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Test mafu ) :

TÜV

Th

TÜV

Thüringen

G#
Erzeugnis:

Bühnenpodestelement
,,Profimaster 25"

TechnischeBeschreibung: BühnenpodestelementmitScherenhubsystem
Technical

desciption

Prüfgrundiagen:
Testing fundamentals

Tragfähiqkeit max. 750 kg/m' Belaqftäche 't.0 x 2 0 m,
max. Aufbauhöhe 1,0 m, weilere Angaben siehe Anlage

1

TÜV Prüfprogramm Podesteiemente in Anlehnung an DtN 4112:1983,02,
DIN EN 1055-3:2006-03,
weilere Anforderungen

Gerälescherheit der TÜV Thürngen Anagenlechnk 6mb| & Co. Kc als vom Bufdesmnisler für Arbett und
Sozialordnung benannleZerlfzierungssiele iüriechnischeArbelsmlie ml den angeschossenen Prüfaboratoren, beslät gt Die m cesetz
über technische Arbeitsmitie und Verbraucherprodukte (Geläte- Lnd Produlds cherheitsgeselz GPSG) n der ab 01 05 2004 geltehden
Fasshg - gestellen Anforderungen werden von dem oben aufgetührten Ezeugnis efijllt DeGenehmgung das GS Zechen gemäß den
umseiiig abgedruclden Bedingonqen zu veMe.den, wnd h ermt erte tt

De Prüfsiel€ lür

fhe festng Centre far Equipneht Safety ar TÜv fhünngen Anlagentechhik GnbH a ca KG. designated as a cenificanon bady fbl
technical equipneht by the Federat Minister far Labaur and sacal Atrais together with ils associated bsnhg bbotabnes hercby connns
that the Prcduct itensed above tu61s the speckcattons as laid dawh ih the cuteht vetsßn or the Act on Technical Equipmenl anrl
Cansume. Prcducls vald as o101a52004. Penßson to use the fest A4atu ih accadance wlh the candittons at' ke cantrcct pinted
aveneal is herebv archted
Dieser Ausweis gilt bis zum 31. Dezember

2013

This certificate is valid until 31. Decembe/ 2013

Eine Veröffenllichunq dieses Zertifikales isl ohne schrifltiche Genehmigung der Prüfstelle nichtgestattet,
fhe publishing of that certiticate neecls the wittü approvat of the testing cente,

Prüfstelle für Gerätesicherheit

Dieser Auswe s bestehi afs I This ceftilcale conslsts

Testing Centre for Equipment Safety
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Bedingungen

Terms

zum Benutzen des abgebildeten

des IUV

Dese Genehmgung
genannte Fnma

lh

P

forthe use of the ovedeaf copied test rnark

fzeichens

ol I uv lhunngen

nngen

I nlr iur
und dre

g

die lmseitg
angegebene

Fertigungsstätte Sre kann allein von der Prulslelle
auf Dr tle übertragen werden

Das Rechl zum Benulzen des abgebildeten
Prüzerchens erstrecki srch nur äuf solche
Ezeugnss€ de dem uhseitg auigeführten, von
der Prüfstelle untersuchten Baufiuster,

This approva app es ony to ihe company and
manufactunng locaton indicated on lhe rev€rse side
transferred to thr.d
persons on y by the Tesiing cenire

ol lhis certilicale lt can be

The right to use the TUV mark shown apples only

to the

products that correspond

to those

listed

overeaf, whrch have been nspecled and approved
by lhe Tesirng Centre

Ale Ezeugn sse fur de das Pru2eichen benuiz
wird, müssen mit dem der Prüfslelle gemeldelen
F'eenze ( hFn rUrsprungszerchenr
PrLiizechen und F rmenzeichen snd stets ge-

Al

melnsam auioder in den glechen Telen. mdglichsi
in der gleichen Weise. haltba. und deutlich sichtbar
anzubingen D€s Pruzeichen mlss so angebracht
werden, dass es ncht ohne Zerstörung abgeöst

iogether or on the same parts as far as poss ble rn
the same way so as to be durable and clearly
vrsrble The TUV mark must be mounted in such a

Der nhaber der Genehmigung si verpflichtet

The licence holder

die

Fei(igung der mit dem Prüfzechen versehenen Er
zeugnisse laulend auf Uberernslimmung mrt den

Prufbestimmungen bzlr mit dem durch die
Prufste e posltiv beweteten Referenzbaurnuster zu

uberwachen

und

insbesondere

Prüfbeslimmungen feslgeleqten

Prüfslelle geforderten

de n

oder von

products for whch ihe TUV mark s used must
bear the trademark (mark of ongin) registered wth
and recoonrsed by lhe lert^g CennF Thp IJV

mark and ihe trademark must always be afiixed

way that

t

cannot be removed wihout

s

oblged

to

berng

rnontor the

nianltaciur ng of the produci bearing ihe TÜV mark
for compliance with the tesl regulatons respectively

den

with the specimen postive stated by the Tesling
Cenlre and to perfornr rn a proper manner the
respectve control tesls as specned by the iest

der

regulations or as required bylhe Testing Centre

Kontrollpftilungen

ordnungsgemäß durchzufUhren

Er ist datuber hinaus verpflichtet, die notwendrgen
Kontro rnaßnahmen der Prüfstele zur Ub€Ma

cLu.g der rle'sre ,ng u-o zu'

re, h -aßrge

Verwendung des Prurzeichens zu dulden

Ggf

erganzende Bedingungen

rn Anlagen

'rse
zu

de

Genehm gung gelten außer vorgenannten
a Le ubrigen Bestimmlrng€n des
Vertrages
Erteilung der
Zeichengenehm,gung und die Eenu?ung von
Prü2e chen des TÜV Thünngen

Für

Above it. the hcence holder undertakes lo lolerate
a I necessary supervsing measures by ihe Testng
Cenlre io monitor maiufaciuring and ihe leqitimaie

Bedingungen auch

ube. dre

oi the TUV mark

Where requrred addtona ierms annexed

ln

addition

to the

io ihat

alorementroned condtrons all

oiher regulations ol the contract oi granting the
ma.k lrcence andthe use oiTÜVmarks sha apply

Dieser Genehmrgungsauswers muss der Prüfstelle
zurückgegeben werden, wenn er durch Kündigung
se ne Gült gkeit verloren hal

Thrs approval certificate ml]st be returned 10 the
Testing Centre if it has been declared invalrd

TÜV ThulngFn AnlagFnlechn'k cmbH 8 Co hG
Prüfstelle für Gerätes cherhe t

TÜV Thüring€n Anlagentechnak GnbH & Co KG
Testing Centre ior Equ pmeni Safety

lchtershär.rser

Str

32

D 99310 Arnstadt
Telefon 03628/598370
0362ü5e8371

Fa\:

lchiersh;user Slr 32
D-993'10 Arnstadt

Telephone: 03628/598370

Fax

03628/598371

Anlage 1 Seite 1 von 1 zum Zeichengenehmigungs-Ausweis
Ausstellungsdatum : 28.07 .201 1
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weitere Technische Daten:
Belagfläche: Tischlerplatte 25 mm dick, Siebdruckplatte 25 mm, Leichtbauplatte 25 mm

Tragfähigkeit max. 750 kg/m2, max. Aufbauhöhe 1,0 m
Podest mit Scherenhubsystem, Verriegelung über Bowdenzug , aul je 2 Beine wirkend
Raslstufen 20, 40, 60, 80 cm bei max. 100 cm
Ausführung A mobil

Ausführung B stationär, jedoch mit von oben durch die Platte zu betätigender Verriegelung zum Heben
und Absenken des Podestes
Aluminiumsonderprofile für Rahmen und Scheren
mit Last-verteilendem Unterrahmen
wahlweise mit Kastentreppe oder Stecktreppe

Stecktreppe: H."*.: 'l ,0 m
Handlauf 'l ,10 m,
lvlaterial: Stahl, Rechteckrofi 25x25 x2 mm Holm, 40x20x2mm
Treppe lvlaterial: Slahl 30 x 30 x 2 mm, 25 x25 x2 mm, U-30 x 2 mm,
pulverbeschichtet Belag Multiplex 18 mm dick
Kastentreppe: Hln"".: 1,0 m
Maße wie bei Stecktreppe
Material: Stahl 30 x 30 x 2 mm, pulverbeschichtet
Sicherheitsgeländer
Handlaufhöhe: '1,1m,
Material: Stahl, Rechteckrohr 40 x 50 x 2 mm .,- Holm,
Handlauf 40 x 20 x 2 mm, mrt senkrechten Füllstäben,

, U"/

