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Einleitung 
Zwecks Erhaltung einer möglichst langen Lebensdauer sowie eines möglichst besten 
Aussehens der Profile ist es notwendig, im Zuge deren Lagerung und Handhabung 

gewisse Grundsätze einzuhalten. 

Beim Umgehen mit Profilen sind die Schlüsselfaktoren zu minimieren, die potentiell als 

Ursachen der Qualitätsverluste wirken könnten. Dazu zählen: 

• Physikalische Beschädigung, 
• Korrosion des Grundmetalls. 

Die Profile werden an Paletten und in Bündeln geliefert. Deswegen befassen sich diese 
Anweisungen zunächst mit deren Lagerung und Handhabung. Die Profile werden 

insbesondere für diverse Bauzwecke eingesetzt, wobei Handhabung und Lagerung der 
Metallteile im Zuge der Bauarbeiten von der Natur her schwierig ist. Jedoch auch hier 

gelten im Prinzip die gleichen Grundsätze. Im Interesse der langfristigen Beständigkeit 
sowie zur Vermeidung der plötzlichen Beschädigungen ist es erforderlich, die präventiven 

Maßnahmen gegen Korrosion sowie gegen Beschädigung der profilierten Materialien im 
Zuge deren Lagerung zu ergreifen. 

In alle Fällen streben diese Anweisungen die Zielsetzung an, die Profilmaterialien in 
einem optimalen Zustand bis zu den finalen Einsatzstellen anzuliefern. Vermeiden der 

Beschädigungen stellt nicht nur lange Lebensdauer und gutes Aussehen sicher, sondern 
sie hindert auch Verluste und Mehrkosten im Zusammengang mit wiederholter 

Produktion.  

 

Lagerung und Handhabung der Profile 

Materialien trocken lagern 

Wir empfehlen, die Profile in einer sauberen, gut belüfteten und trockenen Umgebung mit 
maximaler relativer Luftfeuchtigkeit von 70 % zu lagern.  

Bei der Lagerung muss man sicherstellen, dass die Materialien keinerlei in Kontakt mit 
Wasser oder mit der Luftfeuchtigkeit kommen. 

Die Produkte nicht im Äußeren lagern. 
Es ist empfohlen, die Konstruktionsprofile in geschlossenen, trockenen und gut belüfteten 
Räumlichkeiten zu lagern, in denen keine großen Temperaturschwankungen vorkommen, 

die eine Kondensation des Wassers zwischen Profilen verursachen könnten.  

Materialien auf einer sauberen und glatten Fußbodenfläche lagern  

Die Profile auf einer Palette können bis zu mehreren hundert Kilogrammen wiegen, und 
deswegen sind jegliche Fußbodenhindernisse und Unebenheiten zu entfernen. Die 

Materialien sollen am besten direkt in dazu bestimmten Räumlichkeiten gelagert werden 
weil – unabhängig wo die Lagerung erfolgt – es absolut unentbehrlich ist, dass die 
Paletten mit Profilen auf einer glatten und sauberen Fläche liegen. 

Vermeiden von Beschädigung bei Handhabung und Lagerung 

Die Profile sind mit aller Sorgfalt handzuhaben. Sie dürfen keinerlei mit Gewalt über die 

Flächen geschleppt werden, damit die unteren Materialschichten keine Beschädigungen 
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erleiden. Bei der Lagerung sind die Materialien mit einem genügenden Abstand zu lagern, 
um die gegenseitige Beschädigung der Profile zu vermeiden.                                              
Um die Deformationen der Profile zu verhindern, sind die Hilfskanthölzer jeweils 

untereinander zu positionieren, und zwar mindesten drei Unterlagekanthölzer bei Profilen 
bis zu 6 m Länge. Die Stapelhöhe der Packungen der Profile ist auf maximal 8 Reihen 

übereinander einzuschränken, um die Deformation der unteren Packungen durch Druck 
von oben zu vermeiden. 

 
Transport 

Bei Beladung und Entladung sind solche Anlagen und Hilfsmittel einzusetzen, die jegliche 

Beschädigung der Produkte vermeiden. 
Ein für Transport bestimmtes Fahrzeug muss für Verfrachtung der betroffenen Produkte 

geeignet sein, und es muss eine genug lange Ladefläche aufweisen. Soweit die 
Ladefläche gedeckt ist, muss sie entlang der Seite in einer ausreichenden Länge 
zugänglich sein. 

Die Materialien sind auf dem Fahrzeug derart zu sichern, dass sich die Packungen bzw. 
die Produkte weder insgesamt noch relativ gegeneinander bewegen können.  

Reibung durch Transport könnte auf einer feuerverzinkten Oberfläche der Produkte 
dunkle Flecken verursachen, die jedoch allgemein nur das Aussehen der Produkte 

beeinträchtigen.  

Montage 

Es ist verboten, fürs Schneiden der Bleche eine Rotationsschleifmaschine mit einer 

Schleifscheibe zu verwenden. Für diese Zwecke empfehlen wir manuelle oder 
Vibrationsblechschneidescheren oder eine spezielle Kreissäge mit Scheibe für 

Bearbeitung der Stahlbleche. 
Im Zuge der Montagearbeiten sind laufend und unverzüglich alle Bohr- und 

Schneidespäne mit einer weichen Nylonbürste zu entfernen. 
Es ist nicht erlaubt, die Produkte gegen- und übereinander zu schieben, weil es dadurch 

zu einer Beschädigung der Oberflächenbeschichtung kommen könnte. 
Soweit die Profile im Laufe der Montage temporär im Äußeren liegen müssen, muss man 

sie mit einer Schutzplane oder mit Schutzplatten derart abdecken, dass die Luft entlang 
der Produkte frei fließen kann, und die Profile sind derart voneinander zu trennen, dass 

sie sich keinerlei gegenseitig berühren, und dass Wasser von Profilen frei abfließen kann. 
Die Materialien sind derart zu lagern, dass die Luft frei zwischen Produkten strömen 

kann.  

Empfehlung 

Im Sinne der guten Betriebspraxis möchten wir empfehlen, alle Materialien innerhalb von 

sechs Monaten nach deren Herstellung einzusetzen, wobei die Lagermethodik  First-in-
First-out (FIFO, erster hinein und erster aus) zu diesem Ansatz beitragen kann. 

 


