
OPALFILM® liquid film ist ein Splitterschutzlack, der insbe-
sondere auf unebenen oder mehrdimensionalen Glasflächen 
zum Einsatz kommt. Der spezielle Flüssigkunststoff passt 
sich flexibel den Formen und Strukturen der Oberflächen an. 
Nach der Aushärtungsphase werden die Glasflächen so sta-
bilisiert, dass ein Herabfallen von Splittern und Glasstücken 
verhindert wird.

Industriegebäude oder Sporthallen werden immer häufiger mit 
Fassaden aus U-Profilbauglas gebaut. Dieses Spezialglas wird 
zunehmend auch als optisches Gestaltungselement verwendet 
und zu einer Trennwand verbaut oder vor vorhandene Fassa-
den gesetzt. Im Bruchfall bildet Profilbauglas jedoch scharfe 
Kanten, welche eine erhöhte Verletzungsgefahr darstellen. Aus 
diesem Grund erfordern sie einen besonderen Schutz. 

OPALFILM® liquid film verleiht U-Profilbaugläsern und struktu-
riertem Glas VSG-ähnliche Eigenschaften und hält gebrochene 
Glasflächen, wie Profilbauglas, zusammen, so dass es problem-
los ausgetauscht werden kann.

Die Resttragfähigkeit von Verglasungen wird deutlich erhöht. 
Personen und Sachgegenstände sind wirksam geschützt.

OPALFILM® liquid film wirkt:

 ■ splitterbindend

 ■ UV-absorbierend (reduziert die UV-Einstrahlung  
über 99 % im Bereich von 300–380 nm)

Der Splitterschutzlack kann in einer definierten Stärke, z.B. 
zwischen 300 und 600 μ aufgetragen werden und eignet sich 
sowohl für den Innen- als auch, wegen seiner UV-Stabilität, 
für den Außeneinsatz. OPALFILM® liquid film ist farbneutral, 
witterungsbeständig und hält auch größeren Windlasten stand. 
OPALFILM® liquid film ist durch das Materialprüfungsamt 
Nordrhein-Westfalen eingestuft nach Widerstandsklasse  
2(B)2 DIN EN 12600.
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 Die Informationen dieses Datenblattes beruhen auf langjähriger praktischer Erfahrung und stüt-
zen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und der derzeitigen Technik. Der Verarbeiter/
Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene 
Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.  
Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes mit neuem Stand  
verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Münster, März 2018.
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