
DB 2
DISKUSSIONSBRÜCKE

DISCUSSION BRIDGE



Diskussionsbrücke DB 2 – unentbehrlich 
für die Ausbildung, Begutachtung, 
Bewertung und Kontrolle in allen 
Bereichen der Mikroskopie.

Das mikroskopische Bild wird ohne Verlust an
Auflösung und Farbqualität wiedergegeben.

Die Diskussionsbrücke DB 2 arbeitet ohne Netzan-
schluß oder Batterien.

Ein Zeiger, der von beiden Beobachtern bedient
werden kann, dient zur Hervorhebung interessanter
Bilddetails. Für Foto- oder Videoaufnahmen kann
der Zeiger aus dem Bildfeld geschwenkt werden.

Über einen Prismenschieber kann die Lichtintensität
beim Einsatz unterschiedlicher Tuben, z. B. bei der
Benutzung von Binofototuben so angepaßt werden,
daß beide Beobachter das mikroskopische Bild in
der gleichen Helligkeit sehen.

Die Diskussionsbrücke DB 2 paßt auf alle 
Hund-Mikroskope sowie auf verschiedene Modelle
anderer Hersteller.

● Wir sind zertifiziert nach ISO 9001 und 
ISO 14001

● Wir sind zertifiziert nach EU-Öko-Audit
● Auf alle mechanischen und optischen Teile

bieten wir eine zeitlich unbegrenzte 
Werksgarantie für Material- und 
Fabrikationsfehler

Discussion Bridge DB 2 – essential for 
education, appraisals, valuations and 
control in all areas of microscopy

The microscopic picture will be reproduced without
loss of resolution and colour quality.

The Discussion Bridge DB 2 works without a power 
supply or batteries.

A pointer, that can be used by both observers,
assists in emphasising interesting picture details.
The pointer can be swung out of the image field in
order to make photo or videocamera exposures.

Light intensity can be adjusted by a prismatic slider.
e.g. fitted for the utilisation of bino-phototubes, 
so that both observers of the microscopic picture
are viewing the same brightness.

The Discussion Bridge DB 2 fits on all Hund micro-
scopes and even on various models from other
manufacturers.

● We are certified according to ISO 9001 and 
ISO 14001

● We are certified according to EU-Eco-Audit
● We offer an unlimited warranty on   

mechanical and optical components
against defects in material or faulty
production.
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Helmut Hund GmbH
Wilhelm-Will-Straße 7
D-35580 Wetzlar · Germany
Postfach 1669
D-35526 Wetzlar
Telefon (0 64 41) 20 04-0
Telefax (0 64 41) 20 04-44
E-MAIL: hundwetzlar@hund.de
Internet: http://www.hund.de


