LAGERUNG VON HANDLÄUFEN
Eine fachgerechte Lagerung von Semperit Handläufen dient dem Qualitätserhalt der Produkte.
Normgerechte Lagerung*
Die Lagerung von Handläufen hat
• kühl und trocken,
• vor Licht und Verunreinigungen geschützt
• und bei Temperaturen von +5°C bis +25°C zu erfolgen.
Unzulässige Belastungen durch schwere Teile sind untersagt (Stapelhöhe Handläufe max. 80cm).
Stapeln Sie niemals mehr als 2 Handläufe übereinander und keine Paletten auf Handlaufkartons.
Lagerung
ab Prüfdatum

Zusatzinfo

Endloser Handlauf

≤4 Monate
>4 Monate

In Originalverpackung
HL auspacken und ohne Knickung lagern

HL rohes Ende

≤3 Monate

In Originalverpackung

≤12 Monate

Die HL Maße können sich auf Werte leicht außerhalb der
Toleranz ändern. Dies hat keinen Einfluss auf die
Betriebszuverlässigkeit.
Deckplattenalterung und Dimensionsänderungen können
einen Einfluss auf die Betriebszuverlässigkeit haben.

HL auf Trommel
>12 Monate

Wichtiger Hinweis
Die Gesamtlagerzeit von 12 Monaten ab Prüfdatum darf bei vulkanisierten Handläufen nicht
überschritten werden. Bei Überschreitung der empfohlenen Lagerzeit oder Nichteinhaltung der
Lagerbedingungen erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung oder Haftung.

HRL-DE-005-B

* DIN 7716/82, ISO 2230:2002 + 5285:2004 + 7664:2000

All specifications, numbers, calculations, test values, and data mentioned here – which are
the basis for our customer consultation – are in accordance with the latest engineering
standards. As the operating conditions have an influence on product application, it is the
sole responsibility of the customer to check the application conditions of each individual
case, and whether the specified quality criteria of our products are adequate for the intended
purpose. Improper use, excessive loading, or exposure to impermissible media can impair
the product's function. The pictures and graphics shown are only representative images. No
liability is accepted for mistakes or printing errors, and data is subject to change at any time.
Copying and distribution in any form whatsoever, in whole or in part, only with the express
written consent of Semperit. © Copyright 2022 Semperit Technische Produkte GmbH. All
rights reserved.
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