
So kann die Wintersonne mitheizen
Isolierglas der neuen Generation erreicht auch bei der Wärmedämmung exzellente Werte / Glaser haben einen Blick für Innovationen

Von Wolfgang Kleideiter

Nach den unge-
wöhnlich milden Spät-
herbst-Tagen streift das
Thermometer inzwischen
wieder die Null-Grad-Gren-
ze. Der Winter naht. Und er
soll – wenn man den Prog-
nosen trauen kann – auch
diesmal nicht nur Pulver-
schnee und Kaiserwetter be-
reit halten.
Also Fenster zu! Doch

dort, wo die Verglasung
deutlich in die Jahr gekom-
men ist, nützt dies nur we-
nig. „Die teure Heizungswär-
me geht trotzdem zum Fens-
ter raus“, weiß Günter Rieke,
Obermeister der Glaser-In-
nung Münster. Die Bewoh-
ner merken es auf zweierlei
Art: In der Nähe des Fensters
zieht`s spürbar; die Heizkos-
tenabrechnung lässt einem
den nächsten kalten Schauer
über den Rücken laufen.
Dabei bietet eine moderne

und technisch ausgeklügelte
Verglasung im Zusammen-
spiel mit anderen Maßnah-
men längst die Sicherheit,
dass die Energie nicht nutz-
los verpufft und die Wärme
in den Räumen bleibt –

mehr noch: Inzwischen gibt
es Gläser, die dank einer be-
sonderen Beschichtung zu-
sätzlich die kostenlos von
der Wintersonne gelieferte
Wärme aufnehmen und an
den Innenraum abgeben.
Eine zusätzliche Entlastung
für den Geldbeutel.

In den Fachbetrieben der
Glaser-Innung der Kreis-
handwerkerschaft Münster
hat das Thema Wärmedäm-
mung schon seit vielen Jah-
ren einen hohen Stellenwert.
Im Kreis der Meisterbetriebe
verfolgt man intensiv die
technischen Entwicklungen
auf diesem Gebiet. Denn die
Glashersteller setzen viel da-
ran, die Wärmedämmung zu
optimieren.
Bei den Isoliergläsern der

neuen Generation gehört
gute Dämmung zu den
„Grundfunktionen“. Auch
deshalb, weil eine Energie-

verschwendung mit einer
unnötigen Belastung der
Umwelt einhergeht. Mit
hoch entwickelten Techno-
logien werden inzwischen
Gläser hergestellt, die weni-
ger Wärmeverlust als ein di-
cke Wand haben und trotz-
dem Transparenz bieten. Das
ermöglicht heutzutage auch
großflächige Verglasungen.
Ganze Fassaden kommen so
ohne massives Mauerwerk
aus.
Auf dem Isolierglas-Markt

findet man inzwischen Drei-
fach-Wärmedämmglas,
durch das nach Herstelleran-
gaben nur noch ein Zehntel
der Wärme entweicht, die
durch eine Einfachvergla-
sung verloren geht. „Schlicht
ist hier auch schlecht“, urtei-
len Experten. Spezielle Be-
schichtungen eines Wärme-
dämmglases lassen zum Bei-
spiel im Winter die Sonnen-
energie ins Haus und sorgen
dafür, dass die so gewonne-
ne Wärme im Haus bleibt.
Fachleute haben ausgerech-
net, dass der verstärke Ein-
satz solcher Gläser die Koh-
len- und Schwefeldioxid-Be-
lastung deutlich senken
würde. Millionen Tonnen

CO2-Emissionen würden gar
nicht erst entstehen.
Gerade ältere Gebäude

und Altbauten verfügen
häufig noch über eine betag-

te Verglasung, die alle Bemü-
hungen, Energie- und Heiz-
kosten einzusparen, sehr er-
schwert. Energetisches Sa-
nieren darf also auch die

Fenster und die Verglasung
nicht außer Acht lassen –
wobei bauphysikalische Be-
sonderheiten immer zu be-
rücksichtigen sind. Die In-

nungsbetriebe kennen sich
aufgrund des täglichen Um-
gangs mit dem Werkstoff
Glas in der Regel mit Sanie-
ren im Bestand aus.

Modernes Glas ist transparent und bietet gleichzeitig einen wirksamen Schutz vor Wärmeverlust.

»Schlicht ist in
diesem Fall auch
schlecht.«

Der U-Wert (Wärmedurch-
gangskoeffizient) gibt an,
wie hoch der Wärmever-
lust ist, der durch das je-
weilige Fenster entsteht.
Der Wert wird ermittelt
zwischen der Innen- und
der Außenseite, pro Quad-
ratmeter Fläche und pro
Stunde, bei einem Tempe-
raturunterschied zwischen
innen und außen von ein
Grad Kelvin. Um diesen
Wert festzustellen, kann
man das Ergebnis mittels
einer Messanlage messen
oder durch Berechnung
feststellen.
Das Berechnungsmaß für
den U-Wert wird in W/
m²K ausgedrückt. W steht
dabei für Watt, K für Kel-

vin. Je geringer die festge-
stellte Zahl ist, desto bes-
ser ist die Wärmedäm-
mung des Fensters.
Einige Beispiele für den U
Wert bei Fensterglas:

Einfachglas hat einen
U-Wert von 5,8 W/ m²K

Isolierglas hat einen U-
Wert von 3,0 W/ m²K

Wärmedämmglas hat
einen U-Wert von 1,1 W/
m²K.

Spezialgläser kommen
auf einen U-Wert von
unter 1 W/ m²K
G-Wert bedeutet Gesamt-
energiedurchlassgrad.
Unter dem G-Wert ver-
steht man den Prozentan-
teil der Sonnenenergie,
der durch das Fensterglas

direkt oder aufgrund se-
kundärer Wärmeabgabe
von außen nach innen ge-
langt. Je höher der Wert,
desto mehr Strahlungs-
wärme wird in den innen-
liegenden Raum abgege-
ben. Je niedriger der G-
Wert desto besser die
Energieeffizienz.
Auch hier einige Beispiel-
werte:

Einfachglas hat einen
G-Wert von 83%

Isolierglas hat einen G-
Wert von 77 %

Wärmedämmglas hat
einen G-Wert von 57%.
Wichtig: Ein Ug-Wert
drückt aus, dass der U-
Wert ausschließlich für die
Verglasung gilt.

Glas – ein tragendes Element
Der Einsatz von Glas nimmt zu. Der Werkstoff erfor-
dert mit jedem neuen Tag mehr Wissen und Können.
Glas ist in Zukunft als tragendes Element am Bau, in
Kunst und Forschung, in fast allen Gebrauchsgegen-
ständen gar nicht mehr wegzudenken.

„G“ steht
für Glaser
Warenzeichen

Die veränderten
Marktbedingungen haben
ein noch anspruchsvolleres
Kundenverhalten an den Tag
gebracht. Bei ihm steht Qua-
lität an erster Stelle. „Längst
sind die Zeiten vorbei, als
man den Kunden mit ein
paar freundlichen Worten
zum Kauf animieren konnte.
Seine Kaufentscheidung
wird heute maßgeblich auch
durch Qualitätsattribute be-
einflusst“, betont der BIV
Bundesinnungsverband für
das Glaserhandwerk.
Das grüne „Glaser G“ als

eingetragenes Warenzeichen
steht dafür. Wer heute als In-
nungsmitglied mit dem
„Glaser G“ wirbt, signalisiert
laut BIV nach außen gleich
mehrere Dinge:

Meisterbetrieb
Innungsmitglied
Qualitätsprodukte
Zuverlässigkeit
Leistungsfähigkeit
Seriosität.

Im Zeitalter der Qualitäts-
sicherung, der Gütezeichen
und der Perfektion ist es
nach Angaben des Verban-
des daher wichtiger denn je,
auf ein solch eingetragenes
Warenzeichen zurückgreifen
zu können.

Glas und Spiegel
Glasmöbel und Glasduschen
Glas- und Facettenschleiferei
Neu- und Reparaturverglasung
Ganzglastüren und -anlagen
Isolierglas,Wärmedämmglas
Funktionsgläser

anfrage@glas-rieke.de /www.glas-rieke.de

Hansaring 67
48155 Münster

Tel.: 02 51/6 0155
Fax: 0251/6 3048

Notdienst:
02 51/6 0156

Rüsten Sie auf!
Mit hochwertigenWärmedämmgläser
sparen Sie Energie und bares Geld!

● Ganzglasduschen und TürenGanzglasduschen und Türen

● Küchenrückwände / DuschrückwändeKüchenrückwände / Duschrückwände

● Raumteiler für zu Hause und BüroRaumteiler für zu Hause und Büro

● Isolierglas / Austausch / Reparatur /Isolierglas / Austausch / Reparatur /

UmglasungUmglasung

● Spiegel für Bad und WohnraumSpiegel für Bad und Wohnraum

● Aufmaß – Planung – MontageAufmaß – Planung – Montage

aus einer Handaus einer Hand

GGllaass LLööwwee
tie
ris
ch
gu
t...

Glas Löwe GmbHGlas Löwe GmbH Tel. 0251 – 32 66 32Tel. 0251 – 32 66 32

Rudolf-Diesel-Str. 45Rudolf-Diesel-Str. 45 Fax 0251 – 32 66 36Fax 0251 – 32 66 36

48157 Münster48157 Münster @@ info@glas-loewe.deinfo@glas-loewe.de

Montags – Freitags 8:00 18:00 hMontags – Freitags 8:00 18:00 h Samstags 9:00 – 13:00 hSamstags 9:00 – 13:00 h––
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Einfach kann schließlich jeder
wir auf Wunsch natürlich auch

Glaser-Innung Münster
Anschrift: Ossenkampstiege 111 · 48163 Münster
Telefon: 02 51/5 20 08-17

E-Mail: info@glaser-innung-muenster.de
Internet: www.glaser-innung-muenster.de

Bleiverglasungen und Glasmalereien
Restaurierung historischer Verglasungen
Fensterbilder aus farbigem Antikglas

Anna Knack GmbH Tel. 02 51/293016
Nienkamp 86 48147 Münster Fax 0251/277592

Mail: weckermann@glasmalerei-knack.de


