkungen  
 reduziert wird. Mithilfe der automatischen mAs-Kontrolltechnik  
 wird der auf dem Bedienfeld gewählte tatsächliche kV-Wert  
 stets aufrechterhalten, so dass das erwartete stabile ergebnis    
 auch dann erreicht wird, wenn die netzspannung durch hohe  
 Impedanz abgesenkt ist.

2) das HiRay 5 ist ein Monoblock-gerät, das folgende  
 Komponenten umfasst:

 a) generator (mit Röntgenröhre im Hochspannungs-  
  transformator mit 5-kW-Wechselrichter)
 
 b) Integrierter Kollimator und 2 laserpointer
 
 c) netzkabel
 
 d) Handschalter mit spiralkabel

2. BEscHREIBuNg

BEzEIcHNuNgEN uNd FuNkTIONEN ABB. 1 – 4

Nummer Name Beschreibung

1 Bedienfeld Zur	Einstellung	der	radiografischen	Parameter	(s.	Abb.	5	S.	4)

2 Wasserwaage Zur Kontrolle, ob das gerät waagerecht steht

3 kollimatorregler für horizontale Richtung
Zur Anpassung der größe des Bestrahlungsfeldes in  
horizontaler Richtung

4
kollimatorregler für vertikale Richtung Zur Anpassung der größe des Bestrahlungsfeldes in  

vertikaler Richtung

5 Bandmaß (Maßeinteilung) Zur Bestimmung der Kassetten-Position

6 Handschalteranschluss Zum Anschließen eines Handschalterkabels

7 dR-I / F-Anschluss schnittstellenanschluss für dR-system

8 Netzschalter
In Position I ist das gerät eingeschaltet.
In Position 0 ist das gerät ausgeschaltet.

9 stromanschluss Zum Anschließen des netzkabels

10 griff Zum Halten des gehäuses während des Röntgens

11 kunststoffplatte mit Fadenkreuz Fadenkreuz gibt den Zielpunkt an

12 Laserpointer schnelle FFA-Bestätigung (Film-Fokus-Abstand)

13 gummifüße gummifüße
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 3) Anwendung  6
5.  technische daten  8
6. ACHtung: stromquelle für das HiRay 5   9
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BEzEIcHNuNgEN uNd FuNkTIONEN dER BEdIENTAsTEN uNd dEs dIspLAYs IN ABB. 5

Nummer Name Beschreibung

14 Rückstelltaste
durch drücken wird das Blinken der Wartelampe zurückgesetzt,  
wenn die Aufnahme unterbrochen wird

15 APR-schalter
durch drücken wird die APR-Funktion eingeschaltet. Wenn die APR-Funktion  
zugeschaltet ist, leuchtet die APR-lampe, und durch drücken wird eine neue  
einstellung im APR-speicher gespeichert

16 schalter für die Körperrichtung Zur Auswahl der Körperrichtung

17 schalter für die Körpergröße Zur Auswahl der Körpergröße

18 schalter für die Körperposition Zur Auswahl der Körperposition

19 schalter zur kV-Verminderung Zur Auswahl und einstellung des kV-Wertes

20 schalter zur kV-erhöhung Zur Auswahl und einstellung des kV-Wertes

21 schalter zur mAs-Verminderung Zur Auswahl und einstellung des mAs-Wertes

22 schalter zur mAs-erhöhung Zur Auswahl und einstellung des mAs-Wertes

23 Feldlampentaste die Feldlampe leuchtet 30 sekunden

24 Kontrolleuchten

netZ (grün) diese lampe leuchtet, wenn das gerät eingeschaltet ist

WARten (rot) diese lampe leuchtet zum Warten oder bei Fehlfunktion

BeReIt (grün) diese lampe leuchtet, wenn das gerät bereit für die Aufnahme ist

RöntgenAuFnAHMe (gelb) diese lampe leuchtet während der Aufnahme

25 kV-Anzeige

26 mAs-Anzeige

3. dIE ApR-TEcHNIk

1) Anwendung der ApR-Funktion 

1) Wählen des APR-Modus. (APR ein)  
 drücken sie die taste APR (Abb. 5, nr. 15). nun leuchtet die APR- 
 lampe, und die APR-Funktion ist aktiviert.

2) Wählen der APR-techniken:

 a) stellen sie durch Betätigen der taste Vd / dV bzw. lAteRAl  
  die Körperrichtung ein (Abb. 5, nr. 16). 
 
 b) stellen sie durch Betätigen der entsprechenden tasten die  
  Körpergröße ein (Abb. 5, nr. 17). 
 
 c) stellen sie durch Betätigen der entsprechenden tasten  
  die Körperposition ein (Abb. 5, nr. 18).

 d) nachdem sie alle einstellungen vorgenommen haben,  
  werden die ausgewählten Bestrahlungsparameter auf dem  
  kV- und dem mAs-Indikator (Abb. 5, nr. 25 und 26) angezeigt.  
  damit ist die Vorbereitung der Aufnahme abgeschlossen.

2) speichern von neuen ApR-daten (Initialisierung oder Änderung)

1) Wenn die APR-Funktion ausgeschaltet ist, drücken sie die  
 APR-taste (Abb. 5, nr. 15).

2) Wählen sie durch Betätigen der entsprechenden tasten die  
 Körperrichtung (Abb. 5, nr. 16).

3) Wählen sie durch Betätigen der entsprechenden tasten die  
 Körpergröße (Abb. 5, nr. 17).

4)	 Wählen	Sie	durch	Betätigen	der	Positionstasten	eine	APR- 
 Position, in der die neuen daten gespeichert werden  
 (Abb. 5, nr. 18).

5) stellen sie mithilfe der kV- und mAs-tasten neue kV- und  
 mAs-daten ein (Abb. 5, nr. 19, 20, 21 und 22).

6) Halten sie den APR-schalter etwa 2 sekunden gedrückt  
 (Abb. 5, nr. 15), bis das akustische signal ertönt. dann sind  
 die neuen APR-daten gespeichert.

HINWEIs: Werkseitig wird keine Bestrahlungstechnik im APR- 
speicher voreingestellt. Bitte registrieren sie eine einstellung  
der APR-daten für Ihre Anwendung, bevor sie das gerät das  
erste Mal verwenden.
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4. BETRIEB

1) Aufbau
Packen sie das gerät aus und untersuchen sie es auf etwaige 
Beschädigungen. entrollen sie das Kabel in seiner ganzen länge. 
Überprüfen sie das Kabel sorgfältig auf erodierte oder beschädigte 
Isolierung. Falls sie Anzeichen von erosion aufweisen, schließen 
sie das gerät nicht an bzw. versuchen sie nicht, es zu verwenden. 

Verbinden sie den Anschluss des Handschalterkabels mit der dafür 
vorgesehenen	Gerätebuchse	(Abb.	4,	Nr.	6).	Verbinden	Sie	anschlie-
ßend den Anschuss des netzkabels mit der dafür vorgesehenen 
Gerätebuchse	(Abb.	4,	Nr.	9)	und	den	Stecker	mit	der	Stromquelle;	
stellen	Sie	sicher,	dass	sich	der	Netzschalter	(Abb.	4,	Nr.	8)	dabei	 
in	der	AUS-Position	(0)	befindet.

2) Vorbereitung der Röntgenaufnahme
Bei der erstinstallation bzw. wenn das gerät nach mehr als 
2-wöchiger nichtverwendung wieder eingesetzt wird, ist ein 
Vorwärmverfahren der Röntgenröhre erforderlich um eine lange 
lebensdauer der Röntgenröhre zu gewährleisten (Röhrenalterung).

Folgendes Vorwärmverfahren wird empfohlen:

1) Ausreichender strahlenschutz ist anzuwenden.
2) nehmen sie die folgenden Aufnahmen im Abstand  
 von 15 sekunden vor:

 a) 5 Aufnahmen bei   60 kV / 5,0 mAs
 b) 5 Aufnahmen bei   80 kV / 5,0 mAs
 c) 5 Aufnahmen bei 120 kV / 5,0 mAs

sobald dieses Alterungsschutz-Verfahren durchgeführt wurde,  
ist es bei der nächsten Anwendung nicht erforderlich. damit ist  
das gerät bereit für sofortige Aufnahmen, sofern es nicht für  
länger als 2 Wochen unbenutzt bleibt.

3) Anwendung
1)	 Schalten	Sie	den	Netzschalter	(Abb.	4,	Nr.	8)	in	die	Position 
  „I“ und überzeugen sie sich, dass die Anzeigen für kV und  
 mAs (Abb. 5, nr. 25 und 26) leuchten.

2) Wählen sie die geeignete technik für die Aufnahme mithilfe  
 der kV- und mAs-Wahlschalter aus (Abb. 5, nr. 19, 20, 21 und 22).

3)	Wenn	die	APR-Technik	angewendet	werden	soll,	finden	Sie	auf	 
	 den	Seiten	4	–	5	(Die	APR-Technik)	entsprechende	Informationen.

4)	 Durch	Drücken	des	Schalters	der	Kollimatorlampe	(Abb.	5	Nr.	23)	 
 wird die Halogenlampe eingeschaltet. der beleuchtete Bereich   
 kann durch drehen der beiden einstellknöpfe für das Röntgen-  
	 strahlenfeld	(Abb.	3,	Nr.	3	und	Abb.	2,	Nr.	4)	angepasst	werden.	 
 
 das Zentrum des Röntgenstrahlenfeldes wird durch ein Faden- 
 kreuz gekennzeichnet. die beiden laserpointer (Abb. 1, nr. 12)  
 leuchten ebenfalls. 

 der Kreuzungspunkt dieser laserstrahlen ermöglicht den 
FFA von 75 cm ± 2 cm und das nahezu exakte Zentrum des 

radiografischen	Feldes	zu	bestimmen.	Selbst	bei	Sonnenein-
strahlung kann der FFA schnell und mühelos erkannt werden. 
nach 30 sekunden schalten sich die Halogenlampe und der 
laserstrahl ab um die lebensdauer zu erhöhen und einer Über-
hitzung vorzubeugen. 

5) Zur Auslösung einer Aufnahme drücken sie den Handschalter  
halb herunter. nach etwa 2 sekunden nach der ersten Betä-
tigung wird der glühfaden der Röhre erwärmt. die Anzeige 
„BeReIt” leuchtet nach der Vorwärmung des glühfadens. 

 drücken sie anschließend zur Auslösung der Röntgenaufnahme  
 den Handschalter ganz durch. die Kontrollleuchte leuchtet bei  
 der Aufnahme um die Röntgenexposition anzuzeigen. Bei  
 Abschluss der exposition ertönt ein akustischer signalton.

6) nach Abschluss der Aufnahme leuchtet die Kontrollleuchte  
 "WARten". Wenn diese lampe erlischt, ist das gerät bereit für  
 die nächste Aufnahme. diese Kontrollleuchte dient auch als  
 Warnlampe. die lampe blinkt fortlaufend, sobald im schaltkreis  
 ein Problem auftritt.

HINWEIsE:
1)	 Die	Aufnahme	sollte,	wie	oben	angegeben,	durch	zweistufiges	 
 Herunterdrücken erfolgen. einmaliges vollständiges Herunter- 
 drücken ist auch möglich. In diesem Fall erfolgt die Aufnahme  
 etwa 2 sekunden nach dem vollständigen Herunterdrücken.

2) die Aufnahmetaste des Handschalters muss heruntergedrückt   
 bleiben, bis die Aufnahme völlig abgeschlossen ist.

3) die Aufnahme kann jederzeit durch loslassen der Aufnahme- 
 taste beendet werden. nach einer solchen unterbrechung  
 blinkt die Wartelampe. drücken sie die Rückstelltaste (Abb. 5,  
	 Nr.	14),	damit	das	Gerät	in	den	Normalbetrieb	zurückkehrt.

4)	 Das	Gerät	benötigt	eine	Wartezeit	von	10	Sek.	bis	zur	nächsten	 
 Aufnahme um das system vor Beschädigung durch Überhitzung  
 zu schützen, zu der es durch fortlaufendes Aufnehmen kommen  
 würde. Während dieser Zeit ist keine Aufnahme möglich.

AcHTuNg:
Richten sie die laserpointer 
nie direkt auf die Augen,  
da der laserstrahl die Augen 
schädigen kann.

!
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5) das gerät darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Original- 
 kabel betrieben werden.

6) das gerät ist ausdrücklich nur mithilfe eines statives zu nutzen,  
 siehe Beispiel:

Abb. 6 Abb. 7

NOTIzEN  /  NOTEs
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5. TEcHNIscHE dATEN

1) system-konfiguration
 
 1) das Hauptgerät umfasst:  
  - Röntgen-Monoblock (Röhre und  
   Hochspannungstransformator)  
  - digitalregler  
  - Integrierter Kollimator
 
 2) netzkabel (6 Meter lang)
 
 3) Handschalter mit spiralkabel (voll ausgezogen 2,5 m lang) 

2) Leistungsdaten
 
 1) Regler: typ Hochfrequenzwechselrichter
 
 2) leistung

	 	 a)	 Röhrenspannung:	40	–	120	kV	(in	1-kV-Stufen)
  
	 	 b)	 mAs-Einstellung:	0,3	–	100	mAs	(in	26	Stufen)

	 	 	 0,3	 0,4	 0,5	 0,6	 0,8	 1,0	 1,3	 1,6	 2,0	 2,5	 3,2	  
	 	 	 4,0	 5,0	 6,3	 8,0	 10	 13	 16	 20	 25	 32	 40
   50  63 80 100

	 	 c)	mA-Einstellung:	30	–	100	mA	(automatisch)

40	–	50	kV	
0,3	–	16	mAs	/	100	mA		
20	–	100	mAs	/	80	mA

51	–	62	kV	
0,3	–	20	mAs	/	80	mA	
25	–	50	mAs	/	70	mA	
63	–	100	mAs	/	60	mA

63	–	72	kV	
0,3	–	16	mAs	/	70	mA	
20	–	40	mAs	/	60	mA	
50	–	100	mAs	/	50	mA	

73	–	82	kV	
0,3	–	16	mAs	/	60	mA	
20	–	63	mAs	/	50	mA	
80	–	100	mAs	/	40	mA

83	–	90	kV	
0,3	–	25	mAs	/	50	mA	
32	–	100	mAs	/	40	mA

91	–	100	kV	
0,3	–	10	mAs	/	50	mA	
13	–	50	mAs	/	40	mA	
63	–	100	mAs	/	30	mA

101	–	110	kV	
0,3	–	20	mAs	/	40	mA	
25	–	100	mAs	/	30	mA

111	–	120	kV	
0,3	–	10	mAs	/	40	mA	
13	–	100	mAs	/	30	mA

	 	 d)	Ausgangsleistung:	max.	5,04	kW	 
   (bei 72 kV / 70 mA, 16 mAs)

  e) Max. Abweichung:
   kV:   ±3 %
   mA:  ±5 %
   mAs: ±10 %

3) Eingangsdaten

	 1)	Strombedarf:	Wechselstrom	200	–	240	V	±10	%	(50	/	60	Hz)
 
	 2)	Eingangsnennstrom:	max.	40	A	(Kurzzeitbelastung)

4) Röntgenröhre
 
 1) typ: OX / 110-15 (CeI)

	 2)	Brennfleck:	1,8	mm	(groß)

 3) sollwinkel: 15 grad

	 4)	Anoden-Wärmespeicherkapazität:	30	kJ	(42	kHU)

	 5)	Eigenfilterleistung:	höher	als	0,5	mm	Al	eq.

	 6)	Gesamtfilterleistung:	höher	als	2,5	mm	Al	eq.

5) kollimator
 lichtprojektionsart Bestrahlungsfeld

6) schutztype gegen stromschlag
 Klasse I

7) schutz gegen stromschlag
 gerät typ B

8) Röntgenstrahlenstreuung
  Innerhalb	1	mGy	/	h	in	1	m	Abstand	vom	Brennfleck

9) Optimale umgebungsbedingungen 
 temperatur: 20 ± 15 °C 
 Relative luftfeuchtigkeit: 69 ± 20 % rF

10) Abmessungen (in cm)
  l 35 x B 20,3 x H 16

11) Nettogewicht
  14	kg	(nur	Hauptgerät)

12) Mitgeliefertes zubehör
Aluminiumkoffer
Bedienungsanleitung
testdatenblatt 
Handschalter 
netzkabel mit Filter
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  leitungsquerschnitt des Kabels: AWg12 
  länge des Kabels: 6 m oder weniger.

   Verbinden sie das stromversorgungskabel direkt mit 
   schutzschalter und endgerät

6. AcHTuNg: sTROMquELLE FüR dAs HIRAY 5

1) die empfohlenen Versorgungsbedingungen des HiRay 5 lauten wie folgt:
	 (1)	Eingangsspannung:	AC	200		–	240	V
 (2) eingangs(nenn)strom: 30 A (abhängig von der eingangsspannung und den gewählten Belichtungseinstellungen)

2) Bitte treffen sie die folgenden Vorkehrungen während der Installation: 

   Fall A: um die maximale leistung zu erreichen, verbinden sie das HiRay 5 mit einer 30 A stromquelle (verbunden mit einem 30 A 
   schutzschalter).
 

 schutzschalter 
        30 A

 

 Fall B: Benutzung des HiRay 5 mit einer steckdose (schließen sie keine anderen Abnehmer im gleichen stromkreis an).

   schutzschalter
	 	 	 			15	–	20	A

   Fall c:	Benutzung	des	HiRay	5	wird	nicht	empfohlen,	wenn	sich	andere	Abnehmer	im	Stromkreis	befinden.	Das	HiRay	5	kann 
   nicht ausreichend versorgt werden und die sicherung löst aus. dies kann zu schäden am HiRay 5 und den anderen Abnehmern  
   führen.

   schutzschalter
	 	 	 			15	–	20	A

3) Andere Vorkehrungen
 a) der zulässige Bereich der Versorgungsspannung ist ± 10%	des	Nennwertes	(180	–	264	V	AC).	Bei	Überschreitung	des	Grenzwertes		
  benutzen sie einen transformator, um die spannung entsprechend zu regulieren.
 b) erden sie das gerät entsprechend, um die gefahr eines stromschlages zu vermeiden.
 c) Achten sie auf eine Veränderung der Versorgungsspannung während der Belichtung. Fällt die Versorgungsspannung unter 180 V,  
  besteht die gefahr des Versagens des gerätes, auch wenn es gemäß Fall A oder B ordnungsgemäß aufgebaut wurde.
 d) Wenn sie das HiRay 5 nach Aufbauschema B verwenden, achten sie darauf, dass sie nach Ausstecken des gerätes nicht die elektro- 
  den berühren. es besteht die gefahr eines stromschlages. Warten sie für mindestens 10 sekunden, bis sich die einheit entladen hat.
 e) um ein Absinken der eingangsspannung zu vermeiden, verwenden sie kein Verlängerungskabel.

 nicht verbunden

 nicht verbunden  nicht verbunden

HiRay 5

HiRay 5

Weiteres gerät

Weiteres gerät Weiteres gerät

HiRay 5
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1. INTROducTION

1) HiRay 5 is the most advanced portable and high-power X-ray unit 
available	both	for	the	field	and	clinic	application,	which	is	120	kV	
in tube voltage, and 5 kW in maximum output power. the built-in 
collimator	with	2	crossing	lines	and	2	laser	pointers	confirm	an	
easy and quick acquirement of each radiographic position, limiting 
the need for remarks. By means of the automatic mAs control 
technique, the real kV selected on the panel is always maintained  
even at the place where the line voltage is dropped by high 
impedance	in	order	to	obtain	the	expected	firm	result.

2) HiRay 5 is the mono block type, including

 a) generator (includes X-ray tube in the H.t. transformer  
  with 5-kW inverter)
 
 b) built-in collimator and 2 laser pointers
 
 c) line cable
 
 d) hand switch with curled cable

2. dEscRIpTION

NAMEs ANd OpERATIONs FIg. 1 – 4

Number Name description

1 control panel It sets up radiographic conditions.

2 spirit level It is used for testing whether the device is level.

3 Horizontal direction collimator knob It	adjusts	the	size	of	irradiation	field	in	a	horizontal	direction.

4 Vertical direction collimator knob It	adjusts	the	size	of	irradiation	field	in	a	vertical	direction.

5 Tape measure It is used for measuring the position of a cassette.

6 Hand switch connector It connects a hand switch cable.

7 dR I/F connector Interface connector for dR system.

8 power switch If I is pushed, the power is On. If 0 is pushed, the power is OFF.

9 power connector It connects a power cable.

10 Handle It supports a main body at the time of radiography.

11 plastic plate with cross line the cross position is a target point.

12 Laser pointer Quick	SID	confirmation

13 Rubber feet Rubber feet

TABLE OF cONTENTs:

1.  Introduction  10
2.  description  10
3. the APR technique  13
4.		Operation
 1) Assembly 	14
 2) Preparation before making an exposure 	14
 3) How to operate 	14
5.		Specifications	  16
6. CAutIOn: Power source for HiRay 5  17
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Fig. 5
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THE NAME ANd THE FuNcTION OF EAcH sWITcH ANd dIspLAY OF FIg. 5

Number Name description

14 Reset switch A	push	resets	flickering	of	wait	lamp	when	the	exposure	is	interrupted.

15 APR switch
A push turns the APR function on. When the APR function is on, the APR lamp lights, 
and a push stores a new setting in APR memory.

16 Body direction switches for selecting body direction

17 Body size switches for selecting body size

18 Body position switches for selecting body position

19 kV decrement switch for selecting and setting kV

20 kV increment switch for selecting and setting kV

21 mAs decrement switch for selecting and setting mAs

22 mAs increment switch for selecting and setting mAs

23 Field lamp switch Field lamp lights for 30 seconds.

24 Indicator lamps

lIne (green) this lamp lights when the power is on.

WAIt (Red) this lamp lights for waiting or error.

ReAdY (green) this lamp lights when ready for exposure.

X-RAY (Yellow) this lamp lights during exposure.

25 kV display

26 mAs display

3. THE ApR TEcHNIquE

1) How to use of ApR function

1) selecting APR mode. (APR on)
 Push APR switch (no. 15 of Fig. 5). then, the APR lamp lights  
 and the APR function is activated.

2) selecting APR techniques:

 a) set body direction by selecting Vd/dV or lAteRAl switch  
 (no. 16 of Fig. 5).
 
 b) set body size by selecting body size switches (no. 17 of Fig. 5).
 
 c) set body position by selecting body position switches  
 (no. 18 of Fig. 5).

	 d)	 After	all	settings	are	finished,	selected	radiation	techniques	 
 will be displayed on kV and mAs indicators (no. 25 and 26 of  
 Fig. 5). then, the preparation of exposure is completed.

2) storing new ApR data in memory (initialization or renewal)

1) If the APR function is off, press the APR switch (no. 15 of Fig. 5).

2) select a body direction, using the body direction switches  
 (no. 16 of Fig. 5).

3) select a body size, using the body size switches (no. 17 of Fig. 5).

4)	 Select	an	APR	position	to	which	new	data	are	stored,	using	 
 the position switches (no. 18 of Fig. 5).

5) set new kV and mAs data by using the kV and mAs switches  
 (no. 19, 20, 21, and 22 of Fig. 5).

6) Keep pushing the APR switch (no. 15 of Fig. 5) for approximately 
 2 seconds until the buzzer sounds. then, new APR data are  
 stored in the memory.

NOTE: there are no factory settings in the APR memory. Please 
register a set of APR data for your application before you use the 
unit	first	time.
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4. OpERATION

1) Assembly
unpack the unit and inspect it for possible damage. extend the 
cable out to their fullest length. Pay careful attention to the cables 
and inspect them for worn or broken insulation. If they show signs 
of undue wear, do not plug the unit in or attempt to use it. Connect 
a	plug	of	the	hand	switch	cable	to	the	socket	(No.	6	of	Fig.	4)	for	a	
plug of the hand switch cable.
Then	connect	a	plug	of	the	line	cable	to	the	socket	(No.	9	of	Fig.	4)	
for a plug of the line cable and the other plug to the power source, 
confirming	the	power	switch	(No.	8	of	Fig.	4)	is	at	“OFF”	position.

2) preparation before making the exposure
At	the	first	installation	or	if	the	unit	has	not	been	used	for	more	
than 2 weeks, a warming up procedure of the X-ray tube is  
necessary to ensure the longevity of the X-ray tube (tube aging).

A recommended warming up procedure is as below:

1)	 Sufficient	radiation	protection	should	be	taken.
2) Make the following exposures at 15 seconds intervals:

 a) 5 exposures at  60kV / 5.0mAs
 b) 5 exposures at  80kV / 5.0mAs
 c) 5 exposures at  120kV / 5.0mAs

Once this aging procedure is performed, it is not required for next 
time. so the unit is ready for immediate exposure unless has been 
not in use for more than 2 weeks.

3) How to operate
1)	 Turn	the	power	switch	(No.	8	of	Fig.	4)	to	“ON”	position	and	 
 make sure the kV and mAs displays (no. 25 and 26 of Fig. 5)  
 are lighted.

2) select proper technique for the exposure, using the kV selector  
 and mAs selector (no. 19, 20, 21 and 22 of Fig. 5).

3) In case the APR technique is to use please see pages 10 and 11 
 (the APR technique).

4)	 By	pressing	the	collimator	lamp	switch	(No.	23	of	Fig.	5),	the	
halogen lamp is lighted. Illuminated area is adjusted by turning 
two	X-ray	field	adjustment	knobs	(No.	3	of	Fig.	3	and	No.	4	of	Fig.	2).

	 The	center	of	the	X-ray	field	is	obtained	by	two	crossing	lines.	
two laser pointers (no. 12 of Fig. 1) are also lighted. thus the 
crossing point (the distance between two beams at the crossing 
point is within 5 mm) of these laser beam makes it possible 
to	obtain	quick	and	easy	confirmation	of	75	±	2	cm	of	SID	and	
almost	the	center	of	a	radiographic	field	(which	is	considered	
to be within the range of 1.5 cm from center of the crossing 
point of the collimator) at 75 cm of sId even under the sunlight. 
those lights are extinguished automatically after 30 seconds in 
order to save the life of bulbs and prevent from overheating.

5) to make an exposure, press the hand switch half way down.  
After	about	2	seconds	after	this	first	push,	the	filament	of	
the tube is heated. the ready lamp lights after the heating of 

filament.	Then	depress	the	hand	switch	fully	down	for	X-ray	
exposure. the X-ray lamp lights during the exposure, which 
informs you about the exposure. Audible buzzer sounds at the 
end of the exposure.

6) After the exposure, the wait lamp lights and next exposure is 
 ready when this lamp is extinguished. this wait lamp also works 
	 	as	the	alarm	lamp	and	the	lamp	is	flickering	continuously	in	 
 case any issue occurs in the circuit.

NOTEs:
1) the exposure should be created by two step depression as  
 stated above. However, full depression at one time is also  
 possible. In this case, the exposure is obtained after approx.  
 2 seconds after the full depression.

2) the exposure button of the hand switch should be depressed  
 until the exposure is fully completed.

3) the exposure can be terminated at any time by releasing the  
	 exposure	button.	The	wait	lamp	is	flickering	after	this	 
 interruption. Press reset button to return the unit to normal  
 operation.

4)	 The	unit	needs	to	have	a	waiting	period	of	10	seconds	until	 
 next exposure in order to protect the system from damage by 
 overheating that would be caused by continuous exposures.  
	 The	waiting	time	is	fixed	at	10	seconds.	No	exposures	can	be	 
 taken during this period.

cAuTION:
do not place the laser pointer 
for direct eye exposure since 
the laser beam is dangerous 
to the eyes.

!
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5) the device is only to be operated with the included original   
 cable. 

6) the device is explicitly to be used with the help of a stand,   
 please see example:

Fig. 6 Fig. 7

NOTIzEN  /  NOTEs



T +49 7461 96 580 0 | F +49 7461 96 580 90 | E info@eickemeyer.de | www.eickemeyer.com16

HIRAY 5

5. spEcIFIcATIONs

1) system configuration
 
 1) Main unit includes: 
  - X-ray monoblock (tube & H.t. transformer)
  - digital controller  
  - Built-in collimator
 
 2) Power cable (6 meter long)
 
 3) Hand switch with curled cable  
  (2.5 meter long at full extension) 

2) performance specifications
 
 1) Controller: High-frequency inverter type
 
 2) Rating

	 	 a)	 Tube	voltage:	40	–	120	kV	(in	1	kV	steps)
  
	 	 b)	 mAs	setting:	0.3	–	100	mAs	(in	26	steps)

	 	 	 0.3	 0.4	 0.5	 0.6	 0.8	 1.0	 1.3	 1.6	 2.0	 2.5	 3.2	  
	 	 	 4.0	 5.0	 6.3	 8.0	 10	 13	 16	 20	 25	 32	 40
   50  63 80 100

	 	 c)	mA	setting:	30	–	100	mA	(automatic)

40	–	50	kV	
0.3	–	16	mAs	/	100	mA		
20	–	100	mAs	/	80	mA

51	–	62	kV	
0.3	–	20	mAs	/	80	mA	
25	–	50	mAs	/	70	mA	
63	–	100	mAs	/	60	mA

63	–	72	kV	
0.3	–	16	mAs	/	70	mA	
20	–	40	mAs	/	60	mA	
50	–	100	mAs	/	50	mA	

73	–	82	kV	
0.3	–	16	mAs	/	60	mA	
20	–	63	mAs	/	50	mA	
80	–	100	mAs	/	40	mA

83	–	90	kV	
0.3	–	25	mAs	/	50	mA	
32	–	100	mAs	/	40	mA

91	–	100	kV	
0.3	–	10	mAs	/	50	mA	
13	–	50	mAs	/	40	mA	
63	–	100	mAs	/	30	mA

101	–	110	kV	
0.3	–	20	mAs	/	40	mA	
25	–	100	mAs	/	30	mA

111	–	120	kV	
0.3	–	10	mAs	/	40	mA	
13	–	100	mAs	/	30	mA

	 	 d)	Output	power:	Max.	5.04	kW	 
   (at 72 kV/70 mA, 16 mAs)

  e)  Max. deviation:
   kV:   ±3 %
   mA:  ±5 %
   mAs: ±10 %

3) Input specifications

	 1)	Power	requirement:	AC	200	–	240	V	±10%	(50	/	60	Hz)
 
	 2)	Input	current:	Max.	40	A	(short-time	rating)

4) X-ray tube:
 
 1) type: OX/110-15 (CeI)

 2) Focal spot: 1.8 mm (large)

 3) target angle: 15 degrees

	 4)	Anode	heat	storage	capacity:	30	kJ	(42	kHU)

	 5)	Inherent	filtration:	higher	than	0.5	mm	Al	eq.

	 6)	Total	filtration:	higher	than	2.5	mm	Al	eq.

5) collimator
	 Irradiation	field	light	projection	type

6) protection type for electrical shock:
 Class I

7) protection for electrical shock:
 B-type device

8) X-ray leakage
 within 1 mgy/h at 1 m from focal spot

9) Optimum ambient conditions 
 temperature:  20 ± 15 °C
 Humidity:    69 ± 20 %RH

10) dimensions (in mm)
  l 350 x W 203 x H 160

11) Net weight
	 	 14	kg	(only	main	unit)

12) Included accessory
  Aluminium case
  user Manual
  test data sheet 
  Hand switch 
	 	 Power	cord	with	filter 
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   Wire size of the power cord: AWg12
   length of the cord: 6 m or less

    Connect the power cord directly to the breaker on the 
 electrical circuit

6. cAuTION: pOWER sOuRcE FOR HIRAY 5

1) The recommended input conditions of the HiRay 5 are as follows: 
	 (1)	INPUT	VOLTAGE:	AC	200	–	240	V
 (2) InPut CuRRent: Rated 30 A (Input current depends on the exposure conditions and the input voltage.)

2) please take the following precautions during installation: 

   case A: to attain maximum performance, connect the HiRay 5 to a 30 A or higher power source, setting the circuit breaker at 30 A.
 

 Circuit breaker 
        30 A

 case B: If using the HiRay 5 with a receptacle, do not connect other devices to the same circuit.

   Circuit breaker
	 	 	 			15	–	20	A

   case c: Operation of the HiRay 5 is not advised if other devices share the same circuit. Adequate power cannot be supplied  
   to the HiRay 5 and can overload the circuit tripping breaker resulting in a decline in output power of the X-ray and potential  
   damage to the HiRay 5 and the other devices on the circuit.

   Circuit breaker
	 	 	 			15	–	20	A

3) Other precautions
	 a)	The	permissible	range	of	the	input	voltage	is	±	10	%	of	the	rated	value	(180	V	–	264	V	AC).	If	exceeding	the	range,	use	a	transformer 
  to step down the voltage to the appropriate value.
 b) Make sure to ground the HiRay 5 to avoid electrical shock.
 c) Pay attention to the change of the input voltage during exposure, if it drops under 180 V due to a drop in voltage, the HiRay 5 
  might malfunction even though it was installed correctly as in either Case A or Case B above.
 d) When using wired connection as noted in Case B, after unplugging the HiRay 5 do not touch its electrode directly after unplugging 
  it as there is a danger of electric shock. Wait for at least 10 seconds for the unit to discharge.
 e) to avoid dropping the input voltage, do not use an extension cord.

HiRay 5

 HiRay 5

  HiRay 5
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NOTIzEN  /  NOTEs
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NOTIzEN  /  NOTEs
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