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Birdsafe® Vogelschutzfolie Greenline 
Birdsafe® bird protection film Greenline          

Art. Nr. 35560 

Te (direkter Strahlungstransmissionsgrad) 40 % 

Pe (direkter Strahlungsreflexionsgrad)   6 % 

ae (direkter Strahlungsabsorptionsgrad) 53 % 

Tv (Lichttransmissionsgrad) 75 % 

Pv (Lichtreflexionsgrad)   9 % 

Ra (allgemeiner Farbwiedergabeindex) 92 % 

TUV (ultravioletter Transmissionsgrad)   1 % 

SC (Shading Coefficient) 61 % 

b-Faktor 66 % 

qi (Sekundäre Wärmeabgabe nach innen) 14 % 

g (Gesamtenergiedurchlass) 53 % 

Ug (Wärmedurchgangskoeffizient)         5,8 W/m2K 

Gtot (Gesamtenergiedurchlassgrad) 54 % 

Kratzunempfindliche Oberfläche ja 

Dicke inkl. Kleber 165µ 

Art. No. 35560 

Te (direct radiation transmittance) 40 % 

Pe (direct radiant reflectance)   6 % 

ae (direct radiation absorption coefficient) 53 % 

Tv (light transmittance) 75 % 

Pv (light reflectance)   9 % 

Ra (general color rendering index) 92 % 

TUV (ultraviolet transmittance)   1 % 

SC (Shading Coefficient) 61 % 

b-Factor 66 % 

qi (secondary heat dissipation to the inside) 14 % 

g (total energy transmission) 53 % 

Ug (heat transfer coefficient)   5,8 W/m2K 

Gtot (total energy transmittance) 54 % 

Scratch insensitive surface yes 

Thickness (incl. adhesive) 165µ 
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Birdsafe® Vogelschutzfolie Greenline 
Birdsafe® bird protection film Greenline

Art. Nr. 35560 

Eigenschaften: 
■ vermindert das Kollisionsrisiko (bis zu 90 %)

■ Splitterschutzfolie (Splitterbindung bei Glasbruch)

■ Temperaturbereich -75 °C bis +220 °C

■ Schmelzpunkt +265 °C

■ Standzeit im Brandfall 10 – 29 Minuten (FIRTO)

■ farbneutral unabhängig von der Tageszeit

Optische Wahrnehmung: 
■ innen/außen: klar mit aufgedrucktem Rautenraster

■ Das Ihnen vorliegende Muster besitzt eine Schutzfolie.

Bitte entfernen Sie diese, um die Durchsichtigkeit zu 

beurteilen. 

■ Die Wirksamkeit der Folie ist nur bei vertikaler 

Verarbeitung des Rautenmusters und bei der Verlegung auf 

der Außenseite der Verglasung gegeben. 

Empfohlene Kombination mit Glasart: 

■ Floatglas, ESG (Einscheibensicherheitsglas), Isolierglas,

Alle angegebenen Werte wurden auf 3mm Einfachverglasung 

gemessen. Schwankungen der licht- und 

strahlungstechnischen Werte wegen chemischer 

Zusammensetzung von Glas und Herstellprozess möglich. 

Funktionswerte berücksichtigen die zugelassenen Toleranzen 

entsprechend der Produktnormen. Die Werte geben keine 

Auskunft über die technische Ausführbarkeit des Aufbaus. Die 

Haverkamp GmbH behält sich gewisse Abweichungen, bedingt 

durch Herstellertoleranzen, vor. Technische Änderungen 

vorbehalten. 

DIN EN 410 : 2011 - 04 

Art. No. 35560 

Properties: 
■ reduces the risk of collision up to 90 %

■ anti- shatter film (splinter free in case of glass breakage)

■ temperature range -75 degrees to +220 degrees

■ melting point +265 degrees

■ stand time in case of fire 10 to 29 minutes (FIRTO)

■ color-neutral regardless of daytime

Visual perception: 
■ inside/outside: clear with printed rhombus grid

■ The sample has a protective plastic film. Please remove it,

in order to judge the transparency. 

■ The efficacy of the film is only given by vertical installation.

The film must be installed on the outside of the glazing. 

Recommended combination with glass 

type: 
■ float glass, toughened glass (ESG), insulating glass, VSG 

All indicated values were measured on 3mm single glazing. 

Fluctuations in light and radiation values are possible due to 

chemical composition of glass and manufacturing process. 

Functional values take into account the permitted tolerances 

according to the product standards. The values give no 

information about the technical feasibility of the construction. 

Haverkamp GmbH reserves the right to certain deviations due 

to manufacturer tolerances. We reserve the right to make 

technical changes.  

DIN EN 410 : 2011 - 04 


