Prüflingstisch
Set-Up Table

RST 029
Anwendung und Eigenschaften: Serie von Prüflingstischen, konstruiert nach den in DIN EN 55016-1-4
beschriebenen Anforderungen; Gestell und Tischplatte
bestehen aus speziellen Hartschäumen mit niedriger
Permittivität und haben dadurch einen besonders geringen
Einfluß auf das Testergebnis. Die Standardunsicherheit,
ausgedrückt in dB, ist somit deutlich kleiner und der
Sicherheitsabstand zur Grenzwertlinie kann reduziert
werden. Diese Tische, die auch mit zentrischer Öffnung
lieferbar sind, ersetzen die bisher verwendeten Holztische.
Application and characteristics: Set of Set-Up Tables,
designed in accordance with DIN EN 55016-1-4; Rack and
tabletop are made of a synthetic foam with low permittivity,
therefore field strength measurements are less effected.
For that reason the standard uncertainty, measured in
decibel, is much lower and the clearance to the defined
limit value line can be reduced. These tables, which are
also available with a central bore, are replacing wooden
table which are usual so far.

RST 029-40
Homogene Tischplatte aus geschlossenzelligem
Schaum für geringste Reflektionen; geringere Belastbarkeit, verschlissene Tischplatte sind kostengünstig
ersetzbar.

Homogeneous tabletop made of closed cell foam for
extra low reflections; lower load capacity, worn-out
tabletops can be inexpensively replaced.

Standardabmessung
Abmessung min./max.
Belastbarkeit
Material Gestell + Platte
Bestellbezeichnung

Standard dimensions
Dimension min./max.
Load capacity
Material rack + tabletop
Order designation

Optionen

103 x 103 cm, 80 cm hoch
84 x 84 cm / 120 x 195 cm
~ 40 kg bei verteilter Last
robuster geschlossenzell. Schaum
RST 029-40 (Standardgröße)
RST 029-40- ...x... (Abmessung)
Tischauflage aus Hartgewebe für
temporär höherer Belastung

Options

103 x 103 cm, 80 cm high
84 x 84 cm / 120 x 195 cm
~ 40 kg shared load
sturdy foam
RST 029-40 (Standard dimension)
RST 029-40- …x… (dimension)
layer for temporary higher load
capacity

RST 029-100

Standardabmessung
Abmessung min./max.
Belastbarkeit
Material Gestell
Bestellbezeichnung

103 x 103 cm, 80 cm hoch
84 x 84 cm / 103 x 207 cm
~ 100 kg bei verteilter Last
robuster geschlossenzell. Schaum
RST 029-100 (Standardabmessung)
RST 029-100- ...x... (Abmessung)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

euro EMC GmbH
Schlossstrasse 4
84103 Postau
Germany

-

Tischplatte aus Hartschaum, durch beidseitige
dünne Beschichtung aus Glasgewebe besonders
robust und tragfähig

-

Tabletop with a foam core, fiber glass laminate on
both sides make it both sturdy and durable

Standard dimension
Dimension min./max.
Load capacity
Material rack
Order designation

103 x 103 cm, 80 cm high
84 x 84 cm / 103 x 207 cm
~ 100 kg shared load
sturdy foam
RST 029-100 (Standarddimension)
RST 029-100- …x…(dimension)
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