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Sehner GmbH • Dieselstraße 7 • 75392 Deckenpfronn • Deutschland 
Telefon 0049 (0) 70 56 / 93 95 2-0 • Telefax 0049 (0) 70 56 / 93 95 2-22 • E-Mail: vitrinen@Sehner.de

www.sehner.de

Sie möchten mehr über Sehner  
Magazin- und Objektschränke wissen?

rufen Sie einfach an:  
0049 (0) 70 56 / 93 95 2-0

Optionen:

konstruktionen ausstattungen

Korpus nach RAL

Türe nach RAL

Front eintürig 

Front zweitürig

Rückwand in Glas o. Stahl 

Seiten in Glas o. Stahl 

Türen in Glas o. Stahl 

Automatik Türverschluss 

Schließanlage 

Alarmtechnik 

Beleuchtung 

Beleuchtungsböden 

Klimatechnik

Filtertechnik

Schwerlastausstattung 

Anbauelemente Breite

Anbauelemente Tiefe

Türen seitlich 

Schiebetüren inliegend

Schiebetüren vorgesetzt

Fachböden Stahl oder Glas

Schubladen und Auszüge

Anlegeboden

Ausziehboden

Ausziehrahmen

Perforierter Boden

Rollenlager

Auszug mit Rollenlager

Gitterauszug

Gitterrückwand

Kleinteilelager

Bilderhalter

Buchstützen

Etikettenhalter

Textilrolle

Speerlager

Sonderlager

Tellerlager

Bilderhalter
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Le système d’armoires de 

conservation d’une conception 

révolutionnaire



Verlassen Sie sich darauf:

Wir sind erst dann 
zufrieden, wenn 
Sie es auch sind!

Detailplanung im 
Sehner-atelier
Erfahrene Vitrinen-
Experten erarbeiten 
passfähige, individu-
elle Konzept-Ideen 
und Detailvorschläge 
für die perfekte Ob-
jektplanung.

Metallbau in der 
Schlosserei
Maßgenaue Detailum- 
setzung in höchs-
ter Präzision garan-
tierten die Top-Verar-
beitungsqualität der 
Sehner Vitrinen- und 
Magazinschrank-Lö-
sungen.

Farbanpassung in 
der Lackiererei
Die Objektausrich-
tung ist durch eine 
individuelle Farbge-
bung entsprechend 
Ihren Anforderungen 
jederzeit möglich.

holzbearbeitung in 
der Schreinerei
Ob handwerkliche 
Detailarbeit oder 
CNC-Fertigung: Viel 
Platz für Spezialan-
fertigungen und an-
spruchsvolle Sonder-
wünsche. 

endkontrolle und 
Langzeit-Service 
durch den Fach-
meister
Sicherheit auch nach 
dem Einbau: Die 
Qualitätsgarantie von 
Sehner mit nachge-
lagertem, zuverlässi- 
gem Instandhaltungs-Service.

Hochwertige Magazinschrank-Lösungen können nur 

auf Basis bester handwerklicher Präzision entstehen. 

Intelligent unterstützt von modernsten Fertigungs-

Methoden, die den effizienten Umgang mit den besten 

Materialien und eine immer gleich bleibende Verarbei-

tungs-Qualität sicherstellen.

Als Kunde von Sehner können Sie stets darauf ver-

trauen, dass jedes der Magazinschrank-Modelle – ent-

sprechend Ihren Anforderungen – mit handwerklicher  

Akribie und Perfektion gefertigt wird! Die abschließende 

exakte Endkontrolle vor Auslieferung und der verläss-

liche Langzeit-Service durch die Sehner Vitrinen- und 

Magazinschrank-Spezialisten sind weitere entschei-

dende Bausteine, um die 100%ige Zufriedenheit der 

Sehner-Kunden weltweit über viele Jahre hinweg zu 

gewährleisten! Mit anderen Worten: Auf die Sehner-

Kompetenz und den hohen Qualitätsanspruch können 

Sie sich in Sachen Vitrinen und Magazinschränke stets 

verlassen! GARANTIERT!

VOc-geprüft

ODDY-geprüft

Fait pour répondre aux plus hautes 

exigences : le système d’armoires de 

conservation, d’armoires de rangement 

et d’armoires à objets de Sehner. 

La précision technique et le remarquable souci du détail distinguent les armoires de conservation haut 

de gamme de Sehner. La qualité des matériaux et de la production ont toujours été les objectifs 

essentiels de l’entreprise Sehner ! La base de toutes les armoires de conservation sont les cadres 

individuels fabriqués en profilé d’aluminium que l’on assemble pour former un corps aux formes 

individualisées. Tous les éléments sont équipés de joints et permettent la conservation et la protection 

des irremplaçables biens culturels hérités du passé et répondent aux plus hautes exigences en matière 

de stockage. Cette collection doit être conservée de manière intangible et en toute sécurité pour la 

génération actuelle et pour les générations futures. Vous trouverez dans ce qui suit un choix de 

possibilités de constructions pour les armoires de conservation avec une brève description ainsi que des 

indications pour d’autres options. Les techniques standard présentées ici constituent les bases pour le 

traitement de l’offre et vous aident à résoudre vos problèmes de planification.  

Une qualité digne de 

votre confiance : 



Der Sehner Aufbau-Service:  
Schnell, fachgerecht und sicher.

Referenz-Objekte …

Die Anlieferung erfolgt 
in fertig vormontierten 
Baugruppen, die nach 
Stellplan sortiert ver-
tragen werden und die 
Montagezeiten planbar 
halten.

Eine durchgeplante, 
nahezu werkzeuglose 
Montage ermöglicht 
die rasche Nutzbarkeit 
sowie ein einfaches 
Umsetzen großer 
Schrankreihen – bei 
gleichbleibender Pro-
duktqualität.

Selbst größte Element-
maße werden mit gerin-
gem Personalaufwand 
fachgerecht montiert 
und sind auf eine Ein-
Personen-Bedienung 
ausgelegt.

Durch die bereits vorge-
reinigte Lieferung kann 
nach Endmontage und 
abziehen der Schutz-
folien eine sofortige 
Nutzung erfolgen. Alle 
Teile bleiben bis zu die-
sem Zeitpunkt optimal 
geschützt!
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1.000 Möglichkeiten – und bis ins 
kleinste Detail durchdacht.

Genau aus diesem Grund finden die Sehner Magazin-, Lager-, und Objekt-
schranksysteme Kunden in aller Welt! Entwickelt, produziert und montiert 
für die hohen Anforderungen, z. B. im Objektbereich der Öffentlichen Ein-
richtungen, Museen, Bibliotheken, Archive, Bildarchive, Medienarchive, Mess-
geräte, Elektronik und Mikroelektronik, Optischen Industrie, Medizin und 
Reinraumtechnik, Luft und Raumfahrt, Automotive.

„Das Beste ist gerade gut genug“

Unter Berücksichtigung von qualitativen Vorgaben der Kundenseite werden die Sehner Magazin-, Lager-, 

und Objektschrank-Systeme ausschließlich durch ausgebildete und geschulte Mitarbeiter geliefert und 

montiert. Dies gewährleistet den fachgerechten Umgang vor Ort, eine qualifizierte Einweisung der Nutzer, 

um die technischen Möglichkeiten voll auszuschöpfen sowie die Übergabe einer vollständigen Produkt-

Dokumentation, die keine Fragen offen lässt. Bestätigt wird die Gesamtqualität durch die Gewährung einer 

Gewährleistungszeit von 5 Jahren ab Lieferung sowie einer 10-jährigen Nachliefergarantie auf alle Pro-

duktteile. Im Fall von klimatechnischen Anlagen bieten wir Sehner-Kunden einen bedarfsgerecht pas-

senden Wartungsvertrag.

Prähistorische Staatssammlungen, München
Bayrisches Nationalmuseum, München
Porzellansammlung im Zwinger, Dresden
Deutsches Historisches Museum, Berlin
Museumsmagazin Überseemuseum, Bremen
Altamerikanistik der Uni Bonn
Ostfriesisches Landesmuseum, Emden
Staatliche Kunstsammlungen, Dresden

L&P Bibliothek, Tjumen (RU)
Kunsthistorisches Museum, Wien (A)
Stadtmuseum, Verdon (F)
Nationalmuseum, Pilsen(CZ)
Porsche Museum, Stuttgart
Textil und Industriemuseum, Augsburg
uvm.

Les armoires de conservation, armoires de rangement et 

armoires à objets de Sehner sont développées, fabriquées et 

montées dans leur version actuelle selon la norme DIN EN ISO 

9001. La fabrication des produits primaires, des produits semi-

finis et des ferrures s’effectue selon les règlements courants et les 

normes DIN EN. La livraison est exécutée par des entreprises de 

transport certifiées dans des emballages réutilisables, respectant 

l’environnement ou recyclables. Le montage est effectué 

uniquement par du personnel spécialisé, formé à cet effet et 

respectant les prescriptions locales et les règlements relatifs à la 

prévention des accidents.  

Un développement, une fabrication et un montage certifiés Une sécurité contrôlée
 

La collaboration continue avec des instituts scientifiques, des 

laboratoires de recherche et de contrôle des matériaux, des 

laboratoires, des spécialistes de la statique, des plani ficateurs, 

des architectes, des musées, des clients industriels, des 

techniciens de salle blanche, des sous-traitants et des ingénieurs 

spécialisés dans la sécurité du travail, permet de contrôler, de 

surveiller et de développer en permanence les spécifica tions de 

l’utilisation du système d’armoires de Sehner  ! Les rapports 

d’essai, les analyses et les procédures de test qui peuvent être 

exigés par des prescriptions de clients sont le plus souvent 

satisfaits sans problème et largement surpassés. Tous les 

matériaux sont testés et contrôlés quant à leur qualification 

pendant le développement et la période d’essai par des 

laboratoires accrédités indépendants !  



Der Magazinschrank ist die optimale Lösung für Ihr Archiv!

Einzelschrank, ein- oder zweiflügelig mit Dreh-
türen 180 Grad, Sicherheitsschloss mit Profil-
zylinder, VSG Verglasung, Stahlrückwand und  
variabler Innenausstattung.

Reihenschrank aus Anbau-Modulen ohne  
Zwischenwände. Ein- oder zweiflügelig mit Dreh-
türen 180 Grad, Sicherheitsschloss mit Profil-
zylinder, VSG Verglasung, Stahlrückwand und  
variabler Innenausstattung.

Reihenschrank aus Einzelkorpus mit integriertem 
Schubladenblock und Tablarböden, Sicherheits-
schloss mit Profilzylinder, VSG Frontverglasung, 
Stahlrückwand und variabler Tablarausstattung.

Schweres Sicherheitsschloss für Profil-
zylinder, Schließanlagen, Öffnungsüber-
wachung, Alarmüberwachung, elektro-
nischer Sicherung.

Intelligente Falzausbildung mit umlau-
fenden Doppeldichtungen der Türsysteme 
und Modulverbindungen. Dichtungssys-
teme reversibel in Nut ohne Klebstoffe 
montiert.

Einstellbare Objektbänder für jahrelan-
ge sichere Funktion. Befestigung verdeckt 
im Türfalz.

Mechanische Mehrfachverriegelung bei 
zweitüriger Ausführung verdeckt im Falz 
montiert.

Hochfeste Arretierung und Verriege-
lung durch weiterentwickeltes Verbin-
dungssystem mit umlaufenden System-
dichtungen.

Variable Innenausstattung, bedarfsge-
recht anpassbar.

Reihenlochbohrung zur einfachen und 
schnellen Einstellung der Innenausstat-
tung.

Stabile Eckverbindungsplatte, verzinkt, 
mit Gewindefußteller garantieren höchste 
Stabilität.

Typ A

Typ B

Typ C

Armoire individuelle, armoire juxtaposable, 

module de montage. La solution adéquate 

pour chaque exigence. 
Techniques d’ouverture : les armoires de conservation, les armoires de rangement et les armoires à objets de Sehner peuvent être exécutées comme armoire 

individuelle ou élément d’armoire à monter à un seul battant jusqu’à une largeur de 1250 mm et au-delà à deux battants jusqu’à une largeur de 2500 mm comme 

porte pivotante à 180 degrés (dimensions supérieures sur demande). En version standard, la porte de droite est équipée d’une serrure et d’un cylindre profilé. Le 

battant fixe est bloqué par un verrouillage manuel. En cas de besoin, les portes peuvent être également livrées avec un verrouillage automatique ou une fermeture 

multiple. Le système d’armoires peut être livré avec des portes coulissantes comme solution alternative. Les portes coulissantes se déplacent dans les divers sens 

devant le corps de l’armoire et se déplacent également, pour ce qui est des armoires individuelles, dans le corps en sens opposé. Toutes les portes coulissantes sont 

munies de joints antipoussière et verrouillables avec des serrures de sûreté à cylindre. 

Corps : les champs de cadre à panneaux en verre, en métal ou en plaques légères avec revêtement sont assemblés en un corps de forme stable. Les éléments 

frontaux et latéraux sont pourvus de panneaux en verre, l’élément de paroi arrière d’un panneau composite à revêtement métallique. Afin d’obtenir une norme de 

sécurité plus élevée, tous les côtés peuvent être également livrés en tôle d’acier de 2  mm. On obtient une mise à niveau exacte grâce aux pieds filetés réglables dans 

la région du socle. Le fond et le couvercle sont fabriqués en tôle d’acier de 1,5 mm avec des joints d’étanchéité sur tout le pourtour. Tous les cadres et tous les 

éléments en tôle d’acier sont laqués par pulvérisation selon RAL. 

Compartimentage intérieur différents équipement sont possibles pour tous les types de conservation. Par des tablettes insérables en tôle d’acier ou en verre de 

sécurité, des tablettes perforées, des tablettes extractibles, des rouleaux de textile, des cadres grillagés pour tableaux, des barres pour habits, des rangements à 

rouleaux, des serre-livres, des barres à enfiler, des tiroirs partiellement ou totalement extractibles, des tiroirs pour poids importants, des tablettes pour poids 

importants et des éléments fabriqués spécialement. 

Dimensions : l’armoire de conservation Sehner est disponible dans les dimensions hors-tout standard. 

À une porte : largeur de 600 à 1250 mm 

À deux portes : largeur : 800 à 2500 

Profondeur : 500 à 1250 mm 

Hauteur :

 

1900 à 3000 mm 

Climatisation : diverses climatisations sont disponibles. Passive : module de gel de silice pour maintenir une humidité constante. 

Active : module de gel de silice avec ventilateur pour maintenir une humidité constante. Active : le module miniclimatique permet 

une régulation constante de l’humidité. Active : le module froid-humidité permet une régulation constante de la température et de 

l’humidité. Active : module à l’azote pour la création d’une atmosphère d’azote.  Active : le module à l’azote avec commande de la 

température et de l’humidité permet d’obtenir une atmosphère d’azote constante avec régulation de la température et de 

l’humidité. (Description voir documents technique de climatisation pour vitrines)  

Filtrage : pour aider à obtenir une atmosphère exempte de polluants, un module APC (air pollution control) peut être livré. 

L’équipement peut être effectué au choix avec des filtres adaptés aux pièces exposées. Pour les modules de climatisation actifs (sauf 

les modules miniclimatiques), les appareils peuvent être livrés avec des lampes UV pour la décontamination de l’eau. 

Éclairage : pour l’éclairage de base des modules d’armoires, il est possible de livrer des unités d’éclairage LED sans UV montées 

verticalement. Celles-ci sont montées avec cache latéral. Les unités d’éclairage peuvent être activées grâce à un contact sur la porte 

ou de manière centrale. Un éclairage pour tablettes et tiroirs ainsi qu’un éclairage spécifique des pièces d’exposition peut être 

configuré pour l’utilisation dans les dépôts-vitrines / cabinets d’exposition. 

Protection contre l’incendie : les systèmes d’armoires Sehner sont exécutés en version standard dans des matériaux non combustibles. 

On dispose pour répondre à des exigences spéciales en matière de protection contre l’incendie de verres coupe-feu et de matériaux 

d’isolation en diverses qualités.



Sehner Magazin-, Lager- und Objektschränke werden nach DIN 
EN ISO 9001 in aktueller Version entwickelt, gefertigt und mon-
tiert. Die Fertigung der Vormaterialien, Halbzeuge und Beschlä-
ge erfolgt nach den gängigen Vorschriften und DIN EN Normen. 
Die Lieferung wird durch zertifizierte Transportunternehmen 
in umweltschonender Mehrweg oder recycelbarer Verpackung 
durchgeführt. Bei der Montage werden ausschließlich ausgebil-
dete und geschulte Fachkräfte – unter Einhaltung der örtlichen 
Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften – eingesetzt.

Durch die laufende Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Ins-
tituten, Forschungs- und Materialprüfanstalten, Laboren, Stati-
kern, Planern, Architekten, Museen, Industriekunden, Reinraum-
technikern, Vorlieferanten und Ingenieuren für Arbeitssicherheit, 
werden die Einsatzspezifikationen des Sehner Schranksystems 
ständig geprüft überwacht und weiterentwickelt! Prüfberichte, 
Analysen und Testverfahren, welche durch Kundenvorgaben ge-
fordert werden können, meist problemlos erfüllt und weit über-
troffen werden.Sämtliche Materialien werden während der Ent-
wicklung und Erprobung durch unabhängige akkreditierte Labore 
getestet und auf Eignung geprüft!

Zertifizierte Entwicklung, Fertigung und Montage Geprüfte Sicherheit

Der Sehner Aufbau-Service:  
Schnell, fachgerecht und sicher.

Referenz-Objekte …

Die Anlieferung erfolgt 
in fertig vormontierten 
Baugruppen, die nach 
Stellplan sortiert ver-
tragen werden und die 
Montagezeiten planbar 
halten.

Eine durchgeplante, 
nahezu werkzeuglose 
Montage ermöglicht 
die rasche Nutzbarkeit 
sowie ein einfaches 
Umsetzen großer 
Schrankreihen – bei 
gleichbleibender Pro-
duktqualität.

Selbst größte Element-
maße werden mit gerin-
gem Personalaufwand 
fachgerecht montiert 
und sind auf eine Ein-
Personen-Bedienung 
ausgelegt.

Durch die bereits vorge-
reinigte Lieferung kann 
nach Endmontage und 
abziehen der Schutz-
folien eine sofortige 
Nutzung erfolgen. Alle 
Teile bleiben bis zu die-
sem Zeitpunkt optimal 
geschützt!

Unter Berücksichtigung von qualitativen Vorgaben der Kundenseite werden die Sehner Magazin-, Lager-, 

und Objektschrank-Systeme ausschließlich durch ausgebildete und geschulte Mitarbeiter geliefert und 

montiert. Dies gewährleistet den fachgerechten Umgang vor Ort, eine qualifizierte Einweisung der Nutzer, 

um die technischen Möglichkeiten voll auszuschöpfen sowie die Übergabe einer vollständigen Produkt-

Dokumentation, die keine Fragen offen lässt. Bestätigt wird die Gesamtqualität durch die Gewährung einer 

Gewährleistungszeit von 5 Jahren ab Lieferung sowie einer 10-jährigen Nachliefergarantie auf alle Pro-

duktteile. Im Fall von klimatechnischen Anlagen bieten wir Sehner-Kunden einen bedarfsgerecht pas-

senden Wartungsvertrag.

Prähistorische Staatssammlungen, München
Bayrisches Nationalmuseum, München
Porzellansammlung im Zwinger, Dresden
Deutsches Historisches Museum, Berlin
Museumsmagazin Überseemuseum, Bremen
Altamerikanistik der Uni Bonn
Ostfriesisches Landesmuseum, Emden
Staatliche Kunstsammlungen, Dresden

L&P Bibliothek, Tjumen (RU)
Kunsthistorisches Museum, Wien (A)
Stadtmuseum, Verdon (F)
Nationalmuseum, Pilsen(CZ)
Porsche Museum, Stuttgart
Textil und Industriemuseum, Augsburg
uvm.

 

1000 possibilités étudiées dans le moindre 
détail.  
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Le meilleur est juste suffisant 

C’est précisément pour cette raison que les systèmes d’armoires de conservation, d’armoires de 

rangement et d’armoires à objets trouvent des clients dans le monde entier ! Développés, produits 

et montés pour répondre aux plus hautes exigences, par exemple dans le domaine des objets, des 

installations publiques, musées, bibliothèques, archives, bibliothèques d’images, archives de 

médias, instruments de mesure, électronique et microélectronique, industrie optique, médecine et 

technique de salle blanche, aéronautique et spationautique, automobile.



Intelligente Falzausbildung mit umlau-
fenden Doppeldichtungen der Türsysteme 
und Modulverbindungen. Dichtungssys-
teme reversibel in Nut ohne Klebstoffe 
montiert.

Hochfeste Arretierung und Verriege-
lung durch weiterentwickeltes Verbin-
dungssystem mit umlaufenden System-
dichtungen.

Variable Innenausstattung, bedarfsge-
recht anpassbar.

Reihenlochbohrung zur einfachen und 
schnellen Einstellung der Innenausstat-
tung.

 verzinkt, 

Typ A

Typ B

Typ C

Einzelschrank, Reihenschrank oder 

Anbau-Modul. Für jede Anforderung 
das Passende.

Öffnungstechniken: Sehner Magazin-, Lager- und Objektschränke können als Einzel- oder Anbauschrankelement bis zu einer Breite 
von 1.250 mm einflüglig und darüber hinaus bis zu einer Breite von 2.500 mm doppelflüglig als Drehtüre 180 Grad ausgeführt werden 
(Größere Maße auf Anfrage). Im Standard ist die rechte Türe mit Schloss und Profilzylinder ausgestattet. Der Standflügel wird durch 
eine manuelle Verriegelung arretiert. Bei Bedarf können die Türen auch mit einer automatischen Verriegelung oder Mehrfach-
schließung geliefert werden. Alternativ ist das Schranksystem mit Schiebetüren lieferbar. Die Schiebetüren sind mehrläufig vor dem 
Korpus laufend oder bei Einzelschränken auch im Korpus gegenläufig laufend. Alle Schiebetüren sind mit Staubschutzdichtungen 
versehen und mit Sicherheitszylinderschlössern abschließbar.

Korpus: Rahmenfelder mit Füllungen aus Glas, Metall oder beschichteten Leichtplatten werden zu einem formstabilen Korpus zu-
sammengefügt. Front- und Seitenelemente erhalten Glasfüllungen, das Rückwandelement erhält eine Füllung aus einer metallbe-
schichteten Verbundplatte. Um einen höheren Sicherheitsstandard zu erreichen, können alle Seiten auch aus 2 mm Stahlblech gelie-
fert werden. Eine exakte Nivellierung wird durch einstellbare Gewindefußteller im Sockelbereich erreicht. Boden und Deckel sind aus 
1,5 mm Stahlblech mit umlaufenden Dichtungen hergestellt. Alle Rahmen und Stahlblechteile sind pulverlackiert nach RAL.

Inneneinteilung: Eine flexible Ausstattung ist z. B. für alle Arten der sicheren Aufbewahrung möglich. Durch Einlegeböden aus Stahlblech 
oder Sicherheitsglas, perforierte Böden, Auszugsböden, Textilrollen, Gemälde-Gitterrahmen, Bekleidungsstangen, Rollenlager, Buch-
stützen, Fädelstangen, Schubladen mit Teil- und Vollauszug, Schwerlastauszüge, Schwerlastböden oder gefertigte Sonderelemente.

Maße: Der Sehner Magazinschrank ist in folgenden Standard-Außenmaßen erhältlich.

Eintürig: Breite 600 bis 1.250 mm  
Zweitürig: Breite: 800 bis 2.500 mm Tiefe: 500 bis 1.250 mm  
Höhe: 1.900 bis 3.000 mm

Klimatisierung: Es kann unter verschiedenen Klimatisierungen gewählt werden. Passiv: Silikagel-Modul zur 
Konstanthaltung der Feuchte. Aktiv: Silikagel-Modul mit Lüfter zur Konstanthaltung der Feuchte. Aktiv: Mi-
niklima-Modul ermöglicht eine konstante Feuchteregulierung. Aktiv: Kälte-Feuchte-Modul ermöglicht eine 
konstante Temperatur- und Feuchtigkeitsregulierung. Aktiv: Stickstoffmodul zur Erzeugung einen Stickstoffat-
mosphäre. Aktiv: Stickstoffmodul mit Temperatur und Feuchtesteuerung ermöglicht eine konstante Stickstoff-
atmosphäre mit Temperatur- und Feuchtigkeitsregulierung. (Beschreibung siehe Unterlagen Klimatechnik für Vitrinen)

Filterung: Zur Unterstützung einer schadstofffreien Atmosphäre ist ein APC (air pollution control) Modul  
lieferbar. Die Bestückung kann wahlweise mit exponatgerechten Filtern erfolgen. Bei aktiven Klimamodulen 
(außer Miniklima) sind die Geräte mit UV-Lampen zur Entkeimung des Wassers lieferbar.

Beleuchtung: Zur Grundbeleuchtung der Schrankmodule sind vertikal montierte UV-freie LED-Beleuchtungs-
einheiten lieferbar. Diese werden seitlich verdeckt montiert. Die Leuchteinheiten können wahlweise mit einem 
Türkontakt oder zentral geschaltet werden. Für den Einsatz in Schaudepots / Schaumagazinen kann eine Be-
leuchtung für Tablarböden und Schubladen sowie eine spezifizierte Exponatbeleuchtung konfiguriert werden.

Brandschutz: Die Sehner Schranksysteme sind im Standard aus nicht brennbaren Materialien ausgeführt. Für 
-

denen Qualitäten zur Verfügung.

L’armoire de conservation  

Armoire juxtaposable composée d’un corps individuel avec 

bloc de tiroirs intégré et tablettes, serrure cylindre de 

sécurité dans le profilé, vitrage frontal avec verre de 

sécurité feuilleté, paroi arrière en acier et 

équipement de tablettes variable.  

Armoire juxtaposable constituée de modules de montage 

sans parois intermédiaires. À un ou deux battants avec 
portes pivotantes 180 degrés

 serrure cylindre de sécurité dans le profilé,
vitrage en verre de sécurité feuilleté, paroi arrière 
en acier et équipement intérieur variable.

Serrure de sécurité massive pour 

cylindre de sécur it é ,  installat ions de 

verrouillage, surveillance de l’ouverture, 

surveillance des alarmes, sécur ité électronique.  

Verrouillage mécanique multiple pour  
la version à deux portes montage caché dans la feuillure.  

 Armoire individuelle, à un ou deux battants 
avec portes pivotantes 180 degrés, serrure 
cylindre de sécurité dans le profilé, vitrage 
en verre de sécurité feuilleté, paroi arrière 
en acier et équipement intérieur variable.

Plaque de jonction d’angle stable, 

galvanisée, avec  disque de pied 

fileté garantissent un maximum 

de stabilité  



Einzelschrank, ein- oder zweiflügelig mit Dreh-
türen 180 Grad, Sicherheitsschloss mit Profil-
zylinder, VSG Verglasung, Stahlrückwand und  
variabler Innenausstattung.

Reihenschrank aus Anbau-Modulen ohne  
Zwischenwände. Ein- oder zweiflügelig mit Dreh-
türen 180 Grad, Sicherheitsschloss mit Profil-
zylinder, VSG Verglasung, Stahlrückwand und  
variabler Innenausstattung.

Reihenschrank aus Einzelkorpus mit integriertem 
Schubladenblock und Tablarböden, Sicherheits-
schloss mit Profilzylinder, VSG Frontverglasung, 
Stahlrückwand und variabler Tablarausstattung.

Schweres Sicherheitsschloss für Profil-
zylinder, Schließanlagen, Öffnungsüber-
wachung, Alarmüberwachung, elektro-
nischer Sicherung.

Einstellbare Objektbänder für jahrelan-
ge sichere Funktion. Befestigung verdeckt 
im Türfalz.

Mechanische Mehrfachverriegelung bei 
zweitüriger Ausführung verdeckt im Falz 
montiert.

Stabilität.

Typ A

Typ B

Typ C

Einzelschrank, Reihenschrank oder 
Anbau-Modul. Für jede Anforderung 
das Passende.

Öffnungstechniken: Sehner Magazin-, Lager- und Objektschränke können als Einzel- oder Anbauschrankelement bis zu einer Breite 
von 1.250 mm einflüglig und darüber hinaus bis zu einer Breite von 2.500 mm doppelflüglig als Drehtüre 180 Grad ausgeführt werden 
(Größere Maße auf Anfrage). Im Standard ist die rechte Türe mit Schloss und Profilzylinder ausgestattet. Der Standflügel wird durch 
eine manuelle Verriegelung arretiert. Bei Bedarf können die Türen auch mit einer automatischen Verriegelung oder Mehrfach-
schließung geliefert werden. Alternativ ist das Schranksystem mit Schiebetüren lieferbar. Die Schiebetüren sind mehrläufig vor dem 
Korpus laufend oder bei Einzelschränken auch im Korpus gegenläufig laufend. Alle Schiebetüren sind mit Staubschutzdichtungen 
versehen und mit Sicherheitszylinderschlössern abschließbar.

Korpus: Rahmenfelder mit Füllungen aus Glas, Metall oder beschichteten Leichtplatten werden zu einem formstabilen Korpus zu-
sammengefügt. Front- und Seitenelemente erhalten Glasfüllungen, das Rückwandelement erhält eine Füllung aus einer metallbe-
schichteten Verbundplatte. Um einen höheren Sicherheitsstandard zu erreichen, können alle Seiten auch aus 2 mm Stahlblech gelie-
fert werden. Eine exakte Nivellierung wird durch einstellbare Gewindefußteller im Sockelbereich erreicht. Boden und Deckel sind aus 
1,5 mm Stahlblech mit umlaufenden Dichtungen hergestellt. Alle Rahmen und Stahlblechteile sind pulverlackiert nach RAL.

Inneneinteilung: Eine flexible Ausstattung ist z. B. für alle Arten der sicheren Aufbewahrung möglich. Durch Einlegeböden aus Stahlblech 
oder Sicherheitsglas, perforierte Böden, Auszugsböden, Textilrollen, Gemälde-Gitterrahmen, Bekleidungsstangen, Rollenlager, Buch-
stützen, Fädelstangen, Schubladen mit Teil- und Vollauszug, Schwerlastauszüge, Schwerlastböden oder gefertigte Sonderelemente.

Maße: Der Sehner Magazinschrank ist in folgenden Standard-Außenmaßen erhältlich.

Eintürig: Breite 600 bis 1.250 mm  
Zweitürig: Breite: 800 bis 2.500 mm Tiefe: 500 bis 1.250 mm  
Höhe: 1.900 bis 3.000 mm

Klimatisierung: Es kann unter verschiedenen Klimatisierungen gewählt werden. Passiv: Silikagel-Modul zur 
Konstanthaltung der Feuchte. Aktiv: Silikagel-Modul mit Lüfter zur Konstanthaltung der Feuchte. Aktiv: Mi-
niklima-Modul ermöglicht eine konstante Feuchteregulierung. Aktiv: Kälte-Feuchte-Modul ermöglicht eine 
konstante Temperatur- und Feuchtigkeitsregulierung. Aktiv: Stickstoffmodul zur Erzeugung einen Stickstoffat-
mosphäre. Aktiv: Stickstoffmodul mit Temperatur und Feuchtesteuerung ermöglicht eine konstante Stickstoff-
atmosphäre mit Temperatur- und Feuchtigkeitsregulierung. (Beschreibung siehe Unterlagen Klimatechnik für Vitrinen)

Filterung: Zur Unterstützung einer schadstofffreien Atmosphäre ist ein APC (air pollution control) Modul  
lieferbar. Die Bestückung kann wahlweise mit exponatgerechten Filtern erfolgen. Bei aktiven Klimamodulen 
(außer Miniklima) sind die Geräte mit UV-Lampen zur Entkeimung des Wassers lieferbar.

Beleuchtung: Zur Grundbeleuchtung der Schrankmodule sind vertikal montierte UV-freie LED-Beleuchtungs-
einheiten lieferbar. Diese werden seitlich verdeckt montiert. Die Leuchteinheiten können wahlweise mit einem 
Türkontakt oder zentral geschaltet werden. Für den Einsatz in Schaudepots / Schaumagazinen kann eine Be-
leuchtung für Tablarböden und Schubladen sowie eine spezifizierte Exponatbeleuchtung konfiguriert werden.

Brandschutz: Die Sehner Schranksysteme sind im Standard aus nicht brennbaren Materialien ausgeführt. Für 
spezielle Anforderungen an den Brandschutz stehen Brandschutzgläser und Dämmmaterialien in verschie-
denen Qualitäten zur Verfügung.

est la solution optimale pour vos archives !

Configuration intelligente de la feuillure avec 

jo ints doubles pér iphér iques des systèmes de porte et 

jonct ions de modules.  Systèmes de jo int s montés de 

manière réversible dans la rainure sans adhésif.  

Blocage et verrouillage très résistants grâce à un 

système de jonct ions élaboré avec des jo ints système sur  

tout  le pourtour. 

Équipement intérieur variable, adaptable selon 

les besoins. 

Perçages en série pour la mise en place simple 

et rapide de l’équipement intérieur.  



Sehner Magazin-, Lager- und Objektschränke werden nach DIN 
EN ISO 9001 in aktueller Version entwickelt, gefertigt und mon-
tiert. Die Fertigung der Vormaterialien, Halbzeuge und Beschlä-
ge erfolgt nach den gängigen Vorschriften und DIN EN Normen. 
Die Lieferung wird durch zertifizierte Transportunternehmen 
in umweltschonender Mehrweg oder recycelbarer Verpackung 
durchgeführt. Bei der Montage werden ausschließlich ausgebil-
dete und geschulte Fachkräfte – unter Einhaltung der örtlichen 
Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften – eingesetzt.

Durch die laufende Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Ins-
tituten, Forschungs- und Materialprüfanstalten, Laboren, Stati-
kern, Planern, Architekten, Museen, Industriekunden, Reinraum-
technikern, Vorlieferanten und Ingenieuren für Arbeitssicherheit, 
werden die Einsatzspezifikationen des Sehner Schranksystems 
ständig geprüft überwacht und weiterentwickelt! Prüfberichte, 
Analysen und Testverfahren, welche durch Kundenvorgaben ge-
fordert werden können, meist problemlos erfüllt und weit über-
troffen werden.Sämtliche Materialien werden während der Ent-
wicklung und Erprobung durch unabhängige akkreditierte Labore 
getestet und auf Eignung geprüft!

Zertifizierte Entwicklung, Fertigung und Montage Geprüfte Sicherheit
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1.000 Möglichkeiten – und bis ins 
kleinste Detail durchdacht.

Genau aus diesem Grund finden die Sehner Magazin-, Lager-, und Objekt-
schranksysteme Kunden in aller Welt! Entwickelt, produziert und montiert 
für die hohen Anforderungen, z. B. im Objektbereich der Öffentlichen Ein-
richtungen, Museen, Bibliotheken, Archive, Bildarchive, Medienarchive, Mess-
geräte, Elektronik und Mikroelektronik, Optischen Industrie, Medizin und 
Reinraumtechnik, Luft und Raumfahrt, Automotive.

„Das Beste ist gerade gut genug“

Le service de construction Sehner : 

rapide, professionnel et sûr. 

Les systèmes d’armoires de conservation, d’armoires de rangement et d’armoires à objets sont livrés et montés exclusivement par des collaborateurs 
formés à cet effet, compte tenu des prescriptions qualitatives de la clientèle. Ceci garantit le traitement professionnel assuré sur place, une instruction 
qualifiée des utilisateurs afin d’exploiter pleinement les possibilités techniques ainsi qu’une documentation complète du produit qui répond à toutes 
les questions. La qualité de l’ensemble est confirmée par l’attribution d’une durée de garantie de 5 ans à partir de la livraison ainsi que d’une garantie 
de livraison subséquente de 10 ans sur tous les éléments du produit. Dans le cas d’installations de technique de climatisation, nous proposons aux 
clients Sehner un contrat de maintenance correspondant aux besoins.

La livraison est  effectuée en 

modules de construct ion 

prémontés qui sont  acheminés,  

t riés selon un plan de pose et  

permet tent  de respecter les 

temps de montage planifiés.  

Un montage  t rès étudié,  

s’effectuant  presque sans out ils  

permet  une ut ilisat ion rapide ains i 

qu’une modificat ion facile de 

grandes rangées d’armoires en 

conservant  une  qualité ident ique 

de produits.  

Même les élément s de t rès 

grandes dimensions sont  montés 

avec un personne l réduit  et  sont 

conçus pour une ut ilisat ion par  

une seule personne.  

Grâce à une livraison de 

modules dé jà prénet toyés,  une 

ut ilisat ion immédiate peut  avo ir  

lieu après le montage final et  le  

ret rait  des films de protect ion.  

Tous les éléments restent  

protégés de manière opt imale 

jusqu’à ce moment  !  

Références ...

Collection préhistorique de l’Etat, Munich 

 

Musée national de Bavière, Munich 

 

Collection de porcelaines du palais du Zwinger, Dresde 

 

Musée de l’Histoire allemande, Berlin 

 

Überseemuseum, Brême 
 

Institut d’anthropologie de l’Université de Bonn 
 

Musée de la Frise orientale, Emden 
 

Staatliche Kunstsammlungen (Collections 
nationales), Dresde

 

G 

Bibliothèque L&P de Tjumen (RU)  

Musée d’histoire de l’art de Vienne (A)

 

Musée de la ville, Verdon (F)

 

Musée national de Pilsen (CZ)

 

Musée Porsche Stuttgart 

 

Musée du textile et de l’industrie 

Augsbourg



Technische Präzision und herausragende Detail-Verarbeitung zeichnen die hochwertigen Magazin-

schränke von Sehner aus. Material- und Produktions-Qualität genießen im Hause Sehner schon immer  

allerhöchsten Stellenwert! Basis aller Magazinschränke sind die aus Aluminiumprofilen gefertigten Ein-

zelrahmen, die zu einem individuell gestaltbaren Korpus zusammengesetzt werden. Alle Elemente sind 

mit Dichtungen ausgestattet und ermöglichen eine Aufbewahrung und Konservierung der unersetzlichen 

kulturellen Erbstücke mit höchsten Ansprüchen an die Lagerung. Diese Kollektion muss für die heutige 

und für die zukünftigen Generationen unantastbar und sicher aufbewahrt werden. Im Folgenden finden 

Sie eine Auswahl an Konstruktionsmöglichkeiten für Magazinschränke mit Kurzbeschreibung sowie Hin-

weise auf weitere Optionen. Die hier dargestellten Standardtechniken sind Grundlagen für die Angebots-

ausarbeitung und unterstützen Sie bei Ihren Planungsaufgaben. Zur Ausarbeitung von technischen Pla-

nungen, Budgetplanungen und Ausschreibungstexten erhalten Sie gerne detaillierte Vorlagen in Druck 

und Datenform.

Für höchste Ansprüche gemacht: 
Das Magazin-, Lager- und Objekt-
Schranksystem von Sehner.

Qualität auf die Sie sich 

verlassen können:

VOc-geprüft

ODDY-geprüft

Planification de 

détail effectuée à 

l’atelier Sehner 

Des spéc ialistes expér imentés 

en mat ière de vit r ines 

élaborent  des idées de 

concept ion et  des 

proposit ions de détail pour la  

planificat ion parfait e de 

l’objet .  

Construction 

métallique à 

l’atelier de 

serrurerie 

Une mise en œuvre des 

détails  extrêmement  précise 

quant  aux dimensions 

garant it  la grande qualit é de 

la finit ion des so lut ions 

Sehner d’armoires-vit r ines et  

d’armoir es à bacs.  

Adaptation de la couleur 

à l’atelier de laquage 

La présentat ion adéquate de 

l’objet  est  toujours possible 

au moyen d’une teinte 

individualisée correspondant  

aux exigences.  

Travail du bois à l’atelier
de menuiserie 

Qu’il s’agisse de fabrication manuelle
ou par machine CNC : une grande
place est réservée aux fabrications
spéciales et aux exigences
individuelles.  

Contrôle final et service 

longue durée par le 

technicien expert 

Sécurité même après le 

montage : La garantie de 

qualité de Sehner avec le 

service d’entretien 

ultérieur, fiable.

Vous pouvez nous faire confiance : 

Nous ne serons 

satisfaits que si vous 

l’êtes également ! 

Des solutions d’armoires de conservation haut de 

gamme ne peuvent voir le jour que grâce à un maximum 

de précision artisanale. Elle est intelligemment soutenue 

par les méthodes de fabrication les plus modernes qui 

assurent le traitement efficace des meilleurs matériaux 

et une qualité d’usinage toujours constante. 

En qualité de client de Sehner, vous pouvez constamment 

être assuré que chacun des modèles d’armoires de 

conservation est fabriqué, conformément à vos 

exigences, avec une précision artisanale parfaite ! 

L’exact contrôle final précédant la livraison et le service 

technique longue durée fiable assuré par les spécialistes 

de vitrines et d’armoires de conservation Sehner sont 

d’autres atouts déterminants propres à assurer dans  le 

monde entier et pour de nombreuses années la 

satisfaction à 100% des clients Sehner ! Autrement dit : 

vous pouvez toujours avoir pleine confiance dans la 

compétence et la haute exigence de qualité de Sehner en 

ce qui concerne les vitrines et les armoires de 

conservation ! VOUS EN AVEZ LA GARANTIE !
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Options : 

Constructions Équipements 

Corps selon RAL
 

Tablettes en acier ou en verre
 

Porte selon RAL Tiroirs et éléments extractibles  

Face antérieure à une porte 
Tablette fixe  

Face antérieure à deux portes Tablette extractible  
Paroi arrière en verre ou en acier Cadre extractible  
Côtés en verre ou en acier Tablette perforée

 

Portes en verre ou en acier Stockage à rouleaux
 

Fermeture de porte automatique Elément extractible avec stockage à rouleaux

 
Dispositif de verrouillage Elément extractible grillagé

 
Technique d’alarme Paroi arrière grillagée

 
Eclairage Stockage petites pièces

 
Tablettes d’éclairage Fixation pour tableau

 Technique de climatisation Serre-livres 

Technique de filtrage Porte-étiquette 

Équipement pour poids important Rouleau de textile 

Éléments de construction largeur Stockage à lance 

Éléments de construction profondeur Stockage spécial
 

Portes latérales Stockage à plateau  

Portes coulissantes intérieures Fixation pour tableau 

Portes coulissantes placées devant 

 

 

 

 Toutes nos armoires sont totalement démontables et entreposables en cas de besoin de place, facilement remontables à l’aide d’un seul tournevis comme
outil, et ce dans de multiples configurations (par exemple, faire de 5 armoire individuelles, 1 seule grande armoire...)  

Vous souhaitez un complément d’information sur les armoires de 

conservation et à objets de Sehner ? 

Il vous suffit d’appeler le : 

03 88 81 34 04 

SEHNER 
I N S T A L L A T I O N S  D E  M U S É E  •  C O N S T R U C T I O N  D E  V I T R I N E S  

C O N S T R U C T I O N S  E N  V E R R E  S P É C I A L  

MBA France-2 Avenue de l’Energie- 67800 BISCHHEIM 

TEL 03 88 81 34 04-E-Mail: contact@mba-france.fr 

www.sehner.de/fr 




