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Beschreibung Tagsignalscheinwerfer NHS200H  
Description Daylight Signalling Lamp NHS200H  
 

 

DNVGL Zertifikatsnummer: MEDB0000354 
 
Der Tagsignalscheinwerfer NHS200H MED entspricht den 
Empfehlungen gemäß dem „Internationalen Übereinkommen 
zum Schutze des menschlichen Lebens auf See (Solas)“, 
und der Schiffsausrüstungsrichtlinie 2014/90EU und Durch-
führungsverordnung (EU) 2017/306 MED/4.1. 
 
Funktion des Scheinwerfers 
Der Scheinwerfer ist für den Einhandbetrieb vorgesehen. 
Er hat eine Visiereinrichtung, wird über den Taster im Hand-
griff betätigt und dient der optischen Signalgebung. 
 
 
Technische Daten 
Gehäuse: seewasser-/witterungsbeständiger 
 Kunststoff (Polycarbonat) 
Reflektor: Hochglanz-Glasparabolspiegel 
  Ø 150 mm 
Frontglas: temperaturwechselbeständiges Hart- 
 glas 
Schutzart: IP 56 nach DIN EN 60529 
Halogenlampe:  20W / 24Volt 
Fassung: G4 
Kabellänge: 2 m (gestreckte Länge) 
Gewicht:  max. 1,50 kg 
 
Signaltragweite nach DIN 5037: 4,5 km bei Tag 
 36 km bei Nacht 
Reichweite bei 1 Lux: 300 m 
Halbstreuwinkel: 1,5O/1,8O 
Zehntelstreuwinkel: 3,2O/3,5O 
 
Lampenwechsel  
Scheinwerfer spannungsfrei schalten. 
Frontring ca. 10° gegen den Uhrzeigersinn drehen und  
abheben . 
Defekte Halogenglühlampe abkühlen lassen und erst dann 
aus der Lampenfassung ziehen. Gegen eine neue Original 
Osram Halogenlampe ersetzen. Andere Typen unzulässig 
und führen zum Erlöschen der MED Zulassung. 
 
Achtung: 
Überprüfen Sie durch leichten Druck und leichtes seitliches 
„Kippeln“ der Lampe, ob beide Kontaktbeine vollständig in 
der Fassung stecken und unten aufliegen! 
Die Halogenglühlampe nicht mit bloßen Fingern berüh-
ren.  
Verwenden Sie ein weiches Tuch oder die Verpackungstüte. 
 
Reflektorwechsel 
Signalscheinwerfer spannungsfrei schalten. 
Frontring abdrehen und Lampe ausbauen (siehe: Lampen-
wechsel). 
Die Reflektorhalter abschrauben. 
Den defekten Reflektor gegen einen neuen ersetzen und 
wieder festschrauben. Lampe einbauen(siehe: Lampenwech-
sel). Frontring mit der Kunststoffmarkierung nach oben auf 
das Gehäuse setzen und bis zum Anschlag festdrehen. 
 
Hinweis: 
Bei Bedarf kann der Reflektor und die Frontscheibe mit Glas-
reiniger oder destilliertem Wasser gesäubert werden. Dabei 
aber kein Reinigungsmittel in das Gehäuse spritzen. 
 

DNVGL certificate no.: MEDB0000354 
 
The daylight signalling lamp NHS200H complies with the rec-
ommendations of the "International Convention for the Safety 
of Life at Sea (Solas)" and the Ship Equipment Directive 
2014/90EU and Implementation Regulation (EU) 2017/306 
MED/4.1. 
 
Functions of the Searchlight 
The Searchlight is designed for single-handed operation. 
It has a sighting device, is operated by a push button switch in 
the handle and is used to give visual signals. 
 
 
Technical Data 
Housing: seawater/weather proof synthetic 
 material (polycarbonate) 
Reflector: high-polished-glass parabolic mirror 

Ø 150 mm 
Front glass: hard glass, resistant to temperature  

changes 
Degree of protection: IP 56 acc. to DIN EN 60529 
halogen lamp: 20W/24Volt 
socket: G4 
Cable length: 2 m (extended length) 
weight: max. 1.50 kg 
 
Signalling range 4.5 km by day 
(acc. to DIN 5037): 36 km at night 
Range at 1 lux: 300 m 
Divergence at 50% I max.:  1.5O/1.8O 
Divergence at 10% I max.:  3.2O/3.5O 
 
Replacement of lamps 
Disconnect the searchlight from power supply. 
Turn the front ring anti-clockwise for approx. 10°and lift off to 
the front.  
Let cool defective halogen light bulb and then pull out the 
lamp socket. Replace with an original Osram new one.  
Other types are not permitted and will invalidate the MED ap-
proval.  
 
Attention: 
Using slight pressure and „wobbling“ the lamp from side to 
side, check whether both contact pins are fully inserted in the 
socket and touch the bottom! 
Do not touch the halogen lamp with bare fingers. 
Use a soft cloth or the bag in which the lamp is packed. 
 
Replacement of the reflector 
De-energize the signalling lamp. 
Remove the front ring and take out the lamp (see replacement 
of Lamps). 
Remove the reflector holder. 
Replace the defective reflector by a new one and screw tight. 
Install the lamp (see Replacement of Lamps). 
Put the front ring onto the housing with the plastic marker at 
the top, and tighten as far as the stop. 
 
Note: 
If necessary, the reflector and the front glass can be cleaned 
with a glass cleaner or distilled water. However, take care not 
to squirt any cleaning agent into the housing. 
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Ersatzteile für Tagsignalscheinwerfer NHS200H 
Spare parts for Daylight Signalling Lamp NHS200H 
 
 
Ersatzteile Spare Part TeileNr./ Part No. Qty 
 
Frontring mit Glas  003200331  1 
 front frame with glass  
 
Reflektor 150 mm  003200542  1 
 reflector 150 mm 
Fassung G4  4409354  1 
 socket G4  
 
Halogen Lampe 20W, 24V, G4 remark: 4409011  1 
 halogen lamp 20W, 24V, G4 
Bemerkung/ Note:  es sind ausschließlich Original OSRAM Lampen zulässig! 
 only original OSRAM lamps are allowed! 


















