
Warum sollten Solarmodule vor Vögeln geschützt werden?

Zweige und Nistmaterial beeinträchtigen die natürliche unterseitige Belüftung der Solarmodule, wodurch der Ertrag der 

PV-Anlage zurückgeht. Je wärmer die Module, desto niedriger der Wirkungsgrad. Außerdem wird auch die Brandgefahr 

erhöht und können die Vögel zwischen Dach und Solarmodulen störenden Lärm machen. Die eingeschleppten Zweige 

können Kratzer auf der Rückseitenfolie des Moduls verursachen, was zu Erdschlussschutzfehlern führen kann.

Nach Montage des BirdBlocker gelangen Vögel mit 99 % Sicherheit nicht mehr unter die PV-Anlage. Mithilfe der speziell 

dazu entwickelten Edelstahlklemmen lassen die Vogelabwehrstreifen sich an Modulen mit einem Rahmen leicht 

anbringen. Sie dürfen leider nicht mit Schrauben oder Leim am Rahmen befestigt werden, da die Garantie auf Ihre Module 

dadurch eventuell verfallen kann.

Am besten funktioniert das BirdBlocker-System, wenn es zugleich mit den Modulen angebracht wird. Wenn Vögel bereits 

eine Zeit lang unter Ihrer Anlage nisten konnten, geben sie sich oft alle Mühe, ihren Platz zurückzuerobern.

Achtung!

Bei bereits vorhandenen PV-Anlagen wird empfohlen, BirdBlocker nicht während der Brutzeit (Mitte April bis 

Mitte Juli) anzubringen. Das Entfernen von Nestern während dieser Zeit ist sogar gesetzlich verboten.

Schützen Sie Ihre Solaranlage mit BirdBlocker!
Die Vorteile von BirdBlocker

 UV-beständig

 Wird bei niedrigen Temperaturen nicht 

spröde

 Vollständig recyclebar

 Robust und dauerhaft

 Kein Schrauben oder Bohren

 Einfache Montage

 10 Jahre Produktgarantie

 BirdBlocker H=125mm passt

perfek zu ValkPitched-Systemen

Technische Daten

BirdBlocker H=125mm

Länge: 0,5 m pro Stück

Überbrückbare Höhe: 125 mm

Farbe: Schwarz

Material: Recyclebares HDPE

Clips: Rostfreier Stahl

Verpackungsinhalt: 30 m + 250 C

BirdBlocker H=200mm

Länge: 0,5 m pro Stück

Überbrückbare Höhe: 195 mm

Farbe: Schwarz

Material: Recyclebares HDPE

Clips: Rostfreier Stahl

Verpackungsinhalt: 30 m + 250 Clips



BirdBlocker schützt Dachsolaranlagen vor Vogelnistgefahr
Wir haben eine verbesserte Version des BirdBlocker

Die verbesserte Version des BirdBlocker passt jetzt noch besser zu 
unseren ValkPitched-Systemen und ist außerdem noch robuster, so 
dass Vögel weniger Chance haben, doch noch ein Schllupfloch zu 
finden.  

Vögel nisten gerne unter PV-Anlagen auf Schrägdächern. Infolge der 
schlechteren Belüftung kann dadurch der Wirkungsgrad vermindert 
werden. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Solarmodule 
beschädigt werden, und kann es störenden Lärm geben. BirdBlocker ist 
eine leicht anzubringende Lösung zur Vorbeugung gegen alle diese

Problemschupflöcher zu finden.
In den verbesserten BirdBlocker-Versionen sind die Nadeln nicht nur 
oben, sondern auch in der Mitte miteinander verbunden, sodass sie 
von den Vögeln nicht mehr zur Seite geschoben oder abgerissen 
werden können. Diese Verbindung macht das Ganze robuster und ist 
auch starken und schlauen Vögeln gewachsen. Das Material des 
BirdBlocker ist UV-beständig und wird bei Frost nicht spröde.

Die Anwendung von BirdBlocker bringt viele Vorteile:
• Die optimale Belüftung bleibt für die beste Wirksamkeit bestehen. 
• Niedrigeres Brandrisiko. 
• Langlebiges Produkt, das genauso lange hält wie lhre Solarmodule. 
• Minimierung des Risikos einer Beschädigung der Rückseite von  
Solarmodulen durch Zweige.
• Keine verstopften Dachrinnen durch Nestabfälle auf dem Dach. 
• Schönes Aussehen des Dachs durch weniger Vogelkot. 
• Kein Schrauben oder Bohren, damit die Garantie auf die Module erhalten 
bleibt. 
• 10 Jahre Produktgarantie auf das Material. 

Die neuen Versionen sind perfekt auf die Höhe der Module über dem Dach        
beim ValkPitched-System abgestimmt. Die Version von 125 mm passt genau  
zur Standardhöhe und die von 200 mm eignet sich perfekt für Systeme mit 
Querschienen, die höher über dem Dach liegen



Problem

PV-Module auf dem Dach müssen vor Vögeln geschützt werden, die unter 
einem Array nisten können, was dazu führt, dass die Leistung der Module sinkt, 
wenn die natürliche Belüftung unter den Modulen durch Zweige und anderes 
Nistmaterial eingeschränkt wird. Je heißer die Solarzellen in den Modulen 
werden, desto geringer ist der Wirkungsgrad (Temperaturkoeffizient). 
Es besteht sogar eine erhöhte Brandgefahr.
Die von den Vögeln verwendeten Zweige können auch Kratzer auf der 
Rückseite  des Paneels verursachen, was zu Erdschlussproblemen und dem 
Eindringen von Feuchtigkeit führen kann, was die Solarzellen zersetzt und 
schließlich  zum Ausfall des Paneels führt

Lösung
Nach der Installation von BirdBlocker wird die Wahrscheinlichkeit, dass 
Vögel unter den PVModulen nisten, minimiert. Das BirdBlocker-System kann 
an den Rändern der meisten PVModule platziert werden und ist praktisch 
unsichtbar. Es ist am kostengünstigsten, wenn es von einem Installateur mit 
neuen PV-Modulen installiert wird. 

Anwendungen
Wohndächer für die allermeisten Dachziegeldesigns. 
Der BirdBlocker wird pro laufendem Meter geliefert und lässt sich einfach mit 
einer großen Schere oder einem Drahtschneider zuschneiden und beinhaltet 

7 Edelstahl-Clips zur Befestigung des BIRDBLOCKERS .

Birdblocker darf nicht verschraubt oder verklebt werden. 

Ein Datenblatt zu den betreffenden PV-Modulen ist auch 

allgemein im Internet verfügbar. Dieses Datenblatt zeigt die 

Abmessungen. Auf diese Weise lassen sich die 

Gesamtabmessungen leicht berechnen. 









Nachrüstung

Wenn Vögel einmal einen Platz unter den Modulen gefunden haben, ist 

es schwierig, sie von ihnen fernzuhalten. Besonders wenn Nester 

angelegt wurden, sind die Vögel hartnäckig und es kann ein 

anhaltendes Problem entstehen. Die Installation von BirdBlocker bietet 

dann die Lösung.

Wenn Sie BirdBlocker nachträglich installieren, ist ein wenig mehr 

Aufwand erforderlich. Installateure können nur dann das Dach betreten, 

wenn alle erforderlichen kollektiven Dachrand- und 

Absturzsicherungseinrichtungen installiert wurden, was zusätzliche 

Kosten mit sich bringt. Je nach Situation kann ein (rollendes) Gerüst 

oder eine RSS-Absturzsicherung verwendet werden. Wenn die Arbeiten 

weniger als 3 Stunden dauern, kann man mit einem Sicherheitsgeschirr 

auf das Dach gehen. Wenn vorhandene Nester entfernt werden 

müssen, dauert die Arbeit jedoch wahrscheinlich länger als 3 Stunden, 

und es muss noch ein Gerüst aufgestellt werden, um die Arbeit zu 

erledigen.

HINWEIS: Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit 

(Absturzsicherung/Gerüst) auf dem Dach und bleiben Sie bei 

anhaltendem Wind unten.

Pro Meter werden mindestens 7 speziell entwickelte Clips geliefert. Der 

BirdBlocker lässt sich leicht mit einer großen Schere, einer 

Heckenschere oder einem Cutter schneiden. Zum Schließen der Ecken 

erzielen Sie mit Gehrungsschnitten das beste Ergebnis. HINWEIS: Die 

einwandfreie Funktionalität des Produkts hängt von der 

ordnungsgemäßen Installation durch den Techniker ab!

KLICKEN SIE HIER, FÜR DAS HANDBUCH PRO PRODUKT

Hinweis: Befolgen Sie bei der Verwendung des Produkts immer die 

Montageanleitung. BirdBlocker kann niemals für die Montage des 

Produkts verantwortlich gemacht werden.



Neuinstallation
Wir empfehlen, den BirdBlocker vorbeugend zu installieren, also zeitgleich mit der 

PV-Installation.  

Der BirdBlocker passt auf 95% der gängigen Module und Unterkonstruktionen 

(versenkbare Systeme sind leider nicht geeignet). Module mit einem flachen 

Bodenprofil wie in der Abbildung unten zu sehen, sind für die Montage mit den 

enthaltenen Clips geeignet. An diesen Clips wird der BirdBlocker befestigt.

ANZAHL DER BIRDBLOCKER-STREIFEN

Um die benötigte Anzahl der BirdBlocker-Streifen zu ermitteln, messen Sie den 

Umfang des Modul-Sets. (siehe Abbildung unten). Die Standardmodule mit 60 

Solarzellen haben die folgende Abmessung:

 Lange Seite: ±170cm

 Kurze Seite: ±100cm

Hinweis: Die neuen Module nehmen derzeit an Größe zu.

Wenn Sie bezüglich der Größe Ihrer Module unsicher sind, können Sie auf der 

Rechnung für Ihre Solaranlage den Modultyp herausfinden. Ein Datenblatt dieses 

Modultyps ist im Allgemeinen im Internet zu finden. Es enthält die Abmessungen, 

mit denen Sie den Umfang ihrer Installation einfach berechnen können.

MONTAGE

Die Module müssen während der Montage nicht entfernt werden. Bitte beachten 

Sie, dass Sie einige zusätzliche Meter bestellen müssen, da immer 

Schnittabfälle anfallen. Pro Meter werden mindestens 7 speziell entwickelte 

Clips geliefert. Wichtig: Die Clips sind nicht auf beiden Seiten identisch. Das 

Logo muss sichtbar sein, wenn sie auf dem schwarzen Streifen 

angebracht werden. Der BirdBlocker lässt sich leicht mit einer großen Schere, 

Gartenschere oder einem Cutter schneiden. Zum Schließen der Ecken erzielen 

Sie mit Gehrungsschnitten das beste Ergebnis. HINWEIS: Die einwandfreie 

Funktionalität des Produkts hängt von einer ordnungsgemäßen Installation 
durch den Techniker 
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für den BirdBlocker BB125

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor 

Sie den BB125 installieren. Befolgen Sie jeden 

Schritt im Handbuch sorgfältig. Bewahren Sie 

das Handbuch für den späteren Gebrauch auf.

 

Sie sind für die korrekte Installation und 

Verwendung des BB125 und der Solaranlage 

verantwortlich. Befolgen Sie stets die geltenden 

Sicherheitsvorschriften und verwenden Sie bei 

der Installation auf dem Dach die richtigen 

Sicherheitsvorrichtungen. BirdBlocker B.V. und 

der Händler ist nicht für die Installation und den 

korrekten Gebrauch verantwortlich.

 

BirdBlocker funktioniert am besten als 

vorbeugende Maßnahme, um Belästigungen 

durch Vögel zu verhindern. Installieren Sie den 

BirdBlocker NICHT während der Brutzeit. Die 

Vögel werden ihr Möglichstes tun, um wegen 

ihres Nistdrangs unter die Sonnenkollektoren zu 

gelangen. In mehreren Ländern ist es sogar 

gesetzlich strafbar, Nester während der Brutzeit 

zu stören. Der BB125 ist für die Verwendung mit 

Solarmodulen mit einem flachen Rahmenprofil 

vorgesehen (1.15 - 2.0mm). Gibt es keinen 

flachen Rahmen? Dann können Sie den BB125 

nicht verwenden.

Der maximale Abstand von der Dachfläche zur

Das Montageprofil beträgt 11,5 cm. Ist der 

Abstand höher? Verwenden Sie dann den 

BB200.

.

Inhalt der Verpackung

 · BirdBlocker-Streifen

 · Edelstahl-Befestigungs-Clips 

 · Kabelbinder

Benötigte Werkzeuge

 · Starke Schere 

 · Maßband



4 BirdBlocker BB125

  Bestimmen Sie die Anzahl der äußeren Eckpunkte (A) und die Anzahl der inneren Eckpunkte (B). 

A

B

 Messen Sie den größten Abstand von den Rahmen der Module zur Dachoberfläche (X). 

X

B:

A:

B:

A:
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   Clip-Test – Nehmen Sie einen Befestigungs-Clip und schieben Sie ihn in den flachen Teil des 

Rahmens auf der Rückseite des Solarmoduls. Stellen Sie sicher, dass das BirdBlocker-Logo von 

unten nicht sichtbar ist. Versuchen Sie, den Clip von links nach rechts zu verschieben. Wenn der 

Clip fest sitzt, ist der BirdBlocker für Ihre Modulrahmen geeignet. Entfernen Sie danach den 

Test-Clip vom Modulrahmen (Sie können den Clip danach nicht mehr verwenden).

   Die korrekte Länge der BirdBlocker-Nadeln ist X + 1 cm. Siehe Abbildung 2. Wenn der Abstand X 

größer als 11,5 cm ist, wählen Sie BB200. Schneiden Sie die Nadeln der BirdBlocker-Streifen auf 

die richtige Länge ab. 

X + 1cm



5Installationshinweise

   Clip-Test – Nehmen Sie einen Befestigungs-Clip und schieben Sie ihn in den flachen Teil des 

Rahmens auf der Rückseite des Solarmoduls. Stellen Sie sicher, dass das BirdBlocker-Logo von 

unten nicht sichtbar ist. Versuchen Sie, den Clip von links nach rechts zu verschieben. Wenn der 

Clip fest sitzt, ist der BirdBlocker für Ihre Modulrahmen geeignet. Entfernen Sie danach den 

Test-Clip vom Modulrahmen (Sie können den Clip danach nicht mehr verwenden).

   Die korrekte Länge der BirdBlocker-Nadeln ist X + 1 cm. Siehe Abbildung 2. Wenn der Abstand X 

größer als 11,5 cm ist, wählen Sie BB200. Schneiden Sie die Nadeln der BirdBlocker-Streifen auf 

die richtige Länge ab. 

X + 1cm



6 BirdBlocker BB125

  Bereiten sie zuerst die BirdBlocker-Streifen für die äußeren Eckpunkte vor (Anzahl 

Außeneckern A). Schneiden Sie dazu ein Dreieck aus dem BirdBlocker-Rand aus und falten 

Sie den BirdBlocker Streifen zu einem Eck nach innen.

  Dann bereiten Sie die BirdBlocker-Streifen für die inneren Eckprofile vor (Anzahl innere 

). Schneiden Sie dazu den Birdblocker-Rand oben ein und falten Sie den 
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  Schieben Sie die Befestigungs-Clips immer dort auf den BirdBlocker-Rand, wo sich ein 

Markierungspfeil befindet. Achten Sie darauf, dass das BirdBlocker-Logo auf der Außenseite 

sichtbar ist.

  Messen Sie, wie viele BirdBlocker-Streifen Sie von einer Ecke zur anderen benötigen.  

Verbinden Sie die einzelnen Streifen mit den Verbindern und befestigen sie die Eck-Streifen 

am Modulrahmen mit mindestens 2 Befestigungs-Clips.



8 BirdBlocker BB125

  Gibt es eine Unterbrechung am Solarprofil (z.B. durch eine Schiene), dann schneiden Sie an dieser 

Stelle eine Aussparung in den BirdBlocker-Streifen. Achten Sie darauf, dass der Raum trotzdem 

gut und stabil geschlossen ist.

  Befestigen Sie dann die Birdblocker-Streifen bündig an die inneren Rahmen der Solarmodule.  
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  Stehen die Nadeln einer Außenecke unter zu hoher Spannung auf der Dachoberfläche? Dann 

schneiden Sie die Nadeln kürzer, so dass sie die Dachoberfläche gerade noch berühren.

  Stellen Sie sicher, dass der BirdBlocker die Solaranlage rundherum geschlossen abdeckt und dass 

keine Öffnungen vorhanden sind, durch die ein Vogel hindurchgelangen kann.



10 BirdBlocker BB125

 Verbinden Sie die Nadeln am Rand der einzelnen losen Streifen mit Kabelbindern.

 Schneiden Sie dann noch die Enden der Kabelbinder ab.  

Herzlichen Glückwunsch! Ihre Solaranlage ist jetzt durch den BirdBlocker geschützt.
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Bitte generell beachten:

Die Montage des BirdBlockers sollte nur von 

Fachkräften mit Erfahrungen bei Installationen 

von Solar-Anlagen auf Dächern ausgeführt 

werden. Die Eignung für den geplanten 

Verwendungszweck prüft der Eigentümer und 

Anwender selbst. BirdBlocker ist kein 100%er 

Schutz gegen den Nestbau der Vögel oder gegen 

andere Tiere unter der Solaranlage. Durch seine 

Konstruktion stört und behindert BirdBlocker 

jedoch die Vögel und andere Tiere stark beim 

Zugang. BirdBlocker funktioniert am besten als 

vorbeugende Maßnahme, um Belästigungen 

durch Vögel zu verhindern.

Der ausführende Monteur trägt die 

Verantwortung nicht nur für die korrekte 

Installation des BirdBlocker, sondern auch für die 

Solaranlage und das Dach, auf dem er den 

BirdBlocker installiert. Die Installationshinweise 

entbinden die ausführende Firma nicht, die 

Einsatzmöglichkeiten und Anwendung des 

BirdBlockers in Verbindung mit den anderen 

eingesetzten Materialien und Produkten am 

einzelnen Objekt vorab zu klären. Wenn 

technische Einzelheiten nicht separat 

beschrieben werden, entbindet dies die 

ausführende Firma nicht vor Prüfung im 

Einzelfall und vorheriger Klärung eines fachlich 

richtigen Sachverhaltes.

Es ist durch den für die Installation zuständigen 

Fachbetrieb vor der Montage sicherzustellen, 

dass die Montage strikt entsprechend den 

nationalen und standortspezifischen 

Bauvorschriften, Arbeitssicherheits- und 

Unfallverhütungsvorschriften, Normen und 

Umweltschutzregulierungen durchgeführt wird. 

Jede Person, die den BirdBlocker montiert, ist 

verpflichtet sich selbständig über alle Regeln 

und Vorschriften für eine fachlich korrekte 

Planung und Montage zu informieren und diese 

auch bei der Montage einzuhalten. Diese 

umfasst auch die Einholung des aktuellen Stands 

der Regeln und Vorschriften.

 

Bei vorhanden Nestern mit Eiern oder Jungvögel 

ist das Tierschutzgesetz zu beachten und ggf. 

muss das Veterinäramt vorab eingeschaltet 

werden. Installieren Sie den BirdBlocker NICHT 

bei vorhandenen Nestern unter der Solaranlage. 

Die Vögel werden ihr Möglichstes tun, um wegen 

ihres Nistdrangs unter die Sonnenkollektoren zu 

gelangen. In mehreren Ländern ist es sogar 

gesetzlich strafbar, Vögel während der Brutzeit 

zu stören. 

Eine Verantwortung für Eignung, Wirkung, 

Montage und richtigen Einsatz wird von 

RoofTech GmbH und BirdBlocker grundsätzlich 

nicht übernommen.

Keine Haftung für Druckfehler. Technische 

Änderungen vorbehalten. Bilder und 

Zeichnungen können Entwicklungsstufen 

darstellen, die so nicht erhältlich sind. 

© Copyright BirdBlocker 05-2020.  

Alle Rechte vorbehalten.
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für den BirdBlocker BB200

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor 

Sie den BB200 installieren. Befolgen Sie jeden 

Schritt im Handbuch sorgfältig. Bewahren Sie 

das Handbuch für den späteren Gebrauch auf.

Sie sind für die korrekte Installation und 

Verwendung des BB200 und der Solaranlage 

verantwortlich. Befolgen Sie stets die geltenden 

Sicherheitsvorschriften und verwenden Sie bei 

der Installation auf dem Dach die richtigen 

Sicherheitsvorrichtungen. BirdBlocker B.V. und 

der Händler ist nicht für die Installation und den 

korrekten Gebrauch verantwortlich.

BirdBlocker funktioniert am besten als 

vorbeugende Maßnahme, um Belästigungen 

durch Vögel zu verhindern. Installieren Sie den 

BirdBlocker NICHT während der Brutzeit. Die 

Vögel werden ihr Möglichstes tun, um wegen 

ihres Nistdrangs unter die Sonnenkollektoren zu 

gelangen. In mehreren Ländern ist es sogar 

gesetzlich strafbar, Nester während der Brutzeit 

zu stören. Der BB200 ist für die Verwendung mit 

Solarmodulen mit einem flachen Rahmenprofil 

vorgesehen (1.15 - 2.0mm). Gibt es keinen 

flachen Rahmen? Dann können Sie den BB200 

nicht verwenden.

Inhalt der Verpackung

· BirdBlocker-Streifen

· Edelstahl-Befestigungs-Clips 

· Kabelbinder

Benötigte Werkzeuge

· Starke Schere 

· Maßband
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für den BirdBlocker BB200

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor 

Sie den BB200 installieren. Befolgen Sie jeden 

Schritt im Handbuch sorgfältig. Bewahren Sie 

das Handbuch für den späteren Gebrauch auf.

Sie sind für die korrekte Installation und 

Verwendung des BB200 und der Solaranlage 

verantwortlich. Befolgen Sie stets die geltenden 

Sicherheitsvorschriften und verwenden Sie bei 

der Installation auf dem Dach die richtigen 

Sicherheitsvorrichtungen. BirdBlocker B.V. und 

der Händler ist nicht für die Installation und den 

korrekten Gebrauch verantwortlich.

BirdBlocker funktioniert am besten als 

vorbeugende Maßnahme, um Belästigungen 

durch Vögel zu verhindern. Installieren Sie den 

BirdBlocker NICHT während der Brutzeit. Die 

Vögel werden ihr Möglichstes tun, um wegen 

ihres Nistdrangs unter die Sonnenkollektoren zu 

gelangen. In mehreren Ländern ist es sogar 

gesetzlich strafbar, Nester während der Brutzeit 

zu stören. Der BB200 ist für die Verwendung mit 

Solarmodulen mit einem flachen Rahmenprofil 

vorgesehen (1.15 - 2.0mm). Gibt es keinen 

flachen Rahmen? Dann können Sie den BB200 

nicht verwenden.

Inhalt der Verpackung

· BirdBlocker-Streifen

· Edelstahl-Befestigungs-Clips 

· Kabelbinder

Benötigte Werkzeuge

· Starke Schere 

· Maßband



4 BirdBlocker BB200

 Bestimmen Sie die Anzahl der äußeren Eckpunkte (A) und die Anzahl der inneren Eckpunkte (B). 

A

B

 Messen Sie den größten Abstand von den Rahmen der Module zur Dachoberfläche (X).

X

B:

A:

X:
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  Clip-Test – Nehmen Sie einen Befestigungs-Clip und schieben Sie ihn in den flachen Teil des 

Rahmens auf der Rückseite des Solarmoduls. Stellen Sie sicher, dass das BirdBlocker-Logo von 

unten nicht sichtbar ist. Versuchen Sie, den Clip von links nach rechts zu verschieben. Wenn der 

Clip fest sitzt, ist der BirdBlocker für Ihre Modulrahmen geeignet. Entfernen Sie danach den 

Test-Clip vom Modulrahmen (Sie können den Clip danach nicht mehr verwenden).

 Die korrekte Länge der BirdBlocker-Nadeln ist X + 2 cm. Schneiden Sie die Nadeln der 

BirdBlocker-Streifen auf die richtige Länge ab. Siehe Abbildung 2.

X + 2cm



6 BirdBlocker BB200

 Bereiten sie zuerst die BirdBlocker-Streifen für die äußeren Eckpunkte vor (Anzahl 

Außeneckern A). Schneiden Sie dazu ein Dreieck aus dem BirdBlocker-Rand aus und falten 

Sie den BirdBlocker Streifen zu einem Eck nach innen.

 Dann bereiten Sie die BirdBlocker-Streifen für die inneren Eckprofile vor (Anzahl innere 

Eckpunkte B). Schneiden Sie dazu den Birdblocker-Rand oben ein und falten Sie den 

BirdBlocker-Streifen nach außen.
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  Schieben Sie die Befestigungs-Clips immer dort auf den BirdBlocker-Rand, wo sich ein 

Markierungspfeil befindet. Achten Sie darauf, dass das BirdBlocker-Logo auf der Außenseite 

sichtbar ist.

 Messen Sie, wie viele BirdBlocker-Streifen Sie von einer Ecke zur anderen benötigen. 

Verbinden Sie die einzelnen Streifen mit den Verbindern und befestigen sie die Eck-Streifen 

am Modulrahmen mit mindestens 2 Befestigungs-Clips.



8 BirdBlocker BB200

 Gibt es eine Unterbrechung am Solarprofil (z.B. durch eine Schiene), dann schneiden Sie an dieser 

Stelle eine Aussparung in den BirdBlocker-Streifen. Achten Sie darauf, dass der Raum trotzdem 

gut und stabil geschlossen ist.

 Befestigen Sie dann die Birdblocker-Streifen bündig an die inneren Rahmen der Solarmodule. 
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 Stehen die Nadeln einer Außenecke unter zu hoher Spannung auf der Dachoberfläche? Dann 

schneiden Sie die Nadeln kürzer, so dass sie die Dachoberfläche gerade noch berühren.

 Stellen Sie sicher, dass der BirdBlocker die Solaranlage rundherum geschlossen abdeckt und dass 

keine Öffnungen vorhanden sind, durch die ein Vogel hindurchgelangen kann.



10 BirdBlocker BB200

 Verbinden Sie die Nadeln am Rand der einzelnen losen Streifen mit Kabelbindern.

 Schneiden Sie dann noch die Enden der Kabelbinder ab.  

Herzlichen Glückwunsch! Ihre Solaranlage ist jetzt durch den BirdBlocker geschützt.



10 BirdBlocker BB200

 Verbinden Sie die Nadeln am Rand der einzelnen losen Streifen mit Kabelbindern.

 Schneiden Sie dann noch die Enden der Kabelbinder ab.  

Herzlichen Glückwunsch! Ihre Solaranlage ist jetzt durch den BirdBlocker geschützt.



11 Installationshinweise

Bitte generell beachten:

Die Montage des BirdBlockers sollte nur von 

Fachkräften mit Erfahrungen bei Installationen 

von Solar-Anlagen auf Dächern ausgeführt 

werden. Die Eignung für den geplanten 

Verwendungszweck prüft der Eigentümer und 

Anwender selbst. BirdBlocker ist kein 100%er 

Schutz gegen den Nestbau der Vögel oder gegen 

andere Tiere unter der Solaranlage. Durch seine 

Konstruktion stört und behindert BirdBlocker 

jedoch die Vögel und andere Tiere stark beim 

Zugang. BirdBlocker funktioniert am besten als 

vorbeugende Maßnahme, um Belästigungen 

durch Vögel zu verhindern.

Der ausführende Monteur trägt die 

Verantwortung nicht nur für die korrekte 

Installation des BirdBlocker, sondern auch für die 

Solaranlage und das Dach, auf dem er den 

BirdBlocker installiert. Die Installationshinweise 

entbinden die ausführende Firma nicht, die 

Einsatzmöglichkeiten und Anwendung des 

BirdBlockers in Verbindung mit den anderen 

eingesetzten Materialien und Produkten am 

einzelnen Objekt vorab zu klären. Wenn 

technische Einzelheiten nicht separat 

beschrieben werden, entbindet dies die 

ausführende Firma nicht vor Prüfung im 

Einzelfall und vorheriger Klärung eines fachlich 

richtigen Sachverhaltes.

Es ist durch den für die Installation zuständigen 

Fachbetrieb vor der Montage sicherzustellen, 

dass die Montage strikt entsprechend den 

nationalen und standortspezifischen 

Bauvorschriften, Arbeitssicherheits- und 

Unfallverhütungsvorschriften, Normen und 

Umweltschutzregulierungen durchgeführt wird. 

Jede Person, die den BirdBlocker montiert, ist 

verpflichtet sich selbständig über alle Regeln 

und Vorschriften für eine fachlich korrekte 

Planung und Montage zu informieren und diese 

auch bei der Montage einzuhalten. Diese 

umfasst auch die Einholung des aktuellen Stands 

der Regeln und Vorschriften.

Bei vorhanden Nestern mit Eiern oder Jungvögel 

ist das Tierschutzgesetz zu beachten und ggf. 

muss das Veterinäramt vorab eingeschaltet 

werden. Installieren Sie den BirdBlocker NICHT 

bei vorhandenen Nestern unter der Solaranlage. 

Die Vögel werden ihr Möglichstes tun, um wegen 

ihres Nistdrangs unter die Sonnenkollektoren zu 

gelangen. In mehreren Ländern ist es sogar 

gesetzlich strafbar, Vögel während der Brutzeit 

zu stören. 

Eine Verantwortung für Eignung, Wirkung, 

Montage und richtigen Einsatz wird von 

RoofTech GmbH und BirdBlocker grundsätzlich 

nicht übernommen.

Keine Haftung für Druckfehler. Technische 

Änderungen vorbehalten. Bilder und 

Zeichnungen können Entwicklungsstufen 

darstellen, die so nicht erhältlich sind. 
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