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Geräte-Füße GZ
Der Rohde-Gerätefuß GZ ist für
hohe Belastungen konstruiert,
wo Sicherheit – auch gegen
Umklappen – an 1. Stelle steht.
Werkstoff und Oberfläche:
Metallteile aus Zink-Druckgruss.
Arretierung aus Polyamid PA 6.
Ein sätze aus Weich-PVC.
Fuß und Aufsteller lichtgrau 
(RAL 7035) oder schwarz farbbe-
schichtet, halbmatt.
Konstruktive Vorteile:
Verdrehsicherung beim An -
schrauben durch Innen sechs kant
(für M4 Muttern und Schrau    ben
nach DIN 933 und 934). Auf -
stellfuß mit Schnapp rasterung in
beiden Stand lagen. Arretierung
des aus ge klappten Fußes durch
einen Kunststoff-Schieber; ein
versehentliches Umklap pen des
Fußes wird zu ver lässig verhin-
dert.  Rutschfeste Weich-PVC-
Profile im ein- und ausgeklapp-
ten Zustand gewähr leisten 
sicheren Stand des Ge rätes auch
auf glatten Flächen.
Tragkraft: 
min. 200 N.

Farb-Sonderausführungen:
Entsprechend den Lieferangaben
von Seite 7.

Extension Legs GZ
The Rohde extension legs GZ 
are constructed for high stress,
where safety (from collapsing,
among others) stands in the first
place.
Material and surface:
Metal components of diecast
zinc. Locking bar of polyamide
PA 6. Soft PVC feet.
Base and frame light grey 
(RAL 7035) or black half-matt.
Design advantages:
Overturn stop provided by use 
of Allen screws or nuts for instal-
lation (screws and nuts M4
according to DIN standards 933
and 934). Extension legs are 
self locking in both the extended
and collapsed positions. Exten -
sion lock by means of a plastic
bar prevents leg collapse due to
accidental knocks. Slide proof
soft PVC feet gua r  antee reliable
stationary position of the instru-
ment even on slippery floors in 
both the extended and collapsed
positions.
Stress resistance: 
min. 200 N.

Special colour versions:
Available in accordance with
terms of delivery on page 7.

Fuß ohne Aufsteller Bestell-Nr.
Leg without Lift Lever Order no.
lichtgrau / light grey GZ-23.000.52
schwarz / black GZ-23.000.44

Fuß mit Aufsteller Bestell-Nr.
Leg with Lift Lever Order no.
lichtgrau / light grey GZ-23.068.52
schwarz / black GZ-23.068.44

Innensechskant
Hexagon socket

für Bodenplatten ≥1,5 mm Stärke
for base plate ≥1,5 mm thickness

Weich-PVC Einsätze
Soft PVC feets

Arretierschieber
locking bar

Weich-PVC Einsätze
Soft PVC feets

Innensechskant
Hexagon socket

für Bodenplatte 
≥1,5 mm Stärke
for base plate 
≥1,5 mm thickness
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