
Glas – beeindruckend vielfält
Erfolgsgeschichte begann vor mehreren tausend Jahren / Dank Forschung und Entwicklung

Von Wolfgang Kleideiter

!"#$%&'( Ein Haus ganz oh-
ne verglaste Flächen und
Fenster? Ein Bad ganz ohne
Spiegel? Räume ohne jede
Transparenz, undurchsich-
tig, ohne Einfall des Tages-
lichts?
Dies alles ist kaum vor-

stellbar. Denn längst hat sich
der Mensch in den vergange-
nen Jahrhunderten daran
gewöhnt, dass ihn der Werk-
stoff Glas in seinen verschie-
denen Ausprägungen und
Zusammensetzungen um-
gibt. Glas ist heute nahezu
allgegenwärtig und dabei
beeindruckend vielfältig,
funktional und zu 100 Pro-
zent ohne Qualitätsverlust
recycelbar.
Wird auch die Geburts-

stunde der Glasherstellung
gleichermaßen den Men-
schen zwischen Euphrat
und Tigris, den Ägyptern
und phönizischen Seeleuten
zugeordnet, die der Legende
nach am Strand von Sidon
Sodabrocken und Sand zur
Glasmasse verbanden, so
zeigt Glas ungeachtet dessen
durch die Jahrtausende hin-
durch eine bemerkenswerte
Entwicklung hin zu einem
beinahe beliebig einsetzba-
ren Werkstoff. Einzigartig
transparent, stabil, ausge-
stattet inzwischen mit zahl-
reichen Zusatzfunktionen.
Glas schützt dank der Ent-

wicklung und Forschungs-
arbeit heute bei Bedarf nach-
haltig vor Wärme, Sonne,
Schall und vor ungebetenen
Gästen. Design aus Glas
schmückt die Außenhaut
der Gebäude und den Innen-

bereich. Gläserne Türen in
den Wohnungen, Glasabde-
ckungen im Badbereich,
Wintergärten, transparente
Balkonbrüstungen, Vordä-

cher, Glastische, Glastrep-
pen, gläserne Raumteiler,
Schiebetüren, gläserne Kü-
chenfronten. Wer seine all-
tägliche Umgebung einmal

unter die Lupe nimmt, wird
an vielen Stellen Glas entde-
cken. Selbst für die Hand-
werksmeister der Glaserin-
nung Münster, die täglich

mit Glas umge
mer wieder
che Einsa
Glas hat.
Der Werk
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!"#$%&'( Glas wird überwie-
gend aus Sand, Soda und
Kalk hergestellt – natürliche
Erdschätze, die oft sogar aus
der direkten Nachbarschaft
kommen. Für Behältergläser
wie Wasserflaschen oder
Marmeladengläser fließt in
der Regel ein sehr großer

Sand, Soda
und Kalk

Glas und Spiegel

Glasmöbel und Glasduschen

Glas- und Facettenschleifer

Neu- und Reparaturvergla

Ganzglastüren und -anlagen
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Testen Sie
Ihr Wissen:
Durchblick
beim Glas

Blicken Sie beim Thema
Glas noch durch?
Wenn Sie die Texte auf

diesen beiden Sonderseiten
der Glaserinnung der Kreis-

'<=' !"#$%&'( „Mehr Licht,
mehr Leichtigkeit, mehr Ge-
staltungsmöglichkeiten,
mehr Eleganz.“ – Die Meis-
terbetriebe der Glaserinnung
Münster wissen, welche Vor-
züge das Wohnen mit Glas
bietet.
Mit dem Werkstoff Glas,

dessen Name von „glasa“,
dem germanischen Wort für
Bernstein, abgeleitet wird,
lassen sich auch aufgrund
technischer Neuerungen bei
der Produktion inzwischen
viele kreative und individu-
elle gestalterische Akzente
setzen. Fachbetriebe halten
gute Ideen für die Gestaltung
der eigenen vier Wände be-
reit.
Beispiel Bad: Duschkabi-

nen und Duschabtrennun-
gen aus Glas oder auch
Rückwände aus Glas gibt es
heutzutage in allen Facetten
und passend für alle Raum-
situationen. Unbekannt sind
dagegen noch Heizkörper
aus Glas, die sich sogar zeit-
gleich als Spiegel nutzen las-
sen.
Beispiel Küche: An ver-

glaste Küchenfronten und
„Fliesenspiegel“ aus Glas hat
man sich gewöhnt, inzwi-
schen stehen aber auch
kratz- und schnittfeste
Arbeitsplatten aus Glas zur
Verfügung, farblich abge-
stimmt zur Küchenfront.
Beispiel Büro: Gläserne

Schiebeelemente teilen Be-
reiche voneinander ab, bie-
ten aber doch Transparenz
und wirken verbindend. Vor
allem innenliegende Räume
lassen sich durch Glastüren
und Glaselemente bis in den
letzten Winkel mit dem für

das Wohlbefinden wichtige
Tageslicht versorgen.
Beispiel Wohnen: Möbel

aus Glas – vom Beistelltisch
über das Regal bis hin zur
Vitrine – setzen elegante Ak-
zente. Inzwischen gibt es
aber noch viel mehr: zum
Beispiel Boxen, Phonobänke
oder auch Sitzmöbel aus
Glas. Mit farbig eingefärbtem
Glas oder farbigen Folien in
Verbundgläsern lassen sich

auch hier star
erzielen. Glas
der Kombina
ren Werksto
Edelstahl oder
he Flexibilitä
Komplett

sandstrahlbehand
flächen ode
dern gestalt
sungen können
gucker im
weisen. Die

Kreative Lösungen
Im Wohnbereich hat Glas eine wachsende
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Auf gläsernen Stufen
Beispielhaft war sie unter anderem kürzlich auf der
Glastec in Düsseldorf zu sehen: die transparente und
leicht wirkende Treppenanlage aus Glas. Der Bundes-
innungsverband des Glaserhandwerks (BIV) präsen-
tierte auf der weltweit größten Messe der Glasbranche
an einem Stand sogar ein komplettes Haus aus Glas,
um die Festigkeit des Werkstoffs unter Beweis zu stel-
len. I)/)J 8$@@$ MD@@$0*)+.N 1/%00F9""

!"#$%&'( Einen aktiven
Schutz vor Einbrechern bie-
tet Verbundsicherheitsglas
(VSG). Es ist dank einge-
arbeiteter Spezialfolien be-
sonders stabil und bleibt – je
nach Ausführung – auch bei
erheblicher Gewalteinwir-
kung in einem Stück im
Rahmen. Interessant für den

Haus- und Wohnungsbesit-
zer sind Gläser der Einstu-
fung ab P5A. Das für den
Hausgebrauch erhältliche
High-End-Produkt trägt die
Bezeichnung „P8B“ – diese
Gläser sind stark „Durch-
bruch hemmend“ und hal-
ten auch dem Einsatz von
schwerem Gerät stand.

Glas bietet Sicherheit
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