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Funktionale Lösungen
die dachkonstruktionen von Prolyte bieten eine perfekte 

lösung, wenn es um die überdachung offener Flächen bei 

Freiluftveranstaltungen und outdoor-events geht. 

ob Ihre Veranstaltung im kleinen rahmen stattfindet oder zu einem 

Publikumsmagneten wird, ob Sie ein robustes dach oder eine 

elegante überdachung suchen, die dachkonstruktionen von Prolyte 

können genau auf Ihre Wünsche abgestimmt werden und sind für die 

unterschiedlichsten Anforderungen und Situationen geeignet. 

Unser Ziel ist es, nicht einfach nur eine überdachung zu verkaufen, 

sondern für jede Situation eine passende lösung zu bieten.

Fortlaufende Qualität
die dachkonstruktionen von Prolyte genießen in der entertainment-

Branche hohes Ansehen, eine tatsache, die auf die kontinuierliche 

lieferung sicherer und solider überdachungssysteme zurückzuführen 

ist. überdachungssysteme, die auf die unterschiedlichsten 

Anwendungen zugeschnitten sind. hinzu kommt, dass die Kunden 

von Prolyte auf umfassende Weise unterstützt werden, wenn es 

auf technisches Wissen und training ankommt. eine ausführliche 

Beratung, Anweisungen und ein technisches training sind integraler 

Bestandteil des lieferverfahrens. der einsatz der dachkonstruktionen 

von Prolyte ist für alle Beteiligten von Vorteil: techniker, Producer, 

Künstler und Publikum.

Eine solide Investition 
Prolyte bietet eine Auswahl an Standardpodien, die in den 

verschiedensten Abmessungen lieferbar sind. Zusätzlich dazu entwirft 

Prolyte auf Wunsch Sonderanfertigungen nach Maß. Sowohl die 

Standardbühnen als auch die maßgeschneiderten lösungen beruhen 

auf den gleichen Prinzipien: alle dachkonstruktionen von Prolyte 

sind kostengünstig, hergestellt in übereinstimmung zu den höchsten 

Sicherheitsanforderungen, in den verschiedensten Kombinationen 

und Situationen einsetzbar, benutzerfreundlich, leicht zu montieren 

und einfach und kompakt im transport. Welche Anforderungen Sie 

auch immer an eine dachkonstruktion stellen, Prolyte ist in der lage, 

Ihre Wünsche zu erfüllen.

© �007  PROLYTE SALES bv.
Alle Rechte vorbehalten. Es ist nicht gestattet, den Inhalt dieses Katalogs auf irgendeine 
Weise, sei es in gedruckter Form, mithilfe von Abbildungen, auf Mikrofilm oder auf sonstige 
Art ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Prolyte Products zu vervielfältigen oder zu 
veröffentlichen. Der Zusammenstellung des Katalogs wurde größte Aufmerksamkeit gewidmet. 
Dennoch können wir für die Richtigkeit und Genauigkeit der darin angegebenen Abmessungen, 

Daten und Informationen keine Gewährleistung übernehmen. Prolyte übernimmt keine Haftung 
für Schäden, Einbußen, Verluste oder sonstige Folgen, die mit der Verwendung der im Katalog 
angegebenen Abmessungen, Daten und Informationen in irgendeinem Zusammenhang stehen. 
Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, Kodes und technischen Informationen ohne 
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rUndBoGenBühne GIAnt
Die Rundbogenbühne besteht aus einer 

Towerkonstruktion mit � bis 5 Rundbögen.

�6 x �� m und �0 x �6 m

rUndBoGendAch  Arc
Dieses RUNDBOGENDACH ist eine starre 

Konstruktion.

�0 x 8 m, 8 x 6 m und 6 x 4 m

FlAchdAch
Das Flachdach besteht aus einer 

Towerkonstruktion mit einem abgeschrägten 

Dach, das sehr leicht aufzubauen ist.

�� x �0 m, �0 x 8 m und 8 x 6 m

MPt-dAch
Das MPT-Dach besteht aus einer 

Towerkonstruktion mit Satteldach.

�� x �0 m, �0 x 8 m, �0 x 6 m 

und  8 x 6 m

St-dAch
Das ST-Dach besteht aus einer 

Towerkonstruktion mit Satteldach.

�0 x �4 m, �8 x �4 m und �6 x �4 m

lt-dAch
Das LT-Dach besteht aus einer 

Towerkonstruktion mit Satteldach.

�5 x �5 m, �5 x �� m  und �5 x �0 m

eASy FrAMe B
Tragrahmen für Bühnenpodeste für den 

Indoor- und Outdoor-Einsatz.

ProBeAM
Stützträger zur Schaffung eines Podiums 

auf einem Gerüst.

tUnneldAch
Das TUNNELDACH ist eine starre Konstruktion 

auf der Grundlage einwärts gebogener 

Traversen, die zusammen einen Bogen bilden. 

Breite �6 m und �� m, Tiefe variabel.
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Kriterien für den Entwurf
Beim entwurf und Bau durch Prolyte stehen unsere Kunden immer an 

erster Stelle. es macht keinen Sinn, ein System zu entwickeln, dass 

den Wünschen und Anforderungen der Benutzer nicht entspricht. 

durch das von uns entwickelte training und Aufbauverfahren und 

den engen Kontakt zu unseren Kunden sind wir in der lage, die 

entwicklung unseres designs und von uns konstruierten lösungen 

auf die Anforderungen des Marktes abzustimmen. 

lösungen, die nur dann funktionieren, wenn sie sich in der täglichen 

Praxis bewährt haben. durch die in der Praxis gesammelten 

erfahrungen sind sich unsere techniker in besonderer Weise 

der praktischen Implikationen der von ihnen entwickelten 

entwürfe bewusst. eine tatsache, die sich im entwurf unserer 

dachkonstruktionen niedergeschlagen hat. 

transportabel. Getestet. Sicher. Geprüft und anerkannt. 

die Angaben zur tragfähigkeit in dieser Broschüre beruhen auf einer 

gleichmäßig verteilten last (Udl). die genauen Angaben hängen von 

der Position und dem Gewicht pro Belastungspunkt ab. 

Wir empfehlen Ihnen, die tragfähigkeit genau zu überprüfen, 

bevor das Bauwerk belastet wird.

Fordern Sie uns heraus
Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen? 

die Zusammenarbeit mit einem kreativen team kann eine 

willkommene herausforderung sein. Prolyte ist für gute Ideen 

immer sehr empfänglich und lässt sich gerne testen. Auch wenn wir 

manchmal den eindruck haben, wir müssten das Unmögliche wahr 

machen, ist es uns in der Vergangenheit bisher immer gelungen, 

eine passende lösung zu finden. 

Mehr noch, wir konnten auch dabei immer an dem festhalten, 

was unserer überzeugung nach am wichtigsten ist: alle 

maßgeschneiderten Sondermodelle wurden in übereinstimmung zu 

den strengen Kriterien entwickelt, die wir an einen entwurf stellen, 

um unseren Kunden fortlaufende Qualität und Sicherheit bieten zu 

können.

Standardkomponenten für Dachkonstruktionen
Standardtraversen

Standardtowersysteme (MPt, St oder ct) 

Spezialteile (wie beispielsweise Giebelelemente oder Zelt- und 

Kederprofile)

Zusätzliche Planen oder Seitenwände

Richtlinien und Normen für die Dachkonstruktionen, Bühnen, 
Podien und befristeten Bauten von Prolyte
dIn 4112   richtlinie für Fliegende Bauten, Bauten 

auf Jahrmärkten, richtlinien für die 

Abmessungen und Konstruktion

en 13782  Anlagen und Konstruktionen von Fliegenden 

Bauten und Freizeitparks - Zelte - Sicherheit

en 13814    Fliegende Bauten und Anlagen für 

Veranstaltungsplätze und Vergnügungsparks  

- Sicherheit 

BSr e1.21- entwurf  entertainmenttechnologie - Zeitlich befristete, 

im Boden verankerte überdachungen für 

Bühnen sowie die Ausrüstung bei outdoor-

Veranstaltungen.

Institut bautechnischer Ingenieure – Zeitlich befristete Bauten

Bewährte Qualität
die dachkonstruktionen von Prolyte sind aus traversen aufgebaut und stellen damit eine sehr wirtschaftliche lösung dar.

die dachkonstruktionen von Prolyte sind modular aufgebaut und flexibel einsetzbar. Jedes dach hat mehrere Aufbaumöglichkeiten. 

die dachkonstruktionen von Prolyte sind schnell und leicht zu montieren. Sie sparen Zeit und sind nicht zusätzliche techniker von außen 

angewiesen.

die dachkonstruktionen von Prolyte haben ein kompaktes ladevolumen. Sie sparen die Kosten für ein zusätzliches transportfahrzeug.

die dachkonstruktionen von Prolyte sind teil unser Komplettangebots mit traversen aller Art. 

Sie brauchen nur die Sonderteile anzuschaffen, die Sie benötigen. die Konstruktionen können bei Bedarf erweitert und verkleinert werden.

Für Sie sind damit zwei entscheidende Vorteile verbunden:

- Sie können stufenweise in die gewünschte dachkonstruktion investieren.

-  die einzelnen Komponenten können nach Abschluss der Saison zum Mietbestand der vorhandenen traversen hinzugefügt werden. 

dadurch wird der wirtschaftliche Wert des gesamten Systems gesteigert.
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Definition
Mobile dachkonstruktionen werden hauptsächlich für zeitlich 

befristete Bauten eingesetzt. Sie sind so konstruiert, dass ein 

einfacher transport und ein regelmäßiger Auf- und Abbau an 

verschiedenen Standorten möglich sind.

Einsatzbereiche
Mobile dachkonstruktionen kommen vorwiegend in der 

entertainment-Branche zum einsatz. dazu zählen unter anderem

Sport- und Freizeitaktivitäten aller Art, Kunst- und 

Kulturveranstaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und 

Produktpräsentationen.

Beispiele für Vergnügungsveranstaltungen sind:

- Produktpräsentationen

- theatervorstellungen, Musicals und opern

- Konzerte, Festivals und Jahrmärkte

- Ausstellungen und Messen

- Manifestationen und Partys

- Kongresse und Vorführungen

Normen

In den meisten ländern liegen keine spezifischen Anforderungen im 

hinblick auf zeitliche befristete Bauten vor. Wenn bestimmte normen 

zu berücksichtigen sind, entsprechen diese in der regel den örtlichen 

Bauvorschriften und damit den Vorschriften für feste Bauten. 

dies ist eine ständige Quelle von Schwierigkeiten und diskussionen.

In einigen ländern gibt es bestimmte normen und Vorschriften für 

zeitlich befristete Bauten, beispielsweise in deutschland (dIn 4112) 

und Großbritannien (Vorschriften für zeitlich befristete und abbaubare 

Bauten des Instituts für Bauingenieure). Bei den zuletzt genannten 

Vorschriften handelt es sich um ein informatives handbuch mit 

zahlreichen Fakten, das jeder Bühnenbauer kennen sollte.

Was heißt zeitlich befristet?
Wie ist der Begriff zeitlich befristet zu verstehen? handelt es dabei 

um tage? Wochen? Monate? 

In einer britischen Veröffentlichung heißt es dazu: ”im Allgemeinen 

nicht länger als 28 tage”. Welche risiken sind mit dem Bau einer 

Bühne verbunden, wenn stürmisches Wetter vorhergesagt wurde? 

In welchem Ausmaß können bestimmte Umstände vorausgesehen 

werden? ein Ingenieur muss sich vorab der möglichen risiken und 

Gefahren bewusst sein und seine entscheidungen von Fall zu Fall 

darauf abstimmen. Konstruktionen, die entworfen wurden, um an 

verschiedenen Standorten aufgebaut zu werden, leiden scheinbar 

weniger unter den Umgebungsvoraussetzungen als feste Bauten. 

doch wie sehen diese Umgebungsvoraussetzungen aus? Wenn die 

statischen Berechnungen auf einer geringeren Windstärke beruhen, 

weil es sich um eine zeitlich befristete Konstruktion handelt, sollte 

die Konstruktion innerhalb einer bestimmten Frist wieder abgebaut 

werden, sollte dies erforderlich sein. 

WAS SIE NICHT TUN SOLLTEN
•  Ziehen Sie das dach nie ohne einen geeigneten Ballastausgleich 

bis zum obersten Profil auf.
•  Verwenden Sie keine Materialien, die sich in einem schlechten 

Zustand befinden.
•  hängen Sie niemals lasten auf, deren Gewicht und Abmessungen 

unbekannt sind.
•  überschreiten Sie nie die im Konstruktionsbericht angegebenen 

Grenzwerte.
•  Bauen Sie die überdachung nie auf einem Untergrund auf, der 

nicht ausreichend stabil ist.
•  hängen Sie die dachkonstruktion niemals an einem Kran auf.
•  Ziehen Sie das dach nie bis zur Profilhöhe auf, wenn 

Windgeschwindigkeiten über 7,9m/s zu erwarten sind.

WAS SIE TUN SOLLTEN
•  Sorgen Sie für einen regelmäßigen und aktuellen Wetterbericht.
•  Setzen Sie Windmesser ein, um die Windgeschwindigkeit vor ort/ 

am Standort zu messen (Windmesser mindestens in 10 m höhe 
anbringen).

•  Informieren Sie Ihr team vorab über das Sicherheitsverfahren bei 
einem notfall, zum Beispiel bei zu hohen Windgeschwindigkeiten 
(siehe richtlinie BSr e1.21 oder den Managementplan).

•  Setzen Sie ausschließlich Planen aus feuerhemmenden Materialien 
und Baumwollgeweben ein.

•  Setzen Sie ausschließlich Baumwollgewebe mit einem so 
genannten “cf-Faktor” ein.

•  Sorgen Sie dafür, dass die towers genau zentriert sind (die 
maximale Abweichung von der lotstellung  sollte weniger als 0,5% 
betragen).

• Setzen Sie Spannseile ein.
• Sorgen Sie für ein ausreichend tragfähiges Fundament.

Möchten Sie mehr wissen?
Besuchen Sie unsere Website www.prolyte.com für weitere 

technische Angaben zu den dachkonstruktionen von Prolyte sowie 

Aufbauanleitungen und Belastungstabellen.

Im Schwarzbuch von Prolyte (technische hintergrundinformationen) 

finden Sie eingehende technische Informationen über die 

dach- und Bühnenkonstruktionen von Prolyte.

AnWendUnGSBereIch
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rUndBoGendAch  Arc
Foto : JSA, Fédération russe
Projekt : Nokia mobile show

Konstruktionsbeschreibung
das rundbogendach Arc ist eine starre Konstruktion, die auf drei 

einwärts gebogenen traversen ruht. diese sind an Seitenmasten 

befestigt. 

eine Gelenkverbindung an den äußeren enden vereinfacht den 

Aufbau der Konstruktion. die Verbindung zwischen rundbögen und 

Gestell wird über spezielle ecken hergestellt. durch eine Veränderung 

der rundbögen sind verschiedene Aufbauten möglich.

die gebogenen traversen haben auf der oberen Seite ein Kederprofil, 

um die optionale dachplane an den traversen zu befestigen.

Traversenkonstruktion
tower  –  MPt-tower mit Basement 

  h30V traverse

Gestell – h30d gebogene traverse – mit Kederprofil

Einschließlich
• Spannvorrichtung und Stahlräder

• Mit ausführlicher Bauanleitung

ZUSätZlIche oPtIonen

Dachplane Seiten, Rückseite und Dach

Farbe der dachplane Standardfarbe Außenseite grau, Innenseite 
schwarz (andere Farben auf Anfrage)

Soundwings nein

Ballast Verschiedene Möglichkeiten auf Anfrage, von 
0,5 bis � Tonnen, abhängig von der 
Konstruktion und Windgeschwindigkeit

Bühne Prolyte Bühnenelemente, Bühnenrahmen Easy 
Frame B oder Probeam mit Bühnengerüst

Konstruktionsbericht Ja

dAchKonStrUKtIon

Towers Ohne Portalrahmen, Säulen aus H�0V

Gestell PH�0V Traverse mit 6 speziellen Ecken

technISche SPeZIFIKAtIonen rUndBoGendAch “Arc”

Abmessungen �0 x 8 m , 8 x 6 m, 6 x 4 m

Tragfähigkeit (UDL) Ca. �400 kg

Gesamtgewicht geschätzt 600 kg

Transportvolumen Ca. 6m�

Max. Windgeschwindigkeit �8,4 m/s
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Foto : JSA, Fédération russe 
Projekt : Autoexotic Show, Moskau, Tushino airfield
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Seitenansicht

Vorderansicht

Ansicht von oben

rUndBoGendAch  Arc

rUndBoGendAch Arc lichte Maße äußere Abmessungen

Bühnenabmessungen A B  c d e  F

�0 x 8 m ��’9” x �6’�” �0,�� m ��’�” 8,4� m �7’7” 6,0� m �9’9” ��,�4 m �6’6” 8,�5 m �6’8” 6,�� m �0’8”

8 x 6 m �6’�” x �9’8” 8,�� m �6’7” 6,4� m ��’0” 4,76 m �5’7” 9,�4 m �9’��” 6,�5 m �0’�” 4,99 m �6’6”

6 x 4 m �9’8” x ��’�” 6,�� m �0’0” 4,7� m �5’5” 4,49 m �4’8” 7,�4 m ��’5” 4,44 m �4’7” 4,77 m �5’8”
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Konstruktionsbeschreibung
das tUnneldAch ist eine starre Konstruktion auf der Grundlage 

einwärts gebogener traversen, die zusammen einen Bogen bilden. 

das tUnneldAch ist in zwei Standardgrößen erhältlich: mit einer 

12 m breiten Bühne und einem 6 Meter hohen Bogen oder mit einer 

16 m breiten Bühne und einem 8 Meter hohen Bogen. 

die tiefe der Bühne ist flexibel. Sie kann mit teilstücken von 

2 oder 3 Meter tiefe ausgebaut werden. Jedes 5. Segment muss mit 

Spannseilen oder vergleichbaren Befestigungen versteift werden. 

Im hinblick auf die tiefe sind der Bühne keine Grenzen gesetzt.

Spezielle Anschlussstücke sorgen für eine Verbindung des 

Bühnenbodens mit den gebogenen traversen. 

das tUnneldAch kann mit dem Stage deX-Bühnenboden und dem 

Bühnengestell easy Frame B oder  Probeam kombiniert werden.

die Bogenverbindungen sind in den Bühnenboden integriert, um das 

Gewicht der Bühne als Ballastgewicht für das dach zu nutzen. 

die gebogenen traversen haben auf der oberen Seite ein Kederprofil, 

um die optionale dachplane an den traversen zu befestigen.

durch die gebogene Konstruktion ist das tUnneldAch besonders 

kompakt und beständig zugleich.

Traversenkonstruktion
Gestell  -  h30d gebogene traverse (12 m überdachung) – mit 

Kederprofil

   h40d gebogene traverse (16 m überdachung) – mit 

Kederprofil

Einschließlich
• Spannvorrichtung und Stahlräder

• Mit ausführlicher Bauanleitung

Foto :  PIEëE Totaal BV, Evenementen en Presentatie Techniek, 
die Niederlande

Projekt : Paleis Het Loo, Apeldoorn, die Niederlande

tUnneldAch

ZUSätZlIche oPtIonen

Dachplane Seiten, Rückseite und Dach

Farbe der dachplane Standardfarbe Außenseite grau, Innenseite 
schwarz (andere Farben auf Anfrage)

Soundwings nein

Ballast Verschiedene Möglichkeiten auf Anfrage, von 
0,5 bis � Tonnen, abhängig von der 
Konstruktion und Windgeschwindigkeit

Bühne Prolyte Bühnenelemente, Bühnenrahmen Easy 
Frame B oder Probeam mit Bühnengerüst

Konstruktionsbericht Ja

dAchKonStrUKtIon

Towers -

Gestell -

technISche SPeZIFIKAtIonen tUnneldAch

Abmessungen Breite �6 m / �� m  Tiefe variabel

Tragfähigkeit (UDL) Ca. 50-�00 kg/m�

Gesamtgewicht geschätzt 700 kg 

Transportvolumen Ca. �0 m� 

Max. Windgeschwindigkeit �8,4 m/s
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Foto : Spectra, Schweden 
Projekt : Walpurgis night celebration in Malmö

tUnneldAch
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Seitenansicht

Vorderansicht

Ansicht von oben

  
*Die Tiefe der Bühne ist mit Teilstücken von � oder � Meter Tiefe ausbaubar.

tUnneldAch lichte Maße äußere Abmessungen

Bühnenabmessungen A B c  d e

�6 m, Variable Tiefe    5�’5” 7,97 m �6’�” �6,�7 m 5�’4” 8,00 m �6’�” �6,95 m 55’7” variable*

variable*�� m, Variable Tiefe �9’4” 5,97 m �9’7” ��,�8 m �9’�” 6,00 m �9’8” ��,7� m 4�’9”
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FlAchdAch
Foto : PERINIC SISTEMI D.O.O., Kroatien
Projekt : KULTFEST. Rovinj, Kroatien

Konstruktionsbeschreibung
das Flachdach besteht aus einer towerkonstruktion mit einem 

abgeschrägten dach, das sehr leicht aufzubauen ist. 

das dach ist zur rückseite der Bühne hin abgeschrägt. 

das hauptsächlich auf Standardtraversen ruhende dach ist in 

drei verschiedenen Abmessungen lieferbar und bietet damit eine 

ganze reihe von Aufbaumöglichkeiten. das Flachdach ist eine gute 

einstiegsmöglichkeit in das System von Prolyte, da es auf einfache 

Weise zu einer MPt-dachkonstruktion ausgebaut werden kann.

Traversenkonstruktion 
tower  - MPt-Masten

  h30V traverse

Gestell  - h40V traverse 

  h40l traverse

Einschließlich
• Spannvorrichtung und Stahlräder

• Mit ausführlicher Bauanleitung 

ZUSätZlIche oPtIonen

Dachplane Seiten, Rückseite und Dach

Farbe der dachplane Standardfarbe Außenseite grau, Innenseite 
schwarz (andere Farben auf Anfrage)

Soundwings Ja /  Belastung jeweils �000 kg

Ballast Verschiedene Möglichkeiten auf Anfrage, von 
0,5 bis 4 Tonnen, abhängig von der 
Konstruktion und Windgeschwindigkeit

Bühne Prolyte Bühnenelemente, Bühnenrahmen Easy 
Frame B oder Probeam mit Bühnengerüst

Ausleger Nicht verfügbar

Prolyft Kettenzüge  
(��x�0 Flachdach)
und Zubehör

4 x PLE-��-0�0 
4 x PLA-40-0�0
� x PLA-��-�0 
� x PLA-�0-�0
� x PLE-�0-80

4 x PLA-�0-00�
4 x PLA-50-00�
� x PLA-�0-�0
� x PLA-�4-0�

Konstruktionsbericht Ja

dAchKonStrUKtIon

Towers 4 x MPT-masten, H�0V Traverse

Gestell H40V und H40L Traversen

technISche SPeZIFIKAtIonen FlAchdAch

Abmessungen �� x �0 m , �0 x 8 m, 8 x 6 m

Tragfähigkeit (UDL) Ca. �600 kg

Gesamtgewicht geschätzt ��00 kg

Transportvolumen Ca. �6m� 

Max. Windgeschwindigkeit �8,4 m/s
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Foto : PERINIC SISTEMI D.O.O., Kroatien 
Projekt : KULTFEST. Rovinj, Kroatien
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Seitenansicht

Vorderansicht

Ansicht von oben

FlAchdAch

FlAtdAch lichte Maße

Bühnenabmessungen A B1 B2 c

�� x �0 m   �9’4” x ��’9” ��,�5 m �9’�0” 7,�6 m ��’9” 5,78 m �8’��” 9,75 m ��’0”

�0 x 8 m   ��’9” x �6’�” �0,�5 m ��’�” 7,�4 m ��’6” 6,08 m �9’��” 7,78 m �5’6”

8 x 6 m      �6’�” x �9’8” 8,�5 m �6’7” 6,0� m �9’9” 5,�6 m �6’��” 5,80 m �9’0”

FlAtdAch äußere Abmessungen

Bühnenabmessungen d e F1 F2

�� x �0 m �9’4” x ��’9” �4,44 m �7’8” ��,05 m �6’6” 8,06 m �6’5” 7,06 m ��’�”

�0 x 8 m ��’9” x �6’�” ��,44 m 40’9” �0,07 m ��’0” 8,06 m �6’5” 7,06 m ��’�”

8 x 6 m �6’�” x �9’8” 8,44 m 47’4” 8,09 m �9’6” 8,06 m �6’5” 7,06 m ��’�”



�5

MPt-dAch
Foto : Event Structures,Vereinigtes Königreich
Projekt : Americana festival

Konstruktionsbeschreibung
das MPt-dach besteht aus einer towerkonstruktion mit einem 

Satteldach, das eine optimale tragfähigkeit gewährleistet. 

das hauptsächlich auf Standardtraversen ruhende dach ist in drei 

verschiedenen Abmessungen lieferbar. 

damit bietet es rund vierzig verschiedene berechnete Aufbau-/ 

Installationsmöglichkeiten. 

Prolyte ist sich der tatsache bewusst, dass jede Saison und jede 

Veranstaltung wieder neue Anforderungen mit sich bringt. 

darum ist äußerste Flexibilität eine der grundlegenden 

Voraussetzungen der dachkonstruktion von Prolyte.

Traversenkonstruktion
tower  - MPt-Masten

  h30V traverse

Gestell  - h30d traverse 

  h40V traverse

Einschließlich
• Spannvorrichtung und Stahlräder

• Mit ausführlicher Bauanleitung 

ZUSätZlIche oPtIonen

Dachplane Seiten, Rückseite und Dach

Farbe der dachplane Standardfarbe Außenseite grau, Innenseite 
schwarz (andere Farben auf Anfrage)

Soundwings Ja /  Belastung jeweils �000 kg

Ballast Verschiedene Möglichkeiten auf Anfrage, von 
0,5 bis 4 Tonnen, abhängig von der 
Konstruktion und Windgeschwindigkeit

Bühne Prolyte Bühnenelemente, Bühnenrahmen Easy 
Frame B oder Probeam mit Bühnengerüst

Ausleger Ja

Prolyft Kettenzüge 
(��x�0 MPT-Dach ohne 
soundwings)
und Zubehör

4x PLE-��-0�0
4x PLA-40-0�0
�x PLA-��-�0
�x PLA-�0-�0
�x PLE-�0-80

4x PLA-�0-00�
4x PLA-50-00�
�x PLA-�0-�0
�x PLA-�4-0�

Prolyft Kettenzüge 
(��x�0 MPT-Dach mit 
soundwings)
und Zubehör

4x PLE-��-0�0
4x PLA-40-0�0
�x PLA-��-�0
�x PLA-�0-�0
�x PLE-�0-80

4x PLA-�0-00�
4x PLA-50-00�
�x PLA-�0-�0
�x PLA-�4-0�

Konstruktionsbericht Ja

dAchKonStrUKtIon

Towers 4 x MPT-Masten, H�0V Traverse

Gestell H�0D und H40V Traversen

technISche SPeZIFIKAtIonen MPt-dAch

Abmessungen �� x �0 m, �0 x 8 m, �0 x 6 m, 8 x 6 m

Tragfähigkeit (UDL) Ca. �500 kg

Gesamtgewicht geschätzt ��00 kg

Transportvolumen Ca. �5m�

Max. Windgeschwindigkeit �8,4 m/s
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MPt-dAch
Foto : Metro, Neuseeland
Projekt : Womad festival, Neuseeland
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Seitenansicht

Vorderansicht

Ansicht von oben

MPt-dAch lichte Maße äußere Abmessungen

Bühnenabmessungen A B c  d  e F

�� x �0 m   �9’4” x ��’9” ��,�5 m �9’9” 7,�0 m ��’6” �0,80 m �5’4” �4,�4 m 46’4” ��,80 m 4�’0” 9,�6 m �0’4”

�0 x 8 m   ��’9” x �6’�” �0,�5 m ��’�” 7,�0 m ��’6” 8,80 m �8’8” ��,44 m 40’8” 9,80 m ��’�” 9,�6 m �0’4”

�0 x 6 m    ��’9” x �9’8” �0,�5 m ��’�” 7,�0 m ��’6” 6,80 m ��’�” ��,44 m 40’8” 7,80 m �5’6” 9,�6 m �0’4”

8 x 6 m      �6’�” x �9’8” 8,�5 m �6’7” 5,�0 m �7’�” 6,80 m ��’�” 9,44 m ��’0” 7,80 m �5’6” 7,�6 m ��’8”
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MPT-DACH 8 x 6 m

MPT-DACH �0 x 8 m

MPT-DACH �� x �0 m

MPt-dAch

Alle Abmessungen in mm
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St-dAch

Konstruktionsbeschreibung
das St-dach besteht aus einer towerkonstruktion mit einem 

Satteldach, das eine besonders hohe tragfähigkeit gewährleistet.

die umfangreichere St-Serie ermöglicht den Bau größerer Bühnen 

mit Abmessungen von bis zu 30 x 20 m. technische Spezifikationen 

auf Anfrage.

Traversenkonstruktion
tower  - St Masten

  S40t traverse

Gestell  - S52SV traverse

 
Einschließlich
• Spannvorrichtung und Stahlräder

• Mit ausführlicher Bauanleitung

Foto : PRO �, Lettland
Projekt : Latvian National Song Festival, Riga, Lettland

ZUSätZlIche oPtIonen

Dachplane Seiten, Rückseite und Dach

Farbe der dachplane Standardfarbe Außenseite grau, Innenseite 
schwarz (andere Farben auf Anfrage)

Soundwings Ja /  Belastung jeweils �000 kg

Ballast Verschiedene Möglichkeiten auf Anfrage, von 
� bis 5 Tonnen, abhängig von der 
Konstruktion und Windgeschwindigkeit

Bühne Prolyte Bühnenelemente, Bühnenrahmen Easy 
Frame B oder Probeam mit Bühnengerüst

Prolyft Kettenzüge 
(�0x�4 ST-Dach ohne 
soundwings)
und Zubehör

6x PLE-��-0�6
6x PLA-40-0�0
�x PLA-��-�0
4x PLA-�0-�0
�x PLE-�0-80

6x PLA-�0-00�
6x PLA-50-00�
�x PLA-�0-�0
�x PLA-�4-0�

Prolyft Kettenzüge 
(�0x�4 ST-Dach mit 
soundwings)
und Zubehör

8x PLE-��-0�6
8x PLA-40-0�0
�x PLA-��-�0
6x PLA-�0-�0
�x PLE-�0-80

8x PLA-�0-00�
8x PLA-50-00�
�x PLA-�0-�0
�x PLA-�4-0�

Konstruktionsbericht Ja

dAchKonStrUKtIon

Towers 6 x ST Masten, S40T Traverse

Gestell S5�SV Traverse

technISche SPeZIFIKAtIonen St-dAch

Abmessungen �0 x �4 m, �8 x �4 m, �6 x �4 m,  

Tragfähigkeit (UDL) Ca. �4.000 kg 

Gesamtgewicht geschätzt 7500 kg

Transportvolumen Ca. �0m� 

Max. Windgeschwindigkeit �8,4 m/s
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St-dAch
Foto : Pro �, Lettland
Projekt :  Beach Party
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Seitenansicht

Vorderansicht

Ansicht von oben

St-dAch lichte Maße äußere Abmessungen

Bühnenabmessungen A  B c d e

�0 x �4 m   65’6” x 45’9” �0,99 m 68’8” ��,6� m 77’5” �4,70 m 48’�” ��,6� m 64’�” �7,0 m �08’�”

�8 x �4 m   59’0” x 45’9” �8,99 m 6�’�” ��,6� m 70’�0” �4,70 m 48’�” ��,6� m 70’9” �5,0 m ��4’8”

�6 x �4 m    5�’5” x 45’9” �6,99 m 55’7” �9,6� m 64’4” �4,70 m 48’�” �9,6� m 77’4” ��,0 m ���’�”
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St-dAch

ST-DACH �8 x �4 m

ST-DACH �0 x �4 m

ST-DACH �6 x �4 m

Alle Abmessungen in mm
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rUndBoGenBühne GIAnt
Foto : Spijkerman Evenementen, die Niederlande 
Projekt :  MBM MartyBrugmansMusic, Concert At Sea, 

Renesse, die Niederlande

Konstruktionsbeschreibung
die rundbogenbühne Giant Arc besteht aus einer towerkonstruktion 

mit 3 bis 5 rundbögen. 

dabei wurden gerade traversenabschnitte mit Scharnieren am 

Boden und Verteilerplatten auf der oberseite kombiniert, um über 

die gesamte Spannbreite einen Bogen zu schaffen. Zwei Stahlseile 

pro Spannbogen fangen die durch die Belastung auftretenden 

horizontalen Kräfte ab. die Bögen sind jeweils mit einem 

standardmäßigen St- oder ct-tower verbunden.

Traversenkonstruktion
tower  - St oder ct Masten

  S40t oder c52t traverse

Gestell  - S52SV oder B100V traverse

Einschließlich
• Spannvorrichtung und Stahlräder

• Mit ausführlicher Bauanleitung

ZUSätZlIche oPtIonen

Dachplane Seiten, Rückseite und Dach

Farbe der dachplane Standardfarbe Außenseite grau, Innenseite 
schwarz (andere Farben auf Anfrage)

Soundwings Ja /  Belastung jeweils �000 kg

Ballast Verschiedene Möglichkeiten auf Anfrage

Bühne Prolyte Bühnenelemente oder Probeam mit 
Bühnengerüst

Prolyft Kettenzüge 
(�6x�4 Rundbogenbühne 
Giant )
und Zubehör

4x PLE-��-0�6
4x PLA-40-0�0
�x PLA-��-�0
4x PLA-�0-�0
�x PLE-�0-80

4x PLA-�0-00�
4x PLA-50-00�
�x PLA-�0-�0
�x PLA-�4-0�

Konstruktionsbericht Ja

dAchKonStrUKtIon

Towers 6 x ST oder CT Masten,  
S40T oder C5�T Traverse

Gestell S5�SV traverse (�6 x �� m) oder  
B�00V traverse (�0 x �6 m)

technISche SPeZIFIKAtIonen rUndBoGenBühne GIAnt

Abmessungen �0 x �6 m, �6 x �� m 

Tragfähigkeit (UDL) Ca. �5.000 kg

Gesamtgewicht geschätzt �500 kg

Transportvolumen Ca. 50 m3

Max. Windgeschwindigkeit �8,4 m/s
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rUndBoGenBühne GIAnt
Foto : Spijkerman Evenementen, die Niederlande 
Projekt :   Bevrijdingsfestival Overijssel, Zwolle,  

die Niederlande 
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Seitenansicht

Vorderansicht

Ansicht von oben

rUndBoGenBühne GIAnt lichte Maße äußere Abmessungen

Bühnenabmessungen A B  c d e  F

�0 x �6 m 65’7” x 5�’5” �0,�0 m 66’�” �5,60 m 5�’�” �4,7� m 48’�” ��,�� m 75’�0” �7,�6 m 56’7” �8,�8 m 60’�”

�6 x �� m 5�’5” x �9’4” �6,�0 m 5�’5” ��,09 m �9’7” ��,�4 m �7’�” �8,9� m 6�’�” ��,6� m �8’�” ��,47 m 44’�”
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lt-dAch

Konstruktionsbeschreibung
das lt-dach besteht aus einer towerkonstruktion mit einem 

Satteldach. obwohl das Satteldach im Vergleich zur MPt- oder 

St-dachkonstruktion quer gedreht ist, ist die Montage wie bei allen 

anderen dachkonstruktionen von Prolyte ausgesprochen einfach. 

das lt-dach hat einen Ausleger von 2 m an der Vorderseite vom 

dach.

An den traversen sind mithilfe verstellbarer Stützen spezielle 

Zeltprofile mit einem integrierten Kederprofil angebracht. 

die verstellbaren Stützen ermöglichen es, das dach in mehreren 

verschiedenen Konstellationen aufzubauen. 

die Bühne kann zudem erweitert werden, sodass die tiefe der 

Bühne von 10 m bis 15 m variiert. 

Zusätzlich dazu können optional Soundwings mit einer inneren 

Breite von 4,8 m an das komplette Podium angebaut werden. 

Traversenkonstruktion
tower  - St oder ct Masten

  S40t oder c52t traverse 

Gestell - S100F traverse 

  B100rV traverse

Einschließlich
• Spannvorrichtung und Stahlräder

• Mit ausführlicher Bauanleitung

Foto  : ModifiC, Fédération russe
Projekt : Moskau, Gorky Park, Day of Railroad man

ZUSätZlIche oPtIonen

Dachplane Seiten, Rückseite und Dach

Farbe der dachplane Standardfarbe Außenseite grau, Innenseite 
schwarz (andere Farben auf Anfrage)

Soundwings Ja /  Belastung jeweils �000 kg

Ballast Verschiedene Möglichkeiten auf Anfrage, von 
� bis 5 Tonnen pro Tower, abhängig von der 
Konstruktion und Windgeschwindigkeit

Bühne Prolyte Bühnenelemente, Bühnenrahmen Easy 
Frame B oder Probeam mit Bühnengerüst

Prolyft Kettenzüge 
(�4x�5 LT-Dach ohne 
soundwings)
und Zubehör

6x PLE-��-0�6
6x PLA-40-0�0
�x PLA-��-�0
4x PLA-�0-�0
�x PLE-�0-80

6x PLA-�0-00�
6x PLA-50-00�
�x PLA-�0-�0
�x PLA-�4-0�

Prolyft Kettenzüge 
(�4x�5 LT-Dach mit 
soundwings)
und Zubehör

�0x PLE-��-0�6
�0x PLA-40-0�0
4x PLA-��-�0
6x PLA-�0-�0
�x PLE-�0-��0

�0x PLA-�0-00�
�0x PLA-50-00�
4x PLA-�0-�0
4x PLA-�4-0�

Konstruktionsbericht Ja

dAchKonStrUKtIon

Towers ST oder CT Masten

Gestell B�00RV oder S�00F Traverse

technISche SPeZIFIKAtIonen lt-dAch

Abmessungen �5 x �5 m, �5 x �� m, �5 x �0 m

Tragfähigkeit (UDL) Ca. �8.000 kg

Gesamtgewicht geschätzt 7500 kg  

Transportvolumen Ca. ��0m� 

Max. Windgeschwindigkeit �8,4 m/s



�7

Foto : ModifiC, Fédération russe 
Projekt : Novotroitsk, City Day
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lt-dAch

Seitenansicht

Vorderansicht

Ansicht von oben

lt-dAch lichte Maße äußere Abmessungen 

Bühnenabmessungen A  B c

�5 x �5 m   8�’0” x 49’�” 7,48 m �4’5” �7,�0 m 56’4” �5,54 m 50’9”

�5 x �� m   8�’0” x �9’4” 4,�4 m �4’�” �4,06 m 46’�” ��,40 m 40’6”

�5 x �0 m    8�’0” x ��’9” �,�0 m 7’5” ��,66 m �7’�” �0,00 m ��’8”
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HAUPTGERüST GIEBELANSICHT SOUNDWING GIEBELANSICHT

�5 X �5 m

�5 X �� m

�5 X �0 m

Giebel messungen A B  c d e

�5 x �5 m 8�’0” x 49’�” 6,48 m ��’�” �,44 m 8’0” �,�7 m �0’4” 6,07 m �9’�0” 4,78 m �5’8”

�5 x �� m 8�’0” x �9’4” 6,48 m ��’�” �,44 m 8’0” 6,07 m �9’�0” 4,78 m �5’8”

�5 x �0 m 8�’0” x ��’9” 6,48 m ��’�” 6,07 m �9’�0” 4,78 m �5’8”
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Verankerung 
Befestigung am Boden, in der regel 
durch den einsatz schwerer haken, die 
im Untergrund befestigt sind, oder auch 
über eine schwere Masse, die dazu dient, 
die Zugkraft der Spannseile abzufangen, 
die vorgesehen sind, um die horizontale 
Belastung des dachsystems auszugleichen. 
die Verankerung sollte geprüft oder 
zertifiziert sein. 

Ballast 
das Gewicht, das erforderlich ist, damit die 
dachkonstruktion dem Wind widersteht.

Basement 
das Basement dient dazu, die vertikale 
(Achsen-) Belastung vom tower an den 
Untergrund weiterzuleiten. Mehrere 
Stellschrauben an den Auslegern 
ermöglichen eine exakte horizontale 
Ausrichtung der Basiselemente – und damit 
eine genaue vertikale Aufstellung der towers. 

Abstandhalter Basement 
Verbindungsarm zwischen zwei 
Basiselementen - sie fangen die horizontalen 
Kräfte ab, die von den internen Spannseilen 
ausgehen. 

Sparren 
ein strukturelles element der 
dachkonstruktion, das entworfen wurde, um 
das Gewicht der Plane zu halten. 

Giebel 
Frontansicht einer dreieckigen 
dachkonstruktion. 

Giebel-Mittelträger 
Vertikaler Stützbalken in der Mitte des 
Giebels für die Verbindung zwischen First und 
horizontalem Giebelbalken.

Plane 
die eigentliche dachbedeckung. die Plane 
sollte eventuelles Wasser ausreichend 
ableiten können, um Wasseransammlungen 
zu vermeiden. In den meisten ländern 
muss die Abdeckung zudem den 
Feuerschutzbestimmungen entsprechen. 

Stahlseile 
Stahlseile zur Versteifung der gesamten 
Konstruktion, um die horizontale Belastung 
von der Spitze der Konstruktion aus zur Basis 
nach unten hin abzuleiten. die towers sind 
in der Folge einer gewissen Axialbelastung 
ausgesetzt, während der Biegedruck wegfällt. 
die Verwendung von Spanngurten aus 
Polyester ist in einigen ländern aufgrund der 
Feuerschutzbestimmungen nicht erlaubt. 

Dachfirst 
die oberste traverse und damit der höchste 
Punkt vom Satteldach. 

Sicherheitsspitze 
höchster Punkt vom Mast, von dem die Kräfte 
vom Kettenzug aus an den tower übertragen 
werden.

Sleeveblock 
Schlitten, der tower umschließt. 
das Verbindungsstück ist mit einem Satz 
innerer Führungsrollen ausgerüstet, die bei 
vertikaler Bewegung einen Abrieb des Metalls 
durch andere Metallteile verhindern. 

Baumwollplane
Spezielle Plane beziehungsweise tuch 
für die Seiten und Soundwings der 
dachkonstruktion. die Plane kann häufig 
auch mit einem speziellen Aufdruck bedruckt 
oder mit einer Abbildung dekoriert werden. 
die Plane sollte eine gute Akustik haben und 
winddurchlässig sein. Außerdem muss das 
Material feuerhemmend sein.

Stabilisator / Ausleger 
Stützbalken für die Verbindung von 
tower und Ausleger zur Verringerung der 
Knicklänge des towers. 

Tower (“Mast”, “Säule”) 
der tower oder auch Mast - der aus 
einzelnen traversenelementen besteht - 
überträgt das Gewicht vom dach von der 
towerspitze aus auf das Basement. 
 
Sicherheitsaufhängung 
eine doppelte Aufhängung, die dazu dient, 
die Kette vom Kettenzug auszutauschen, 
nachdem das dach in Firsthöhe angebracht 
wurde.

StIchWortVerZeIchnIS dAchKoMPoneten

Sparren

Sleeveblock

Basement

Ausleger

Stabilisator
Giebel Mittelträger

Stahlseil

Firstträger

dachplane

topteil

tower

Safety

Abstandhalter Basement
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PLANE

Material 
Alle unsere dachkonstruktionen sind 
mit einer Plane und Seitenwänden aus 
feuerbeständigem PVc ausgerüstet.  
das Material ist auch unter der Bezeichnung 
M2 (Frankreich) bzw.  
B1 (deutschland dIn 4102) bekannt. 

Farbe 
die Plane ist standardmäßig an der Außen-
seite grau und an der Innenseite schwarz. 
Weitere Farben sind auf Anfrage möglich.

Gewicht 
das Gewicht der Plane beträgt 
durchschnittlich 0,8 kg/m2. Für größere 
dachkonstruktionen wird die Plane in teilen 
geliefert, um eine leichtere handhabung und 
einen einfachen transport zu ermöglichen. 

Befestigung
Für die Befestigung der Plane werden 
Spannbänder verwendet. die Bänder werden 
mithilfe eines rohres an der Plane befestigt, 
das in die Seite der Plane geschoben 
wird. diese Methode gewährleistet, dass 
die Plane gleichmäßig über die gesamte 
traversenstruktur verteilt ist und keine Falten 
entstehen, damit das regenwasser schnell 
abfließen kann. 
die Position der Spannbänder und 
die dadurch auftretende Spannung 
werden als zusätzliches Gewicht in die 
Gesamtberechnung mit einbezogen. 

Seitenwände 
die Seitenwände können mit schwarzer 
Baumwollplane geschlossen werden. dabei 
ist darauf zu achten, dass die Plane dem 
vorgeschriebenen cf-Faktor entspricht, um 
eine ausreichende Winddurchlässigkeit zu 
gewährleisten.
Bei den meisten dachkonstruktionen müssen 
die Seitenwände abgenommen werden, 
wenn die Windgeschwindigkeit einen 
bestimmten richtwert überschreitet. 

Weiteres Zubehör
-  durchsichtige oder farbige Planen und 

Seitenwände
- eingebaute regenwasserabfuhr
- reparaturset
- transportkoffer

BALLAST

Ballast nennt man das zusätzliche 
Gewicht, das erforderlich ist, damit 
die dachkonstruktion nicht vom Wind 
weggeblasen wird, aber auch, um das dach 
vor dem Wind, Verschieben oder sonstigen 
Gefahren zu schützen. Welche Art von 
Ballast Sie auch wählen, von entscheidender 
Bedeutung ist, das Gewicht immer an allen 
towersn zu befestigen. das erforderliche 
Gewicht kann für jeden tower unterschiedlich 
sein. häufig ist das für die vorderen towers 
erforderliche Gewicht größer als das Gewicht 
für die mittleren oder hinteren towers. 
die Wahl des richtigen Gewichts ist nicht 
einfach. 

Umgebungsfaktoren spielen dabei eine 
wichtige rolle. die Beschaffenheit des Bodens, 
die Verfügbarkeit des Materials – Wasser, 
Sand – und die transportbedingungen sind 
die ausschlaggebenden Faktoren. 
Geeignet sind unter anderem: 
- Wassertanks 
- Betonplatten
- Spannseile in Kombination mit Ankern
- Stahltanks 
- Sandsäcke

KETTENZÜGE

die Kettenzüge werden eingesetzt, um die 
gesamte Konstruktion nach oben zu ziehen 
und wieder nach unten sacken zu lassen. 
die Verwendung elektrischer Kettenzüge 
gewährleistet eine gleichmäßige Bewegung 
des traversenrahmens. 
die gesamte Struktur sollte nur langsam 
bewegt werden. der Kettenzug sollte 
beim Anheben der Konstruktion eine 
Geschwindigkeit von  
4 m/Min. nicht übersteigen. 
der Kettenzug sollte den Bestimmungen der 
Schutzklasse IP 54 entsprechen. 
Befindet sich das traversengestell in 
Profilhöhe, wird der Kettenzug abgenommen. 
dann werden die Sicherheitskappen  am 
tower befestigt.
Für größere und komplexe dachstrukturen 
empfiehlt es sich, ein lastkontrollsystem 
einzusetzen.

Foto : Show Distribution, Canada
Projekt :  The Much Music Video Awards in Toronto, Canada

ZUBehör Für dAchKonStrUKtIonen
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eASy FrAMe B

Konstruktionsbeschreibung 
tragrahmen für Bühnenpodeste für den outdoor- und Indoor-einsatz. 

Ideal in Kombination mit den dachkonstruktionen von Prolyte. 

der tragrahmen ist einfach in der handhabung und durch die 

geschlossene oberseite der Verbindungselemente leicht zu 

montieren. 

ein einzelner techniker reicht für den Aufbau schon aus. 

Werkzeuge sind nicht erforderlich. die Bühne wird in der 

gewünschten höhe mithilfe von Stellschrauben in den Beinen in 

die exakte Position gebracht. 

der rahmen ist in 1000 mm bis 2000 mm höhe und in 

verschiedenen Standardausführungen erhältlich.

Vorteile
•  der vollständig miteinander verbundene rahmen dient als Ballast 

für die dachkonstruktion.

•   Fängt die horizontalen Kräfte der Basiselemente auf die 

dachtowers ab.

•  Für alle Prolyte dachkonstruktionen sind Verbindungselemente 

verfügbar.

•  Für Bühnen und Podeste verschiedener hersteller geeignet durch 

Verwendung spezieller Adapter zur Sicherung des Bühnenbodens.

•  Zulässige höchstbelastung von 750 kg/m2 sowie 10% horizontale 

Belastung möglich.

• leichtbauteile.

Foto : Lighting Innovation Wien, Österreich
Projekt : Silvretta Nova Bergbahnen AG

�. Schritt:
Tragrahmen (SM-F-B-R....) mit Fuß verbinden und mit L-Bolzen 
fixieren. Der Leiterrahmen wird mit einem Bolzen/ einer Gabel, 
der auf der oberen Seite verschlossen wird (die Gabel “ruht” 
im Bolzen), mit dem 4-fachen Verbindungsstück verbunden. 
Nachdem die gewünschte Position festgelegt wurde, können 
die Teile frei stehen, ohne umzukippen. Auf diese Weise kann 
der Verschlussbolzen mühelos zusammengesetzt werden.

�. Schritt:
Fuß mit 4-fach Verbindungs-
stück  (SM-F-B-L....) am 
gewünschten Standort 
aufstellen. Die Füße sind in 
den Längen �000 mm,  
�500 mm und �000 mm 
lieferbar.
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DEX-ADAPTER FÜR DEN RAHMEN
Um die Bodenstücke des Bühnenbodens auf 

sichere Weise in den tragrahmen des 

easy Frame B einhängen zu können, hat 

Prolyte den deX-rahmenadapter entwickelt. 

der Adapter ist in die Fußverbindung 

eingebaut und verhindert, dass sich der 

Boden vom Podest horizontal verschieben 

kann.

�. Schritt:
Bodenstück in den 
Rahmenadapter (SM-F-B-
ADAP-0�) in den Füßen vom 
Podest einhängen.

Fotos : Prolyte Sales BV
Projekt :  Silvretta Nova Bergbahnen AG – Bau eines Tragrahmens vom Typ 

Easy Frame B mit einem �6 Meter langen Tunneldach von Prolyte.

4. Schritt:
Böden auf die 
zusammengesetzten 
Rahmenbauteile auflegen.
Eventuelle Niveauunterschiede 
im Boden mithilfe der Spindel 
in den Füßen ausgleichen.
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ProBeAM Für GerüStKonStrUKtIonen
Foto : Prolyte Products Group, die Niederlande 
Projekt : Spijkerman Evenementen, Concert at Sea

Konstruktionsbeschreibung
ProBeAM ist eine wirtschaftliche und durchdachte lösung, wenn es 

darum geht, die Vorteile der Gerüstkonstruktion mit denen des 

deX-Bühnensystems zu kombinieren.

das ProBeAM-System besteht aus einem speziellen extrudierten 

Aluminiumprofil, das nahtlos in das Gerüstsystem integriert werden 

kann. 

das ProBeAM A-Profil ist mit einer Keilverbindung an beiden enden 

versehen und kann problemlos eingebaut werden, indem der 

Keilkopf über die rosette geschoben und der Keil in das loch gesteckt 

wird. 

das ProBeAM B-Profil verfügt über breite Stützbalken, passend zu 

den ProBeAM A-Profilen. die tragfähigkeit und hohe Stabilität des 

ProBeAM sind eine Garantie für ein symmetrisches und sicheres 

Bauwerk.

Einfach, flexibel und wandlungsfähig
ProBeAM wurde für drei verschiedene Anwendungen entworfen:

Mit ProBeAM kann die Gerüstkonstruktion im hinblick auf die 

Abmessungen (2072 mm) in ein metrisches Stage deX-System 

umgewandelt werden, sodass ein Podest entsteht, das von seinem 

Umfang her mit der Gerüstkonstruktion vergleichbar ist. Zu diesem 

Zweck ist der ProBeAM mit einer einlage aus holz ausgestattet, die 

dazu dient, die differenz von 72 mm zu überbrücken. 

die Gerüstverbindungen können mit einzelnen holzeinlagen 

ausgestattet werden, die bei Bedarf wieder herausgenommen werden 

können, wenn das Gerüst dreidimensional aufgebaut wird oder 

Geländer integriert werden müssen.

durch Anbringen einer speziellen Klappe am ProBeAM entsteht 

ein Stage deX-Boden auf einem metrischen 2000 mm x 2000 mm 

großen Gerüstsystem. 

das ProBeAM-System kann zusammen mit der holzeinlage als 

Stützrahmen eingesetzt werden, wenn für den Boden normale 

Sperrholzplatten verwendet werden.
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Foto : Prolyte Products Group, die Niederlande 
Projekt : Spijkerman Evenementen, Concert at Sea

Probeam A-Profil Probeam B-Profil
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PROLYTE PRODUCTS GROUP
Industriepark 9 - nl-9351 PA leek
tel. : +31 (0)594 85 15 15 
Fax : +31 (0)594 85 15 16
e-mail : info@prolyte.com
website :  www.prolyte.com German version
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