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Bitte beachten Sie diese Informationen sorgfältig bei Anlieferung 
und  Lagerung von lichtdurchlässigen Kunststoffdachplatten aus 

PET, PVC, PC oder Acryl vor einer Weiterverarbeitung ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hitzestau vermeiden, Belüftung und Beschattung erforderlich! 
 
 
Bei Lagerung im Freien sind Kunstoffdachplatten gegen Witterungseinflüsse (Sonne, Regen, 
Wind) unbedingt mit einer licht-un-durchlässigen Abdeckung zu schützen. Keine dunkeln 
Abdeckungen verwenden, die sich bei Sonneneinstrahlung aufheizen und Hitzestau 
begünstigen. 
 
Es ist üblich, dass Dachplatten auch gerollt angeliefert werden: Innerhalb der Rolle kann sich 
bei sommerlichen Temperaturen Hitze so stauen, dass eine Verformung der Dachplatten 
möglich ist. Auch gut verpackte Rollen bitte unbedingt schattig, am besten in einer Garage 
oder einem Nebenraum lagern. Bei längerer Lagerdauer (ab 2 Tage) Rolle unbedingt 
auspacken und Dachplatten flach lagern, ansonsten sind Verformungen sehr wahrscheinlich! 
 
Lichtplatten nie im Stapel (oder Rolle) der direkten Sonnen-einstrahlung aussetzen – Brennglaseffekt 
und Wärmestau ! Auch bei kühlen Temperaturen ist bei Sonnenschein ein Brennglaseffekt möglich. und 
niemals einzelne Platten direkt auf den Boden legen !! Hitzestau !! Stets für ausreichende Unterlüftung 
und Durchlüftung Sorge tragen. 

 
Um bei längerer Lagerung (ab 2 Tage) ein Verformen der Dachplatten zu 
vermeiden, stets eben lagern, beispielsweise auf Paletten oder auf 
Kanthölzern mit mind. 10 cm Abstand vom Boden, vor mechanischen 
Belastungen schützen und ein seitliches Überhängen nicht mehr als 10 
cm. 
 
Grundsätzlich sollten Kunststoff-Dachplatten nie Temperaturen von 
über 65° C ausgesetzt sein, bleibende Schäden durch Verformungen 
und Verfärbungen wären die Folge. Um Hitzestau zu vermeiden, sind die 
Dachplatten (gemäß DIN 4108) ausreichend unter- und belüftet zu 
lagern.  
 

 
Wie entsteht überhaupt ein „Brennglaseffekt“? Alle gekrümmten/gewölbten lichtdurchlässige 
Materialien bündeln einfallendes Licht (Glasscherben, Brillen, Lupen usw.). Die Radien beispielsweise an 
den Sicken von Trapezplatten sind jedoch so gering, dass der Schnittpunkt von einfallendem Licht 
praktisch direkt unterhalb der Krümmungen liegt: bei gestapelten Dachplatten wird also die obere 
Dachplatte die darunter liegenden wie ein Brennglas innerhalb kürzester Dauer bei Sonneneinstrahlung 
im „richtigen Winkel“ bis zur Unbrauchbarkeit verformen. Im Stapel „addiert sich“ zudem dieser Effekt, 
sodass zumeist alle Dachplatten in Mitleidenschaft gezogen werden.  
 
Können durch den „Brennglaseffekt“ später Schäden an einer Unterkonstruktion aus Holz 
entstehen? Nein, durch die geringen Radien „trifft“ der Schnittpunkt meist gar nicht mehr die Sparren 
oder Dachlattung, Außerdem ist die Lichtbündelung bei Kunststoffdachplatten materialbedingt zu 
schwach, um Holz tatsächlich zum Verfärben, Verkohlen oder gar zum Entzünden zu bringen. 


