
Glas hat eine große Zukunft
Verwendungsmöglichkeiten sind noch nicht erschöpft

Glas hat die Men-
schen seit jeher fasziniert.
Deshalb wundert es beson-
ders, dass erst zu Beginn des
zwanzigsten Jahrhunderts
die eigentliche Struktur die-
ses Stoffes erkannt wurde.
Hatte man viele Jahrtausen-
de hindurch das Glas zu den
Materialien besonderer Art
gezählt, weil es wie sie durch
Hitze erschmolzen und be-
arbeitet werden konnte,
wurde 1903 klar, dass Glas
ein anorganisches Schmelz-
produkt ist, welches ohne
wesentliche Kristallisation
abkühlt und einen festen Zu-
stand annimmt.
Also ist Glas erstarrte Flüs-

sigkeit bei unserer normalen
Umgebungstemperatur. Glas
entsteht bei einer Tempera-
tur von circa 1500 Grad Cel-
sis hauptsächlich aus Quarz-
sand, Soda und einigen we-
nigen anderen Materialien.
Bei 1000 Grad Celsius
nimmt die bis dahin flüssige
Schmelzmasse erste Formen
an. Bei circa 500 Grad Cel-
sius ergibt sich die bekannte
feste Struktur.
Glas ist ein Werkstoff, an

dessen fertigem Zustand vie-
le Veränderungen vorge-
nommen werden können. So
ist es natürlich schneidbar,
durch erneutes Aufheizen
über 550 Grad wird es wie-
der formbar, an Kanten und
auf Flächen mannigfaltig be-
arbeitbar.
Bauen ohne Glas ist nicht

erst seit heute undenkbar.
Moderne Architektur heißt
auch Gestalten mit Transpa-
renz, heißt Leben mit Glas.
Die Weiterentwicklung der

Glastechnologie hat die Ein-
satzmöglichkeiten immens
ansteigen lassen. Glas ist
heute nicht nur das Produkt
für ein Fenster, sondern Glas
dominiert moderne Gebäu-
de, fasziniert Künstler und
schützt die Menschen, die
täglich davon umgeben sind.
Die Verwendungs- und

Bearbeitungsmöglichkeiten
von Glas sind noch längst
nicht erschöpft. Das erweist
sich mit jedem neuen Objekt
– nicht nur am Bau.
Die Veredlung von Flach-

glas, Hohlglas und glasähnli-
chen Stoffen durch verschie-
dene Techniken hat eine lan-

ge Tradition im Glaserhand-
werk. Dabei bedient man
sich heute modernster Ma-
schinen und Hilfsmittel.
Neben der Gestaltung von

künstlerischen oder kunst-
handwerklichen Objekten
widmet sich das Glaserhand-
werk auch Objekten wie
Spiegeln, Ganzglaskonstruk-
tionen, Glasmöbeln oder Vit-
rinen.
Glas als „lifestyle-Produkt“

hat heute in der modernen
Architektur seinen festen
Platz erobert. Moderne Fens-
ter- und Fassadenkonstruk-
tionen, lichtspendende Glas-
kuppeln, moderne und futu-
ristische Glasanbauten spie-
geln heute das Können des
Glasers wider, der aber auch
den Umgang mit High-Tec-
Produkten beherrscht.
So gehören, neben den

traditionellen Arbeitsgebie-
ten, heute Photovoltaik und
moderne Sicherheitstechnik
rund um das Gebäude zum
Leistungsspektrum des Gla-
serhandwerks.
Quelle: BIV Bundesin-

nungsverband des Glaser-
handwerks

Glaszuschnitt in einem Innungsbetrieb des Glaserhandwerks.

Ungemein
vielseitig

Ausbildung zum Glaser
In der Architektur

hat das Glas als Bauelement
seinen festen Platz einge-
nommen. Dadurch haben
sich auch für den Glaser in-
teressante und verantwor-
tungsvolle Aufgabengebiete
ergeben. Spiegelnde Gebäu-
defronten oder lichtspen-
dende Kuppeln sind nur ein
Bruchteil dessen, wodurch
der Glaser von heute sein
Können beweisen kann.
Darüber hinaus finden

sich auch im Innenausbau
vielerlei Betätigungsfelder:
Glastüren, gläserne Möbel,
Spiegel, Vitrinen, das Rah-
men von Bildern und vieles
mehr zählt der Glaser zu sei-
ner Berufsausübung. Eine
gesonderte Fachrichtung des
Glaserhandwerks widmet
sich schwerpunktmäßig der
Herstellung von Fenster, Tü-
ren und Fassaden. Auch der
kunsthandwerklich Interes-
sierte findet sich innerhalb
des Glaserhandwerks wie-
der, denn das Anfertigen von
Kunstverglasungen bildet
ebenfalls einen Teil dieses
vielseitigen Berufsbildes.

Die Meisterbetriebe der
Glaserinnung stehen gerne
als Ansprechpartner zur Ver-
fügung.

Wenn es noch
eines Beweises bedurft hätte,
dass Glasanwendung in die
Zukunft weist, dann mag
dies dafür stehen: Die in
Süddeutschland ansässigen
Glaswerke Arnold haben ein
Solarstromglas entwickelt,

das eine störungsfreie
Durchsicht bietet. Kein Ras-
tereffekt, keine Unruhe bei
Sonneneinfall, kein Schat-
tenwurf – das Modul, so
frohlockte das Fachmagazin
„Glas + Rahmen“ sei eine
„Weltneuheit“. Und der Her-

steller arbeite schon an dem
nächsten Schritt in der Evo-
lution der Solartechnik: an
volltransparenten Photovol-
taikmodulen, die unsichtbar
in eine Fassade eingebaut
werden können.
Kein Wunder, dass solche

Entwicklungen in der Gla-
serinnung der Kreishand-
werkerschaft Münster inten-
siv beobachtet und disku-
tiert werden. Vorstandsmit-
glied Werner Schlagheck aus
Dülmen hat sich bereits
Muster schicken lassen und
ist begeistert von der Trans-
parenz.
Bekannt waren bisher so

genannte „semitransparen-
te“ Module. Die Transparenz-
grade liegen bei diesen Aus-
führungen zwischen zehn
und 50 Grad. Dort, wo Schat-
ten oder Sichtschutz er-
wünscht ist, sind sie gut
platziert und erfüllen ihren
Zweck bei der Herstellung
von Solarstrom. Das neue
Produkt des volltransparen-
ten Solarstromglases hat den
Charme, dass komplette
großflächige Wand- und
Dachflächen ohne Störung
bei der Durchsicht ausge-
stattet werden. Das Glas hat
eine „rötlich-braune Anmu-
tung“, wie es in „Glas + Rah-
men“ heißt. Integriert in Iso-
lier- oder Verbundglas ver-
bindet es von der Wärme-
dämmung bis zum Ein-
bruchschutz zudem viele
Einsatzzwecke.

Strom aus dem Glasmodul
Hersteller bieten inzwischen volltransparente Elemente an

Ein gelungenes Beispiel für gebäudeintegrierte Photovoltaik ist das Ende Mai einge-
weihte Konferenzzentrum auf Schloss Montabaur in Rheinland-Pfalz.

Trendsetter
Glas im Innenbereich sehr gefragt

Ein Bad ganz
ohne Glas? Kaum vorstell-
bar. Aber über den Spiegel
und die übliche Trennwand
an Dusche oder Badewanne
hinaus, lässt sich Glas noch
an vielen Stellen verwenden.
„Nicht nur bei der Neupla-

nung, sondern auch bei
einer Sanierung sollte man
überlegen, wie sich das Ma-
terial integrieren lässt“, rät
Günter Rieke, Obermeister
der Glaserinnung Münster.

Glaswaschtische, Glas-
schränke, farbige Glaswän-
de, ja sogar Glasheizungen
sind erhältlich. Der Einbau
lässt sich individuell gestal-
ten – ganz gleich, ob man
einen besonderen Material-
mix oder ungewöhnliche
Abmessungen wünscht.
Der Trend im Innenbe-

reich geht bereits heute zum
Glas – dank einer hohen Va-
riabilität und vielfältigen
Nutzung.

Maßgefertigte Duschen wirken großzügig und liegen
voll im Trend.
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In Sachen Glas seit 1904

• Duschtüren nach Maß
Individuelle Gestaltung aus ESG-
Sicherheitsglas auf Maß gefertigt,
ohne störenden Rahmen

Vorteile:
• Einfache Reinigung und Pflege
• Hygiene
• Lange Lebensdauer
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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
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