
VERLEGEANLEITUNG 
für BDC Hohlkammersteg- & Massivplatten

1. LAGERUNGSHINWEISE

Lichtplatten sind eben auf Paletten und Kanthölzern möglichst in Innenräumen zu lagern.
Bei einer Lagerung im Freien keinesfalls die Aussenverpackung entfernen. Plattenstirnseiten sine 
verschlossen zu halten.
Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen sowie staubfrei und vor Feuchtigkeit schützen.
Beim Wareneingang ist das Material genau zu überprüfen, fehlerhafte Ware kennzeichnen und zu 

reklamieren - keinesfalls verarbeiten. Fehlerhaftes bereits verarbeitetes Material kann nicht 
reklamiert werden.

2. BRANDVERHALTEN

Hohlkammer - Stegplatten sowohl aus ACRYL bzw. POLYCARBONAT sind als normal entflammbar
eingestuft (DIN 4102-B2). Vorkehrungen gegen Flammen und große Hitze einhalten, wie sie auch
für Holz und andere brennbare Baustoffe gelten.
Stegplatten nur gemäß den gültigen Baurichtlinien und den Hersteller-Hinweisen verwenden.

3. BEGEHBARKEIT

Für ihre Sicherheit und gegen Schäden an den Hohlkammer - Stegplatten ist das Begehen nur
auf Holz-Bohlen o.ä. erlaubt, die vorzugsweise über tragenden Elementen der Unterkonstruktion
plaziert sind. An steilem Gefälle werden werden festgebundene gepolsterte Leitern oder Gerüste
benötigt.
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4. PLANUNG der UNTERKONSTRUKTION

  Bitte beachten Sie bei der Planung der Unterkonstruktion:

▪ Gestalten Sie die Unterkonstruktion nach den Abmessungen der ausgewählten Platten, um unnötigen

Verschnitt zu vermeiden.

▪ Die Unterkonstruktion muss statisch tragend und verzugsfrei sein.

▪ Das Achsmaß bei Verwendung unseres Verlegesystems (Mitte Profilsystem / Mitte Profilsystem) 

beträgt Plattenbreite + 25 mm.

▪ Das Gefälle sollte mindestens 5 Grad betragen, das entspricht ca. 9 cm Höhenunterschied je Meter

Plattenlänge

▪ Sparren sowie Querpfetten müssen an der Oberseite hell, bzw. lichtreflektierend sein.

▪ Sofern Sie die Unterkonstruktion streichen, müssen Lacke und Lasuren in jedem Fall vor der Montag

ausgedünstet und trocken sein.

▪ Die Platten dürfen im Stapel nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein und nicht auf 

aufgeheizten Flächen gelagert werden.

▪ Bei Acrylglas-Stegplatten ist die Längenausdehnung von 6mm/m zu beachten. 

▪ Bei Polycarbonat-Stegplatten ist die Längenausdehnung von 3mm/m zu beachten. 

5. VORBEREITUNG der PROFILE
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Die Profile werden gemäß den oberen Abbildungen vorgebohrt.
A = links und rechts versetzt alle 300 mm mit 0,5 mm Durchmesser vorbohren
B = mittig alle 300 mm mit 7,0 mm Durchmesser vorbohren
C = mittig alle 300 mm mit 5,5 mm Durchmesser vorbohren
* Bei Verwendung des optional lieferbaren, vorgebohrten Oberprofils in Verbindung mit 
den Bohrschrauben 5,5 x35 mm, entfallen die Bohrung B und C.

Die Verlegeprofile 
werden auf die 
gewünschte Länge 
zugeschnitten.

Die sichtbaren Ober-
seiten der Unterkon-
struktion müssen hell, 
bzw. lichtreflecktierend
sein.

Die Alu-Haltewinkel werden an den unteren Stirn-
seiten der Mittel- und Randprofile mit je 2 Schrauben
4,8 x 16 mm befestigt.

Danach werden die Unterteile des jeweiligen Profilsystems auf der Unter-
konstruktion befestigt.
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6. VORBEREITUNG der PLATTEN

7. ENDMONTAGE

8. REINIGUNG

Nur mit viel Wasser und einem weichen Lappen arbeiten. Scheuernde Mittel oder ein Hochdruck-
druckreiniger mit Dreckfräse darf nicht verwendet werden. Um das Dach zu begehen, muss eine
Laufbohle über die tragenden Teile gelegt werden, um ein Durchstürzen und Kratzer auf den Platten
zu vermeiden. Die Platten sind nicht direkt begehbar!

9. SCHUTZFOLIE

BDC Hohlkammer - Stegplatten sind werksseitig mit PE-Folien vor Verkratzen geschützt.
Diese Schutzfolien sind nach dem Einbau der Platten abzuziehen. Nicht abgezogene Schutzfolien
lassen sich später nur sehr schlecht entfernen.
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Die untere Stirnseite wird mit dem Aluminium-Tropfkantenprofil verschlossen. Bei 
Bedarf kann die untere Stirnseite vorher noch zusätzlich mit einem autmungs-
aktiven Filterband abgeklebt werden. Dies kann ggfs. das Eindringen von Staub in 
die Kammern verhindern, jedoch in Einzelfällen zu erhöhter Kondenswasser-
bildung in den Kammern führen!

Die obere Stirnseite wird mit einem geeigneten Alu-
klebeband luftdicht verklebt und anschließend mit
einem Aluminium-Abschlussprofil verschlossen.

Bauseitige Plattenzuschnitte werden mit einem hochtourigen, hartmetallbestücketen Vielzahnsägeblatt durchgeführt. In den Kammern eingedrungene 
Späne werden mit Druckluft ausgeblasen. Auf keinen Fall mit Wasser ausspülen! Es ist darauf zu achten, dass die Platte mit der gekennzeichneten UV-
vergüteten Seite nach außen verlegt wird (auf Schutzfolie gekennzeichnet).

Vor dem Auflegen der 
Platten wird die Schutz-
folie an den Längsseiten 
etwas gelöst.

Dann wird die 1 Platte 
aufgelegt, bis an die 
Haltewinkel geschoben und 
ausgerichtet.

Nach diesem Schema 
werden auch alle 
weiteren Platten 
montiert.

Ist eine Platte komplett 
befestigt und fertig verlegt, 
wird die obere Schutzfolie
abgezogen. Die unteren 
Schutzfolien werden erst 
am Ende entfernt.

Achten Sie darauf, dass die 
gekennzeichnete 
Plattenoberfläche nach 
oben und die Tropfnase des 
unteren Profils nach unten 
zeigen. Dann wird die Platte 
auf der Längsseite mit Hilfe 
des Oberteiles des Profil-
systems befestigt.
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10. SÄGEN

Die besten Sägeschnitte werden mit hartmetallbestückten Sägeblättern
erzielt. Es sind hochtourige Kreissägen zu verwenden. Die Platte ist fest
einzuspannen, um ein Flattern zu vermeiden.

11. BOHREN

Da die punktweise Befestigung von BDC Hohlkammer - Stegplatten, im speziellem
von ACRYL Stegplatten problematisch ist, raten wir vom Bohren ab.
Empfohlen wird die Befestigung dieser Platten mit unserem ALU-Profilsystem!

12. VERTRÄGLICHKEIT

Hilfsstoffe für die Montage, Reinigungs- und Lösungsmittel,  Dichtmaterialien
usw. können auch nach längerer Zeit Spannungsrissbildungen verursachen. Stellen
Sie sicher dass diese mit den BDC Hohlkammer - Stegplatten verträglich sind.

Die Informationen in diesem Prospekt wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Sämtliche Empfehlungen hinsichtlich des

Einsatze unserer Produkte werden jedoch ohne Gewähr gegeben, da die Umstände des Einsatzes außerhalb der Kontrolle

unseres Herstellers liegen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Produkt für den geplanten 

Verwendungszweck geeignet ist und tatsächlich geeignete Einsatzbedingungen vorliegen. Unsere Vorlieferanten verfolgen die

Politik kontinuierlicher Produktentwicklung und behalten sich daher das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung

zu ändern. 

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung oder besuchen Sie uns auf unserer  Website. www.blechdachcenter.at
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