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Stativvhülse
en und
d Adap
pter
Dieser Adapteer dient zum Aufbringen
A
einer Last auf einnem Stativ. Er ist für professionelle Anwen dungen, z. B. auf Bühnen,
in Diskothekeen, Theatern ettc. vorgesehenn.
Dieses Produukt hat das Werk in sicherheiitstechnisch e inwandfreiem Zustand verlasssen. Um diessen Zustand zuu erhalten und
einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen
s
n, muss der Annwender die Sicherheitshinw
weise und die W
Warnvermerkee unbedingt
beachten, diee in dieser Beddienungsanleittung enthalten sind. Bei Schhäden, die durcch Nichtbeachhtung der Anleitung
verursacht weerden, erlischtt der Garantieaanspruch. Für ddaraus resultieerende Folgeschäden überniimmt der Herssteller keine
Haftung. Wirdd dieser Adaptter anders verw
wendet als in ddieser Bedienuungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden
S
am
Produkt führeen und der Garrantieanspruchh erlischt. Auß erdem ist jedee andere Verweendung mit Geefahren, wie z. B. Abstürzen
etc. verbundeen. Eigenmächhtige Veränderungen an dem
m Adapter sind aus Sicherheitsgründen verrboten.
......................................................................................................................................... .......................................

Installa
ation
LEBBENSGEFA
AHR!
Bei der Instaallation sind innsbesondere d ie Bestiummungen der BGV
V C1 (vormals VVGB 70) und
DIN 155660-27 zu beachhten! Die Instaallation darf nuur vom autorisierten Fachhanndel ausgeführrt werden.

LEBBENSGEFA
AHR!
Vor der ersteen Inbetriebnahem muss diee Einrichtung durch
d
einen Saachverständigeen geprüft werrden.

Die Traglast ddes Adapters und
u des Stativss darf niemalss überschrittenn werden! Das Stativ muss auußerhalb des Handbereichs
H
von Personenn installiert werden.
Lösen Sie diee Befestigungssschraube des Adapters. Settzen Sie den Adapter
A
auf dem
m Stativ auf unnd ziehen Sie die
Befestigungsschraube fest. Kurbeln Sie das
d Stativ auf ddie gewünschtte Höhe herauss. Überschreitten Sie nicht die maximale
werden und muss
m von oben belastet werdeen. Adapter niemals auf
Auszugshöhee. Der Adapter darf nur aufrecht installiert w
Zug belasten!!
Während des Auf-, Um- unnd Abbaus ist der
d unnötige AAufenthalt im Bereich
B
von Beewegungsflächhen, auf Beleuchterbrücken,
unter hochgelegenen Arbeiitsplätzen sowie an sonstige n Gefahrbereicchen verboten.
Überkopfmonntage erfordert ein hohes Maaß an Erfahrungg. Dies beinhaaltet (aber beschränkt sich nnicht allein auf)
Berechnungeen zur Definitioon der Tragfähiigkeit, verwenddetes Installatiionsmaterial und regelmäßigge Sicherheitssinspektionen
des verwendeeten Materials und der Leuchten. Versucheen Sie niemalss, die Installation selbst vorzzunehmen, weenn Sie nicht
über eine solche Qualifikatiion verfügen, sondern
s
beaufftragen Sie einen professionellen Installateeur. Unsachgemäße
Installationenn können zu Veerletzungen und/oder zur Besschädigung voon Eigentum füühren.
......................................................................................................................................... .......................................

Reinigu
ung und
d Wartu
ung
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitsttechnische unnd maschinentechnische Einnrichtungen:
• mindestenss alle vier Jahrre durch einenn Sachverständdigen im Umfaang der Abnahmeprüfung geeprüft werden.
• mindestenss einmal jährliich durch einen Sachkundig en geprüft werden.
Dabei muss uunter anderem auf folgende Punkte besondders geachtet werden:
• Alle Schrauuben, mit deneen das Gerät oder
o Geräteteil e montiert sind, müssen fesst sitzen und düürfen nicht korrodiert sein.
• An Gehäuse, Befestigunggen und Montaageort (Decke,, Wand) dürfenn keine Verform
mungen sichtbbar sein.
Vorgeschriebbene Prüfungsffristen beachteen:
• Jährlich duurch Sachkunddigen
• Alle vier Jaahre durch Sacchverständigenn
• Vor jedem Gebrauch auf Bruch und Funktion durch dden Anwender.
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Adap
pters and
a Re
eceive
ers
This adapter is designed foor installing a load on a standd. This adapter is designed for
f professionaal use, e.g. onn stages, in
discothequess, theatres etc.
This adapter has left our premises in absolutely perfectt condition. In order to maintain this cond ition and to ennsure a safe
n
for the user to foll ow the safety instructions annd warning nottes written in this
t user
operation, it iis absolutely necessary
manual. Dam
mages caused by
b the disregard of this userr manual are not subject to warranty.
w
The ddealer will not accept
liability for anny resulting deefects or problems. If this addapter will be operated
o
in any way differentt to the one deescribed in
this manual, tthe product may suffer damaages and the gguarantee becoomes void. Furthermore, anyy other operation may lead
to dangers likke crash etc. Please
P
consideer that unauthoorized modificaations on the adapter
a
are forrbidden due to safety
reasons!
......................................................................................................................................... .......................................

Installa
ation
DA NGER TO LIFE!
L
Pleasse consider thee DIN 15560-227 and the resspective nationnal norms duri ng the
insttallation! The installation muust only be carrried out by an authorized deealer!

DA NGER TO LIFE!
L
Before takinng into operatioon for the first time, the instaallation has to be approved by an expert.

The carrying capacity of thee stand must never
n
be exceeeded!
The stand hass to be installeed out of the reeach of peoplee.
Loosen the fixxation screw of
o the adapter. Install the adaapter on the stand and tighteen the fixation screw. Carefully crank the
stand to the ddesired height. Do not exceeed the maximuum extension height.
h
The adaapter must onlly be installed upright and
the load must only come frrom above. The adapter loadd must never be
b one of traction.
When riggingg, derigging orr servicing the fixture stayingg in the area below the installation place, oon bridges, unnder high
working placees and other endangered areeas is forbiddeen.
e
expeerience, includding (but not liimited to) calcculating workinng load limits, installation
Overhead riggging requires extensive
material being used, and periodic safety inspection of all installationn material and the loads. If yoou lack these qualifications,
do not attemppt the installation yourself, but
b instead usee a professionaal structural riggger. Impropeer installation can
c result in
bodily injury and or damage to property.
......................................................................................................................................... .......................................

Cleanin
ng and Mainte
enance
The operator has to make sure
s that safetyy-relating and machine-technical installations are inspeccted by:
c
of an accceptance testt.
• an expert aafter every fourr years in the course
• a skilled peerson once a year.
y
The followingg points have to
t be considered during the inspection:
• All screws used for installing the devicces or parts of the device havve to be tightlyy connected aand must not be
b corroded.
• There mustt not be any deeformations onn housings, fixxations and insstallation spotss (ceiling, susspension, trusssing).
Observe prescribed testing deadlines:
• Once a yeaar by an expertt.
• Every four yyears by a skillled person.
• Before everry use for breaakage and funcction by the opperator.
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Te
echnisch
he Date
en | Tec
chnical Specifications
s
60000725 TVV-10
Maxx. Last WLL:
Max. loadd WLL:
100 kg
Maxx. Last BGV C1: Max. loadd BGV C1:
50 kg
TV-ZZapfen:
Spigot:
Ø 17 mm, L 550 mm
Monntageplatte:
Mounting plate:
Ø 110 mm, 3 mm stark
Gew
winde/Schraubbe: Thread/Sccrew:
M10 x 35 mm
m
Maßße (LxBxH):
Dimensions (LxWxH): 110 x 110 x 775 mm
Gew
wicht:
Weight:
300 g

60000730 TV-12
T
100 kg
50 kg
Ø 28 mm, L 120 mm
Ø 110 mm, 3 mm stark
M12 x 25 mm
110 x 110 x 160 mm
800 g

59007070 TV
VA-10S
100 kg
50 kg
Ø 28 mm, L 50 mm
Ø 50 mm, 155 mm stark
M10 x 25 mm
m
50 x 50 x 90 mm
200 g

Maxx. Last WLL:
Maxx. Last BGV C1:
Stativhülse:
Monntageplatte:
Flüggelschraube:
Maßße (LxBxH):
Gew
wicht:

59007072 SPPA-10S
Max. loadd WLL:
100 kg
Max. loadd BGV C1:
50 kg
Receiver:
Ø 36,5 mm, L 95 mm
Mounting plate:
Ø 60 mm, 13 mm stark
Thread:
M10 x 25 mm
m
Dimensions (LxWxH): 60 x 60 x 1300 mm
Weight:
500 g

59007073 SPA-10L
S
100 kg
50 kg
Ø 36,5 mm, L 120 mm
Ø 120 mm, 3 mm stark
M10 x 50 mm
120 x 120 x 170 mm
500 g

6000460N SPA-10B
S
100 kg
50 kg
Ø 26 mm, L 95 mm
80 x 80 mm, 3 mm stark
M8 x 16 mm
m
80 x 80 x 118 mm
300 g

Maxx. Last WLL:
Maxx. Last BGV C1:
TV-ZZapfen:
Monntageplatte:
Schraube/Adapterr:
Maßße (LxBxH):
Gew
wicht:

59007071 TVVA-10L
Max. loadd WLL:
100 kg
Max. loadd BGV C1:
50 kg
Spigot:
Ø 28 mm, L 665 mm
Mounting plate:
Ø 100 mm, 155 mm stark
Screw/Adapter:
M10 x 25 mm
m
Dimensions (LxWxH): 100 x 100 x 1 00 mm
Weight:
500 g

60000735 TV-35
T
100 kg
50 kg
Ø 28 mm, L 120 mm
Ø 110 mm, 3 mm stark
Ø 35 mm, L 90 mm
110 x 110 x 210 mm
800 g

Maxx. Last WLL:
Maxx. Last BGV C1:
TV-ZZapfen:
Adapter:
Wanndstärke:
Maßße (LxBxH):
Gew
wicht:

59007074 STTV-3528
Max. loadd WLL:
100 kg
Max. loadd BGV C1:
50 kg
Spigot:
Ø 36,5 mm, L 80 mm
Adapter:
Ø 29 mm, L 550 mm
Strength:
5 mm
Dimensions (LxWxH): 80 x 50 x 1300 mm
Weight:
1 kg

59007081 STV-3529
S
100 kg
50 kg
Ø 36,5 mm, L 80 mm
Ø 30 mm, L 115 mm
6 mm
85 x 50 x 19
95 mm
1,5 kg
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