HAVERKAMP steht seit mehr als 30 Jahren für Kompetenz und Innovation in den
Bereichen Sicherheitstechnologie sowie Sonnenschutz- und Folientechnologie.
Das Unternehmen gehört mit seinem umfangreichen Sortiment hochentwickelter
Foliensysteme national wie international zu den Marktführern.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Die Folien-Spezialisten bei HAVERKAMP informieren Sie gerne im Detail über die OPALFILM® ECOLUX Sonnenschutzfolien
und stellen Ihnen Varianten und Einsatzmöglichkeiten vor.

HAVERKAMP stands for more than 30 years of competence and innovation in
security technology as well as in sun protection and window film technology.
With its wide range of highly developed window film systems the company ranks
among national and international market leaders.

Please contact us for more details. Our window film specialists will be glad to inform you about our OPALFILM® ECOLUX sun protection films and introduce
you to the range of types and applications.

OPALFILM ® ECOLUX
ENERGIESPARENDE SONNENSCHUTZFOLIEN
ENERGY SAVING SUN PROTECTION FILMS

HAVERKAMP GmbH
Zum Kaiserbusch 26-28
D-48165 Münster
Phone +49 (0) 251 - 62 62-0
Fax: +49 (0) 251 - 62 62-62
info@haverkamp.de
www.haverkamp.de

OPALFILM® ECOLUX
DIESE VORTEILE BIETEN IHNEN DIE

ENERGIE-ERSPARNIS UND KLIMASCHUTZ-EFFEKT

OPALFILM® ECOLUX FOLIEN:

Dass Sonnenschutz den Energieverbrauch eines Gebäudes deutlich verringern
kann, ist durch zahlreiche Studien erwiesen. Architektonische oder finanzielle
Gründe sprechen jedoch oft gegen eine Nachrüstung von externen, variablen
Sonnenschutzsystemen, die nicht nur kosten- und wartungsintensiv, sondern auch
witterungsempfindlich und daher nicht dauerhaft einsetzbar sind.

-

Eine deutlich einfachere und dennoch wirksame Alternative zu solchen Sonnenschutzsystemen stellen die OPALFILM® ECOLUX Sonnenschutzfolien von
HAVERKAMP dar. Ohne viel Aufwand und ohne das äußere Erscheinungsbild eines
Gebäudes zu verändern, leisten diese Folien einen wesentlichen Beitrag zur
Senkung des Kühlenergiebedarfs.

OPALFILM® ECOLUX
SAVING ENERGY AND PROTECTING THE CLIMATE
Numerous studies have proven that sun protection can reduce a building’s energy
consumption significantly. However, architectural or financial reasons frequently
speak against retrofitting buildings with external, variable sun protection systems
that are cost- and maintenance-intensive as well as susceptible to weather damage
and not designed for constant use.
A simple and yet efficient alternative to these sun protection systems is offered
by OPALFILM® ECOLUX sun protection films made by HAVERKAMP. They are easy
to apply and do not change the building’s appearance, while helping to reduce its
cooling energy demand considerably.

Reduzierung der Kühllast der Klimaanlage
Minderung der Energiekosten
Verbesserung der CO2-Bilanz des Gebäudes
Schnelle und kostengünstige Nachrüstbarkeit
Kurzfristiger Amortisationszeitraum
Keine bauliche Veränderung des Gebäudes
Verbesserung des Raumklimas für mehr
Wohn- und Arbeitskomfort
- Erhaltung der Leistungsfähigkeit
der Mitarbeiter

OPALFILM® ECOLUX FILMS OFFER YOU
THESE BENEFITS:
- Reduction of air-conditioning cooling load
- Lowering of energy costs
- Improvement of the building’s carbon
footprint
- Easily applied and cost-effective
- Rapid payback
- No structural alterations required
- Improved indoor climate for a more
comfortable living and working environment
- Ensures staff efficiency and productivity

Hotelzimmer mit folienbestücktem Fenster
Hotel room with film-equipped window

Langfristige Vergleichsmessungen ergaben,
dass die Zimmer mit OPALFILM® ECOLUX
Sonnenschutzfolien sich nicht so schnell aufheizten und somit der Einsatz der Klimaanlage
seltener erforderlich war. Der Energieverbrauch der Klimaanlage konnte also deutlich
gesenkt werden.

DER BEWEIS IM PRAXISTEST
Die Montage von OPALFILM® ECOLUX Folien ist eine kosteneffiziente und
vor allem wirksame Möglichkeit, den Kühlenergiebedarf von Klimaanlagen zu
reduzieren.
Ein Vergleichstest hat das bewiesen. Die Fenster von Hotelzimmern wurden mit
unterschiedlichen ECOLUX Varianten ausgerüstet, während die Fenster baugleicher Zimmer unbeschichtet blieben.

Long-term temperature measurements have
shown that OPALFILM® ECOLUX sun protection films slow down solar heat build-up so that
the air conditioning system is used less frequently. The system’s energy consumption is
reduced considerably.

TESTED AND PROVEN IN PRACTICE
The installation of OPALFILM® ECOLUX films is a cost-effective solution for
significantly reducing the air-conditioning cooling load.
This was confirmed by a comparative test. Different ECOLUX types were installed
onto windows of hotel rooms while the windows of similar rooms remained as
they were.

Auslastung der Klimaanlage bleibt bei 100%
Capacity utilisation of air conditioning system remains at 100%

IST-Temperatur*
ACTUAL temperature*
SOLL-Temperatur**
SETPOINT temperature**

40° C

AUSSEN-Temperatur
OUTDOOR temperature

30° C

KÜHLLAST der Klimaanlage
COOLING LOAD of air
conditioning system

20° C
Die IST-Temp. liegt oberhalb der SOLL-Temp.
ACTUAL temperature lies above SETPOINT temperature

10° C
29.0 6 . 20 0 9

|

8 : 0 0 - 24 : 0 0

Temperaturverlauf des Zimmers
ohne Folienbestückung
Temperature history of a room
with unequipped window

Auslastung der Klimaanlage verringert sich
Capacity utilisation of air conditioning system decreases

40° C

30° C

20° C
Die IST-Temp. erreicht die SOLL-Temp.
ACTUAL temperature matches SETPOINT temperature

10° C
29.0 6 . 20 0 9

*IST–Temperatur = Temperatur des Innenraums
**SOLL-Temperatur = gewünschte Raumtemperatur

|

8 : 0 0 - 24 : 0 0

* ACTUAL temperature = indoor temperature
** SETPOINT temperature = desired room temperature

Temperaturverlauf des Zimmers
mit folienbestücktem Fenster
Temperature history of a room
with film-equipped window
Hotelzimmer ohne Folie
Hotel room without film-equipped window

Montage
Installation

OPALFILM® ECOLUX Sonnenschutzfolien lösen eine Reihe positiver Effekte aus:
Sie reduzieren die Kühllast der Klimaanlage. Dadurch wird die Klimaanlage weniger
in Anspruch genommen. Der Verschleiß wird hinausgezögert und die Wartung ist
seltener erforderlich. Das bedeutet eine Kostenersparnis, die zu der Energieeinsparung hinzukommt, die wiederum auch die CO2-Bilanz des Gebäudes positiv
beeinflusst. Damit wird ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet und EU Richtlinien
zur Energieeffizienz Rechnung getragen.
Ohne das Erscheinungsbild des Gebäudes wesentlich zu verändern, zeigen
OPALFILM® ECOLUX Sonnenschutzfolien ihre Wirkung.
OPALFILM® ECOLUX sun protection films trigger a range of positive effects:
They reduce the air condition system’s cooling load. Therefore, the system has to
be used less frequently. This again reduces wear and maintenance requirements.
The resulting cost savings can be added to the energy savings that additionally
have the positive effect of improving the carbon footprint of the building. The outcome is a contribution to climate protection with regard to EU energy efficiency
directives.
Without altering the exterior of the building, OPALFILM® ECOLUX sun protection
films produce their effects.
Energieverhalten am Beispiel einer OPALFILM® ECOLUX Folie:
Energy characteristics of an exemplary OPALFILM® ECOLUX film:

Gesamtenergieschirmung 83%, g-Wert: 0,17
Total solar energy rejection 83%, g-value: 0,17

Im Glas absorbierte Energie (25%)
Energy absorbed by window (25%)
Die in Wärme umgewandelte Energie wird durch Abstrahlung und
Konvektion in den Raum (7%)...
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The solar energy converted to
heat is transferred to the room by
irradiation and convection (7%) …
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...und an die Außenwelt abgegeben
(18%). Das heißt: Nur noch 20%
der Sonnenenergie gelangen in
den Raum.
… as well as to the outside (18%).
The result: only 20% of solar
energy reaches the room.

Isolierverglasung
Insulating glazing

SONNENSCHUTZ
MIT POSITIVEM
DOMINOEFFEKT

SUN PROTECTION
WITH POSITIVE
DOMINO EFFECTS

