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List of used test equipment
Prüfmittel
Test equipment
Rollbandmaß / Tape measure

PrüfmittelRNr
RNr.
Equipment No.. // ID
ID^No.
05013~54

Nächste Kalibrierung
Next calibration
30.11.2017

Messschieber 150 mm / Vernier calliper 150 mm

04842

16 .07 .2016

Physiometer

0487 1

16 .07 .2016

Kraftsensor / Force sensor 906 – 1000 N

04880

16 .07 .2016

Prüfkegelsatz / Cylindrical probes ~ Set

05087

20.10.2016

Prüfkegelsatz / Cylindrical probes ~ Set

04936

14.07 .2016

Neigungsmessgerät / Digital protractor

05033

08 .05 .2017

Vertikale Prüfeinrichtung / Verti cal test equipment 04899

26 .02.2017

Druckstempel / Loading pad 200 mm

05088

25 .06 .2016

Stoßprüfgerät / Seat impactor

08643

04.05 .2017
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Test Repor t No.:
Product descrip tion

1 Produkt details Etagenbett, Hochbettj eweils mit Roll¶LattenrostA rt. Nr.: 32091¶09 zum Selbstaufbau. Hochbett/ Etagenbett in gleicher Bauart aus
¶Massivholz in Stollenbauweise mit 4 Pfosten Kopf/ Fußteil mit Längszargen, vier Absturzsicherungen, eine gerade
Product details LFiechiterte/T(linanne
ks und rechts montierbar). Der dazugehörige Latt,enro
st w ird auf den Bettbodenleisten verschraubt. Der Rollrost besteht
aus vorgebohrten Leisten mit Mittelgurt.
2 Maße (in mm) / Etagenbett Moritz: Länge: 2065, Breite: 1010, Höhe: 1400, Gew icht: ¶¶ kg, Liegefläche: 2000 x 900;
Gew icht
Hochbett Keni: Länge: 2065, Breite: 1010, Höhe: 1130, Gew icht: ¶¶ kg, Liegefläche: 2000 x 900;
/
3 Verw endete
Betten (in mm): Fichte/Tanne massiv: Pfosten: 43,5 x 43,5, Zargen/Traversen: 89¶90 x 19¶20; Bettboden¶Auflageleiste: 24,5 x 24,5,
Verstärkungsleiste Absturzsicherung: 30 x 22; Leiterholme: 90 x 20, Stufen: 89 x 17,5; Lattenrost: 13 Leisten: 90 x 20; Links und
Materialien
Rechts: Gewebeband (20 breit, 0,5 mm dick);
4 Verbindungen Bett: Pfosten mit Zargen/Absturzsicherungen über j e zwei Dübel í 8 x 35 und j e einem Quermutterbolzen M 6 x 90;
Bettbodenauflageleiste eingenutet, verleimt und mit 16 Stiften genagelt; Stufen mit Leiterholme: j e 2 Dübel í 8 x 35 und j e 1
Connections
Schraube 7 x 70, Leiter mit Bett: unten ausgeklinkt auf Traverse und mit Dübel, Schraube 7x 50 und Quermutterbolzen M 6x70;
Montagelöcher mit festsitzenden Abdeckkappen verschlossen; Rollrost: 2 Textilgewebebänder mitj e 1 Klammer j e Leiste befestigt
und mit 3,5 x 35 geschraubt;
5 Oberfläche
Klar lackiert, Beschläge gegen Korrosion geschützt.
Surface
Bild 1: Etagenbett Moritz, A nsicht von vorne

Bild 3: Etagenbett Moritz, Detail Einstieg

Bild 2: bett Keni, A nsicht von vorne

Bild 4: Hochbett Keni, Kennzeichnung

Rev.:01

Produkte
Products
Test Repor t No.:
Absatz
Clause

1

DIN EN 747R1,R2: 2015R08
Anforderungen ~ Prüfungen / Requirements ~ Tests

Seite 4 von 24
Page 4 of 24
Messergebnisse ~ Bemerkungen Bewertung
Measuring resul ts ^ Remarks

Eval uation

Der Originaltext wurde teilw eis e gekürzt . Details enthalten die OriginalRDokumente.
The content of the standard was packed. For details, be referred to the original document.
A nw endungs bereich der Untersuchungen
Scope of the test findings
Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf den zur Prüfung vorgestellten Prüfgegenstand .
Die dem Untersuchungsbericht ggf . zugeordneten Digitalfotos dienen nur zur ergänzenden Erläuterung
und sind nicht Bestandteil des Untersuchungsberichtes.
Th e test resul ts refer only to th e samples submi tted for th e test. Th e digi tal ph otos, if th ere are any,
ser ve for supplementary explanation and do not consti tute an o wn part of th e test resul t.
Messgenauigkeit
A ccuracy of measurement
Die Prüfergebnisse sind mit einer Messunsicherheit behaftet . Normative Anforderungen zur
Messunsicherheit, soweit zutreffend, werden eingehalten. Sofern nicht gesondert angegeben beträgt
die kombinierte Standardunsicherheit für das Gesamtergebnis ≤ 5 %.
Th e test resul ts h a ve a degree of measurement uncertainty . If appli cable, th e uncertainty of
measurement complies wi th th e requirements of th e standards. If th e uncertainty of measurement is not
separately specified, the combined s tan dard un cer tain ty of the overall resul t is ≤ 5 %.
Umgebungs bedingungen
A mbient conditions
Die Prüfung ist bei Umgebungsbedingungen von 15 °C bis 25 °C durchzuführen. Falls j edoch die
Temperatur während der Prüfung nicht im Bereich von 15 °C bis 25 °C liegt, ist die höchste und/oder
niedrigste Tempe~ratur im Prüfbericht anzugeben.
Th e test sh all be carried out in indoor ambient condi tions at a temperature between 15 °C and 25 °C. If
during a test th e temperature is outsi de of th e range of 15 °C to 25 °C, th e maximum and/ or minimum
temperature sh all be recorded in th e test report.
A nw endungs bereich, DIN EN 747R1, R2
Scope, DIN EN 74 7^1, ^2
Diese Norm legt Anforderungen an die Sicherheit, Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Etagenbetten
und Hochbetten für den W ohn~ und Nicht~W ohnbereich fest . Sie gilt für Etagenbetten und Hochbetten
mit einer Höhe zur Oberseite des oberen Bettbodens von 600 mm oder mehr über Stellflächen. Die für
die Festigkeits~ und Dauerhaltbarkeitsprüfungen festgelegten Belastungen und Kräfte gelten für Betten
mit einer inneren Länge von mehr als 140 cm und Höchstbreite des Bettbodens von 120 cm. Durch die
Maßanforderungen ist beabsichtigt, die Unfallgefahr auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Die Anforder ~
ungen sollen die Benutzung durch eine Person repräsentieren. Sicherheitsanforderungen für andere
Produkte (Tisch, Behältnismöbel), sind nicht Gegenstand der Norm. Diese Norm gilt nicht für Etagen~
/Hochbetten für besondere Zwecke, einschließlich Gefängnisse, Kasernen und Feuerwachen.
Th is E uropean Standard specifies requirements for th e safety, strength and durabili ty of b unk beds and
h igh beds for domesti c and non^ domesti c use. It applies to b unk beds and h igh beds wi th a h eigh t to
th e upper surface of th e top bed base of 600 mm or more abo ve th e floor. Th e loads and forces in th e
strength and durabili ty tests apply to beds wi th an internal length greater th an 140 cm and a maximum
bed base wi dth of 120 cm. Th e dimensional requirements are intended to minimise th e risk of acci^
dents. Th e requirements are intended to represent use by one occupant per bed. Safety requirements,
e.g. a table or storage f urni ture, are not incl uded in th is standard. Th is E uropean Standard does not
apply to b unk beds and h igh beds for special purposes like limi ted to prison, mili tary and fire brigades.
Rev.:01
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Normativ e Verw eisungen, DIN EN 747R1, R2
Normative references, DIN EN 74 7^1, ^2
EN 747~ 1:2012+A 1:2015 , Möbel — Etagenbetten und Hochbetten — Teil 1: Anforderungen an die
Sicherheit, Festigkeit und Dauerhaltbarkeit
EN 747~2 :2012+A 1:2015 , Möbel — Etagenbetten und Hochbetten — Teil 2 : Prüfverfahren
EN 74 7^ 1:2012+A 1:2015 , F urni ture — B unk beds and h igh beds — Part 1: Safety, strength and
durabili ty requirements
EN 74 7^ 2:2012+A 1:2015 , F urni ture – B unk beds and h igh beds – Part 2: Test meth ods
Begriffe, DIN EN 747R1
Terms and definitions, DIN EN 74 7^1
Sicherheitstechnis che A nf orderungen, DIN EN 747R1
Safety requirements, DIN EN 74 7^1
Konst ruktion, DIN EN 747R1
Construction, DIN EN 74 7^1
A llgemeines , DIN EN 747R1
General, DIN EN 74 7^1
P
Zugängliche Kanten und Ecken müssen gerundet oder
Ecken und Kanten im
gefast, gratfrei und ohne scharfe Kanten sein.
Zugangsbereich
F
N/A
N/T
A ccessible edges and corners sh all be rounded or
ch amfered and free from b urrs or sh arp edges.
Rohrenden nicht vorhanden
P
Es dürfen keine offenen Rohrenden vorhanden sein.
F
N/A
Th ere sh all be no open ended tubes.
N/T
Alle Bohrungen für Verbindungen und Führungslöcher
sind vom Hersteller vorzunehmen.

All assembly and pilot h oles sh all be made by th e
manufacturer.
Ein Zerlegen des Bettes oder seiner Bauteile darf nur mit
Hilfe eines W erkzeuges möglich sein.
It sh all not be possible to dismantle th e bed or i ts
components wi th out th e use of a tool .
Die Maßanforderungen gelten vor und nach der Prüfung,
ohne Nachziehen der Verbindungselemente.
Th e dimensional requirements apply both before and
af ter testing wi th out re^ tigh tening.

P
F
N/A
N/T
P
F
N/A
N/T
P
F
N/A
N/T
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A llgemeines , DIN EN 747R1, R Forts etzung R
General, DIN EN 74 7^1, ^ Continuation ^
Vertikal hervorstehende Teile auf der Oberseite des
oberen Bettes müssen entweder :
a) eine ununterbrochene horizontale Abmessung von
mindestens 300 mm ohne ein vertikal
hervorstehendes Element haben (siehe Bild 1 a),
oder
b) eine ununterbrochene vertikale Abmessung von
mindestens 600 mm, gemessen vom höchsten
angrenzenden Bauteil, haben (siehe Bild 1 b),
oder
c) bei einer in einem W inkel von 45° gezogenen
Berührungslinie eine Höhe von höchstens 5 mm
über mindestens einem benachbarten /
angrenzenden horizontalen Element haben. Der
höchste vertikale Überstand oberhalb dieses
Bauelements darf 20 % der größten horizontalen
Abmessung der Bauteile nicht überschreiten, wenn
die größte Abmessung 50 mm oder mehr beträgt
(siehe Bild 1 c),
oder
d) bei einer in einem W inkel von 45° gezogenen
Berührungslinie eine Höhe von höchstens 5 mm
über mindestens einem benachbarten /
angrenzenden horizontalen Element haben. Der
höchste vertikale Überstand oberhalb dieses
Bauelements darf 10 mm nicht überschreiten, wenn
die größte Abmessung kleiner als 50 mm ist (siehe
Bild 1 d) .

Messergebnisse ~ Bemerkungen Bewertung
Measuring resul ts ^ Remarks

Maximaler Pfostenüberstand :
8 mm insgesamt

(Oberkante Quertraverse zur
Fase : max . 5 mm)

Eval uation

P
F
N/A
N/T
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A llgemeines , DIN EN 747R1, R Forts etzung R
General, DIN EN 74 7^1, ^ Continuation ^
Verti cally protruding parts on th e top of th e upper bed
sh all ei th er :
a) h a ve an uninterrupted minimum h orizontal
dimension of 300 mm wi th out any oth er verti cal
protrusion, see Figure 1 a) ,
or
b) h a ve an uninterrupted verti cal dimension of at least
600 mm measured from th e h igh est adj acent part,
see Figure 1 b) ,
or
c) wh ere th e largest dimension is 50 mm or more,
h a ve a maximum h eigh t at wh i ch a line, dra wn at 4 5°
touch es i t, of not more th an 5 mm abo ve at least one
adj acent/ adj oining h orizontal component. Th e
maximum verti cal protrusion abo ve th at component
sh all not exceed 20 % of th e largest h orizontal
dimension of parts, see Figure 1 c) , or
)
d wh ere th e largest dimension is less th an 50 mm,
h a ve a maximum h eigh t at wh i ch a line, dra wn at 4 5°
touch es i t, of not more th an 5 mm abo ve at least one
adj acent/ adj oining h orizontal component. Th e
maximum verti cal protrusion abo ve th at component
sh all not exceed 10 mm of parts, Figure 1 d) .

Messergebnisse ~ Bemerkungen Bewertung
Measuring resul ts ^ Remarks

Maximaler Pfostenüberstand :
8 mm insgesamt

(Oberkante Quertraverse zur
Fase : max . 5 mm)

Eval uation

P
F
N/A
N/T
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Z ugängliche Bohrungen, Zw is chenräume und Öff nungen, DIN EN 747R1
A ccessible holes gaps and openings, DIN EN 74 7^1
4 .1.2 .1 A llgemeines
General
Bei der Prüfung nach EN 747~2 :2012+A 1:2015, 5 .3,
Bohrloch : Durchmesser 4 mm
dürfen keine zugänglichen Bohrungen, Zwischenräume und 8 mm bzw. Abdeckung mit
oder Öffnungen mit einem Durchmesser/einer Breite von festsitzenden Abdeckkappen
mehr als 7 mm und weniger als 12 mm vorhanden sein,
außer die Tiefe beträgt weniger als 10 mm.
Abstand Leiter ~ Bettpfosten :
kein Abstand
Zusätzlich müssen zugängliche Bohrungen,
Zwischenräume und Öffnungen in Absturzsicherungen,
Abstand Leiter ~ oberste
Bettböden und Auftritten die Anforderungen in den
betreffenden Abschnitten erfüllen, d . h. 4.1.3 Bettboden/ ~ Sprosse : 70 mm
böden, 4.1.4 Absturzsicherungen und 4.1.5 Leiter oder
andere Zugangsmöglichkeiten.
Abstand Leiter ~ unterste
Alle anderen zugänglichen Bohrungen, Zwischenräume Sprosse : 19 mm
und Öffnungen müssen entweder :

Eval uation

4 .1.2

a) mindestens 12 mm, j edoch nicht mehr als 25 mm
betragen, wenn sie nach EN 747~2 :2012+A 1:2015,
5 .3, geprüft werden; oder
b) mindestens 60 mm, j edoch nicht mehr als 75 mm
betragen, wenn sie nach EN 747~2 :2012+A 1:2015,
5 .3, geprüft werden; oder
c) mindestens 200 mm betragen.

P
F
N/A
N/T

Abstand zwischen den
Leitersprossen :
27 1 ~ 273 mm

Th ere sh all be no accessible h oles, gaps or openings
wi th a diameter/ wi dth greater th an 7 mm and less th an
12 mm, unless th e depth is less th an 10 mm wh en
tested according to 5.3 of EN 74 7^ 2:2012+A 1:2015.

A ddi tionally, accessible h oles, gaps and openings in
safety barriers, bed bases and treads, sh all f ulfil th e
requirements specified in th e respective clauses, i .e.
4 .1.3 Bed base (s) , 4 .1.4 Safety barriers and 4 .1.5
Ladder or oth er means of access.
All oth er accessible h oles, gaps or openings sh all be
ei th er :
a) at least 12 mm b ut not more th an 25 mm, wh en
tested in accordance wi th 5.3 of EN 74 7^ 2:2012 +
A 1:2015; or
b) at least 60 mm b ut not more th an 75 mm, wh en
tested in accordance wi th 5.3 of EN 74 7^ 2:2012 +
A 1:2015; or
c) at least 200 mm.
Rev.:01
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Fangstellen für den Kopf an der A ußens eite des Etagenbettes/ Hochbettes
Head entrapment on the outside of the bunk bed/high bed
Die folgenden Anforderungen gelten nur für Öffnungen, keine Fangstellen vorhanden
bei denen der unterste Bauteil ≥ 600 mm von der
Standfläche entfernt ist .
Teilweise umschlossene, V~förmige und unregelmäßig
geformte Öffnungen müssen so ausgelegt sein, dass :
a) bei Prüfung nach EN 747~2 :2012+A 1:2015, 5 .3 .2,
Teil B der Schablone nicht zur vollen Dicke der
Schablone in die Öffnung eindringt; oder
b) bei Prüfung nach EN 747~2 :2012+A 1:2015, 5 .3 .2,
der Scheitelpunkt von Teil A der Schablone den
tiefsten Punkt der Öffnung berührt .
Th e follo wing requirements apply only to openings,
where he lowes t par t is ≥ 600 mm from the floor.
Partiallyt bound, V
and irregular sh aped openings sh all
be constructed so th at:
a) portion B of th e template sh all not enter th e opening
to th e f ull th i ckness of th e template wh en tested in
accordance wi th 5.3.2 of EN 74 7^ 2:2012+A 1:2015;
or
b) th e apex of portion A of th e template sh all not
contact th e base of th e opening wh en tested in
accordance wi th 5.3.2 of EN 74 7^ 2:2012+A 1:2015.
Bettböden, DIN EN 747R1
Bed base(s) , DIN EN 74 7^1
Das Bett muss mit einer Vorrichtung (z . B . Befestigung) fest verschraubter Rollrost
ausgestattet sein, welche vermeidet, dass sich die
Seitenteile nach außen biegen. Diese Anforderung gilt
als erfüllt, wenn der Bettboden oder seine Bestandteile
bei der Prüfung mit der horizontal nach außen
gerichteten Kraft nach EN 747~2 :2012+A 1:2015, 5 .4.2
nicht herunterfallen.
Th e bed sh all h a ve a means (e.g. fastening) of
pre venting th e si de rails from bending outwards. Th is
requirement is f ulfilled if th e bed base (s) or i ts elements
do not fall do wn wh en tested wi th th e h orizontal
outwards force specified in 5.4 .2 of
EN 74 7^ 2:2012+A 1:2015.
Alle Zwischenräume zwischen Bettboden und den
Bettboden~Rollrost mit
Seiten~ oder Endteilen dürfen bei Messung nach
Zwischenraum zum Außenteil :
3
7
7
A
5
,
5
,
i
t
l
5
+
EN 4 ~2 :2012 1:201
. n ch mehr a s 2 mm
12 ~ 14 mm
betragen.

Eval uation

P
F
N/A
N/T

P
F
N/A
N/T

P
F
N/A
N/T

All gaps between th e bed base and th e si de or ends
sh all not exceed 25 mm wh en measured in accordance
wi th 5.3 of EN 74 7^ 2:2012+A 1:2015 .
Rev.:01
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Alle Zwischenräume zwischen Bettbodenelementen,
(z . B . Latten oder Federn) dürfen bei Messung nach
EN 747~2 :2012+A 1:2015 , 5 .3, nicht mehr als 75 mm
betragen.
All gaps between bed base components, e.g. slats or
springs sh all not exceed 75 mm, wh en measured in
accordance wi th 5.3 of EN 74 7^ 2:2012+A 1:2015.
Der Abstand zwischen der Oberseite des unteren
Bettbodens und der Unterseite des oberen Bettbodens
muss mindestens 750 mm betragen.
Th e distance between th e upper surface of th e lo wer
bed base and th e undersi de of th e upper bed base sh all
be at least 750 mm.
Eine Belüftung des Bettbodens muss möglich sein.
Diese Anforderung ist erfüllt, wenn eine Mindest~
belüftungsfläche von 35 cm² besteht (z . B . 8 Bohrlöcher
mit einem Durchmesser von 24 mm in einem festen
Bettboden, Zwischenräume zwischen Latten) . Die
Öffnungen müssen die Anforderungen in 4.1.2 erfüllen.

Messergebnisse ~ Bemerkungen Bewertung
Measuring resul ts ^ Remarks

Eval uation

Rollrost~Bettboden :
65 ~73 mm Zwischenraum

P
F
N/A
N/T

755 mm

P
F
N/A
N/T

Rollrost

P
F
N/A
N/T

Th e bed base sh all allo w ventilation.

4 .1.3

4 .1.3

Th is requirement is f ulfilled if th ere is a minimum
ventilation area of 35 cm ² (e.g. 8 h oles wi th a diameter of
24 mm in a soli d bed base, gaps between slats) . Th e
openings sh all f ulfil th e requirements in 4 .1.2.
Festigkeits prüf ungen Bettboden, A nf orderungen, DIN EN 747R1
Strength tests bed base, Requirements, DIN EN 74 7^1
Bei der Prüfung nach EN 747~2 :2012+A 1:2015, 5 .4.3, 5 .4.4 und 5 .4.5, dürfen der Bettboden und/oder
seine Bauteile nicht brechen, herunterfallen oder sich lösen.

W h en tested in accordance wi th EN 74 7^ 2 : 2012 + A 1 : 2015, 5.4 .3 , 5.4 .4 and 5.4 .5 , th e bed base
and / or components th ere of sh all not break, fall off or become loose.
Festigkeits prüf ungen Bettboden, Prüf ung nach 5.4 .3, 5.4 .4 und 5.4 .5 der DIN EN 747R2
Strength tests bed base, test in accordance with 5.4.3, 5.4.4 and 5.4.5 of DIN EN 74 7^2
Aufwärts und abwärts gerichtete statische Belastung des 1200 N
P
3
ttb
d
7
7
A
5
,
5
+
e
o
ens
nach
E
N
4
2
:
2012
1
:
201
.4.
F
B
~
500 N
Fɧ = 1200 N, n = 10, t = 30 s
N/A
Fɥ = 500 N, n = 4, t = 30 s
N/T
Up wards and do wn wards stati c load on bed base
according to EN 74 7^ 2:2012+A 1:2015, 5.4 .3
Fɧ = 1200 N, n = 10, t = 30 s
Fɥ = 500 N, n = 4, t = 30 s
Rev.:01
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Stoßbeanspruchung des Bettbodens
nach EN 747~2 :2012+A 1:2015, 5 .4.4
Stoßbeanspruchung pro Belastungspunkt
n = 10, h = 180 mm

P
F
N/A
N/T

Impact test on bed base
according to EN 74 7^ 2:2012+A 1:2015, 5.4 .4
Drop load per impact posi tion n 10, h 180 mm
=
=
Prüfung der Dauerhaltbarkeit des Bettbodens
nach EN 747~2 :2012+A 1:2015, 5 .4.5
Fɧ = 1000 N, n = 10 000, Frequenz von höchstens 15
Belastungen j e Minute

P
F
N/A
N/T

Diese Prüfung muss bei unterschiedlicher Konstruktion
des oberen und unteren Bettes an beiden Betten
durchgeführt werden.

D urabili ty test on bed base
according to EN 74 7^ 2:2012+A 1:2015, 5.4 .5
Fɧ = 1000 N, n = 10 000, rate of not more th an 15
loads/ min
Th is test sh all be carried out on both th e upper and
lo wer bed if th e constructions differ.
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A bst urzs icherungen, DIN EN 747R1
Safety barriers, DIN EN 74 7^1
Jedes obere Etagenbett oder Hochbett muss mit einer
umlaufenden Absturzsicherung versehen sein, mit der
Ausnahme von einer Einstiegsöffnung, die sich nur auf
einer langen Seite befinden darf . Zwischenräume zwi~
schen den Enden der Absturzsicherung und dem Kopf ~
und Fußteil dürfen bei der Prüfung nach
EN 747~2 :2012+A 1:2015, 5 .3, nicht mehr als 7 mm
betragen.
Any upper b unk bed and h igh bed sh all be equipped wi th
continuous safety barriers all around th e bed, wi th th e
exception of an opening for access, wh i ch sh all be
located on one long si de only, .Gaps between th e ends
safety barrier and th e bed end structures sh all not
exceed 7 mm, wh en tested according to 5.3 of
EN 74 7^ 2:2012+A 1:2015.
Ausschließlich im Obj ektbereich kann das Gebäude als
Absturzsicherung dienen, vorausgesetzt, das Bett ist
nach Anleitung des Herstellers mit dem Gebäude
verbunden worden.
For non^ domesti c use only, th e structure of th e b uil ding
can act as a safety barrier pro vi ded th e bed is fastened
i
i
i in
n
ih h
n f
to t accorda ce w t t e ma u acturer’s nstruct ons.
Die Absturzsicherungen sind gegen unbeabsichtigtes
Lösen zu sichern. Diese Anforderung gilt als erfüllt,
wenn die Absturz~Sicherungen bei der Prüfung nach
EN 747~2 :2012+A 1:2015, 5 .4.2, nicht beschädigt werden
oder sich nicht gelockert haben.

Messergebnisse ~ Bemerkungen Bewertung
Measuring resul ts ^ Remarks

Eval uation

P
F
N/A
N/T

Wandbefestigung vorgegeben,
Absturzsicherung vorhanden

P
F
N/A
N/T

2 Verbindungsschrauben im
Bereich der Leiter mit der
Zarge werden eingesetzt

P
F
N/A
N/T

EN 747~2 :2012+A 1:2015, 5 .4.2 Statische Belastung der
Absturzsicherungen
Fɥ = 200 N, n = 10, t = 30 s
Fɦ nach außen gerichtet = 500 N, n = 10, t = 30 s
Fɤ nach innen gerichtet = 500 N, n = 10, t = 30 s
Fɧ = 1000, n = 10, t = 30 s
Th e safety barriers sh all be secured against
unintentional loosening. Th is requirement is f ulfilled if th e
safety barriers do not become damaged or loosened
wh en tested in accordance wi th 5.4 .2 of EN 74 7^
2:2012+A 1:2015.
EN 74 7^ 2:2012+A 1:2015, 5.4 .2 Stati c load on safety
barriers
Fɥ = 200 N, n = 10, t = 30 s
Fɦ outwards = 500 N, n = 10, t = 30 s
Fɤ in wards = 500 N, n = 10, t = 30 s
Fɧ = 1000, n = 10, t = 30 s
Rev.:01
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DIN EN 747R1,R2: 2015R08
Anforderungen ~ Prüfungen / Requirements ~ Tests

A bst urzs icherungen, DIN EN 747R1, R Forts etzung R
Safety barriers, DIN EN 74 7^1, ^ Continuation ^
Der Abstand zwischen der Oberkante der Absturz~
Sicherung und der Oberseite des Bettbodens muss min~
destens 260 mm betragen.
Th e distance between th e upper edge of th e safety
barriers and th e upper surface of th e bed base sh all be
at least 260 mm.
Die Oberseite der Matratze muss mindestens 160 mm
unterhalb der Oberkante der Absturz~Sicherungen
liegen. Die Höchstdicke der Matratze muss dauerhaft
durch eine Markierung angezeigt werden, (siehe 5 d und
6 b) .
Th e top of th e mattress sh all be at least 160 mm belo w
th e upper edge of th e safety barriers. Th e maximum
th i ckness of th e mattress sh all be permanently marked,
see clause 5 d) and clause 6 b) .
Außer an den oberen Ecken der Absturz~Sicherung, die
in einem Radius von höchstens 85 mm abgerundet sein
dürfen, muss die Öffnung für den Zugang eine Breite
zwischen 300 mm und 400 mm aufweisen, ausgehend
von der Markierung der Höchstdicke der Matratze (siehe
6 b) bis zu einem Abstand von 160 mm darüber.
W i th th e exception of th e upper corners of th e safety
barrier, wh i ch may end in a maximum radi us of 85 mm,
th e opening for access sh all h a ve a wi dth between 300
mm and 400 mm from th e maximum mattress th i ckness
mark (see clause 6 b) to 160 mm abo ve i t.
Außer an der Längsseite, an der die Leiter oder andere
Zugangsmöglichkeiten angebracht sein müssen, darf der
horizontale Abstand zwischen der Außenseite der
oberen Absturz~Sicherung und der vertikalen Proj ektion
des äußersten Punktes der Beine/Pfosten/Platten des
Bettes nicht mehr als 55 mm betragen oder der Abstand
muss größer als 230 mm sein.
W i th th e exception of th e long si de wh ere th e ladder or
oth er means of access sh all be mounted, th e h orizontal
distance between th e outsi de of th e top safety barrier
and th e verti cal proj ection of th e outermost point of th e
legs/ posts/ panels, sh all not exceed 55 mm or sh all be
more th an 230 mm.

Messergebnisse ~ Bemerkungen Bewertung
Measuring resul ts ^ Remarks

Eval uation

357 mm

P
F
N/A
N/T

Markierungs~Aufkleber
vorhanden, Hinweis auf max .
Matratzendicke in der
Montageanleitung vorhanden :
160 mm

P
F
N/A
N/T

355 mm

P
F
N/A
N/T

max . 22 mm

P
F
N/A
N/T

(über W andbefestigungsleiste)
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4 .1.5

DIN EN 747R1,R2: 2015R08
Anforderungen ~ Prüfungen / Requirements ~ Tests

A bst urzs icherungen, DIN EN 747R1, R Forts etzung R
Safety barriers, DIN EN 74 7^1, ^ Continuation ^
Mit Ausnahme der Öffnung für den Zugang muss die
Absturzsicherung so ausgeführt sein, dass in mindes~
tens einer Richtung der lichte Abstand zwischen zwei
benachbarten Sicherungselementen, (z . B . Leisten,
Gitterstäbe) bei der Prüfung nach
EN 747~2:2012+A 1:2015, 5.3, entweder ≤ 5 mm oder
nicht größer als 75 mm und mindestens 60 mm ist .
W i th th e exception of th e opening for access, th e safety
barrier sh all be designed so th at in at least one direction
th e clear space between two adj acent retaining
elemen ts, e.g. ban ds, filler bars, is ei ther ≤ 5 mm or is a t
least 60 mm and not more th an 75 mm wh en tested in
accordance wi th 5.3 of EN 74 7^ 2:2012+A 1:2015.

Messergebnisse ~ Bemerkungen Bewertung
Measuring resul ts ^ Remarks

Abstand der
Absturzsicherungen :
69 ~ 7 1 mm

Leiter oder andere Z ugangs möglichkeiten, DIN EN 747R1
Ladder or other means of access, DIN EN 74 7^1
Die Leiter oder andere Zugangsmöglichkeiten müssen
90 °
entweder vertikal ausgerichtet sein oder eine positive
Neigung zum oberen Bett hin aufweisen.
Th e ladder or oth er means of access sh all be ei th er
verti cal or sh all h a ve a posi tive inclination to wards th e
upper bed.
Abstand zwischen Fußboden
Der Abstand zwischen dem Fußboden und Oberseite
des ersten Auftritts darf höchstens 400 mm betragen.
und ersten Auftritt :
337 mm
Th e distance from th e floor to th e upper surface of th e
first tread sh all not exceed 400 mm.
Der Abstand zwischen den Oberseiten zweier
288 und 290 mm
aufeinander folgender Auftritte muss (250 ± 50) mm
betragen.
Th e distance between th e upper surfaces of two
successive treads sh all be (250 ± 50) mm.
Der Abstand zwischen den Oberseiten der Auftritte muss +/~ 2 mm
j eweils auf ± 5 mm genau gleich sein.
Th e distance between th e upper surfaces of th e treads
sh all be equal wi th a tolerance of ± 5 mm.
Der Abstand zwischen dem obersten Auftritt und der
160 mm
f
ö
t
ll
d
t
5
b
t
Zugangss e e ar h chs ens 00 mm e ragen.
Th e distance between th e top tread and th e point of
access sh all not be more th an 500 mm.
Der lichte Abstand zwischen zwei aufeinander folgenden Abstand zwischen 2
Auftritten muss mindestens 200 mm betragen.
Leiterstufen :
Th e clear distance between two successive treads sh all 270 und 272 mm
be at least 200 mm.

Eval uation

P
F
N/A
N/T

P
F
N/A
N/T
P
F
N/A
N/T
P
F
N/A
N/T
P
F
N/A
N/T
P
F
N/A
N/T
P
F
N/A
N/T
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DIN EN 747R1,R2: 2015R08
Anforderungen ~ Prüfungen / Requirements ~ Tests

Messergebnisse ~ Bemerkungen Bewertung
Measuring resul ts ^ Remarks

Leiter oder andere Z ugangs möglichkeiten, DIN EN 747R1, R Forts etzung R
Ladder or other means of access, DIN EN 74 7^1
355 mm
Die nutzbare Breite der Auftritte muss mindestens 300
mm betragen.
Th e usable wi dth of th e treads sh all be at least 300 mm.
Die Vorderkanten aller Auftritte müssen auf ± 20 mm auf
einer Geraden liegen.
Th e front edges of all treads sh all lie on a straigh t line
wi th in ± 20 mm.
Der Zwischenraum zwischen einem Auftritt und einem
Teil des Bettrahmens muss folgenden Maßen entspre~
chen :
a) kleiner als 7 mm; oder
b) mindestens 12 mm, j edoch höchstens 25 mm; oder
c) mindestens 60 mm, j edoch höchstens 75 mm; oder
d) mindestens 200 mm.
Th e gap between any tread and any part of th e bed
frame sh all be :
a) less th an 7 mm; or
b) at least 12 mm b ut not more th an 25 mm; or
c) at least 60 mm b ut not more th an 75 mm; or
d) at least 200 mm.
Die tatsächliche Stufentiefe muss mindestens 90 mm
betragen.

+/~ 0 mm

Abstand Leiter ~ Bettpfosten :
0 mm
Abstand Leiter ~ oberste
Sprosse : 70 mm

Eval uation

P
F
N/A
N/T
P
F
N/A
N/T
P
F
N/A
N/T

Abstand Leiter ~ unterste
Sprosse : 19 mm (Traverse)
Abstand zwischen den
Leitersprossen : 270 u. 272 mm
90 mm

P
F
N/A
N/T

Th e effective step depth sh all be at least 90 mm.
Rahmenteile des Bettes, die sich in der Nähe von
Auftritten befinden, dürfen die nutzbare Auftrittfläche
nicht beeinträchtigen.
Frame parts of th e bed, si tuated in th e vi cini ty of treads,
sh all not interfere wi th th e usable area of th e tread.

P
F
N/A
N/T
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DIN EN 747R1,R2: 2015R08
Anforderungen ~ Prüfungen / Requirements ~ Tests
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Messergebnisse ~ Bemerkungen Bewertung
Measuring resul ts ^ Remarks

Eval uation

Festigkeit v on Leitern und anderen Z ugangs möglichkeiten, DIN EN 747R1
Strength of ladder or other means of access, DIN EN 74 7^1
Bei den Prüfungen nach EN 747~2 :2012+A 1:2015, 5 .6 ., darf die Leiter oder Zugangsmöglichkeit nicht
brechen, sich lösen oder sich nicht um mehr als 5 mm bleibend verformen.
Th e bed sh all be pro vi ded wi th a means of access, wh i ch sh all not break, become detach ed or deform
permanently by more th an 5 mm wh en tested in accordance wi th 5.6 of EN 74 7^ 2:2012+A 1:2015.
Festigkeits prüf ungen Leiter, Prüf ung nach 5.6.1, 5.6.2 , 5.6.3 und 5.6.4 der DIN EN 747R2
Strength tests ladder, test in accordance with 5.6. 1, 5.6.2, 5.6.3 and 5.6.4 of DIN EN 74 7^2
P
Vertikale statische Belastung der Auftritte
nach EN 747~2 :2012+A 1:2015, 5 .6 .1
F
N/A
Fɧ = 1200 N, n = 10, t = 30 s
N/T
Die Last muss in der Mitte des Auftritts aufgebracht
werden.
Verti cal stati c load on treads
according to EN 74 7^ 2:2012+A 1:2015, 5.6.1

Fɧ = 1200 N, n = 10, t = 30 s
Th e load appli cation sh all be th e mi d^point of th e tread.
Horizontale statische Belastung der Auftritte
nach EN 747~2 :2012+A 1:2015, 5 .6 .2
Ungerade Anzahl von Auftritten :
Fɧ = 1000 + Fɦ = 500N, t = 60 s
(Mitte des mittleren Auftritts aufzubringen)
Gerade Anzahl von Auftritten :
Fɧ = 500 + Fɦ = 500N, t = 60 s
(auf die beiden mittleren Auftritte)
Die Belastungen sind auf die Seitenteile der Leiter in
Höhe des obersten Auftritts aufzubringen, oder, falls dies
nicht möglich ist, genau über dem obersten Auftritt .

P
F
N/A
N/T

Horizontal stati c loads on treads
according to EN 74 7^ 2:2012+A 1:2015, 5.6.2
Une ven number of treads :
Fɧ = 1000 + F ɦ = 500N, t = 60 s
(at th e centre of th e mi d^ tread)
Even number of treads :
Fɧ = 500 + F ɦ = 500N, t = 60 s
(at each of th e two mi d^ tread)
Th e loads sh all be applied to th e si de members of th e
ladder at th e h eigh t of th e top tread or, if th is is not
possible, j ust abo ve th e top tread.
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DIN EN 747R1,R2: 2015R08
Anforderungen ~ Prüfungen / Requirements ~ Tests

Messergebnisse ~ Bemerkungen Bewertung
Measuring resul ts ^ Remarks

Eval uation

Festigkeits prüf ungen Leiter, Prüf ung nach 5.6.1, 5.6.2 , 5.6.3 und 5.6.4 der DIN EN 747R2
Strength tests ladder, test in accordance with 5.6. 1, 5.6.2, 5.6.3 and 5.6.4 of DIN EN 74 7^2
P
Dauerhaltbarkeit der Auftritte
nach EN 747~2 :2012+A 1:2015, 5 .6 .3
F
N/A
Fɧ = 1000 N, n = 10 000,
N/T
Frequenz von höchstens 24 Belastungen j e Minute
D urabili ty of treads
according to EN 74 7^ 2:2012+A 1:2015, 5.6.3

Fɧ = 1000 N, n = 10 000, rate not more th an 24 loads
per minute
Schlagprüfung der Auftritte
nach EN 747~2 :2012+A 1:2015, 5 .6 .4
Fallhöhe = 150 mm, n = 10

P
F
N/A
N/T

Die Prüfung ist am oberen und unteren Auftritt sowie an
dem der Mitte am nächsten liegenden Auftritt durch~
zuführen.
Tread impact test
according to EN 74 7^ 2:2012+A 1:2015, 5.6.4

4 .3

Drop h eigh t 150 mm, n 10
=
=
Test th e top and bottom treads as well as th e most
central one.
Festigkeit v on Rahmen und Verbindungs elementen, DIN EN 747R1
Strength of frame and fastenings, DIN EN 74 7^1
Der Rahmen und tragende Verbindungen dürfen bei der Prüfung nach EN 747~2 :2012+A 1:2015, 5 .4.2
und 5 .5, nicht beschädigt werden, sich nicht lösen oder funktionsunfähig werden.

EN 747~2 :2012+A 1:2015, 5 .4.2 (siehe 4.1.4 Absturzsicherungen Seite 12)
Th e frame and structural fastenings sh all not be damaged or malf unction, nor sh all any part detach
wh en tested in accordance wi th 5.4 .2 and 5.5 of EN 74 7^ 2:2012+A 1:2015.
EN 74 7^ 2:2012+A 1:2015, 5.4 .2 (see 4 .1.4 safety barriers page 12)
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DIN EN 747R1,R2: 2015R08
Anforderungen ~ Prüfungen / Requirements ~ Tests
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Messergebnisse ~ Bemerkungen Bewertung
Measuring resul ts ^ Remarks

Festigkeits prüf ung Rahmen, Prüf ung nach 5.5 der DIN EN 747R2
Strength test frame, test in accordance with 5.5 der DIN EN 74 7^2
Diese Prüfung gilt nicht für Etagen~ und Hochbetten, die Etagenbett und Hochbett mit
dafür vorgesehen sind, an der Gebäude~Konstruktion
vorgegebener
befestigt zu werden.
Wandbefestigung : Prüfung
Die Belastungspunkte müssen in der Höhe des oberen
wurde am Hochbett
S
kt
ttb
d
li
,
5
itt
d
durchgeführt und das Ergebnis
e
o
ens
egen
0
mm
vom
chn
pun
er
B
kann auf das Etagenbett
Mittellinien von Seitenteilen sowie Kopf~ und Fußteil .
k
3
75
,
,
m=
g F = 00 N n = 10 000
übertragen werden

4 .4

Th is test does not apply to b unk beds and h igh beds th at
are intended to be fixed to th e structure of th e b uil ding.
Th e loading points sh all be at th e h eigh t of th e upper
bed base, 50 mm from th e intersection point of th e
centre lines of th e adj acent si de and end members.
m = 75 kg, F = 300 N, n =10 000
Stands icherheit , DIN EN 747R1
Stability, DIN EN 74 7^1
Standsicherheit über
Bei der Prüfung der Standsicherheit nach
EN 747~2 :2012+A 1:2015, 5 .7, darf das Bett nicht
vorgegebene W andbefestigung
umkippen.
Diese Prüfung gilt nicht für Etagen~/Hochbetten, die
dafür vorgesehen sind, an der Gebäudekonstruktion
befestigt zu werden. Die Prüfung muss ohne Matratzen
durchgeführt werden. Das Prüfmuster ist auf dem Boden
aufzustellen, die Beine mit Stopp~Vorrichtungen zu sich~
ern. Die Tendenz zum Kippen darf nicht verhindert wer ~
den. Eine horizontale Kraft von 120 N ist auf die Punkte
aufzubringen, die ein Umkippen verursachen.
W h en tested th e stabili ty in accordance wi th 5.7 of EN
74 7^ 2:2012, th e bed sh all not o verturn.
Th is test does not apply to b unk^/h igh beds th at are
intended to be fixed to th e structure of th e b uil ding. Th e
test sh all be carried out wi th out mattress. Posi tion th e
sample on th e floor wi th th e legs against stops. Th e til^
ting tendencies sh all not be restrained. Apply by a h ori^
zontal force of 120 N at th ose points to cause
o verturning.

Eval uation

P
F
N/A
N/T

P
F
N/A
N/T
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DIN EN 747R1,R2: 2015R08
Anforderungen ~ Prüfungen / Requirements ~ Tests

Messergebnisse ~ Bemerkungen Bewertung
Measuring resul ts ^ Remarks

Verbindung des oberen Bettes mit dem unteren Bett , DIN EN 747R1
Fastening of the upper bed to the lower bed, DIN EN 74 7^1
Das obere Bett muss mit dem unteren Bett so
Verbindung über Dübel und
Spax: 3,5 x 40
verbunden sein, dass es sich bei der Prüfung nach
EN 747~2 :2012+A 1:2015, 5 .8, nicht löst .
Verbindung des oberen Bettes mit dem unteren Bett
nach EN 747~2 :2012+A 1:2015, 5 .8

Eval uation

P
F
N/A
N/T

Eine vertikal nach oben gerichtete statische Kraft von
500 N ist auf alle j ene Stelle aufzubringen, an welchen
die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass sich die
Betten voneinander lösen. Die Dauer der Belastung
muss 30 s betragen.
Th e upper bed sh all be connected to th e lo wer bed in
such a manner th at i t does not disconnect, wh en tested
in accordance wi th 5.8 of EN 74 7^ 2:2012+A 1:2015.

Fastening of th e upper bed to th e lo wer bed
according to EN 74 7^ 2:2012+A 1:2015, 5.8
Apply an up ward verti cal stati c force of 500 N for 30 sec
at any posi tion most likely to cause th e beds to separate.
Th e load duration sh all be 30 sec.
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DIN EN 747R1,R2: 2015R08
Anforderungen ~ Prüfungen / Requirements ~ Tests
Gebrauchs anleit ung, DIN EN 747R1
Instructions for use, DIN EN 74 7^1
Alle Betten mit den Anforderungen dieser Norm ist eine
Gebrauchsanleitung in der offiziellen Sprache des Lan ~
des beizulegen und muss folgende Überschrift haben :

W ICHT IG~SORGFÄLT IG LESEN und AUFBEW AHREN

Seite 20 von 24
Page 20 of 24
Messergebnisse ~ Bemerkungen Bewertung
Measuring resul ts ^ Remarks

Anleitung mit
Sicherheitshinweisen (Seite 5)
vorhanden
(Stand : 10.05 .2016)

Eval uation

P
F
N/A
N/T

Die Gebrauchsanleitung muss folgende Angaben haben :
a) WARNHINWEIS „Hochbetten und das obere Bett
von Etagenbetten sind für Kinder unter 6 Jahren
aufgrund der Verletzungsgefahr durch Herabfallen
nicht geeignet“;
b) WARNHINWEIS „Bei unsachgemäßem Gebrauch
können Etagenbetten und Hochbetten eine ernste
Verletzungsgefahr durch Strangulation darstellen.
Gegenstände, die nicht für den Gebrauch mit dem
Bett bestimmt sind, dürfen niemals an einem Teil
des Etagenbettes befestigt oder aufgehängt werden,
dies gilt z . B ., aber nicht ausschließlich, für Seile,
Schnüre ordeln Haken Gürtel und Taschen“;
,K
,
,
c) WARNHINWEIS „Kinder können zwischen dem Bett
und der W and, einer Dachschräge, der Zimmer~
decke, angrenzenden Einrichtungsgegenständen
(z . B . Schränken) und usw. eingeklemmt werden.
Um ernste Verletzungsgefahr zu vermeiden, darf der
Abstand zwischen der Oberkante der Absturzsicher~
ung und der angrenzenden Struktur 75 mm nicht
überschreiten oder muss größer sein als 230 mm“;
d) WARNH INWEIS Das Etagenbett/Hochbett darf nicht
benutzt werden, wenn ein konstruktives Bauteil
beschädigt ist oder fehlt;
e) Anleitungen des Herstellers sind stets zu befolgen;
f) die empfohlene(n) Matratzengröße(n);
g) Hinweis, dass eine ausreichende Raumbelüftung
notwendig ist, um die Luftfeuchte niedrig zu halten
und Schimmelbildung in/um das Bett zu verhindern;
h) sämtliche Etagen~/Hochbetten, die von anderen Per~
sonen als Hersteller/Repräsentanten montiert wer~
den, müssen eine Montageanleitung (mit Stückliste,
Angaben für Zusammenbau, W erkzeuge) enthalten;
i) Anleitungen bezüglich Aufstellung und Befestigung
der Zugangsmöglichkeiten;
j ) Maximaldicke der Matratzen (siehe 4.1.4), Informa~
tionen zur Kennzeichnung der max . Matratzendicke;
k) Hinweis, dass der feste Anzug aller Verbindungs
elemente regelmäßig zu überprüfen ist;
l) Nummer und Veröffentlichungsj ahr dieser Norm.
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DIN EN 747R1,R2: 2015R08
Anforderungen ~ Prüfungen / Requirements ~ Tests
Gebrauchs anleit ung, DIN EN 747R1, R Forts etzung R
Instructions for use, DIN EN 74 7^1, ^ Continuation ^
All beds wh i ch claim compliance wi th th is standard sh all
be pro vi ded wi th instructions for use in th e offi cial
language (s) of th e country wh ere th e bed is sol d. Th e
instructions sh all be h eaded:
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Measuring resul ts ^ Remarks

Anleitung mit
Sicherheitshinweisen (Seite 5)
vorhanden
(Stand : 10.05 .2016)

Eval uation

P
F
N/A
N/T

"IMP OR TAN T – READ CAREF ULL Y – RETA IN F OR
F UTURE REFEREN CE "
Th e instructions for use sh all incl ude at least th e
follo wing information :
a) W ARNIN G "High beds and th e upper bed of b unk
beds are not sui table for ch il dren under six years
due to th e risk of inj ury from falls ";
b) W ARNIN G "B unk beds and h igh beds can present a
serious risk of inj ury from strangulation if not used
correctly . Ne ver attach or h ang i tems to any part of
th e b unk bed th at are not designed to be used wi th
th e bed, for example, b ut not limi ted to ropes,
strings, cords, h ooks, bel ts and bags "
c) WARNING “Chil dren can become trapped be tween
th e bed and th e wall, a roof pi tch , th e ceiling,
adj oining pieces of f urni ture (e.g. cupboards) and
th e like. To a voi d risk of serious inj ury th e distance
between th e top safety barrier and th e adj oining
structure sh all not exceed 75 mm or sh all be more
h n 230 mm”;
ta
d) W ARNIN G Do not use th e b unk bed/h igh bed if any
structural part is broken or missing;
e) al ways follow the man ufacturer’s ins tructions;
f) th e recommended size of th e mattress (es) ;
g) a statement th at ventilation of th e room is necessary
in order to keep th e h umi di ty lo w and to pre vent
moul d in and around th e bed;
h ) all b unk beds and h igh beds intended to be
assembled by oth er th an th e manufacturer or h is/h er
representative sh all incl ude assembly instructions
incl uding a list of th e parts supplied and details of
any tools required to assemble th e bed;
i) instructions regarding posi tioning and connection of
th e means of access;
j) th e maximum th i ckness of th e mattress (see 4 .1.4)
as well as information regarding th e mattress
maximum th i ckness marking;
k) a statement to ch eck regularly th at all assembly
fastenings are properly tigh tened;
l) th e number and year of th is E uropean Standard.
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Messergebnisse ~ Bemerkungen Bewertung
Measuring resul ts ^ Remarks

Kennz eichnung, DIN EN 747R1
Marking, DIN EN 74 7^1
Alle Betten, für die eine Übereinstimmung mit den
Foto mit aktueller
Kennzeichnung erhalten am
Anforderungen dieser Norm geltend gemacht wird,
müssen dauerhaft mit den folgenden Angaben
09.05 .2016 per E~Mail .
gekennzeichnet werden :
a) Name, eingetragener Handelsname oder
eingetragenes Handelszeichen des Herstellers,
Lieferers oder Händlers;
b) Höchstdicke der für das Bett zu verwendenden
Matratze. Dies kann in schriftlicher Form, als Markie~
rungslinie am Bett in der entsprechenden Höhe oder
auf andere Art und W eise erfolgen;
c) entweder einem Text oder einem grafischen
Symbol, der/das sichtbar ist während der
Text
Benutzung;
für Hochbetten oder j edes obere Bett :
"Dieses Hochbett/obere Bett ist für Kinder unter 6
Jahren nicht geeignet"; oder
Graphisches Symbol, mindestens 15 mm × 15 mm
d) Nummer dieser Europäischen Norm und Jahr der
Veröffentlichung.

Eval uation

P
F
N/A
N/T

All beds wh i ch claim compliance wi th th is standard sh all
be clearly and permanently marked wi th th e follo wing
information :
a) name, registered trade name or registered trade
mark of ei th er th e manufacturer, distrib utor or
retailer;
b) maximum th i ckness of th e mattress to be used wi th
th e bed. Th is can be in th e form of text, a line on th e
bed at th e correct h eigh t, or by oth er means.
c) ei th er a text or a pi ctogram visible wh en in use as
follo ws :
Text on h igh beds/ each upper bed:
"Th is h igh bed/ upper bed is not sui table for ch il dren
under six years "; or
Pi ctogram at least 15 mm x 15 mm
d) number and year of th is E uropean Standard.
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DIN EN 747R1,R2: 2015R08
Anforderungen ~ Prüfungen / Requirements ~ Tests
Kennz eichnung nach ProdSG
Marking in acc. with ProdSG
Dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) folgend ist bei
diesem Artikel eine dauerhafte Kennzeichnung am
Produkt vor Markteinführung vorzunehmen. Folgende
Angaben müssen am Produkt vorhanden sein :
a) Name des Herstellers oder Inverkehrbringers und
dessen Kontaktanschrift
b) Typ oder Artikelnummer
A ccording to th e German Product Safety La w (ProdSG)
th e arti cle h as to be marked permanently on th e product
before i t is brough t onto th e market. Th e follo wing
information h as to be given :
a) name of manufacturer or importer and h is contact
adress
b) type or arti cle number
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Messergebnisse ~ Bemerkungen Bewertung
Measuring resul ts ^ Remarks

Foto mit aktueller
Kennzeichnung erhalten am
09.05 .2016 per E~Mail, siehe
Bild 4 auf Seite 3 .

Eval uation

P
F
N/A
N/T
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APPENDIX to Test Repor t No.:
ADDITIONA L DOCUMENTA TION

Foto 5 : Verbindung Pfosten ~ Traverse

Foto 6 : Detail Bettbodenleiste

Foto 7 : Markierung max . Matratzenhöhe

Foto 8 : Dauerprüfung oberste Leiterstufe

Rev.:01

