Vorschriften für den Umgang mit der MuroLive!-Verkleidungsplatte
Bei der Handhabung der Mehrschichtverbundplatte MuroLive! von Murodesign sind im
Hinblick auf Transport, Lagerung und Verarbeitung verschiedene Dinge zu berücksichtigen,
um einen problemlosen Einsatz zu garantieren. Im Folgenden Merkblatt sind diese
Vorschriften in kurzen Stichpunkten festgehalten. Bei konkreten Fragen wenden Sie sich
bitte an Ihren Ansprechpartner der Firma Murodesign GmbH.
Transport
- Die Verkleidungsplatten müssen flach auf einem großformatigen Untergrund (Palette,
Fahrzeugboden) transportiert werden.
- Auf die Verkleidungsplatten darf keine weitere Ware geladen werden. Die Platten sowie
Paletten sind gegen Verrutschen in alle Richtungen zu sichern. Es gelten die allgemeinen
Vorschriften zur Ladungssicherung
Lagerung
- Die Verkleidungsplatten müssen flach auf einem großformatigen Untergrund gelagert
werden.
- Die Verkleidungsplatten sind grade im Liegen zu lagern. Sie dürfen nicht schräg,
beispielsweise gegen Wände gelehnt gelagert werden.
- Auf den Platten dürfen keine weiteren Gegenstände gelagert werden.
- Im Falle einer Lagerung in einem Hochregal sind die Platten gegen Herabstürzen zu
sichern.
- Der Verschlag einer Platte dient als Schutz der Ecken, Kanten und Oberflächen und ist
erst unmittelbar vor der Montage zu entfernen.
- Die Platten müssen bei einer Umgebungstemperatur von 20°C gelagert werden.
Verarbeitung
- Vor der Montage werden die Platten zwecks Akklimatisierung für 24h auf den Boden
gelegt, um materialbedingte Verformungen der Platten rückgängig zu machen.
- Kanten- und Eckschützer dürfen erst unmittelbar vor der Montage entfernt werden.
- Die Verkleidungsplatten können mit handelsüblichen Werkzeugen bearbeitet werden.
- Zuschnitte können mit einer Stichsäge oder Handkreissäge gemacht werden.
- Beim Zuschnitt mittels Handkreissäge muss eine niedrige Drehzahl gewählt werden, um
die Hitzebildung gering zu halten. Bei zu großer Hitzeentwicklung kann der Kunststoff
nach dem Schnitt wieder verschmelzen.
- Beim Zuschnitt mittels Stichsäge mit aufrecht geschrägtem Sägeblatt (Zähne stehen zur
Maschine) muss die Verkleidungsplatte mit dem Dekor nach unten liegend gesägt
werden.
- Bei umgekehrt verzahnten Sägeblättern (Zähne stehen von der Säge weg) muss die Platte
mit dem Dekor nach oben liegend gesägt werden.
- Bohrungen für Befestigungen oder Installationsgegenstände werden stets von der
Dekorseite gebohrt.

