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TG-PROTECT® SGP/-S

VSG mit erhöhter Widerstandsfähigkeit
Laminated safety glass with increased resistance

DEU    TG-PROTECT® SGP ist eines der Thiele Glas Verbundsicherheits-
gläser. Es zeichnet sich durch eine besonders hohe Widerstandsfähigkeit 
auch unter schwierigen Bedingungen aus. Diese ergibt sich aus der Ver-
wendung der Ionoplast-Folie SentryGlas®* als Interlayer statt herkömm-
licher PVB-Folien. Diese weist eine deutlich höhere Festigkeit mit verbes-
sertem Resttragfähigkeitsverhalten auf, wodurch in der Regel dünnere 
Aufbauten möglich sind. Darüber hinaus ist SentryGlas®* farbneutraler, 
weshalb an den VSG-Kanten kein Gelbstich zu sehen ist. Außerdem zeigt 
dieser Glasverbund auch bei hohen Temperaturen kaum Änderungen der 
physikalischen Eigenschaften. Durch seine Salzwasserbeständigkeit ist 
das Produkt für den Einsatz in Küstengebieten prädestiniert.

EN  TG-PROTECT® SGP is one of the Thiele Glas laminated safety  
glass products. It is particularly distinguished by its high resistance 
even under tough conditions. This results from the use of the ionoplast  
interlayer SentryGlas®* instead of a normal polymer interlayer (PVB). 
TG-PROTECT® SGP has a siginificantly higher strength with better  
residual strength whereas thinner glass compositions are generally  
possible. Additionally, SentryGlas®* is nearly color neutral and there- 
fore edges no longer appear yellow. Furthermore, this glass composite  
shows hardly any changes in the physical properties even at high  
temperatures. Due to its saltwater resistance, the product is especially  
suitable for use in coastal areas.
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DEU

Einsatzgebiete

• Glastreppen und Geländer
• Trennwände 
• absturzsichernde Verglasungen 
• Vordächer und konstruktiver Glasbau
• punktgehaltene Verglasungen
• großformatige Scheiben

Eigenschaften

• wärme- und salzwasserbeständig
• höhere Festigkeit mit verbessertem Resttragfähigkeitsverhalten
• deutlich bessere Kantenstabilität bei schwierigen Bedingungen
• farbneutraler als PVB-Folien
• Ansatz des Schubverbundes (TG-PROTECT® SGP-S) ist möglich

Fields of application

• glass stairs and railings
• partition walls 
• fall-protective glazing 
• canopies and constructive glass building
• point-fixed glazing
• large-size panes

Properties

• heat and saltwater resistant
• higher strength with improved residual strength
• significantly improved edge stability under tough conditions
• more color neutral than PVB-interlayers
• shear coupling is possible (TG-PROTECT® SGP-S)

Technische Informationen Technical data

TG-PROTECT® SGP/-S

EN

TG-PROTECT® SGP
Verwendung als Verbundsicherheitsglas ohne Ansatz Schubverbund |

Usage as laminated safety glass without shear coupling

TG-PROTECT® SGP-S
Verwendung als Verbundsicherheitsglas mit Ansatz Schubverbund |

Usage as laminated safety glass with shear coupling

AbZ Z-70.3-143 AbZ Z-70.3-170

Erstprüfung, halbjährliche Fremdüberwachung |
initial inspection and semiannual external monitoring

Erstprüfung und halbjährliche Fremdüberwachung |
initial inspection and semiannual external monitoring

monatliche werkseigene Produktionskontrolle (WPK) intern |
monthly internal factory production control (FPC)

Herstellung von produktionsbegleitende Rückstell- und Prüfmuster erforderlich 
(projektbezogene WPK intern und extern) | production of accompanying reference 

and test samples is essential (project based FPC internal and external)

Maximalgröße | maximum dimension: 
6.000 x 3.210 mm 1)

Maximalgröße | maximum measurement:
Überkopfverglasung | overhead glazing: 6.000 x 3.210 mm 1)

Vertikal: nach statischer Erfordernis (keine Begrenzung) |  
vertical: depending on static demand (no limitation)

 Die Angaben in den AbZs sind zwingend zu beachten. | The indications in AbZ documents are compulsory.
1) Ab einer Glasbreite von 2.700 mm muss die Sentry-Folie auf Stoß laminiert werden. | Starting from a glass width of 2,700 mm up to 3,210 mm the unit must be produced with jointed lamination. 
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