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Unser Unternehmen beschäftigt sich seit Jah-
ren mit der Herstellung und dem Verkauf von Be-
schlägen für Ganzglaskonstruktionen unter der ei-
genen Handelsmarke "Titan".

"Titan" ist die erste russische Marke, die heute 
bereits mehr als 800 Artikel produziert.

Beschläge der HM "Titan" sind für Dreh-, Pen-
del-, Schiebe- und Innentüren aus Glas sowie 
Glastrennwände für Handels- und Geschäftszent-
ren, Büro- und Wohnräume bestimmt.

Beschläge für Glas werden auch bei der Ins-
tallation von Glasböden, Decken, Duschkabinen, 
Aufzugsschächten verwendet. Solche lichtdurch-
lässige Konstruktionen sind für die Raumgestal-
tung konzipiert und ermöglichen die Lösung von 
verschiedenen funktionellen und ästhetischen, da-
runter nicht standardmäßigen Aufgaben.

Beschläge der ТМ "Titan" entsprechen den eu-
ropäischen und weltweiten Standards, haben eine 
hohe Qualität und attraktive Preise.

Wir helfen Ihnen gerne, jedes beliebige Origi-
nalprojekt umzusetzen.

Die Handelsmarke "TITAN" 
ist der größte russische 
Hersteller von Beschlägen 
für Glas

www.furnitura-titan.ru
115533, Moskau,
Andropow-Prospekt 22
Tel./Fax:
+7 (495) 109-05-01
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del-, Schiebe- und Innentüren aus Glas sowie 
Glastrennwände für Handels- und Geschäftszent-
ren, Büro- und Wohnräume bestimmt.
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der Installation von Glasböden, Decken, 
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Es gibt wohl in der Welt kein Material, das so widersprüchlich, veränderbar und 
bereit für ständige Metamorphosen wäre. Hartnäckig entgeht Glas irgendwelchen 
klaren Definitionen. Es gibt eine Überzeugung, dass es spröde und zerbrechlich 
ist. Es gibt jedoch gehärtetes, kugelsicheres Glas, das sich auch mit einer Brech-
stange nicht zerbrechen lässt. Manche sind überzeugt, Glas kann nicht gebogen 
werden: es wird platzen und splittern ... Aber es gibt doch gebogenes Glas! Es biegt 
sich nicht nur leicht, sondern hält einwandfrei jede vom Menschen erdachte Form. 
Und das gilt buchstäblich für alles: Eine Aussage wird sofort durch ein Gegenteil 
widerlegt.

Glas ahmt andere Materialien leicht nach: Holz jeder Art, Metall —  aber ger-
ne, Steine — bitte schön  ... Schließlich ist es ungewöhnlich freundlich zu anderen 
Substanzen und tritt gerne mit ihnen in kreative Verbindungen ein. Deswegen gibt 
es eine Menge an neuen Materialien in Architektur, Bauwesen (u.a. Straßenbau), 
Medizin, Landwirtschaft und Elektronik. Fachleute wissen natürlich davon, denn sie 
haben ihre eigenen Fachpublikationen, News-Ratgeber, Kataloge. Und einfache 
Menschen, unter denen auch potentielle Kunden sind, haben jedoch keine Ahnung 
von allen diesen Neuheiten und Veränderungen, die sich im Bereich Glas ereignen. 

Als die erste Ausgabe der Zeitschrift "Glashandwerk" auf Initiative von "TITAN" 
veröffentlicht wurde, lebten wir im Grunde genommen in einem anderen Land. Mit 
der Ukraine waren wir Russen noch "Gebrüder", besuchten einander problemlos 
und ahnten nicht, dass sie uns bald "Moskali" nennen werden. Moskau und andere 
große Städte Russlands wurden schnell gebaut, wobei der Widerstand der Gegner 
der "Glasarchitektur" nicht ohne Schwierigkeiten überwunden werden musste. Die 
nahende Krise hat damals so gut wie niemanden beängstigt —  wie ein Gewitter, das 
irgendwo weit jenseits des Waldes gedonnert hat: man hoffte, oh Gott, lass es vor-
beigehen und mich heil davonkommen! Es stellte sich heraus, dass man vergeblich 
hoffte. Alle bekamen die Auswirkungen der Krise zu spüren und Baumeister sogar 
mehr als andere, weil sie bisher über mehrere Jahre selbstbewusst und mit großen 
Schritten schreiten konnten und es nicht immer so einfach ist, sofort zu bremsen.

Aber im April 2015 wurde die dritte Ausgabe des Magazins veröffentlicht. Und 
dies bedeutete, dass das Leben in der Welt der Architektur, des Baus und Glases 
weiter geht. Vielmehr haben europäische Sanktionen nur die Entwicklung der hei-
mischen Glasindustrie vorangetrieben. Eine nach der anderen, in verschiedenen 
Regionen des Landes, wurden Glashütten für die Herstellung von inländischem Glas 
mit Topqualität eröffnet, die nach Stand der Wissenschaft und Technik ausgestattet, 
voll automatisiert und computerisiert sind. Das ist die Fortsetzung der Traditionen 
russischer Glasherstellerpioniere, die einst auf Weltausstellungen Goldmedaillen 
erhielten. Nicht umsonst sagen Glasmacher in Saratow: "In unserem Glas spiegelt 
sich ganz Russland wider."

Glas verändert sich ständig nicht nur selbst, indem es immer neue Eigenschaf-
ten und Qualitäten erhält. Es verändert unauffällig die Welt um uns herum und moti-
viert eindringlich zu Veränderungen. Dieser Sache haben wir uns bei der Herausga-
be der Zeitschrift "Glashandwerk" vergewissert.

Und jetzt bieten wir der breiten Leserschaft eine elektronische Version 
des Magazins an und laden ein, sich den alten und hingebungsvollen Glasfans 
anzuschließen.

AUS ERSTER HAND

Stekolnoye
Delo
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ARCHITEKTUR UND BAU

BANPO-BRÜCKE ÜBER DEM FLUSS DER ZEIT
Für uns Einwohner von Russland bleibt Seoul immer noch in der Kategorie der touristischen Exotik. In dieser alten Stadt 
wird dazwischen nicht nur sehr behutsam mit der Geschichte des eigenen Volkes und seiner Kultur umgegangen, son-
dern wird auch Neues wagemutig eingeführt. Hierher kommen besonders etablierte, talentierte und sehr hochbezahlte 
Architekten der Welt, um ihre Ideen zum Tragen zu bringen. In diesem fernen Land gibt es also was zu sehen, was zu 
bewundern, worüber man nachdenken und was man lernen kann ....................................................................Seite 6

NICHT NUR SCHÖN
Viele Menschen empfinden Glas immer noch als etwas Sprödes, Zerbrechliches und deswegen Gefährliches. Obwohl 
dies seit langem zum Bereich der Mythen und "Sagen des Altertums" gehört, die kaum etwas mit der Realität zu tun 
haben. Sonst würde niemand wagen, Glas als Hauptbaustoff für den Bau von Treppen zu verwenden. Heutzutage sind es 
nicht nur schöne, sondern auch recht zuverlässige Elemente des prestigeträchtigen Interieurs eines soliden Bürogebäu-
des oder eines privaten Landhauses. ........................................................................................................... Seite 14

BERUF FÜR ECHTE MÄNNER
Moderne Architektur diktiert neue Bauberufe. Einen der ersten nachgefragten Plätze belegt der Beruf Montagearbeiter 
von Glaskonstruktionen. In unserem Zeitalter der "geschlechtlichen Chancengleichheit" bleibt dieser Beruf ausschließ-
lich männlich. Obwohl hier nicht so sehr viel rohe körperliche Kraft, sondern Sportlichkeit, Geschicktheit, Teamfähigkeit, 
Zurückhaltung, Durchdachtheit in Bezug auf Entscheidungen und andere Qualitäten, die den besten Teil des starken 
Geschlechts charakterisieren, erforderlich sind. ...........................................................................................Seite 20

GLASBESCHLÄGE

BOHREN, ZERKLEINERN UND ZUSCHNEIDEN
Bei der Arbeit mit Glas wurden viele Erfahrungen gesammelt, viele Techniken wurden entwickelt, das Hauptprinzip 
muss jedoch immer bedacht sein: Glas duldet keine Halbwisser, verlangt eine einwandfreie Disziplin, Präzision 
und Geduld. .............................................................................................................................................Seite. 24

LAGERUNG UND TRANSPORT VON GLAS
Der Transport und die Lagerung von Glas ist eine besondere Arbeit, weil nicht nur die allgemeinen Regeln für dieses 
Material, sondern auch einige besondere Anforderungen in Bezug auf seine Sorten zu beachten sind. .............Seite 28

DETEKTOREN FÜR VERBUND-SICHERHEITSGLAS
Triplex, also Verbund-Sicherheitsglas, wird heute fast überall eingesetzt. Diese Erfindung des französischen Chemikers 
E. Bénédictus hat bereits viele Leben gerettet. Die Qualität von Triplex wird durch spezielle GOSTs geregelt, erfahrene 
Autofahrer, die dem Prinzip "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" folgen, benutzen normalerweise auch ihren eigenen 
Detektor. ...................................................................................................................................................Seite 32

INHALT
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SPEZIFIK DER GLASSICHERHEIT
In der Auskleidung von Gebäuden, in riesigen Fenstern von Einkaufszentren, in Innenräumen — Glas ist heute überall. In 
verschiedenen Situationen werden jedoch seine verschiedenen Arten benötigt. ..............................................Seite 36

GLAS- "SPEZIALKRÄFTE"
Es ist nicht einfach, auch nur die Eigenschaften zu nennen, die dieses uralte Material, zu Recht als intelligent (smart) 
bezeichnet, besitzt. .................................................................................................................................... Seite 42

FARBIGES, GEZOGENES, GEMUSTERTES GLAS
Zwei Hauptverfahren zur Flachglasfertigung existieren durchaus friedlich miteinander, da jedes von ihnen seine eigenen 
Besonderheiten und spezifischen Zwecke hat. .............................................................................................Seite 48

GLASMESSE
PREISLOSER SAPHIR, SO WICHTIG FÜR SMARTPHONES
Bei weitem nicht jeder kennt technische Details zur Herstellung von ultrastarken Gläsern unter Einsatz von Saphiren. 
Mittlerweile begegnen wir ihnen immer öfter ................................................................................................Seite 50

NEUHEITEN VON DER HM "TITAN"
Alle umgesetzten Ideen von "TITAN" entsprechen dem Hauptprinzip: Jede Neuheit soll für Verbraucher komfortabel, 
ästhetisch und wirtschaftlich attraktiver als das Vorgängermodell sein. ..........................................................Seite 54

NEUES PROFIL
Der von den Spezialisten der HM "TITAN" entwickelte Teleskoprahmen kann je nach unterschiedlicher Blattstärke 
variieren. Die Hauptsache ist, dass das Material sich in die Raumgestaltung des Gebäudes einordnet. .............Seite 56

WIEDER EINE FLASCHE
Was macht man mit einer gebrauchten Flasche? Flaschen zurückzubringen, wie in den alten Zeiten, ist fast unmöglich, 
spezielle Container werden auch tagsüber wie eine Stecknadel gesucht. Das Problem des Mehrwegglases bleibt leider 
akut. Scherbenglas verunreinigt Parks, Gewässerufer, Höfe, anstatt zu einem langlebigen Baustoff, Straßenbelag oder 
Landschaftsskulpturen zu werden. ..............................................................................................................Seite 58

SIE SIND SO VERSCHIEDEN 
Heute wird Glas von Bildhauern verschiedener Richtungen gut erschlossen. Viele Werke überraschen nicht nur mit ihrer 
ungewöhnlichen Schönheit und feinen Kunst, sondern auch mit der Ausführungstechnik. Es ist unmöglich zu verstehen, 
wie dies einem Meister gelingen konnte .......................................................................................................Seite 62

INHALT
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Allesind sicher im Bilde darüber, dass die Wirtschaft 
Südkoreas mit Champion-Kennzahlen überrascht; 
ihre Autos der Marke "Hyundai" brausen weltweit 

herum, Elektronik koreanischer Herkunft funktioniert ein-
wandfrei in vielen Häusern und Büros. Südkorea hat aber 
immer noch eine sehr komplexe Geschichte, die sich in der 
Kultur widergespiegelt hat, und eine eigenartige Architek-
tur, die als Visitenkarte des Landes gelten kann.

UND WIE GEHT ES JETZT OHNE SIE?
Der erste Eindruck von Seoul und anderen koreani-

schen Städten: hier bringen namhafte Architekten ihre 
Ideen zum Tragen, die gar nicht dazu geneigt sind, den Hut 
vor irgendwelchen Traditionen oder Autoritäten zu ziehen, 
und ihrer Fantasie keine Zügel anlegen wollen - auch wenn 

es sich um goldene Zügel von hohen Honoraren handelt. 
Glas, Beton, Aluminium, Stahl, wieder Glas in der Ausklei-
dung von Wolkenkratzern. Launisch geschwungene Fas-
sadenlinien, hochmoderne technische Ausstattung von 
Gebäuden, die den Himmel stützen, ein gewagter Wunsch, 
Objekte zu bauen, die nach verschiedenen Indikatoren ins 
Guinness-Buch der Rekorde kommen. Ein reiches Land 
kann sich das Beste, das Modischste und das Modernste 
leisten. Einschließlich der Architekten. Daniel Libeskind, 
Zaha Hadid - das sind Namen nur aus der Top-Ten der 
Welt. Aber ... Jedes der in den letzten Jahren errichteten 
Gebäude kann man sich ruhig in jeder Stadt, jedem Land 
und sogar auf einem anderen Kontinent vorstellen. Dabei 
wird die Architektur eines bestimmten Wolkenkratzers oder 
eines Einkaufs- und Unterhaltungszentrums darunter nicht 

Ein reiches 
Land kann sich 
das Beste, das 
Modischste und 
das Modernste 
leisten.

Die sportlichen Wogen der Winterolympiade 2018 haben sich 
wieder geglättet und gleichzeitig die Aufmerksamkeit auf 
Südkorea selbst gründlich aufgeheizt. Vor diesen Ereignissen 
befand sich dieses Land für die meisten von uns immer noch 
an der Peripherie von Interessen

Banpo-brücke über dem 
fluss der zeit
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leiden, sie wird nicht schlimmer, sie wird sich nicht ändern 
oder unter anderem verloren gehen. Aber wie wird die Stadt 
sein, aus der plötzlich die romantische Brücke mit dem mu-
sikalischen Fontänen-Regenbogen verschwindet? Oder 
der "Goldene Turm"? Oder die Wolkenkratzer "Tanzende 
Drachen", bedeckt mit speziellen Platen, deren Umrisse an 
die schuppige Haut eines alten Reptils erinnern... Das Pan-
orama der Stadt wird ohne diese Objekte, die für Touris-
ten so interessant sind und von Bürgern so geliebt werden, 
buchstäblich verwaisen. Und dies ist das erste Zeichen, 
dass die Architekten dem Hauptgebot folgten: Das Gebäu-
de soll mit dem umgebenden Raum ein Ganzes bilden.

HOCHWÜRDIGER BERG
Die Einheit mit der Natur und Umwelt ist das Hauptricht-

maß für den Wert eines architektonischen Bauwerks aus 
der Sicht eines Koreaners. Diese Idee kam aus alten Zei-
ten, darauf beruht die ganze Philosophie des "Einbaus" 
des Gebäudes in die Umwelt. Von einem Architekten wird 
vor allem gefordert, die Ordnung der Natur, ihre besondere 
musikalische Art zu respektieren. Historisch ist die koreani-
sche Architektur der Symmetrie fremd, da in der umgeben-
den Landschaft keine Symmetrie existiert. Sie, diese Land-
schaft, ist launisch, skurril, aber einfach und zurückhaltend 
gleichzeitig. Pfade und Straßenwege in Korea sollen nicht 
perfekt gerade sein, selbst wenn sie zu einem Tempel füh-
ren. Architekten haben dies bestimmt berücksichtigt.

Die erhaltenen Altbaugebäude machen sprachlos we-
gen der Durchdachtheit aller Details. Wichtig ist nicht nur, 
wie das Haus selbst aussehen wird, sondern auch der Aus-

Von Architekten 
ist es vor allem 
gefordert, die 
Ordnung der 
Natur, ihre 
besondere 
musikalische Art 
zu respektieren.
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blick aus den Fenstern. Denn wir sind ein Teil der Natur, sie 
interferiert so oder so ständig mit uns, richtet uns auf eine 
bestimmten Weltanschauung aus, beeinflusst unser Wohl-
befinden und unsere Stimmung. Über koreanische Häuser 
sagte man: "Fenster in den Fenstern und Türen in den Tü-
ren." Zahlreiche Fenster und Türen ermöglichten es, die 
Natur um sich herum ständig zu sehen und Verbundenheit 
mit der Natur zu spüren.

Pagoden schützten zuverlässig Bauten wie ausgebrei-
tete Kranichflügel vor überschüssiger Wärme im Sommer, 
und im Winter, wenn die Sonne niedrig ist, drangen ihre 
Strahlen ins Haus ein und beleuchteten das Haus, erwärm-
ten es und erfreuten seine Bewohner. Und während der Re-
genzeit schützte das steil geschwungene Dach die Wände 
vor übermäßiger Feuchtigkeit.

Die erhaltenen antiken Gebäude (meist Tempel) faszi-
nieren durch ihr Feingefühl, mit dem sie in die umliegende 
Landschaft eingeordnet sind. Es scheint, dass sich vor der 
Errichtung eines Tempels irgendwo am Fuß des Bergs oder 
auf dessen felsigen Vorsprung der Baumeister verbeugte 
und den Berg um seine Erlaubnis bat: „Darf ich, mein Hoch-
würdigster, für einige Jahrhunderte in der Nachbarschaft 
mit Ihnen mein bescheidenes Geschöpf siedeln?“

VERWANDSCHAFT
Ein Beispiel für ein perfekt einfaches und bis ins kleins-

te Detail durchdachtes koreanisches Haus ist natürlich ein 
traditionelles koreanisches Wohnhaus — Hanok. Wie ein 
russisches Bauernhaus wurde auch ein Hanok von Zim-
merleuten aus Holz geschnitzt. Man baute das Haus, wie 
bei uns in Russland, ohne einen einzigen Nagel zusammen. 

Die Wände wurden oft aus lokalem Stein durch die Verbin-
dung mittels eines einfachen Mörtels aus Lehm und Stroh 
gemacht. Im Winter wurden wir alle mit einem großen zu-
verlässigen russischen Ofen gewärmt, gefüttert, behandelt 
und vereint. Und einem koreanischen Haus wurde Behag-
lichkeit bei kaltem Wetter dank der alten Fußbodenheizung 
"Ondol" verliehen. Daraus ergibt sich die Tradition, auf dem 
Boden zu sitzen, zu schlafen, zu essen, Besuch zu emp-
fangen.

Ein aus ökologisher Sicht einwandfreies Wohnen ist in 
Korea bis heute erhalten geblieben. Ganze Dörfer mit um-
weltfreundlichen Häusern wurden gebaut. Die Ehrung von 

Es scheint, dass 
sich vor der 
Errichtung eines 
Tempels irgend-
wo am Fuß des 
Bergs oder auf 
dessen felsigen 
Vorsprung der 
Baumeister 
verbeugte und 
den Berg um 
seine Erlaubnis 
bat: „Darf ich, 
mein Hochwür-
digster, für einige 
Jahrhunderte 
in der Nachbar-
schaft mit Ihnen 
mein beschei-
denes Geschöpf 
siedeln?“
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Ahnentraditionen ist heute erfolgreich mit dem neusten 
modernsten Ingenieurwesen verbunden. Schön, komforta-
bel, toll und gesund. Und wirtschaftlich sinnvoll: Touristen 
lieben es einfach, sich in exotischen Häusern anzusiedeln, 
als wären sie von antiken Zeichnungen abgestammt. Eins 
bleibt jedoch sicher: Der Hanok ist für ein Dorf, für das 
Landleben tadellos gut, aber was ist mit einem städtischem 
Gehäuse? Sollte man die uralten Traditionen beachten oder 
nach Metropolen ziehen und dabei das Ahnenhaus als Fe-
rienhaus und für Touristen hinterlassen, wie man es auf der 
ganzen Welt tut? Die Frage ist natürlich rhetorisch.

UND WAS IST MIT TRADITIONEN?
Die ersten Eindrücke von Seoul und anderen Städten 

lassen denjenigen nicht zustimmen, die versichern, dass 
verschiedene Türme, Wolkenkratzer, Kulturzentren, Sta-
dien und andere Gebäude, die in Korea in den Nullerjah-
ren oder etwas früher gebaut wurden, die Fortsetzung und 
Entwicklung nationaler Traditionen unter den Bedingungen 
von neuen vorgeschriebenen Parameter darstellen. Diese 
Meinungsverschiedenheit hindert jedoch nicht daran, ei-
nige großartige Vorbilder der neuesten südkoreanischen 
Architektur zu bewundern. Was für eine Freude, über die 
Brücke mit dem romantischen Namen "Rainbow Fountain" 

Die Ehrung von 
Ahnentraditio-
nen ist heute 
erfolgreich mit 
dem neusten 
modernsten 
Ingenieurwesen 
verbunden. 
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("Banpo") zu fahren. Dieses Bauwerk ist nicht nur deshalb 
ungewöhnlich, weil es zum Zeitpunkt der Konstruktion 
(2009) mit 1140 Metern die längste Brücke war, wofür diese 
Brücke zu Recht ins Guinness-Buch der Rekorde eingetra-
gen wurde. Der Trick besteht noch darin, dass das Projekt 
sehr erfolgreich die Nutzungsfunktionen der Brücke mit 
der Schönheit der beleuchteten musikalischen Fontänen 
verbindet. Obwohl die Schönheit hier auch nicht nur dazu 
dient, viele Touristen und lokale Ästheten anzuziehen, die 
die bezaubernde und musikalische Wasser-Show bewun-
dern möchten. Gleichzeitig löst die Stadt damit ein sehr 
akutes ökologisches Problem der Flussreinigung. Jede 
Minute bringt der Brunnen 190 Tonnen gereinigtes und 
mit Sauerstoff angereichertes Wasser in den Han-Fluss 
zurück. Aber das ist nicht alles. Hinter den Fontänenströ-
men ist nicht sofort ersichtlich, dass die Brücke tatsächlich 
zweistöckig ist. Der untere Stock der alten Brücke ist für 
Fußgänger und Radfahrer bequem, der obere —  für Autos. 
Und alles begann mit der Tatsache, dass man herausfinden 
musste, wie man von einem Ufer zum anderen während 
der Regenzeit zieht, wenn die Brücke fast vollständig un-
ter Wasser geht. Das ist nun einmal so: je schwieriger die 
Aufgabe für Architekten ist, desto mehr Chancen gibt es für 
eine ungewöhnliche Lösung.

Dies wird durch die Geschichte von Cheonggyecheon 
(was "reiner Bach" bedeutet) bestätigt. Der Gründer von 
Seoul, der erste der Joseon-Dynastie, entschied vor mehr 
als tausend Jahren, dass man die Traditionen, nach denen 
durch das Zentrum der Stadt ein Bach fließen sollte, nicht 

Und alles begann 
mit der Tatsache, 
dass man heraus-
finden musste, 
wie man von 
einem Ufer zum 
anderen während 
der Regenzeit 
zieht, wenn die 
Brücke fast 
vollständig unter 
Wasser geht.

www.mccann-builders.co.uk



11

Der erste russische Hersteller von Glasbeschlägen

verletzen durfte. Und es erschien ein Bach, der von Hand 
gegraben wurde. Übrigens ist an dieser Tatsache nichts 
Besonderes: In Russland hatte jeder selbstachtende Guts-
besitzer einen Kunstteich in seinem Hof. Es ist nicht nur 
Fisch, Bootsfahrten im Mondschein, Baden, Schönheit 
und Romantik, sondern auch eine zuverlässige Versorgung 
mit Wasser im Falle eines Feuers. Und Häuser mit Ofenhei-
zung brannten oft. Der koreanische gegrabene Cheong-
gyecheon erfüllte auch regelmäßig seine Pflicht, indem er 
den Traditionen folgte, bis die Zeit und die von den Kriegen 
erschöpften Menschen Schlamm in seinem Wasser auf-
rührten. Dann wurde entschieden, den Bach einzugraben, 
mit Erde zu bedecken und in eine weitere Verkehrsstraße 
umzuwandeln. Die frühen 2000er Jahre wurden zu einem 
Wendepunkt im Schicksal des ehemaligen Baches. Der da-
malige Bürgermeister von Seoul schaffte es, die Gegner ra-
dikaler städtischer Transformationen in einem schwierigen 
Kampf zu überzeugen und die Genehmigung eines Projekts 
zur Wiederbelebung des Baches zu erreichen. Nun ist der 
umgewandelte, wieder geborene Cheonggyecheon nicht 
nur ein Schmuckstück der Hauptstadt, ein Treffpunkt, ein 
Ort für entspannende Spaziergänge und das Bewundern 
der Schönheit der Stadt, sondern auch ein spezifisches 
Lehrbuch für Geschichte des Landes. 8 große Steinplatten 
erinnern Bürger daran, dass Korea einst ganzheitlich war 
und aus 8 Provinzen bestand... In der Mündung des Baches 
ist eine beleuchtete Brunnenschnecke, ausgekleidet mit 
Keramikfliesen mit traditionellen koreanischen Mustern, 
auch ein Tribut an die nationalen Traditionen.

Was neue und neueste architektonische Bauwerke 
betrifft, verdient fast jedes von ihnen Aufmerksamkeit. 
Das sind Büros der weltberühmten Unternehmen, und das 
Geschöpf von Zaha Hadid ist ein Kultur-, Musik-, Unterhal-
tungs-, Museum- und Einkaufszentrum, das einem auße-
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rirdischen Raumschiff ähnlich ist. Und Wolkenkratzer, die 
an Bäume erinnern, tief in ihrem Heimatboden verwurzelt. 
Aber der Pionier unter ihnen war der Wolkenkratzer "63" 
mit seiner bemerkenswerten Aussichtsterrasse. Man kann 
sagen, dass mit diesem Gebäude in Südkorea die Ära des 
Hochhausbaus begann. Seinerzeit schlugen seine 250 
Meter über der Erde Rekorde nicht nur in der Hauptstadt 
und im Land, sondern in ganz Südostasien. Aber bekannt-
lich werden Pioniere und Champions im Laufe der Jahre zu 
Veteranen und Trägern von Geschichten und Legenden. 
Der Wolkenkratzer "63" hat sie auch. Beginnen wir damit, 

dass er auf der kleinen sandigen Insel Yoido steht. Jedes in-
telligente Schulkind wird sicher sagen, dass Sand nicht der 
beste Platz für ein Haus im Allgemeinen und noch mehr für 
einen Wolkenkratzer ist. Außerdem sollte man die nicht ganz 
ideale seismische Situation und die häufigen Winde zerstö-
rerischen Kraft nicht vergessen. Man brauchte fünf Jahre, 
um diese und viele andere Probleme zu lösen. Damit das 
Hochhaus auf einem soliden und zuverlässigen Fundament 
steht, wurde eine 45 Meter tiefe Grube ausgegraben. D.h. 
bis zur Tiefe, bis die Bauleute auf den Felsstein trafen. Die 
Arbeit war natürlich extrem hart und die Kosten waren rie-

Damit das Hoch-
haus auf einem 
soliden und 
zuverlässigen 
Fundament steht, 
wurde eine 45 
Meter tiefe Grube 
ausgegraben.
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sig, aber das Gebäude steht als Ganzes tatsächlich auf dem 
Stein. Seismologen haben ihre Berechnungen gemacht, 
und ihre Berücksichtigung erlaubt es anzunehmen, dass 
von dieser Seite keine Gefahr ausgeht. Die Sehenswürdig-
keit des Wolkenkratzers "63" nennt man seine mit naturrei-
nem Gold getönten Fenster. Jeder wird mit Stolz sagen, wie 
viel Edelmetall verbraucht wurde. Es ist jedoch nicht ausge-
schlossen, dass dahinter nicht nur der Wunsch des Archi-
tekten, aufzufallen und die Menschen auf den "Goldenen 
Wolkenkratzer" aufmerksam zu machen, sondern auch eine 
pragmatische Verstärkung der Glasfestigkeit steckt.

Was Legenden betrifft, sind sie wiederum mit örtlichen 
Traditionen verbunden. Wenn jemand ein Treffen mit Ihnen 
in der 44. Etage vereinbart, müssen Sie damit rechnen, dass 
man Sie damit veralbert hat. Einen solchen Stock gibt es im 
63-stöckigen Hochhaus nicht. Und das ist kein Witz: In der 
koreanischen Sprache und ihren lokalen Dialekten ist die Zahl 
"vier" homophon mit dem beängstigenden Wort für "Tod". 
Und wer möchte schon in dem Stockwerk wohnen, das sol-
che düsteren Assoziationen hervorruft. Besonders in Südko-
rea, einem Land großer Pläne, das in die Zukunft blickt.

A. Aleinikowa

Die Sehenswür-
digkeit des Wol-
kenkratzers "63" 
nennt man seine 
mit naturreinem 
Gold getönten 
Fenster.
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Wenn moderne Filmregisseure den hohen sozialen 
Status eines ohne Finanzprobleme lebenden Filmhelden 
zeigen wollen, dann zerbrechen sie sich darüber nicht 
den Kopf. Sie unterbringen einfach das Büro seiner 
Firma in einem modernen gläsernen Tower

Nicht nur schön
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Und wenn noch überzeugender gezeigt werden muss, 
welche Höhen dieser Held erreicht hat, dann wird es 
im Bürocenter sicher eine Glastreppe geben, die 

junge schlanke Büromanagerinnen auf- und absteigen. 
Das ist alles. Man muss dem Bild nichts hinzufügen. Viel-
leicht nur einige Kleinigkeiten: teure Uhren, eine Firmenkra-
watte, ein durchdringender Blick, wenn es klappt.

Die Leitung einer großen niederländischen Bau- und 
Architekturgesellschaft hat lange überlegt, wie sie ihre 
Fähigkeiten und ihr professionelles Niveau präsentieren 
kann. Jemand hatte eine glückliche Eingebung: ein moder-
nes Bürozentrum für das eigene Unternehmen zu bauen, 
wo es unbedingt eine Treppe aus Glas geben muss. Man 
hat gebaut. Es wurde sofort klar: Die Firma ist solide, sie 
kann bauen, der Geschmack ist da, man fühlt aber nicht 
nur moderne Materialien und Trends, sondern geht vor-
an, denn man sammelt und entwickelt erfolgreiche Ideen. 
Schon bald war das Büro mit der Glastreppe jedem Be-
wohner der niederländischen Stadt Leiden bekannt. Auch 
Touristen besuchten oft das Gebäude mit der berühmten 
Treppe. Da es noch sehr selten ist, stellen sich Fragen. Ist 
es nicht gefährlich? Und was, wenn Glas plötzlich unter 
dem Gewicht der Menschen bricht? Ist es nicht rutschig 
auf solchen glitzernden Stufen usw.? Anschaulichkeit ist 
der direkteste Weg zur Überzeugung. Und wenn zu der 
Tatsache, die offensichtlich ist, einige Erklärungen hinzu-
gefügt werden, dann wird sogar der größte Skeptiker glau-
ben. Natürlich bestehen die Stufen aus einem besonders 
starken Verbund-Sicherheitsglas, das einem strengen 
Test für zulässige Belastungen unterzogen wird. Bevor die 
Mitarbeiter der Firma und die Besucher begannen, hier 
zu laufen, standen hier Tag und Nacht riesige Wasserbal-
lons auf jeder Treppenstufe. Danach führten Spezialisten 
die notwendigen Messungen durch, die von der absoluten 
Zuverlässigkeit des Bauwerks zeugten. Dies wurde durch 
ein amtliches Zertifikat festgelegt. Glitzernde Glasstufen 
wirken auf den ersten Blick sehr rutschig, obwohl man 
sieht, dass sich die Mitarbeiter leicht und ruhig bewegen, 

niemand rutscht oder fällt. Das Verletzungsrisiko auf einer 
solchen Treppe blieb lange Zeit einer der Gründe, auf die 
verführerische Idee, ein Haus oder ein Büro mit diesem 
seltenen Detail zu dekorieren, zu verzichten. Jetzt ist die-
ses Problem überwunden, denn es gibt optisch glänzendes 
Glas, jedoch ohne Rutscheffekt.

Diese Treppen sind wunderschön, paradoxerweise 
unlogisch und scheinen fast schwerelos, fast unrealistisch 
und dazu fähig zu sein, sich buchstäblich in Luft aufzulö-
sen. Dies ist jedoch ein genau und wissenschaftlich streng 
und nach allen Parametern ausgerichtetes Bauwerk. Ver-
schiedene Versionen von Glastreppenkonstruktionen sind 
bekannt. Am bequemsten sind konventionelle Lauftreppen. 

Glitzernde 
Glasstufen 
wirken auf den 
ersten Blick sehr 
rutschig, obwohl 
man sieht, dass 
sich die Mitar-
beiter leicht und 
ruhig bewegen, 
niemand rutscht 
oder fällt.
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Für sie sind alle Parameter festgelegt: Abmessungen von 
Stufen, Setzstufen und Gesamthöhe der Treppe. Die Ein-
haltung der Vorschriften garantiert Komfort und Sicherheit 
der Nutzung. Es wird angenommen, dass die bequemste 
Stufenhöhe 13 cm beträgt, wie bei der Prachttreppe im 
Winterpalast.

Laufkonstruktionen erfordern den maximalen Platz. 
Viel weniger Platz brauchen Wendeltreppen, die in der 
Raumgestaltung sehr vorteilhaft aussehen. Sie sind jedoch 
weniger bequem, besonders für die jüngsten und ältesten 
Familienmitglieder. Die Breite der Stufen nimmt stark ab, 

wenn man sich der zentralen Säule nähert. Aber das ist ge-
nau dann der Fall, wenn im Vordergrund allerdings Schön-
heit und nicht Komfortbetrachtungen stehen.

Stufen sowohl von Lauf- als auch von Wendeltreppen 
können an einer Wange (zwei parallele Balken mit Schlit-
zen, in denen die Stirnteile von Stufen eingefügt werden) 
und an Wangenträgern befestigt werden. Diese Zickzack-
strukturen stützen die Auflagen, auf denen Stufen mit of-
fenen Seitenflächen angeordnet sind. Bei einer Treppe an 
den Wangen kann es sich sowohl um eine Lauf- als auch um 
eine Wendeltreppe handeln.

Gleichermaßen kann auch ein Wangenträger als 
Haupttragelement für Lauf- und Wendeltreppen dienen. Er 
wird aus einem 60 x 120 mm Rohr eines gekröpften Fertig-
trägers und anderen Bestandteilen hergestellt. Eine solche 
Konstruktion wird am Boden des unteren Stockwerks und 
an der Stirnseite der oberen Zwischendecke befestigt.

Besonders spektakulär, luftig, schwebend wirken 
Glastreppen an Wangenträgern aus drei bis vier Schichten 
von gehärtetem Glas in der Stärke von 10 mm. Sie erschie-
nen erst vor kurzem. Ebenso schön und transparent sind 
die Treppenkonstruktionen an Bolzen und Konsolen. Bei 
diesen Arten der Befestigung wird ein Minimum an Träger-
material verwendet.

Und doch, egal wie schön, komfortabel und bequem 
die Glastreppe ist, sollte sie nicht die einzige im Haus sein. 
Es sind zuverlässige Lauftreppen aus Holz, die die Ge-
brauchsbelastung aufnehmen, erforderlich.

Glastreppen in allen Ausführungen und Konfiguratio-
nen werden aus gehärtetem Verbund-Sicherheitsglas nach 
einem vorher vom Auftraggeber entwickelten und geneh-
migten Projekt hergestellt. Stufen, Handstangen, Geländer 
sollen hohen Belastungen standhalten (bis 250 kg) und 
möglichst sicher im Betrieb bleiben. Jedes Mal ist es eine 
Einzelstückware, Juwelierarbeit, die für einen bestimmten 

ARCHITEKTUR UND BAU
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Kunden und einen konkreten Raum ausgeführt wird. Glas 
lässt keine Abweichungen zu. Nicht einen Millimeter. Feh-
ler und Änderungen in dieser ernsten Angelegenheit sind 
absolut unzulässig. Gerade hier passt am besten: Erst wä-
gen, dann wagen! Dafür aber dann, wenn das Bemühen 

vorbei ist und alles mit Laserpräzision ausgeführt ist, wird 
es scheinen, dass diese schwebende, schwerelose Treppe, 
die zu einem Schmuckstück des Hauses geworden ist, ein-
fach aus der Luft und den Lichtstrahlen gewoben ist.

A. Assin

Stufen sowohl 
von Lauf- als auch 
von Wendeltrep-
pen können an 
einer Wange 
(zwei parallele 
Balken mit Schlit-
zen, in denen die 
Stirnteile von 
Stufen eingefügt 
werden) und an 
Wangenträgern 
befestigt werden.
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Und eine achtsame, scharfäugige Person wird sofort 
einige Schlussfolgerungen ziehen. Bauglasmon-
tagearbeiter sind ein gründliches Volk, sie mögen 

keine Hektik. Hier hilft die Eile nicht, sie bringt nur Unglück. 
Ein Montagearbeiter muss körperlich stark sein. Ein Qua-
dratmeter Glas, das 10 mm stark ist, wiegt 25 kg. Monta-

gearbeiter arbeiten jedoch mit Glasplatten, die mehr als 3 
Meter hoch sind. Die Plattenbreite beträgt meistens etwa 
1,5 Meter. Auch die Jumbo-Größe, bei der die Plattenbreite 
etwa 3,5 Meter ausmacht, ist jetzt auch sehr modisch.

Glas sieht in großen Ebenen sehr vorteilhaft aus. Um 
es zum "Dienstort" zu bringen und dort zu platzieren, ist es 
notwendig, sorgfältig alle Beförderungsdetails durchzu-
denken. Die Idee des Architekten und des Designers wird 
eben vom Montagearbeiter umgesetzt. Dieser Beruf erfor-
dert von einer Person den Scharfsinn, ein genaues Auge, 
die Fähigkeit, Zeichnungen zu lesen, große körperliche 
Stärke, emotionale Zurückhaltung. 

Heute werden fast alle Glasarbeiten unter Verwendung 
von gehärtetem Glas, einem starken und relativ sicheren 
Material, durchgeführt. Werkstücke aus diesem Material 
lassen jedoch keine Änderungen zu. Man kann sie nicht 
nachbehauen oder ansägen, wie Holz, Beton oder Ziegel. 
Einscheiben-Sicherheitsglas wird zur Baustelle komplett 
montagefertig geliefert.

Natürlich gibt es eine spezielle Technik, mit der ein 
Blatt in die vertikale Position gebracht wird. Und speziel-
le Vorrichtungen, um riesige Blätter in eine erforderliche 
Richtung zu bewegen. Man kann allerdings noch nicht alles 
der Technik anvertrauen, daher sind eigene Stärke und der 
Scharfsinn erforderlich. Und Vorsichtigkeit. Und Fingerfer-
tigkeit. Und absolutes Vertrauen zu jedem Kollegen und 

Haben Sie jemals die Installation eines riesigen Fragments 
der verglasten Fassade gesehen? Es sei zugegeben, die Schau 
ist beeindruckend. 

Beruf für  
echte Männer

ARCHITEKTUR UND BAU
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zum gesamten Team. Glas ist nicht nur ein schweres, son-
dern auch sprödes Material. Es ist zerbrechlich. Und dieses 
Material ist sehr teuer.

Stellen wir uns vor, dass Glas im 11. Stock des Gebäu-
des, in dem sich ein Lastenaufzug mit einer kleinen Kabine 
befindet, montiert werden soll. Glas wird nach dem Projekt 
in einer speziellen Werkstatt ausgeschnitten, gehärtet und 
an den Kunden versandt. In dieser Phase ist die perfekte 
ideale Genauigkeit aller Abmessungen die Hauptsache. 
Bauarbeiter sind an die Genauigkeit von etwa 10 mm ge-
wöhnt. Und hier wird eine Genauigkeit von etwa 1 mm 
benötigt. Auf der Baustelle muss eine Glasplatte bis zum 
endgültigen Installationspunkt geliefert und dort eingebaut 
werden. Die Öffnung, in die Glas eingebaut werden soll, hat 
nicht unbedingt perfekte rechte Winkel, und sein unterer 
Teil ist nicht immer parallel zum oberen Teil. Das Gleiche gilt 
für Flanken. Abweichungen von rechten Winkeln sind mög-
lich. Bei einer Höhe von 3 bis 4 Metern werden Zentimeter 
einlaufen und Glas wird nicht passen. Das Blatt soll dann 
ausgetauscht werden.

Nehmen wir an, dass die Planer all das berücksichtigt 
haben. Zehn Blätter werden montiert. Auf jedem davon 
läuft eine Toleranz von 1,5 mm auf. Auf allen Blättern wer-
den diese Toleranzen addiert, und das letzte Blatt kommt 
nicht in die Position, da insgesamt 1,5 cm aufgelaufen sind. 
Das Blatt muss ersetzt werden. Alles muss man von vorn 
anfangen. Und Glas ist ein teures Material. Besonders ge-
härtet und wenn noch in Jumbo-Größe — dann ist es über-
haupt superteuer.

Man muss immer daran denken: Glas ist ein schweres 
Material. Es gab einen Fall, als im Einkaufszentrum, in des-
sen Raumgestaltung Glaskonstruktionen weit verbreitet 

Heute werden 
fast alle Glasar-
beiten unter 
Verwendung von 
gehärtetem Glas, 
einem starken 
und relativ si-
cheren Material, 
durchgeführt. 
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waren, die Zwischendeckungen zwischen dem 1. und 2. 
Stock die Belastung nicht aushalten konnten. Offenbar 
wurde das reale Gewicht der Glasmasse bei der Planung 
nicht berücksichtigt. Daraus ergab sich die Verformung von 
Glastrennwänden im 1. Stock.

Mit einem Wort, erfordert der Montageberuf im Bereich 
Bauglaskonstruktionen nicht nur rohe Gewalt. Er braucht 
echte, gründliche, aufgeweckte, selbstbewusste, starke, 

intelligente Männer mit eisernen Nerven, auf die man sich 
immer verlassen kann.

Dieser Beruf nimmt heutzutage einen der ersten Plätze 
in Bezug auf die Nachfrage ein.

Das größte Paradox jedoch: in der Liste der Fächer, 
die für die Ausbildung junger Menschen angeboten wer-
den, gibt es einfach keinen Beruf als Montagearbeiter für 
Architektur- und Bauglas. Es gibt keine Studiengänge an 

ARCHITEKTUR UND BAU
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Berufsschulen oder Universitäten. Es ist möglich, diesen 
modernen, besonders gefragten, echten Männerberuf 
vielleicht nur dort zu erlernen, wo man Fachleute "für sich 
selbst" durch die Methode der "Hausschulung" ausbildet. 
Wie zum Beispiel bei der Moskauer Firma "TITAN" — durch 
die Kombination von Theorie und Praxis im Lernprozess. 
Üblicherweise wird einem jungen Lehrling "aus der Hand" 
beigebracht, wie man seit geraumer Zeit gelernt hat und wie 
man sich mit jedem Handwerk vertraut macht. Eine erfah-
rene Person arbeitet, und daneben hilft ein Lehrling, indem 
er die Feinheiten des Handwerks erlernt. Aber nicht jeder 
Meister kann einem anderen die Feinheiten seines Werkes 

erklären, auch wenn er es selbst meisterhaft macht. Dies 
erfordert die Gabe eines Lehrers, die nicht jeder besitzt.

Erfahrene Meister weisen Neulinge auf der Baustelle 
ein und die Theorie wird von Spezialisten in Präsenzkursen 
oder Webinaren unterrichtet. Man kann Montage von Glas-
konstruktionen nicht als einen leichten Beruf bezeichnen, 
aber, nachdem man ihn gemeistert hat, trennt sich man 
selten davon: die Arbeit ist interessant, man wird anständig 
bezahlt, und es gibt immer eine Nachfrage nach Montage-
arbeitern. Keiner von ihnen bleibt ohne Arbeit. Mit einem 
Wort, ein Beruf für echte Männer.

A. Anin

In der Liste der 
Fächer, die für die 
Ausbildung jun-
ger Menschen an-
geboten werden, 
gibt es einfach 
keinen Beruf als 
Montagearbeiter 
für Architektur- 
und Bauglas.
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DISZIPLIN UND NOCH MAL DISZIPLIN
Wahrscheinlich kennt jeder Meister den Zustand, wenn 

man in einer bereits fertigen Sache etwas korrigieren will. 
Nicht jedes Material erlaubt dies jedoch. Natürlich kann ein 
Künstler viele Farbschichten auf der gleichen Leinwand auf-
tragen und entfernen; ein Schriftsteller und Komponist kann 
den Text auf einem Blatt Papier oder Computerbildschirm be-
richtigen und nacharbeiten. Bei der Arbeit mit einem Gewebe 
oder Holz wird eine gewisse Handlungsfreiheit gewährt. Aber 
zum Beispiel Glas erlaubt keinen Spielraum und erfordert 
eine chirurgische Bewegungspräzision. Es stellt sich heraus, 
dass Glas als starker Disziplinierungsfaktor agiert.

Um die Möglichkeiten zu nutzen, die Glas bietet, muss 
es sorgfältig vorbereitet werden, d.h. man muss ihm eine 

bestimmte Form geben. Der Formschnitt dieses spröden 
Materials ist ein ziemlich komplizierter Vorgang. Wenn die 
Regeln, die durch die jahrhundertelange Praxis erarbeitet 
wurden, nicht befolgt werden, kann ein Werkstück infolge 
von unsachgemäßen Handlungen einfach verdorben wer-
den. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Neuling, der einer 
Glasplatte eine bestimmte Form geben möchte, dies tun 
kann, indem er sich auf die im Netzwerk entdeckten Rat-
schläge verlässt. Zum Beispiel: "Der Glasschneider muss 
rascheln." Das Lesen von Empfehlungen, wie man ein 
Schneidwerkzeug richtig hält, hat einen sehr konventio-
nellen Wert für einen Anfänger: nur der Meister macht eine 
knappe präzise Bewegung und schneidet Unnötiges ab. 
Das kann man im Internet nicht lernen.

Ein Künstler kann viele Farbschichten auf der gleichen Leinwand 
auftragen und entfernen; ein Schriftsteller und Komponist 
kann den Text auf einem Blatt Papier oder Computerbildschirm 
berichtigen und nacharbeiten. Bei der Arbeit mit einem Gewebe 
oder Holz wird eine gewisse Handlungsfreiheit gewährt. Aber 
zum Beispiel Glas erlaubt keinen Spielraum und erfordert eine 
chirurgische Bewegungspräzision.

Bohren, zerkleinern 
und zuschneiden

Glas erlaubt 
keinen Spielraum 
und erfordert 
eine chirurgische 
Bewegungsprä-
zision.

Glasbeschlag
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EINEN RAT BEHERZIGEN
Trotzdem enthält das Web auch sehr nützliche Anwei-

sungen. So zum Beispiel, wenn Sie den Überschuss nicht 
sofort abschneiden konnten, versuchen Sie es nicht, etwas 
zu verbessern. Nehmen Sie eine neue Glasplatte und fan-
gen Sie von vorne an. Vielleicht scheint in dieser Hinsicht 
der wertvollste und vernünftigste Rat zu sein, sich an Fach-
leute anzuwenden, wenn der Formschnitt von Glas erfor-
derlich ist.

GEDULD, NUR GEDULD
Man darf nicht den Vorgang des Schneidens selbst 

beschleunigen. Geduld und nochmals Geduld. Das Er-
gebnis hängt weitgehend davon ab. Glas soll sorgfältig zur 
Arbeit vorbereitet werden, vor allem ist die Glasplatte von 
Schmutz und Staub zu reinigen — sie muss perfekt sauber 
sein. Glas soll entfettet werden: reinigen, mit Aceton oder 
Benzin abwischen, dann mit Wasser abspülen. In extremen 
Fällen mit einer geschnittenen Kartoffel abwischen und mit 
einem sauberen Tuch trocknen.

Dem Schneiden geht das Zuschneiden voraus. Um 
die gewünschten Formen auf einem Glas oder Spiegel zu 
skizzieren, können Sie entweder ein spezielle Vorrichtung 
oder einen selbst gemachten "Glasschneidestift" aus 
Holzkohle verwenden. Es gibt bekannte Rezepte für seine 
Herstellung. Experten empfehlen, das vorbereitete Pulver 
mit sogenanntem Gummiarabikum - der transparenten 

viskosen Flüssigkeit, die von Akazien freigesetzt wird - zu 
vermischen; wenn sie mit Wasser in Kontakt kommt, bil-
det sie eine klebrige Lösung. Der entstandene Teig wird 
zu großen Stäbchen gerollt und gründlich getrocknet. Vor 
Beginn der Arbeiten wird die Glaskante mit einer Dreikant-
feile angefeilt. Als nächstes wird der Stift angezündet und 

Man darf nicht 
den Vorgang 
des Schneidens 
selbst beschleu-
nigen. Geduld und 
nochmals Geduld.
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an die behandelte Kante berührt. Das heiße Ende wird in 
der erforderlichen Richtung geführt. Nach den Rissen, die 
sich bilden, platzt das Blatt leicht. Es ist wichtig, alle Be-
wegungen ausschließlich auf der Stirnseite der Oberfläche 
durchzuführen.

SCHNEIDEN
Jetzt sind viele Erfahrungen im Schneiden von Glas und 

Spiegeln gesammelt. Und man kann das mit vielen Verfah-
ren tun. Da ist eine handgefertigte Form unter Verwendung 
verschiedener Varianten des allen bekannten Glasschnei-
ders beliebt. Das ist die preiswerteste Art der Arbeit, die 
jedoch die Größe von Erzeugnissen beschränkt. Normaler-
weise werden kleine Spiegel, Glasmöbeleinsätze, Arbeits-
platten, Regale usw. so geschnitten.

Automatisches Schneiden ist perfekter. Es wird mit 
speziellen Geräten, die Geschwindigkeit, großes Volumen 
und hohe Genauigkeit bieten, durchgeführt. Verschiede-
ne Arten des automatisierten Schneidens sind bekannt. 
Davon ist das Sandstrahlschneiden, das mit Schleifparti-
keln unter hohem Druck wirkt, am gebräuchlichsten. Ein 
bewährtes Wasserstrahl-Verfahren besteht in der Angabe 
von Schleifpartikeln zusammen mit Wasser auf das Blatt. Es 
ist wirtschaftlich das effizienteste Verfahren, das den kom-

Verschiede-
ne Arten des 
automatisierten 
Schneidens sind 
bekannt. Davon 
ist das Sand-
strahlschneiden, 
das mit Schleif-
partikeln unter 
hohem Druck 
wirkt, am ge-
bräuchlichsten.
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plexen Formschnitt mit minimaler Ausschussrate von hoher 
Schnittqualität und Präzision ermöglicht. Das Laserschnei-
den gilt heute als die modernste Technologie, mit der ein 
Produkt mit einem glatten Schnitt, der keine zusätzliche 
Behandlung erfordert, hergestellt werden kann. Mit die-
sem Verfahren werden filigrane Figuren unterschiedlicher 
Komplexität in kurzer Zeit hergestellt. Mit dem Positions-
sensor können Schnitte mit perfekter Präzision hergestellt 
werden und man muss sich keine Sorgen wegen der Fehler 
machen, weil einfach keine Fehler vorhanden sind. Diese 
Technologie ist für Arbeiten mit Fenster-, Einscheiben- Si-
cherheits- und gehärtetem Glas sowie Spiegeln in jeder 
Größe und Dicke geeignet.

Sehr vielversprechend ist das Verfahren, bei dem ein zu 
behandelnder Glasbereich lokal erwärmt wird. Dort sam-
melt sich Spannung, die Glas bricht. Aber traditionell, wenn 
es um das Schneiden von Glas geht, beginnt die Diskussion 
über den Glasschneider und wie man ihn richtig hält und 
welches Geräusch er beim Arbeiten machen sollte. Dabei 
bemerkt man unbedingt, dass Glasschneider aus Hartme-
tall nicht schlechter arbeiten als Diamantschneider.

BOHREN
Die Praxis zeigt, dass es manchmal notwendig ist, ein 

Loch in Glas zu bohren. Von der Seite scheint es einfach zu 
sein: es ist notwendig, einen Bohrer in benötigter Größe zu 
kaufen, der spezifisch für Glasarbeiten bestimmt ist. Das ist 
jedoch nur die erste Stufe des Verfahrens. Ferner, unab-
hängig von der Glasdicke, ist es notwendig, eine bestimmte 
Abfolge von Schritten zu beachten: an einer zu bohrenden 
Stelle muss man eine Handvoll Seesand aufstreuen, eine 
Aussparung mit einem erforderlichen Durchmesser ma-
chen und danach gut geschmolzenes Zinn oder Blei in 
die Aussparrung gießen und abkühlen lassen. Dann muss 
man das Lot und Sandreste entfernen. Vor dem Schneiden 

muss Glas unbedingt dort entfettet werden, wo der Glas-
schneider kommt. Dann wird das Blatt mit einem Saugnapf 
befestigt und eine Metallstange wird installiert.

Glas ist nicht nur zerbrechlich, sondern auch launisch, 
deshalb muss man sich im Voraus für jede Handhabung 
vorbereiten und sich ohne Eile überlegen, was getan wer-
den muss. Nur in diesem Fall wird das Ergebnis niemals 
enttäuschen.

A. Sagorjanski
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Dieses Material erfordert besonders vorsichtige und 
sorgfältige Handhabung, nicht nur während des 
Transports, sondern auch bei der Lagerung. Da-

für sind bestimmte Regeln einzuhalten. Bei der Lagerung 
soll sich Glas in speziellen Räumen und unter besonderen 
Bedingungen, die durch seine individuellen Eigenschaften 
bestimmt sind, befinden. Zum Beispiel dürfen Gläser ver-
schiedener Art, Sorte oder Größe in einer Box (einem Kas-

ten, Behälter) nicht transportiert und aufbewahrt werden. 
Aber auch bei einer solchen auf den ersten Blick "indivi-
duellen" Herangehensweise an die Lagerung und Beför-
derung von Glas gibt es allgemeine Prinzipien, die für alle 
Glasarten gelten.

Die zahlreichste von Glasarten ist einfaches Flach-
glas oder Glasplatten. Für seine Lagerung werden einige 
Typen von Behältern verwendet. Aus Brettern gefertigte 

Lagerung und 
Transport von Glas
Ein gut bekanntes Bild: Im Verkehrsfluss bewegt 
sich vorsichtig ein LKW, mit dem auf speziellen 
Pyramiden Glas oder vorgefertigte Glaskonstruktionen 
transportiert werden

Glasbeschlag
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Kisten ist wohl die beliebteste Option. In jede Kiste passen 
höchstens 70 Quadratmeter Glasplatten oder Flachglas. 
Es können auch spezielle Gummibehälter, die in Über-
einstimmung mit den Anforderungen von GOST 4295-63 
hergestellt werden, eingesetzt werden. Poliertes Glas, 
das unbedingt mit dünnem Papier umgepackt wird, wird 
in Kisten mit einem Gewicht von nicht mehr als 50 Kilo-
gramm gelagert.

PYRAMIDEN FAHREN LOS
Häufig werden spezielle einseitige und zweiseitige 

Pyramiden verwendet, wo Kisten oder Behälter mit 
Flachglas oder Einzelblättern vertikal in einem Winkel 
von 5 bis 15 Grad angeordnet werden. Die gleichen 
Vorrichtungen werden für den Transport verwendet. 
Die Verbreitung von Pyramiden erklärt sich durch ihre 
Bequemlichkeit: Konstruktionen sind beiderseits offen, 
was Be- und Entladen des Materials erleichtert. Mit Hilfe 
von Drehrädern kann sich die Pyramide in jede Richtung 
und in verschiedenen Winkeln bewegen. Zwecks 
Zeitsparens wird die Verpackung manchmal direkt auf 
der Pyramide geöffnet. Es ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass Glas, unabhängig von Art und Zweck, bei der 
Beförderung, Lagerung und Aufbewahrung zusätzlichen 
Verschleißschutz benötigt. Glasplatten dürfen nicht 
mit Sand, Stein, Metall und anderen Schleifmitteln, die 
nicht behebbare Spuren auf ihren glatten Oberflächen 
hinterlassen, in Kontakt kommen. Zum Glasschutz 
werden Stretchfolien, Verpackungspapier, Pappe häufig 
verwendet. Beim Transport von Schaufensterglas in 
einer Box wird der leere Raum dicht mit Holzspänen 
gefüllt. Flachglas in Verpackungen wird sorgfältig mit 
speziellen Klemmleisten befestigt. Das ist notwendig, 
damit Glasplatten sich nicht verschieben und einander 
nicht berühren, was zu gefährlichen Durchbiegungen 
führt.

In der Medizin und Biologie wird so genanntes Objekt-
glas (Objektträger), welches für die Durchführung von ver-
schiedenen Laboruntersuchungen notwendig ist, häufig 
verwendet. Für seine Lagerung werden spezielle Kunst-
stoffboxen für 25 oder 100 Objektträger hergestellt; es 
gibt auch Behälter, die bis zu 400 Objektträger aufnehmen 
können. Diese Art von Glas kann auch in speziellen Kunst-

agc-glass.eu lansing-unitra.eu

loadlifter-solutions.com

supertrucks-uk.com
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stoffmappen, in denen bis zu zwei Hundert Gläser platziert 
werden, aufbewahrt werden. Es gibt viele Optionen zur 
Aufbewahrung von Objektträgern, sodass immer die am 
besten geeignete ausgewählt werden kann.

FLÜSSIGES GLAS, AGGRESSIV
Flüssiges Glas (Natriumglas) soll besonders behandelt 

werden. Es ist an sich sehr aggressiv. Nach der Herstellung 
wird es in Fässer (bis zu 360 kg) oder Tanks (bis zu 24 Ton-
nen), gefertigt aus Materialien, die gegenüber dem aktiven 
chemischen Medium beständig sind - aus Stahl, speziellen 
Kunststoffen - eingebracht. Es ist nicht zulässig, da es äu-
ßerst gefährlich ist, flüssiges Glas in Behältern aus Alumini-
um, Zinküberzug, einfachem Glas - also Materialien, die mit 
ihm chemisch reagieren können - zu lagern.

Flüssiges Glas ist launisch und anspruchsvoll in Bezug 
auf Lagerbedingungen. Es kann in der Kälte einfrieren. Im 
Winter werden Behälter mit ihm daher entweder in beheiz-
ten Räumen gelassen oder zusätzlich wärmegedämmt und 

elektrisch beheizt, wenn sie im Freien gehalten werden. Ein 
weiteres Detail: flüssiges Glas verträgt keine lokale Erwär-
mung - in diesem Fall beginnt es die Siliziumsäure freizu-
setzen.

Flüssiges Glas wird in den gleichen Behältern, in denen 
es gelagert wird —  speziellen Fässern, Eisenbahn- und Au-
totanks —  transportiert.

SONDERLAGERUNG
Es gibt noch einige spezielle Lagerungsbedingungen 

für Glas: es kann nicht eingelagert und im Freien aufbe-
wahrt werden. Dies gilt insbesondere für Spiegel — sie 
erhalten einen spezifischen Belag, ähnlich einem Frostbe-
schlag, der dann nicht abgewaschen oder in irgendeiner 
Weise beseitigt werden kann. Beim Einfrieren verliert Flach-
glas sehr an Qualität. Es wird spröde, zerbröckelt während 
der Verarbeitung und jeglicher mechanischer Einwirkung. 
Am besten ist es, Glas an einem warmen und trockenen Ort 
bei Temperaturen von mindestens +10 °C und einem leis-

Glasbeschlag

Am besten ist es, 
Glas an einem 
warmen und 
trockenen Ort bei 
Temperaturen 
von mindestens 
+10 °C und einem 
leistungsstarken 
Belüftungssys-
tem zu lagern.



31

tungsstarken Belüftungssystem zu lagern.

JUMBO-WAGEN, DER ALLES KANN 
Innerhalb eines Lagers, einer Halle oder Werkstatt 

wird Glas mit speziellen Wagen aus Winkelstahl transpor-
tiert. Bei Stückglas kommen Lader mit speziellen Hand-
saugnäpfen zurecht. Es gibt Autorentechniken, einzelne 
große Gläser zu transportieren (zum Beispiel 2 m х 3 m х 8 
mm und mit Gewicht von mehr als 120 kg). Einige Firmen 
benutzen Autos mit einem Kran-Manipulator oder Maschi-
nen mit einer Hubladebühne (Hydrolift), was Be- und Ent-
laden von großen schweren Glasflächen mit hoher Windan-
griffsfläche erheblich vereinfacht. Für Glas mit besonders 
großen Abmessungen (Jumbo, mehr als drei Meter, und 
Superjumbo) wird Sondertransport — ein Jumbo-Wagen 
bestellt. Das ist eine Wundermaschine, die speziell für 
vorsichtige Lieferung von großformatigem Glas auf fast 
allen Verkehrsstraßen bestimmt ist. Verstärkte Luftfedern 
sorgen für eine sanfte Fahrt auf unseren Straßen, die alles 
andere als ideal sind. Eindrucksvoll ist ein Video, das die 
Bewegung des Jumbo-Wagens durch den Gebirgspass 
festhält. Ein Traktor hilft jedoch dem Riesen, die Steil-
heit zu überwinden. Aber Hauptsache, um Glas müssen 
Sie sich auch in dieser Situation keine Sorgen machen. 
Weiche Niederhalter, die das Ladegut zuverlässig halten, 
werden ständig vom Fahrer überwacht. Die Decke ist mit 
einem speziellen Stoff überzogen, der das bei Tempera-
turschwankungen entstehende Kondensat aufnimmt. Das 
Lüftungssystem hält das notwendige Mikroklima im Behäl-
ter aufrecht. Das mechanisierte Be- und Entladesystem 
ähnelt einer gut vorbereiteten Zirkusnummer. Der Jum-
bo-Wagen bringt seine Ladung ans Ziel, verlangsamt den 
Lauf, und nach mehreren Handhabungen des Fahrers fährt 
das Fahrerhaus ruckfrei zurück und hinterlässt Glas auf ei-

ner speziellen Plattform. Danach beginnen automatische 
Entlader zu arbeiten.

VORSICHTIG, VORSORGLICH, NACH REGELN
In allen Transport- und Lagerungsfällen soll Glas vor-

sichtig und vorsorglich unter zwingender Beachtung der 
elementaren, durchaus umsetzbaren Regeln behandelt 
werden: keine schweren Lasten darauf legen, die Ver-
packung nicht fallen lassen und keine schweren Gegen-
stände darauf werfen. Dies gilt unter anderem für beson-
ders starke Arten von gehärtetem Glas. Sie haben ihren 
Anteil an Dauertests bereits bestanden, und zusätzliche 
Belastungen sind für jedes Material kontraindiziert. Dies 
gilt insbesondere für Glas.

A. Alexandrow
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Erfindung von Bénédictus
Glas ist eine ziemlich komplexe Substanz, oft 

vielschichtig. Dies gilt insbesondere für das Verbund-
Sicherheitsglas, für das ein Erfindungspatent 1909 dem 
französischen Chemiker E. Bénédictus erteilt wurde. 
Autohersteller lernten nicht sofort die wahre Bedeutung 
dieser äußerst wichtigen Erfindung, die die Gesundheit 
und das Leben vieler Menschen gerettet hat, schätzen. 
Triplex ist einfach aufgebaut, wie alles Geniale. Der Name 
selbst spricht von der Dreiheit seiner Bestandteile: das 
sind zwei Gläser (oder mehr) mit einer Polymerbasis 
zwischen den Schichten. Wenn Glas doch zerbricht, 
werden nämlich auf dieser Basis, d.h. auf dem Film, 
seine Fragmente in Größe etwa von einem Nickel oder 
weniger abgehängt. Sie stellen keine Gefahr für Fahrer 
und Passagiere dar.

Aber das ist nur eine der Hauptarten von splitterfreiem 
(und daher sicherem) Glas! Glas, bei dessen Zerstörung 
keine Splitter mit Schneidkanten entstehen. Ähnliche 
Eigenschaften hat auch Bewehrungsglas, in dem die 
Glasmasse um das innere Metallgitter organisiert ist. 
Manchmal wird Einscheiben-Sicherheitsglas auch als 
splitterfreies Glas eingestuft, obwohl dies nicht ganz 
zutrifft.

Wenn Sie ein Auto haben, dann achten Sie sicherlich vor einer 
Fahrt besonders sorgfältig auf die Frontscheibe. Es ist klar, dass 
sie sauber, klar, ohne Kratzer und andere Defekte sein muss. 
Schließlich hängt davon Sicherheit und manchmal das Leben von 
Passagieren ab.

Detektoren für Triplex

Wenn Glas doch 
zerbricht, werden 
nämlich auf 
dieser Basis, d.h. 
auf dem Film, 
seine Fragmente 
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VERTRAUEN IST GUT, KONTROLLE IST BESSER
In unserer Zeit ist das Triplex so weit verbreitet, dass 

fast alle Bewohner Russlands ständig dieses zuverlässige 
Material verwenden, manchmal ohne zu wissen, dass es 
existiert. Daraus werden nicht nur Windschutzscheiben 
von Autos, Eisenbahnwagen, Flugzeugen, Schiffen, son-
dern auch Überwachungsgeräte und Schutzgläser von 
Visiergeräten bei gepanzerten Fahrzeugen hergestellt. Die 
Reihe kann fortgesetzt werden, obwohl es verständlich ist: 
Triplex ist sehr gefragt. Aber da Glas darin zuverlässig in 
einen Film "verpackt" wird, manchmal, um einen internen 
Defekt zu erkennen und eine Störung der inneren Struk-
tur zu bestimmen, ist ein spezieller Detektor erforderlich, 
wobei das nicht nur Hersteller brauchen, die Warenqua-
lität sorgfältig überwachen. Erfahrene Autofahrer haben 
sicherlich dieses einfache Gerät, um die Situation unter 
Kontrolle zu halten. Die Qualität eines Triplex wird natürlich 
durch GOST geregelt. Wie alle industrielle Produkte wird 
ein Triplex getestet. Er wird strengen Tests unterzogen: er 
wird geschlagen, einem Thermoschock, einer Kälte ausge-
setzt und auf seine Zersplitterungsbeständigkeit getestet. 
Die Qualität der Klebung des Triplex hängt von der Qualität 
des Klebers (Films), des Grades der Oberflächenvorberei-
tung und der Einhaltung der technologischen Vorschriften 
ab. Wenn die Glasoberfläche nicht gründlich gereinigt wird, 
können Blasen, Bereiche mit geringer Haftfestigkeit ent-
stehen. Der Detektor wird zur Messung der Sonnenener-
gie, der Strahlendurchlässigkeit zwecks Bestimmung der 
Innen- und Außenseite von Glas benötigt. Es scheint nur 
so zu sein, dass das Glas von beiden Seiten gleich ist und 
es keine Rolle spielt, mit welcher Seite und wohin es einge-
baut wird. Ohne Bestimmung der Front- und Rückseite ist 
es unmöglich, eine Doppelglasscheibe richtig zusammen-
zubauen. Detektoren mit hochempfindlicher Elektronik 
und einer Laserdiode bewältigen dies einfach und fehler-
frei. Durch Drücken eines Knopfes auf einer Seite von Glas 
ist es möglich, seine Struktur zu bestimmen: die Dicke der 
Lücke zwischen den Scheiben im Mehrfach-Isolierglas, 
das Vorhandensein eines Films und eines Laminatharzes 

zwischen den Schichten. Die Geräte sind vielseitig einsetz-
bar und für verschiedene Glasarten geeignet: beschichtet, 
bewehrt, für Mehrfach-Isolierglas. Es ist bequem, dass es 
mit demselben Detektor möglich ist, die Formel eines Dop-
pelglasscheibe zu bestimmen, ohne sie zu demontieren. 
Kurz gesagt, ein Detektor für einen Triplex kann in vielen 
Situationen nützlich sein. Dies haben sofort erfahrene Au-
tofahrer erkannt.

bm-online.de

bohle-group.com

bohle-group.com



34

"Glashandwerk" Nr. 8 2018 

Bei vielen Autos verwenden unsere Fahrer einen Rad-
arwarner. Naja, sie haben keine Lust auf überflüssige Ge-
spräche mit den Verkehrspolizisten... Um jedoch "den 
richtigen" Radarwarner zu kaufen, müssen Sie zuerst die 
Windschutzscheibe mit Hilfe des Detektors untersuchen. 
Man hat Glück, wenn das Auto einen Standard-Triplex mit 

klarem Glas hat. Er bietet die günstigsten Bedingungen für 
den Betrieb von Mikrowellengeräten, einschließlich eines 
Innenraumradars.

Einige Fragen ergeben sich, wenn das Auto einen Stan-
dard-Triplex mit elektrischer Heizung hat. Die Option ist 

akzeptabel, aber mit gewissen Vorbehalten. In diesem Fall 
wird der Durchgang eines Mikrowellensignals vom Radar 
durch den Rastermaß, elektrische Leitfähigkeit des Gitter-
materials und den Querschnitt des Drahtes, aus dem das 
Gitter selbst besteht, beeinflusst. Als technologisch hoch-
wertigster Triplex gilt zurzeit eine Klimawindschutzscheibe. 
Sie ist aber auch das anspruchsvollste Material für Funk-
sende- und Funkempfangseinrichtungen. Durch solche 
Abdeckung gehen keine Funkwellen durch, weil sie durch 
Metallspritzen vollständig reflektiert werden, wie ein Lichts-
trahl durch einen Spiegel.

Für solche Autos wäre die einzige Option (stationäre) 
Abstandsradare. Und die zuverlässigste und bewährteste 
Methode, ein unerwünschtes Treffen mit der Verkehrspo-
lizei zu vermeiden, besteht darin, keine Verstöße zu bege-
hen. Das rate ich Ihnen dringend.

Es gibt spezielle 
Triplexe mit er-
höhten geräusch-
dämmenden 
Eigenschaften, 
mit elektrischer 
Heizung, farbige, 
spiegelnde, elekt-
rochromische 
Triplexe.
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FAVORITEN DES 21. JAHRHUNDERTS
Nicht weniger gefragt ist Triplex in anderen Bereichen. 

Mit diesem gnadevollen Material gehen Architekten und 
Baumeister ideenreich um. Sie errichten daraus Wände, 
Fenster und Fassaden von Gebäuden. Es gibt spezielle 
Triplexe mit erhöhten geräuschdämmenden Eigenschaf-
ten, mit elektrischer Heizung, farbige, spiegelnde, elekt-
rochromische Triplexe usw. Daraus werden Schaufenster, 
transparente Trennwände, Treppen, Türeinsätze usw. her-
gestellt. Für Designer ist Triplex ihr Lieblingsmaterial. Zu-
mal wird er in den unglaublichsten Versionen produziert: 
mit Stoffen, Blättern, Pflanzen, allerlei dekorativen Filmen 
usw. Ein solcher Triplex fand seinen Platz bei der Herstel-
lung von Schwebetürenschränken, Wandplatten, Arbeits-
platten, Innentrennwänden, Bodenfliesen, Wanduhren usw. 
Triplex weist eine erstaunliche Fähigkeit auf, sich nicht nur 
anzupassen und daher sich leicht in verschiedene verfah-
renstechnische Bedingungen einzuordnen, sondern über-
rascht auch mit stetigen Metamorphosen. So kann er ruhig 
in den verschiedensten Bereichen — von der Küche bis 
zum Weltraum — eingesetzt werden.

Und das macht ihn zum Material des XXI. Jahrhunderts.
A. Alexandrow

adv-info.com
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Es ist logisch, dass je mehr Glas es um uns herum gibt, 
desto mehr muss auf Sicherheit geachtet werden. 
Es ist notwendig, dass Glas, das uns buchstäblich 

von allen Seiten umgibt, stoßsicher, feuerbeständig, biolo-
gisch, ökologisch und energetisch sicher ist. Damit es uns 
vor Übermaß an ultravioletter Strahlung schützt und gleich-
zeitig genug Sonnenlicht und Wärme gibt.

WAS UND WO WIRD INSTALLIERT?
Wenn Glas in einer Außenverglasung eingebaut wird, 

sind normative Betriebslasten, Verglasungsgewicht, vor-
aussichtlicher Druck, sprunghafte Temperaturschwan-
kungen,seismische Belastungen, Schneebelastungen, 
Intensität und Dauer der Sonneneinstrahlung usw. usf. zu 
berücksichtigen.

Einer der wichtigsten Indikatoren für eine sichere Glas-
konstruktion von hoher Qualität ist die mechanische Fes-
tigkeit. Um sie zu gewährleisten, müssen Glashersteller die 
Menge an Restspannungen sowie inneren Restspannun-
gen (Glühen) bestimmen und kontrollieren, wobei das alles 
in der den Produkten beigefügten Fertigungsdokumen-
tation zu widerspiegeln ist. Es ist sehr wichtig, dass Glas 
keine destruktiven Defekte aufweist und Abbröckelungen 
entlang der Kante den durch die Norm festgelegten Wert 
nicht überschreiten.

Bei großen Verglasungsflächen in öffentlichen Gebäu-
den und verschiedenen Bauwerken werden besondere An-
forderungen an Konstruktionen gestellt.

Um den normalen Aufenthalt von Personen an gefähr-
lichen Orten zu gewährleisten, ist die Verwendung von Si-
cherheitsglas —  mehrschichtig oder gehärtet — zwingend 
erforderlich. Technisches Regelwerk "Über Sicherheit von 
Glas und seinen Erzeugnissen, die in Gebäuden und Bau-
werken eingesetzt werden" (Entwurf 455615-4) bezeichnet 
als gefährliche Orte Räumlichkeiten, die für den Massen-
aufenthalt und -durchgang von Personen bestimmt sind. 
Das sind Eingangsbereiche von Gebäuden, Türen, Glas-
decken und -dächer, Balkone und Loggien, Schaufenster, 
Zäune von Wintergärten, lichtdurchlässige Fassaden und 

Einer der wich-
tigsten Indika-
toren für eine 
sichere Glas-
konstruktion von 
hoher Qualität ist 
die mechanische 
Festigkeit.

Um uns herum ist überall Glas: riesige Schaufenster, eine 
Vielzahl von Fenstern, mit Glasplatten ausgekleidete 
Fassaden. Durchaus geläufig sind Konstruktionen aus 
diesem Material nicht nur im Gebäudetragwerk, sondern 
auch in der Raumgestaltung geworden.

Spezifik der Glassicherheit
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Trennwände, Glasböden, Treppen, Seitenschutz und Trep-
pengeländer, Dachfenster, Glasvordächer.

HÄRTEN ODER BEWEHRUNG?
Als sicheres Glas gilt Glas, das sehr schwer zerbrech-

lich ist, und wenn es doch geschieht, sollen Fragmente 
weder sich nach allen Richtungen zerstreuen noch scharf, 
schneidend, gefährlich für die Menschen sein. Mit diesen 
Eigenschaften sind Triplex, thermoverfestigtes und gehär-
tetes Glas ausgestattet.

Gehärtetes Glas hat seine eigenen Sorten: eigentlich 
gehärtet und einer zusätzlichen Wärmebehandlung unter-
zogen.

Während der Produktion wird Glas auf 650-700ºC er-
hitzt, dann schnell durch Luftstrahlen auf 60ºC abgekühlt, 

wodurch eine erhöhte Festigkeit gewährleistet wird. Wenn 
es doch zerbricht, werden Fragmente mit stumpfen Kanten 
gebildet. Daher wird ein großer Teil von Glastüren, Trenn-
wänden und Fassadenkonstruktionen für öffentliche Ge-
bäude gerade aus gehärtetem Glas hergestellt.

Was thermoverfestigtes Glas betrifft, wird es, wie ge-
härtetes Glas, durch zu überwachendes Erwärmen und Ab-
kühlen verarbeitet, wenn die Oberfläche von Glas in einem 
Kompressionszustand fixiert wird. Dadurch weist thermo-
verfestigtes Glas eine Biegefestigkeit auf, die höher als die 
von herkömmlichem Glas, jedoch niedriger als die von ge-
härtetem Glas ist. Der Grund dafür ist eine im Vergleich zu 
gehärtetem Glas langsamere Abkühlung. Darüber hinaus 
wird thermoverfestigtes Glas keinem Burn-in-Test unter-
zogen. Wenn es zerstört wird, entstehen Fragmente mit ei-
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sehr schwer 
zerbrechlich 
ist, und wenn es 
doch geschieht, 
sollen Fragmente 
weder sich nach 
allen Richtungen 
zerstreuen noch 
scharf, schnei-
dend, gefährlich 
für die Menschen 
sein.
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ner scharfen Schneide wie bei gewöhnlichem Glas. Darum 
werden dieses Material und Konstruktionen aus ihm nicht 
als sicher eingestuft. Darüber hinaus kann fertiges wärme-
behandeltes Glas, sowohl gehärtet als auch thermoverfes-
tigt, nicht geschnitten, gebohrt usw. werden.

Gehärtetes Glas kann ein Bestandteil eines Triplex 
sein — eines Verbundes aus mehreren Gläsern, die mit 
Polymerfilmen verbunden sind. Triplex weist keine gefähr-
lichen scharfen Fragmente bei seiner Zerstörung auf. Und 
bei einem Schlag entstehende Splitter werden durch einem 
Film gehalten, ohne auseinander zu fliegen.

Trotz der Vielfalt der Arten von Sicherheitsglas ist es 
sehr wichtig, in Konstruktionen Materialien, die unter-
schiedliche Eigenschaften aufweisen, richtig zu kombinie-
ren. Technisches Regelwerk "Über Sicherheit von Glas und 
seinen Erzeugnissen, die in Gebäuden und Bauwerken ein-
gesetzt werden" schreibt z.B. zwingende Verwendung von 
Hartglas, Verbundglas oder einer Kombination von beiden 

in Trennwänden, Fassaden, Dächern und Lichtbändern vor. 
Dasselbe Technische Regelwerk verbietet die Verwendung 
von gehärtetem Glas als Innenglas in Glasdächern und 
Lichtbändern. Ein-und Zwei-Schicht-Verglasung in Ge-
bäuden soll nur aus Sicherheitsglas (gehärtet oder Triplex) 
bestehen. Bei einer Dreischichtverglasung sollen Außen-
gläser unbedingt Sicherheitsglas sein, das Innenglas wird 
nicht genormt.

SCHLAGSICHERE GRUPPIERUNG
Banken, Schaufenster, Aufbewahrungsorte 

für verschiedene Werte usw. werden traditionell als 
gefährliche Orte eingestuft. Ein solches "Objekt" soll 
vor Einbruchversuchen, Explosionen, Vandalismus usw. 
besonders geschützt werden. Um die Unversehrtheit von 
Gebäuden selbst und deren Inhalt zu gewährleisten, wurde 
spezielles schlagfestes Verbundglas entwickelt. Es muss 
dem Aufprall mit einer Stahlkugel mit einem Gewicht von 

Fertiges wärme-
behandeltes Glas, 
sowohl gehärtet 
als auch thermo-
verfestigt, darf 
nicht geschnitten 
oder gebohrt 
werden.
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4,1 + 0,02 / -0,04 kg, die aus einer bestimmten Höhe fällt, 
entsprechend den Parametern nach dem Technischen 
Regelwerk "Über Sicherheit von Glas und seinen 
Erzeugnissen, die in Gebäuden und Bauwerken eingesetzt 
werden" standhalten.

Einbruchsicheres Glas soll einer vorgegebenen Anzahl 
von Stößen mit einer 2,00 kg schweren Axt (Hammer) bei 
gegebener kinetischer Energie standhalten.

WENIGER FEUER
Die Rolle von feuerbeständigem Glas im modernen 

Bauwesen ist schwer zu überschätzen.
Als feuerbeständig kann eine Konstruktion gelten, die 

aus Glas, Rahmen und Montageelementen besteht, welche 
die Kriterien der Feuerbeständigkeit nach den Testergeb-
nissen erfüllen, wobei in solchen Konstruktionen nur spe-
zielle Materialien verwendet werden: gehärtetes Glas, das 
den Burn-in-Test bestanden hat, feuerbeständiger Triplex, 
feuerbeständiges Bewehrungsglas. Grundsätzlich unan-
nehmbar ist die Verwendung von Doppelglasscheiben mit 
flüssigem Füllstoff als Brandschutzverglasung.

Nach Testergebnissen von feuerbeständigen Gläsern 
werden Kennzeichnungen gemacht. Die Buchstaben E, 
EI, EW stehen für die Feuerwiderstandsklasse und die 
Zahlen geben die Feuerwiderstandszeit in Minuten an. 
Die minimale Zeit soll 30 Minuten, dann 45, 60 und wei-
ter in einem 30-Minuten-Schritt betragen. Gerade so viel 
Zeit soll feuerbeständiges Glas durch die Hemmung der 
Ausbreitung der Strahlungsenergie der Wirkung einer of-
fenen Flamme mit einer entlang der vorgegebenen Kurve 
steigenden Temperatur widerstehen. Die Temperatur der 
Glasoberfläche außerhalb der Feuerzone soll 180 °C nicht 
überschreiten.

Brandschutzverglasungen sind ein Teil von Brand-
schutzbarrieren. Solche Konstruktionen umfassen bei-
spielsweise feuerfeste Fenster. Sie haben unterschiedli-
che Feuerwiderstandsgrade. Die Kennzeichnung gibt an, 
wie lange Glas dem Feuer standhalten kann. Zum Beispiel 

bedeutet OP-1 (E-60), dass es sich um ein Feuerschutz-
fenster des Typs 1 mit einer Feuerwiderstandszeit von min-
destens 1,0 Stunde (E-60) handelt.

KUGEL- UND EXPLOSIONSSICHER
Moderne Glaskonstruktionen können nicht nur feuer-

beständig, sondern auch explosions- und kugelsicher sein.
Kugelsichere Gläser sind in Schutzklassen je nach Art 

der Waffe, Bezeichnung und Index der Patrone, Eigen-
schaften der Kugel (Kerntyp, Masse, Geschwindigkeit) und 
Reichweite des Beschusses eingeteilt.

Was explosionssicheres Glas angeht, muss es mehr-
schichtig sein. Wenn polymere Filme in der mehrschichti-
gen Zusammensetzung verwendet werden, ist es notwen-
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dig, die Zerstörung der Verglasung mit dem Herausfliegen 
des Glas-Film-Verbundes in das Rauminnere als Ganzes 
auszuschließen. Dies erfordert eine geeignete Art der In-
stallation und Befestigung der Folie an der Rahmenkons-
truktion. Solche Maßnahmen sollen die Sicherheit im Fal-
le der Zerstörung der Verglasung gewährleisten. Es geht 
wiederum über mögliche Splitter, die keine scharfen Kan-
ten haben und in verschiedene Richtungen nicht zerstreut 
werden.

Sowohl mehrschichtiges explosionssicheres Glas als 
auch explosionsgeschützte Verglasungen nach Art des 
Glas-Film-Verbundes werden unter bestimmten Bedingun-
gen geprüft, wonach sie einer bestimmten Klasse zuge-
ordnet werden. Die Einstufung ist abhängig von der Masse 
der Ladung, der Entfernung vom Ort einer möglichen Ex-
plosion, der Größe des spezifischen Impulses der positiven 
Phase der Druckwelle usw. Wenn Glas die Anforderungen 
einer Klasse der Explosionssicherheit erfüllt, erfüllt es stan-
dardmäßig auch die Anforderungen aller untergeordneten 
Klassen.

In Fällen, in denen die Explosionssicherheit von 
Glaserzeugnissen die Explosionssicherheit der tragenden 
und absperrenden Hauptkonstruktionen übersteigt, sollen 
in Rahmenvorrichtungen Sicherheitsdämpfungselemente 
und -verbindungen verwendet werden. Dies kann die 
Übertragung von kritischen Lasten, die zu erheblichen 
Schäden führen können, von Verglasungen auf tragende 
Konstruktionen verhindern. So wird das Prinzip der gleichen 
Stärke der Verglasung und der Gebäudewände beachtet.
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In ans Gasnetz angeschlossenen Räumen von Gebäu-
den und Bauwerken und in solchen Räumen, in denen Fla-
schen mit brennbarem Gas gelagert oder genutzt werden, 
ist es sinnvoll, Explosionskonstruktionen mit explosionssi-
cherer Verglasung zu versehen. Wenn sie nicht vorgesehen 
sind, dürfen keine explosionssicheren Glaskonstruktionen 
installiert werden, denn es gilt das Risiko eines Einsturzes 
des Gebäudes im Falle einer Explosion des Gas-Luft-Gemi-
sches zu verringern.

N. Jerschowa
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Auch der Bereich von speziellen Glasarten bleibt 
nicht ohne Aufmerksamkeit, und mit der steigenden 
Nachfrage nach Komfort und Sicherheit sieht die-

se Richtung der Glasproduktion ziemlich interessant aus. 
Zurzeit gelten als spezielle Glasarten: intelligentes Glas, 
energiesparendes Glas, Glas mit elektrischer Heizung, 
selbstreinigendes Glas etc.

HEITER BIS WOLKIG
Intelligentes Glas, also Glas mit wechselnden Eigen-

schaften oder Smart-Glas, kann sicherlich nicht einge-
setzt werden, ohne stetiges Interesse bei Verbrauchern 
zu wecken. Diese Zusammensetzung aus verschiedenen 
Glasschichten und chemischen Materialien wird bereits in 
der Architektur und im Bauwesen für die Herstellung von 
speziellen transluzenten Kompositionen verwendet: Fens-

Glas-"Spezialkräfte"
Das Glasgeschäft ist eine Sphäre, die sehr dynamisch und 
facettenreich ist. Auf den Markt für Glaskonstruktionen kommen 
immer Produzenten, die entweder etwas völlig Neues anbieten 
oder gut bekannte Produkte modernisieren.

Glasbeschlag
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ter, Türen, Trennwände, in denen sich oft Transparenz, Wär-
meübertragung usw. ändern. Dies tritt auf, wenn sich Tem-
peratur, Beleuchtung und elektrische Spannung ändern. 

Ein Beispiel ist intelligentes Glas mit selektiver Licht-
durchlässigkeit und Konstruktionen aus ihm. Intelligentes 
Glas (im internationalen Format auch Smart-Glas genannt) 
ist im Wesentlichen ein Triplex-Verbund aus zwei Glas-
schichten (transparent oder getönt) mit einer dazwischen 
liegenden flüssigkristallinen Innenschicht.

Die Funktionsweise der Smart-Konstruktion ist einfach, 
aber sehr effektiv. Für ihre Funktion ist vor allem eine vor-
handene Stromquelle erforderlich. Wenn es sich um Glas 
mit variabler Transparenz handelt, sind die Flüssigkristalle 
des LC-Films innerhalb des Verbunds im Normalzustand, 
wenn es von der Stromquelle getrennt ist, chaotisch ange-
ordnet und streuen das gesamte auf Glas einfallende Licht, 
wodurch eine Sicht in beide Richtungen verhindert wird. 
Das Glas sieht dabei matt aus und hat eine hohe Deckkraft. 
Sobald die Stromversorgung der Konstruktion zugeführt 
wird, sind die Kristalle senkrecht zum Glas ausgerichtet 
und die Lichtstrahlen durchdringen dieses frei, ohne sich 
zu zerstreuen. Glas wird absolut transparent. Es sei betont 
werden, dass die Menge an Durchlaßlicht in beiden Zu-
ständen konstant ist; nur der Grad der Zerstreuung ist un-
terschiedlich.

Glas mit variabler Transparenz hat viel mehr Funk-
tionen, so dass es in bestimmten Fällen deutlich mehr 

gewinnt als übliches Glas. Zum Beispiel ändert sich der 
Transparenzgrad in Abhängigkeit von der Größe der ange-
legten Spannung. Dies ermöglicht die Verwendung einer 
solchen Konstruktion als einer zweiseitigen Projektions-
leinwand.

Glas mit variabler Transparenz hat eine Menge an Vor-
teilen. Das ist vor allem ein hoher Grad an Lichtdurchlässig-
keit: etwa 77% des Lichts in beiden Richtungen in jedem 
Zustand (matt oder transparent). Ein unbestrittener Vorteil 
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ist natürlich die Pflegefreundlichkeit, da sich die Flüssig-
kristallschicht zwischen den Glasscheiben befindet, die auf 
die gleiche Weise wie üblich gereinigt werden können. Die 
Transparenz von Glas ist einstellbar, die Notwendigkeit für 
Rollladen und Vorhänge entfällt daher. Intelligentes Glas 
zeichnet sich nicht nur durch einen geringen Stromver-
brauch aus. Intelligentes Glas der neuesten Generationen 
kann selbst Energie erzeugen. Zum Beispiel ermöglicht 
Glas, das aus Materialien, die einen triboelektrischen Effekt 
verwenden, hergestellt wird, die Speicherung von Energie, 
die für statische, durch Kontakt von zwei verschiedenen 
Materialien entstehende Elektrizität typisch ist. In diesem 
Fall ändert Glas nicht nur seine optischen Eigenschaften, 
sondern erzeugt auch Elektrizität, d.h. es wird energieef-
fizient.

Amerikanische Wissenschaftler vom Georgia Institute 
of Technology (Atlanta) präsentierten eine weitere sehr 

interessante und offenbar vielversprechende Entwicklung: 
intelligentes Glas, das Wind- und Regenenergie speichert. 
Dieser Effekt basiert auf der Technologie des triboelektri-
schen Nanogenerators (TENG). Diese Technologie trägt 
zur Schaffung eines intelligenten Fenstersystems mit au-
tonomer Stromversorgung bei. Die Konstruktion umfasst 
ein im Glas integriertes elektrochromes Gerät (ECD) mit 
transparenten TENG-Nanogeneratoren, die zu arbeiten 
beginnen, wenn Glas mit Regentropfen und Windströmun-
gen in Kontakt kommt. Durch die beschriebenen Verfahren 
variiert die Lichtdurchlässigkeit von Glas von transparent 
bis tiefblau. Nanogeneratoren werden auf der Oberfläche 
von neuem Glas in zwei Schichten platziert. Ihre äußere 
Schicht in Form von nanoskopischen Pyramiden speichert 
statische Elektrizität aus Regen und erzeugt elektrischen 
Strom, wenn Regentropfen auf Glas fallen. Die innere 
Schicht der Nanogeneratoren speichert die Windenergie 
und befindet sich unmittelbar unter der äußeren Schicht. 
In dieser Schicht befinden sich Nano-Federwindungen 
zwischen zwei Platten aus geladenem transparentem 
Kunststoff. Unter Windwirkung werden die Federn zusam-
mengedrückt, wodurch die geladenen Platten näher zu-
sammengebracht werden, was zur Erzeugung des elektri-
schen Stroms führt.

Intelligentes Glas hat eine besondere Stärke, es ist re-
sistent gegen schädliche Auswirkungen von UV-Strahlung, 
Einschläge und Risse.

Alle diesen Eigenschaften von Glas mit variabler Trans-
parenz eröffnen ihm eine breite Palette von Anwendungen. 
Da die Technologie von intelligentem Glas dem Triplex ähn-
elt, kann es als schlagfeste Verglasung verwendet werden, 
indem man seine Schutzwirkung gegen Vandalismus durch 
Aufbringen eines Schutzfilms verstärkt. Gute Aussichten 
hat intelligentes Glas, zum Beispiel als Teil in kugelsicheren 
Doppelglasscheiben von Fenstern, Türen und Eingangsbe-
reichen.

Intelligente Opazität macht diese Art von Glas unver-
zichtbar in Konstruktionen von Trennwänden in Räumen, in 
denen verschiedene Werte vor neugierigen Blicken aufbe-
wahrt werden.

Die modernen Schaufenster aus intelligentem Glas 
werden gegebenenfalls zu Werbetafeln. Dies verleiht ei-
nem Gebäude und der Raumgestaltung Solidität und Prä-
sentabilität.

Glasbeschlag
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EMISSION POSSIBLE:
JE WENIGER, DESTO BESSER
Unter vielen klimatischen Bedingungen, einschließlich 

auf einem großen Territorium wie das Territorium Russlands, 
ist das Problem der Wärmeerhaltung sehr aktuell. Vielleicht 
wird emissionsarmes Glas eine ausgezeichnete Lösung 
für dieses Problem sein. Es hat eine hohe Lichtdurchläs-
sigkeit, Transparenz und sorgt gleichzeitig für signifikante 
Parameter des Wärmedämmkoeffizienten. Die Transparenz 
von emissionsarmem Glas lässt Sonnenlicht in den Raum 
eindringen, während die im Raum gespeicherte Wärme von 
Heizgeräten nicht nach außen abgegeben wird, sondern im 
Inneren bleibt. Und wenn konventionelles Glas die gespei-
cherte Energie gleichmäßig in beide Richtungen abstrahlt, 
was zu Wärmeverlusten führt, reduziert emissionsarmes 
Glas die Strahlung nach außen stark und vermindert dabei 
gleichzeitig den Wärmeverlust.

Emissionsarmes Glas ist poliertes Glas, auf das eine 
spezielle Beschichtung aus Metalloxiden gesprüht wird. 
Dies führt zu einer Verringerung des von Glas in Richtung 
der Beschichtung abgestrahlten Energieanteils.

Die Fähigkeit von Glas, die Wärmestrahlen zu reflektie-
ren, wird durch seine Emissionsfähigkeit oder den Emis-
sionskoeffizienten E bestimmt. Je weniger der Emissions-
koeffizient, desto effizienter kann das Material die Wärme 
reflektieren.

Der Emissionskoeffizient für emissionsarmes Glas 
beträgt 0,17 und für konventionelles Glas 0,9. D.h. emis-
sionsarmes Glas gibt langsam Wärme ab und ist ein gutes 
Wärmeisolationsmaterial.

Moderne emissionsarme Gläser gibt es in zwei Aus-
führungen: mit harten (K-Glas) und weichen (I-Glas) Be-
schichtungen. K-Glas wird nach dem Float-Verfahren 

hergestellt, bei dem während der Produktion eine emis-
sionsarme Beschichtung auf eine der Glasoberflächen 
aufgebracht wird. Wenn es noch auf eine sehr hohe Tem-
peratur von mehr als 600 °С erhitzt wird, wird eine mehr-
schichtige metallisierte Beschichtung auf seine Oberflä-
che mittels eines Pyrolyse-Verfahrens aufgebracht. Bei 
einer so hohen Temperatur dringen die Moleküle der me-
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tallisierten Beschichtung leicht in die Glasstruktur tief ein. 
Es ergibt sich eine Art Laminierung von Glas, die ihm eine 
größere Standfestigkeit, eine signifikante mechanische 
Festigkeit und Stabilität der Beschichtung verleiht, die sich 
nicht trübt, selbst nach längerem Gebrauch keine Zerstö-
rung und Ablösung erfährt.

K-Glas hat ausgezeichnete wärmeisolierende Eigen-
schaften (K = 1,9-1,6). Es lässt die Solarthermie (SF 70) 
ausgezeichnet durch. Unabdingbare Voraussetzung für 
hartbeschichtetes Glas ist das Härten. Es kann erfolgreich 
für einfache Verglasungen mit einer Beschichtung ins Rau-
minnere und in Doppelgasscheiben in verschiedenen Kom-
binationen mit anderen Glasarten verwendet werden.

I-Glas erhält im Gegensatz zu K-Glas seine 
emissionsarme Beschichtung auf einer der Oberflächen 
durch Kathodenzerstäubung in einem Magnetfeld 
metallhaltiger Verbindungen mit spezifizierten selektiven 
Eigenschaften unter Vakuumbedingungen. Eine 
Silberschicht wird auf Glas gesprüht, dann wird eine zweite 
Deckschicht von Titanoxid aufgebracht. So erhält man 
weiche Beschichtungen.

Sie haben jedoch einen signifikanten Nachteil — gerin-
ge chemische Stabilität. Der Grund für diesen Nachteil be-
steht darin, dass Filme aus Silber und Titanoxid eine vorbe-
stimmte Dicke und eine verdünnte Struktur aufweisen, um 
eine hohe Transparenz der Beschichtung zu erhalten. So-
mit sind sie für Luft und Feuchtigkeit durchlässig, die Silber 
oxidieren und die Emissionseigenschaften der Beschich-
tung zunichte machen. Daher erfordert I-Glas eine Lage-
rung in einer versiegelten Verpackung und eine begrenzte 
Installationszeit im Freien. Das Problem der Oxidation in 
einer Doppelglasscheibe kann ein Inertgas lösen, indem 
es das Beschichtungsmaterial auf dem I-Glas vor Einwir-

kungen von Sauerstoff schützt und die Wirkung der Weich-
beschichtung bis zum Druckabbau der Doppelglasscheibe 
selbst aufrechterhält. Bei richtiger Handhabung hat I-Glas 
eine ausgezeichnete Wärmeisolierung (K = 1,3-1,1) und 
eine gute Übertragung von Sonnen- und Wärmeenergie 
(SF 62). Gleichzeitig erfordert Glas besondere Sorgfalt 
bei der Verarbeitung und hat eine begrenzte Haltbarkeit. 
Wegen aller diesen Einschränkungen wird es nur in Dop-
pelglasscheiben und nur mit der Beschichtung nach innen 
verwendet.

Trotz der offensichtlichen Schwierigkeiten werden in 
der internationalen Praxis weiche Beschichtungen bevor-
zugt, da ihre wärmespeichernden Eigenschaften 1,5 Mal 
höher als die der harten sind.

BEIM AUFHEIZEN
Jetzt haben die Verbraucher ein erhebliches Interesse 

an elektrisch beheiztem Glas. Es hat ein elektrisch leiten-
des Gitter oder eine Beschichtung, deren Temperatur an-
steigt, wenn elektrischer Strom durch sie fließt. Optisch 
unterscheidet sich elektrisch beheiztes Glas nicht von üb-
lichem.

Und es ist wie folgt aufgebaut: Die Oberflächenbe-
schichtung von Glas besteht aus einer dünnen Metalloxid-
schicht, die die Funktion des Heizelements übernimmt. Die 
Verkabelung selbst befindet sich innerhalb des Profils.

Glas für elektrisch beheizte Doppelglasfenster wird 
nur gehärtet eingesetzt, da übliches Glas bei Tempera-
turschwankungen leicht zerstört werden kann. Beheizter 
Triplex aus gehärtetem Glas ist solchen Risiken nicht aus-
gesetzt. Das Heizelement von beheiztem Glas besteht aus 
drei Schichten: der schützenden, der isolierenden und der 
reflektierenden. Diese Struktur macht die Infrarotstrahlung 
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einseitig, infolge der Arbeit dieser Konstruktion wird nur der 
Raum erwärmt.

Beheizter Triplex ist weit verbreitet. Es ist sehr effektiv 
in Glasdächern und -kuppeln zum Entfernen von Schnee-
decke und Eis. Für eine hochwertige Heizung liegt die 
erforderliche spezifische Leistung bei ca. 600 W. Hervor-
ragend zeigt sich diese Art von Glas in Räumen mit hoher 
Luftfeuchtigkeit für die Herstellung von beheizten Spiegeln. 
Somit wird der Effekt des Beschlagens von Glas, das auf 
40-60 ° C bei einer spezifischen Leistung von 200–700 W/m2 
erwärmt wird, beseitigt.

Elektrisch beheizter Triplex kann entweder ein separa-
tes Konstruktionselement oder ein Teil einer Doppelglas-
scheibe sein. In jedem Fall ist das ein sicheres Material, das 
Stromschläge ausschließt, da sich die elektrisch leitende 
Beschichtung innerhalb des Triplex befindet.

Es sei bemerkt, dass elektrisch beheizte Doppelglas-
scheiben spezielle Wärmesensoren, die Temperatur über-
wachen und gegebenenfalls die Funktion des Heizele-
ments automatisch abschalten, besitzen.

Darüber hinaus ist eine solche Doppelglasscheibe 
schwer zerstörbar, und wenn jedoch etwas passiert, dann 
werden Kontakte automatisch geöffnet, und der Alarm wird 
aktiviert.

REINE UNABHÄNGIGKEIT
Unter den verschiedenen Arten von Spezialglas nimmt 

selbstreinigendes Glas, das in einigen Fällen einfach uner-
setzbar ist, eine interessante Nische. Seine außergewöhn-
liche Beschichtung entfernt einfach nicht nur organische 
Verschmutzungen auf der Glasoberfläche, sondern macht 
diese Oberfläche auch feuchtigkeitsbeständig. Die Not-
wendigkeit einer gewöhnlichen regelmäßigen Glaswäsche 

wird deutlich reduziert.
Die selbstreinigende Beschichtung funktioniert in zwei 

Stufen. Zunächst findet ein so genannter photokatalyti-
scher Vorgang statt, bei dem die Beschichtung auf ultra-
violette Strahlung von Sonnenlicht reagiert, was eben zur 
Zerstörung von organischen Verschmutzungen führt. Die 
zweite Stufe: Tropfen von Regen oder Wasser fallen auf 
Glas, Feuchtigkeit verteilt sich über die gesamte Oberflä-
che, spült Verschmutzungen und verdunstet dann schnell, 
ohne Spuren zu hinterlassen.

Es ist klar, dass es sehr vorteilhaft ist, da die Kosten für 
die Reinigung von Glasoberflächen deutlich reduziert sind. 
Darüber hinaus ist eine solche Reinigung viel sicherer als 
das manuelle Waschen von Fenstern.

Die Vorteile einer selbstreinigenden Beschichtung lie-
gen auf der Hand. Und das Wichtigste von ihnen besteht 
wohl darin, dass alles das zu jeder Tageszeit und bei jedem, 
sogar wolkigen Wetter funktioniert. In einer Dürreperiode 
oder in einem sehr trockenen Klima genügt es, die Glaso-
berfläche auf beliebige Weise zu befeuchten, um den Rei-
nigungsprozess zu starten.

Die Beschichtung ist sehr langlebig: Ihre Lebensdauer 
ist die gleiche wie die von Glas selbst.

Jede Art von Außenverglasung kann selbstreinigendes 
Glas enthalten: Fassaden, Fenster, Glasdächer und Licht-
kuppeln, Wintergärten, Gewächshäuser. Es kann auf be-
liebige Weise installiert werden: vertikal, in einem Winkel, 
als einfache Verglasung, als Teil einer Doppelglasscheibe 
usw. Es gibt jedoch eine Nuance — dieses Glas ist nicht für 
den Gebrauch in einem Innenraum bestimmt, und es ist am 
besten, es an solchen Stellen zu verwenden, die für die ma-
nuelle Reinigung schwer zugänglich sind.

N. Jerschowa

Glas für elekt-
risch beheizte 
Doppelglasfens-
ter wird nur ge-
härtet eingesetzt, 
da übliches Glas 
bei Temperatur-
schwankungen 
leicht zerstört 
werden kann.
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Heute zu sagen, dass ein Haus aus Glas gebaut ist, bedeutet 
es nichts zu sagen

Glas ist ja sehr unterschiedlich: klar wie eine Träne 
und trübe; Glas, das Licht schlecht durchlässt; far-
big und farblos; perfekt poliert, glatt und geprägt. 

Letzteres wird beispielsweise aktiv bei der Gestaltung von 
verschiedenen technischen Räumen, Badezimmern usw. 
eingesetzt.

Die Epitheta "farbig", "gemustert", "geprägt" verursa-
chen kaum Fragen. Aber was ist "gezogen" in Bezug auf 
hartes, sprödes, stachliges, bröckeliges Material, welches 
auch Glas ist?

FRIEDLICHE KOEXISTENZ VON
ZWEI VERFAHREN
Wie es bekannt ist, gibt es zwei Fertigungsverfahren, 

um Flachglas zu erzeugen: horizontal und vertikal. Beim 
horizontalen Verfahren bildet sich auf der Oberfläche von 
geschmolzenem Zinn ein Glasblatt, 3 bis 18 mm dick. Die-
ses verfahren wurde bereits vor über einem halben Jahr-
hundert in England durch die Firma Pilkington entwickelt. 
Daraus resultierendes Floatglas (d.h. poliert) hat wirklich 
ausgezeichnete Eigenschaften: perfekt ebene Oberfläche, 
die Fähigkeit, praktisch kein Licht zu behalten, und eine 
hervorragende optische Eigenschaft, sichtbare Objekte 
nicht zu verzerren. Es ist sehr beliebt und wird hauptsäch-
lich in der modernen Produktion von Isolierglas und im Bau-
wesen verwendet.

Neben dem relativ neuen horizontalen Fertigungsver-
fahren von Flachglas setzt auch das gute alte Senkrecht-
ziehen-Verfahren sein langes Leben fort. Auf diese Weise 
hergestelltes gezogenes Glas zeichnet sich durch eine re-
lativ geringe Qualität der Oberflächen aus und lässt große 
Verzerrungen entstehen. Die Dicke von gezogenem Glas 
beträgt gewöhnlich 2 bis 12 mm, obwohl im Bauwesen 
empfohlen wird, mindestens 3 mm dickes Glas zu ver-
wenden. Es wird mit speziellen Maschinen hergestellt. Sie 

Farbiges, gezogenes, 
gemustertes glas 

Wie es bekannt ist, 
gibt es zwei Ferti-
gungsverfahren, 
um Flachglas zu 
erzeugen: horizon-
tal und vertikal.
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ziehen aus dem Glasofen eine zähflüssige Glasmasse als 
endloses Band.

Dieses Verfahren hat zwei Varianten: Fourcault-Ver-
fahren (Boot-Verfahren) und Pittsburgh-Verfahren. Ein 
"Boot" ist eine rechteckige Stange aus feuerfestem Mate-
rial, mit einem durchgehenden Längsausschnitt — einem 
Schlitz. Eben durch diesen wird ein heißes Glasband, in-
tensiv gekühlt durch Wasserkühler, gezogen. Bei diesem 
Herstellungsverfahren ist Glas nicht immer hochwertig, oft 
bilden sich Längsstreifen auf dem Glasblatt. Deren Auftritt 
wird durch den schlechten Zustand des "Bootes" verur-
sacht. Die Qualität von Glas ist beim Pittsburgh-Verfahren 
höher. Bei diesem Verfahren wird die Glasmasse mit Ab-
sperrungen und Wasserkühlern abgegrenzt. Um die Bor-
ten des Glasbandes zu formen und zu halten, sind spezielle 
Rollen entlang seinen Kanten, die eine Borte abgrenzen, 
eingebaut.

MASSEGEFÄRBT UND GEMUSTERT
Mit dem Senkrechtziehverfahren ist es möglich, far-

bloses und farbiges (massegefärbtes) Glas herzustellen. 
Farbglas kann zum Verglasen von Fenstern, Schaufens-
tern, Balkontüren, Lichtkuppeln verwendet werden. Es ist 
für Treib- und Gewächshäuser und andere lichtdurchlässi-
ge Konstruktionen in Wohn- und Industriebauwerken weit 
verbreitet. Ziemlich beliebt ist auch gemustertes Glas, das 
auf einer oder beiden Oberflächen ein scharfes sich wie-
derholendes Reliefmuster aufweist. Gemustertes Glas ist 
oft matt. Es lässt Streulicht durch und schützen dabei den 
Raum zuverlässig vor fremden Blicken. Raffinierter und fei-
ner wirkt jedoch farbloses gemustertes Glas.

Auch farbiges gemustertes Glas, das entweder aus 
massegefärbtem Glas oder durch Auftragung der spezi-
ellen Beschichtungen auf einer der Oberflächen erzeugt 
wird, findet seine Verehrer. Eine der Sorten ist Glas, das 
durch Einbrennen von farbigen Emaillen erzeugt wird. 
Normalerweise wird es zur Gestaltung von Fassaden ver-
wendet, indem eine gefärbte Oberfläche in den Innenraum 
angebracht wird.

Gemäß den bestehenden Normen beträgt die Tiefe 
der Relieflinien auf der Glasoberfläche 0,5 bis 1,5 mm. Ge-
mustertes Glas soll noch Licht durchlassen und streuen. 
Durch Technische Standards wurde der Lichtdurchlässig-
keitskoeffizient einer farblosen Version bei Beleuchtung 
mit gestreutem Licht berechnet: Wenn Muster nur auf ei-
ner Seite aufgebracht werden, soll er mindestens 0,75 be-
tragen; wenn es Muster auf beiden Seiten gibt, dann soll 
er 0,7 ausmachen. Die Lichtdurchlässigkeit von farbigem 
gemustertem Glas wird ebenfalls geregelt: sie wird durch 
die Zusammensetzung, die Glasfarbe und Beschichtungen 
bestimmt und beträgt 30-65%.

Designer und Architekten verwenden gerne dieses 
sehr attraktive Material, das Innenräumen und Fassaden 
von Gebäuden Einmaligkeit und Ausdruckskraft verleiht. 
Raffiniertes und feines gemustertes Glas eignet sich für die 
Dekoration von Fassaden, für die Gestaltung von Foyers, 
Innenräumen von öffentlichen Gebäuden, Hotels, Restau-
rants und Theatern. Es wird häufig bei der Herstellung von 
Türen, Innentrennwänden, Glasfenstern verwendet. Für 
diese Zwecke ist am besten mattes gemustertes Glas, das 
die Fähigkeit hat, Licht zu streuen, geeignet. Ziemlich oft 

wird gefärbtes Glas mit Mustern, die zum gesamten Stil des 
Interieurs passen, verwendet. In der Produktion von schö-
nen Kronleuchtern, Lampenschirmen, Wandlampen, einer 
Vielzahl von Tisch-, Boden-, Wandleuchtern nimmt gemus-
tertes Glas eindeutig eine führende Position ein. Mattes 
gemustertes Glas ist optimal zur Einrichtung von Badezim-
mern, und dies ist Fachleuten gut bekannt.

Farbiges gezogenes Musterglas zieht nicht nur durch 
zahlreiche ästhetische Vorteile an. Es hat gute technische 
Eigenschaften und ist hochfest. Es kann gehärtet und lami-
niert werden. Und die meisten gemusterten Gläser werden 
erfolgreich in energiesparenden oder schalldämmenden 
Doppelglasfenstern eingesetzt. Und das ist ein weiterer 
sehr breiter Bereich ihrer Anwendung.

A. Sagorjanski

Neben dem rela-
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Kandidaten in TV-Quiz-Shows, diese aufgeweckten 
Allesbesserwisser, hätten wohl keine Schwierigkei-
ten mit der Antwort. Obwohl ... Nicht jeder kennt 

einzelne Besonderheiten der Herstellung von speziellem 
hochfestem Glas unter Verwendung von Saphiren. Mittler-
weile stoßen wir immer häufiger auf dieses Material.

AUS ZERSTREUTHEIT GEMACHTE ENTDECKUNG
Diese Geschichte begann vor mehr als hundert Jahren. 

Und wie es oft vorkommt, entstand die Idee des künstlichen 
Anbaus von Edelkorunden gleichzeitig in mehreren Köpfen. 
Der Mineraloge Auguste Louis Verneuil (1856-1913) gehör-
te zu den ersten, die von theoretischen Forschungen und 
Versuchen zur Praxis wechselten. Er konstruierte einen 
speziellen Ofen mit einem Sauer-/Wasserstoff-Brenner. 
Das Aluminiumoxid enthaltende Gemisch wurde auf eine 
Temperatur von über 1100ºC erhitzt und dann abgekühlt 
und unter Druck gesetzt. Dadurch erhielt er die ersten Sa-
phirkristalle. In den nachfolgenden Jahren tun die Experten 
im Grunde genommen das Gleiche, indem sie den Vorgang 

kontinuierlich verbessern und die Qualität des Produkts 
steigern. Seinen Beitrag zur Herstellung künstlicher Ein-
kristalle leistete auch der polnische Wissenschaftler Jan 
Czochralski. Die Geschichte seiner zufälligen Entdeckung 
wurde ebenso wohl bekannt wie der berühmte Apfel von 
Newton. Natürlich, als Jan Czochralski aus Zerstreutheit 

Was verbindet einen Panzer, eine 
Schweizer Uhr, einen Helikopter, 
ein iPhone, ein Auto der Extraklasse 
und ein Schmuckstück? 

Preisloser Saphir, 
so wichtig für 
Smartphones

Unsere ewig 
eiligen Zeit-
genossen haben 
keine Zeit, ein 
seltenes und sehr 
teures Mineral 
zu suchen und zu 
gewinnen — sie 
brauchen drin-
gend Saphirglas, 
hier und jetzt.

Glasmesse
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seinen Stift in einen Tiegel mit geschmolzenem Zinn anstatt 
Tintenfass mit Tinte einlegte, hatte er schon lange und be-
harrlich an dem Thema der Einkristallbildung gearbeitet. 
Gerade das ermöglichte es dem Wissenschaftler, den feins-
ten Faden der kühlenden Zinnkristalle, das nach dem Stift 
nachgezogen wurde, sorgfältig zu verfolgen. Czochralski 
hat die entsprechenden Schlussforderungen gezogen. 
Und sie, diese Schlussfolgerungen, halfen denen, die auf 
den Gedanken gekommen sind, mit der Natur selbst zu 
konkurrieren, indem sie künstliche Mineralien schaffen. 
Unter natürlichen Bedingungen brauchen Saphire mehr als 
ein Jahrtausend, um sich zu bilden. Darüber hinaus sind sie 
so sicher weltweit an den unerwartetsten Orten versteckt, 
dass diese Schätze kaum zu finden sind. Unsere ewig eili-
gen Zeitgenossen haben keine Zeit, ein seltenes und sehr 
teures Mineral zu suchen und zu gewinnen — sie brauchen 
dringend Saphirglas, hier und jetzt.

KEINE ZEIT ZU WARTEN AUF GESCHENKE DER 
NATUR

Bald war der im Labor gewachsene Saphir schon keine 
Seltenheit mehr. Die Verbesserung der Technologie sei-
ner Herstellung hat ihre Ergebnisse hervorgebracht. Das 
natürliche Mineral von dem unter künstlichen Bedingun-
gen produzierten zu unterscheiden, ist selbst für Spezia-
listen nicht so einfach. Ein High-Level-Profi wird spezielle 
Ausrüstungen für die Begutachtung benötigen, die es ihm 
ermöglichen sollen, buchstäblich ins Innere des Korundes 
einzublicken. Manchmal wird er winzige Luftblasen sehen, 
die über die Laborherkunft des Korundes erzählen. Manch-
mal wird er den Ort der Verbindung von zwei gewachse-
nen Kristallen betrachten. Tatsächlich ist die natürliche 
Herkunft der Saphire, im Prinzip, nur für die Käufer von 
teurem Schmuck wichtig, denn es ist nicht nur Schmuck, 
sondern eine Art Geldanlage. Wenn wir von der Schönheit 
der Steine sprechen, dann ist der natürliche Stein oft nicht 
so schön wie sein menschgemachter Mitbruder. Der ge-
wachsene Saphir hat keine Kratzer und keine natürlichen 
Defekte. Er ist sehr schön und vielfältig in der Farbe — von 
dem tiefen Blau und den Himmelblautönen (einer von ih-

nen wurde in Russland in den alten Tagen "Jachont lasore-
wyj" genannt) bis zu Gelb und Rot; das Letztere nennt man 
Rubin. Er wird jedoch nicht für seine Schönheit geschätzt. 
Oder besser gesagt, nicht nur für sie. Bei der Herstellung 
von Saphirglas kommt ein transparentes und reines Mineral 
zum Einsatz und sein Einsatzbereich wird aufgrund seiner 
besonderen Eigenschaften Jahr für Jahr erweitert, indem 
es immer neue Bereiche erobert.

NACHTEILE?
SIE SIND LEDIGLICH FORTSETZUNG DER VORTEILE
Saphir hat viele Vorteile, und seine Nachteile werden 

tatsächlich aus seinen Vorteilen abgeleitet. Saphir gehört 

Das natürliche 
Mineral von dem 
unter künstlichen 
Bedingungen 
produzierten zu 
unterscheiden, 
ist selbst für 
Spezialisten nicht 
so einfach.
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zu extrem harten Materialien: er kann nur mit Diaman-
ten verkratzt werden. Aber mit einem starken gerichte-
ten Schlag können Kristalle in verschiedene Richtungen 
streuen. Wegen seiner außergewöhnlichen Härte ist Saphir 
schwer zu verarbeiten. Um ihn zu zersägen, zu schleifen 
und irgendwie damit zu arbeiten, sind Spezialwerkzeuge 
mit Diamantspritzen erforderlich. Dies wirkt sich natürlich 
auf die Kosten des Endprodukts aus. Die Nachfrage nach 
Saphirglas ist jetzt jedoch so groß, dass seine Produkti-
on doch zunimmt. Überall dort, wo besondere Festigkeit, 
perfekte Transparenz, hohe Wärmeleitfähigkeit und ande-
re Eigenschaften, die dem Saphir eigen sind, notwendig 
sind, ist solches Glas unersetzlich. Es sind eben künstliche 
Saphire, die es ermöglichten, LEDs breit einzusetzen. Und 
das sind Fernseher, Telefone, Smartphones, Laptops und 
andere fest in unserem Alltag etablierte und zu einer Routi-
ne gewordene Technik. Teure Schweizer Uhren können ihre 
Unempfindlichkeit gegenüber verschiedenartigen Kratzern 
zeigen, wenn sie für den Bildschirm Saphirglas verwenden. 
Es ist auch für die neue Serie von Gadgets mit Touch-Steu-
erung notwendig, da Saphirglas deutlicher auf den Kon-
takt reagiert. Mit der "Saphire" -Taste auf dem iPhone 5S 
können Sie das Gerät bereits jetzt mit dem Fingerabdruck 
entsperren.

Einige Gadgets haben Schirme, die durch Glas mit 
Saphirspray geschützt sind. Für die Weiterentwicklung 
der Technik und ihre Steigerung auf den neuen Stand sind 

die Hersteller bereit, solche Schirme durch Saphirglas zu 
ersetzen. Der Preis steigt jedoch stark an und kann einer 
großen Anzahl potenzieller Käufer nicht zugänglich sein. Al-
les erklärt sich durch hohe Kosten für die Herstellung und 
Verarbeitung von gewachsenem Saphir.

WIEDER VORNE
Schon in der Sowjetunion waren wir stolz auf unsere Er-

rungenschaften in der Weltraumforschung, das beste Bal-
lett der Welt und brillante Musiker. Mit der Raumfahrt steht 
es jetzt nicht zum Besten. Unsere hervorragenden Musiker 
zu hören und das berühmte Bolschoi-Ballett zu sehen, ist 
es wohl einfacher, wenn man irgendwo im Ausland weilt. 
Man hat jedoch freie Bahn dafür, um zu wissen, dass jeder 
vierte künstliche Saphir, der in unserer Zeit auf der ganzen 
Welt bei der Herstellung von intelligenter (Smart) Technik 
so gefragt ist, in Russland, in einer kleinen Stadt namens 
Stawropol in einem Privatunternehmen gefertigt wird. Bis 
heute ist dies die größte und erfolgreichste Produktion von 

Wegen seiner 
außergewöhn-
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Glasmesse

presseportal.de

W. Poljakow bloknot-stavropol.ru



53

Der erste russische Hersteller von Glasbeschlägen

Saphiren, nicht nur in Russland, sondern auch auf der gan-
zen Welt.

Wladimir Poljakow musste 10 Jahre lang seine 1999 
erworbene Firma, die in den Jahren der Perestroika völlig 
zerstört wurde, aufrichten und dort den Anbau von künstli-
chen Saphiren in Gang setzen. Jetzt ist es eine Produktion, 
die nach Stand der Technik und Wissenschaft ausgestat-
tet ist, 18-20 Tonnen reine Saphire pro Jahr produziert und 
ein solides Einkommen bringt. Der erste Vertrag wurde 
2005 mit einem koreanischen Unternehmen signiert, und 
nun stehen die größten Unternehmen, die weltweit für ver-
schiedenartige Gadgets bekannt sind, nach den Produkten 
von "Monokristall" an. Es gibt auch Geschichten im Spion-
Genre. Es gab sogar ein Gerichtsverfahren gegen die Ge-
sandten eines südasiatischen, ziemlich freundlichen Staa-
tes. Sie versuchten in die Produktionshallen einzudringen 
und das Know-How auszuspionieren. Es gab eine weitere 
Episode, als die Angestellten der Firma einfach von den 
Amerikanern gekauft wurden, die ihre eigene Produktion 
in den USA mit ihrer Hilfe öffnen wollten. Aber der Wunsch, 
schnell Profit - oder noch besser Superprofite - zu machen, 
scheiterte diesmal. Jahrelanges Warten, bis der Produkti-
onsprozess profitabel wird, war nicht Teil ihrer Pläne, und 
die Besitzer kamen zu der Konklusion, dass es einfacher 
wäre, fertige Saphire zu kaufen. Darüber hinaus verbessern 
die Stawropoler ihre Technologien, erschließen neue Me-
thoden zur Formgebung und zur weiteren Verarbeitung von 
Kristallen und schlagen in dieser Hinsicht alle Weltrekorde.

DER ROHLING IST GEWACHSEN – SO GROSS, IM-
MER GRÖSSER

Anders als bei natürlichen Saphiren kann die Größe des 
künstlichen Saphirs ziemlich beeindruckend sein. Zum Bei-
spiel wurde gerade in Stawropol ein Rekordrohling gezüch-
tet (ein riesiger Saphir mit einem Gewicht von 90 kg). In der 
Form ähnelt es irgendwie der Rübe aus einem russischen 
Märchen, die von einer ganzen Familie mit vereinten Kräften 
nicht herausgezogen werden konnte. Hier wird ein solcher 
Rohling von gegebenen Größen in einzelne Stäbe gesägt, 
dann in die feinsten Platten geschnitten, geschliffen und bis 
zu absoluter Transparenz poliert. Wenn man bedenkt, dass 
Saphir mit seiner Härte den Platz 2 nach dem Diamanten 
belegt, werden spezielle Werkzeuge mit Diamantspritzen 
für die Bearbeitung benötigt. Dieses aufwendige und, wie 
bereits erwähnt, sehr teure Verfahren spiegelt sich natür-
lich im Endpreis des Produkts wider. Bis heute ist dies der 
gravierendste Nachteil von künstlichen Saphiren, der ihre 
weite Verbreitung hemmt. Die Nachfrage nach Saphirglas 
steigt mittlerweile stetig. Bis zu einem gewissen Grad ver-
hindert sein Defizit sogar die Entwicklung von verschiede-
ner Technik, bei der LEDs verwendet werden und für die 
transparente Bildschirme, die gegenüber Kratzern und 
anderen Beschädigungen resistent sind, benötigt werden. 
Jetzt arbeitet das Stawropoler Unternehmen "Monokristall" 
mit " Rosnano"zusammen. Vielleicht wird dadurch das ge-
wünschte Ergebnis erzielt und Saphirglas wird zum Stan-
dard für jede moderne Technik

A. Artemjewa
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Das Interesse der Verbraucher am Sortiment der HM 
"TITAN" ist also durchaus verständlich.

Eine der grundlegenden Bestimmungen der 
Ideologie der HM Titan war und ist der Gedanke über die 
kontinuierliche Aktualisierung der Modellpalette. Erledigt, 
erreicht, umgesetzt — das ist eine sichere Grundlage, die 
es ermöglicht, alle neuen kühnen Projekte, die bequems-
ten, ästhetischsten und wirtschaftlich günstigsten Ideen, 

für den Verbraucher zu verkörpern. Die Preise für neue Pro-
dukte sind fast immer niedriger als die für die vorherigen 
Produkte. Dabei bleibt die bisherige einjährige Garantiefrist 
erhalten. Natürlich ist dieser Trend nicht zufällig. Der Markt 
verlangt die Preisherabsetzung für die hergestellte Ware, 
sonst kann sie nicht mit ähnlichen Produkten konkurrie-
ren. Natürlich stellt sich die Frage: wodurch entsteht diese 
Preisherabsetzung? Und die Tatsache ist, dass die Entwick-
ler der HM "TITAN" Zinklegierungen aktiver verwenden. 
Zink ist fast doppelt billiger als Messing. So hat die Firma 
die grundlegende Entscheidung getroffen: ein zielgerichte-
tes Programm zur Herstellung von Produkten aus der Zin-
klegierung einzuführen. Für viele Kunden spielt der Preis 
beim Kauf eines bestimmten Produkts eine entscheidende 
Rolle. Zuallererst werden neue Produkte für solche Kunden 
ausgelegt.

Was genau bietet "Titan" in der neuen Bausaison? Vor 
allem sind das im Bauwesen und Design weit verbreitete 
Verbindungsstücke (Verbinder). Sie sind aus Aluminiumle-
gierung hergestellt und unterscheiden sich auf den ersten 
Blick nicht von den herkömmlichen Verbindungsstücken 
aus Messing. Nur wenn Sie ein Verbindungsstück in Ihre 
Hand nehmen, können Sie fühlen, dass es sehr leicht ist. 
Die Kennzeichnung des Produktes "Aluminium plus Far-
be" zeigt an, dass ein Teil nicht aus Messing ist. Es ist 
von Bedeutung, dass diese Konstruktionen jede Farbbe-
schichtung erlauben, einschließlich "Messing", so dass es 
unmöglich ist, sie visuell von Messing zu unterscheiden. 

Der Anteil von Glas in Architektur und Bauwesen wächst stetig und dies
bedeutet, dass mehr und mehr verschiedene Elemente für 
die Installation und zuverlässigen Langzeitbetrieb von Türen, 
Trennwänden, Treppen, Duschkabinen, Fassadenauskleidung und 
Eingangsbereichen, Möbeln usw. aus Glas benötigt werden.

Neuheiten von 
der HM "Titan"
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Natürlich ist die Vergoldung auf Legierungsprodukten 
schlechter als bei Messing haltbar, aber sie sind viel billi-
ger, so dass sie immer ihren Käufer finden werden. Für den 
Verbraucher ist auch die Tatsache verlockend, dass neue 
Steckverbinder dank einer breiten Farbpalette problemlos 
zu jedem Designprojekt passen.

Bei der HM "TITAN" erschien auch eine neue Linie für 
Duschkabinen. Türbeschläge für Duschkabinen aus der 
neuen Modellreihe, insbesondere Bänder und Griffe, fallen 
sofort auf. Neue Türbänder für Duschkabinen können an-
gehoben und abgesenkt werden. Wenn sich die Tür öffnet, 
geht das Band nach oben und hebt das Türblatt, ohne den 
Boden zu berühren. Beim Schließen werden die Bänder ab-
gesenkt und bringen die Tür in ihre Ausgangsposition.

Die Neuheit verspricht angenehme Betriebsboni. Ers-
tens: Bei der Installation der Bänder ist das Schneiden der 
Dichtung in der Türkonstruktion nicht erforderlich, was in 
älteren Versionen notwendig war. Und da die Ganzheit des 
Dichtungsbandes nicht beschädigt ist, dringt Feuchtigkeit 
nicht durch die Bänder ein. Und das ist der zweite sehr 
schöne Bonus.

Verbesserte Bänder sind mit 330. und 340. Artikeln 
gekennzeichnet. Beim Erwerb des 340. Bandes ist es nütz-
lich, sich zu merken, dass es nicht universell ist — es gibt 
ein linkes und ein rechtes Band, und Sie müssen genau 
wissen, in welche Richtung sich die Tür öffnen soll. Die an-
gebotenen Bänder für Duschkabinen sind nicht billig, aber 
dies ist durch ihr Design und Material gerechtfertigt, da sie 
aus Messing bestehen.

Unter den Neuheiten finden wir quadratische Griffe für 
Duschkabinen. Sie sind auch aus Messing gefertigt. Die 
Griffe sind jedoch ein wichtiger Teil der Raumgestaltung, 

er verleiht der Kabinenkonstruktion Integrität und Abge-
schlossenheit, so dass man daran nicht sparen soll.

Interessant ist das neue System der Innenschiebetü-
ren. Es ist als "Delta Plus" gekennzeichnet. Türen können 
leicht zurückrollen, man kann sie nicht wegwerfen, man 
kann sie nicht laut zuknallen. Die Neuheit der Konstruktion 
besteht darin, dass innerhalb des Systems pneumatische 
Arretierer, dank denen die Leichtgängigkeit erreicht wird, 
eingebaut sind. Für den Verbraucher ist es auch aufgrund 
dessen bequem, dass diese Türen mit einem kompletten 
Satz von für die Installation notwendigen Teilen ausgestat-
tet sind.

Interessant ist es, welche Richtung die unermüdliche 
schöpferische Vorstellungskraft der kreativen Technologen 
dieser Firma einnehmen wird, welche neuen Ideen ihnen in 
den Sinn kommen werden, um denen Freude zu bereiten, 
für die dieses Produkt bestimmt ist? Es ist nur klar, dass es 
technologisch, bequem, schön und preiswert sein wird.

A. Alexandrow
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Dieses Profil wird seit langer Zeit produziert, aber 
jetzt haben die Spezialisten des Unternehmens es 
grundlegend verbessert. Wie die Entwickler des 

Modells der T-400T— Entwicklungsdirektor der Firma 
"Titan" Andrej Gennadjewitsch Kusnezow und Planungs-
ingenieur Iwan Michailowitsch Gortschakow  —  erzählten, 
sind in der weiterentwickelten Version die Hauptmerkma-
le des Produkts erhalten. Dies ist auch ein Profil — d.h. 
eine Konstruktion, die zur Befestigung von Glas an einer 
festen Unterlage: Boden, Decke, Wand bestimmt ist. Das 
neue Modell weist jedoch eine Reihe signifikanter Unter-
schiede zum vorherigen Modell auf. Zuallererst besteht 
das neue Profil aus weniger Bauteilen. Durch diese Ver-
besserung werden seine mechanischen Eigenschaften 
verstärkt, das Profil ist stärker und zuverlässiger gewor-
den. Das verbesserte Modell ist viel betriebsfreundlicher, 
da die Installation einfacher geworden ist und jetzt weni-
ger Zeit benötigt.

Zusätzlich wurden Paranit-Dichtungen aus der Kon-
struktion entfernt, da es kein Bedarf daran mehr besteht. 

Jetzt sieht das Modell akkurater und moderner, designe-
risch harmonischer und schöner aus. Ein weiterer nicht we-
niger wichtiger Faktor für den Markt: Der Preis für dieses 
neue, betriebsfreundlichere und ästhetisch ansprechende-
re Profil ist niedriger als der für das vorherige Profil.

Was Glas anbetrifft, so war seine Dicke im alten Pro-
fil streng festgelegt. Die Neuheit ermöglicht das Arbeiten 
mit Glas im Bereich von 8 bis 12 mm dick. Das Profil wird in 
Form von 3,5 Meter langen Stämmen hergestellt. Die Ent-
wickler des innovativen Modells glauben, dass die Gesamt-
heit seiner Eigenschaften natürlich attraktiv für Kunden ist 
und seinen Erfolg auf dem Markt sichert.

Unverkennbares Interesse wird eine weitere aktuelle 
Entwicklung von Spezialisten der HM „Titan“ erwecken —  
teleskopischer Türrahmen aus Aluminium. Es ist bekannt, 
dass schöne Türen und Türrahmen buchstäblich das Ge-
häuse verwandeln, es komfortabler und moderner ma-
chen. Der Türrahmen ist jedoch nicht billig, und selbst in ei-
ner kleinen Wohnung gibt es viele Türen. Für diejenigen, die 
elementare Fähigkeiten haben, mit Werkzeugen zu arbeiten 
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und es lieben, etwas zu Hause zu tüfteln, wird eine Innova-
tion angeboten: Zusammen mit dem bezahlten Rahmen 
erhält der Käufer eine Anweisung, die ihm erlaubt, diesen 
selbst zu installieren.

Außerdem benötigt man für die Installation dieses Rah-
mens kein spezielles Werkzeug, das man dringend in einem 
Sonderladen besorgen muss. Geeignet sind die einfachs-
ten, im Alltag geläufigen Werkzeuge, die es wohl in jedem 
Haus gibt.

Die Entwickler bieten dem Verbraucher einen Teles-
koprahmen, der je nach Dicke des Türblattes variieren 
kann. Das Material des in den Rahmen einzubauenden 
Türblattes kann in Russland oder in jedem anderen Land 
produziert werden. Sie können Glas bevorzugen, aber es 
ist nicht unbedingt notwendig — es passen auch Kunststoff 
und Holz in verschiedenen Texturen und Farben von bis zu 
40 mm Dicke. Hier kommt es vor allem darauf an, dass das 
Material gut zur Raumgestaltung passt.

Die Firma "TITAN" hilft Ihnen gerne, jedes Problem zu 
lösen. Daher kann derjenige, der einen neuen Türrahmen 
gekauft hat, immer sicher sein, dass er nicht ohne Rat und 
Hilfe bleibt. Und Hauptsache — neue Gegenstände der 
HM "TITAN" können in jeder Hinsicht gegenüber ähnlichen 
Produkten nicht nur in Russland, sondern auch im Ausland 
ehrwürdig mithalten.

A. Alexandrow
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Überall am Straßenrand, in Wäldchen, Feldgehölzen 
liegen Tüten, Einwegmüll und Flaschen, Flaschen ... 
Obwohl es seit langem allen bekannt ist, dass Kunst-

stoff Dutzende, wenn nicht hunderte Jahre, abgebaut wird; 
und Glas ist von Natur aus überhaupt ewig. Von Zeit zu Zeit 
(im Frühjahr, meistens wenn die Erde entblößt und wehrlos 
ist), entstehen einige freiwillige Bewegungen, ehrenamtli-
che Organisationen, die bereit sind, der Natur mindestens 
ein wenig zu helfen. Aber wie sie erscheinen, genau so 
kommen sie auch ins Nichts: Nun, sie haben gesammelt, 
die vollen Säcke zur Deponie gebracht. Na und? Eine Hal-
de von ganz alleine ist ein Überbleibsel der Steinzeit, eine 
Quelle ewiger Rebellion derer, die mit der giftigen Nachbar-
schaft Pech hatten. Von Zeit zu Zeit kommt es zu spontanen 
Kundgebungen und Protesten gegen die Unterbringung 
von Deponien in der Nähe bestimmter Siedlungen.

In Wolokolamsk, nachdem Menschen mit akuter Ver-
giftung mit giftigem "Deponiegas" ins Krankenhaus einge-
liefert worden waren, brach eine spontane Kundgebung 
aus. Die Verwaltung hörte viele nicht schmeichelhafte 
Worte an sie gerichtet. Und nicht nur Worte, sondern auch 
Drohungen: Menschen wollen es nicht, sich mit dem Ge-

stank von der Müllkippe und Vergiftungen mit schädlichen 
Gasen abfinden. Jetzt produziert nur die Region Moskau 
mehr als 10 Millionen Tonnen Hausmüll pro Jahr. Etwa ein 
Zehntel des Mülls wird verbrannt, 5% werden recycelt, der 
Rest wird auf Mülldeponien untergebracht. Und für die Hal-
ter der "Mülldeponie" ist es ein echtes Klondike. Stinkend, 
giftig, aber Klondike ...

Ja, Geld entscheidet jetzt viel. Beamte versichern, dass 
eben sie nicht zulassen, das Recycling von Glasbehältern 
in Gang zu setzen: es ist nicht profitabel. Erstens. Und zwei-
tens — große Schwierigkeiten, den Müll zu sortieren und 
Glas davon zu entfernen. Gesetzestreuen Bürgern in we-
steuropäischen Ländern wurde die getrennte Müllsamm-
lung innerhalb von mindestens 20 Jahren beigebracht. Und 
die Gesetzestreuheit wurde vor ungefähr 200 Jahren, nicht 
weniger, beigebracht. Übertreter wurden in Gefängnisse 
geworfen, bestraft, halbtot gepeitscht. Im Endeffekt ist es 
gelungen. Bürger von Russland hörten mit halbem Ohr ei-
nige Gespräche zu diesem Thema. Und sie selbst werden 
lange darüber nachdenken müssen, wo sie eine gebrauch-
te Flasche werfen und was sie mit einer Plastiktüte machen 
sollen.

Eine Halde von 
ganz alleine ist 
ein Überbleibsel 
der Steinzeit, eine 
Quelle ewiger Re-
bellion derer, die 
mit der giftigen 
Nachbarschaft 
Pech hatten.

Wieder eine flasche
"Der Schnee ist weg, Waldwege sind verschwunden, der Raum 
ist so einsam ohne Laub" ... Gerade in dieser Frühlingszeit, wenn 
die wehrlose Natur ihre Nacktheit mit nichts bedecken kann, zeigt 
sich deutlich unser barbarisches Verhältnis zu ihr 
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Obwohl im Grunde genommen auf der Ebene der nor-
malen Bürger die Lösung des Problems sehr einfach zu sein 
scheint: Alles stoßt an nur einen weiteren Eimer unter der 
Spüle in der Küche. Von der anderen Seite ist die nationale 
Mentalität im Anmarsch. Nolens volens haben wir ein ge-
dankenloses Konsumverhalten gegenüber der Natur von 
unseren Vorfahren geerbt, und wir sind immer noch sicher, 
dass die Naturvorräte für unser Leben ausreichen werden.

Daher wirken die Gespräche darüber, dass der Natur 
geholfen werden sollte, bei manchen nur schwach. Und 
Müllberge wachsen nicht nur am Straßenrand, sondern 
buchstäblich auf jedem freien Fleck.

Und unter diesen "Mont Blancs" gibt es einen großen 

Anteil an Glasbehältern, die immer mehrmals der Verar-
beitung und Weiterverwendung unterzogen werden kön-
nen ((und müssen!). Umso mehr, weil die wirtschaftlichen 
Vorteile seiner Verarbeitung auf der Hand liegen. Zum 
Beispiel ist es für sekundäre Schmelze von Glas notwen-
dig, es weniger zu erwärmen als bei der Primärprodukti-
on. Im Endeffekt ist weniger Strom zur Erwärmung einer 
großen Menge von sekundären Glasbehältern erforder-
lich und das Endprodukt wird billiger. Bei der Herstellung 
von Glaswaren behält die Zugabe von 20% des Glas-
bruchpulvers zur Masse 4-6% des Energieträgers bei; 
Schadstoffemissionen sinken deutlich: um 20% weniger 
Schwefeldioxid, um 16% - Feinstaub, um 8% - Stickoxid.

Nolens volens 
haben wir ein 
gedankenloses 
Konsumverhalten 
gegenüber der 
Natur von unse-
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Es ist sehr vorteilhaft, Bruchglaspulver in Straßenober-
flächen zu verwenden. Die Zugabe einer kleinen Menge 
dieses Pulvers macht die Fahrbahn widerstandsfähiger 
gegenüber Temperaturschwankungen. Vielleicht werden 
wir damit die ewigen Gruben auf den Straßen und die Un-
annehmlichkeiten im Zusammenhang mit ständigen Repa-
raturen von Straßenbelägen endlich los. Mit Optimismus 
schauen Reifenhersteller dieses Pulver an. Sie erwarten, 
dass die partielle Zugabe von Bruchglaspulver zum Asphalt 
die Verschleißfestigkeit der Reifen erhöht und ihre Haftung 
auf der Straße verbessert.

Und in Sokolniki wird die Straßenbahn bald auf Schwel-
len aus sekundären Kunststoffen fahren. Dies wird viele 
Bäume vor dem Abholzen bewahren und natürlich die Ver-
arbeitung von Plastikabfällen, deren Volumen von Jahr zu 
Jahr zunimmt, fördern.

Es gibt noch einen weiteren vielversprechenden Be-
reich für Sekundärglas. Designer der städtischen Um-
gebung haben große Hoffnungen für die Herstellung von 
Skulpturen aus Glasmasse, die jedes Material und jede 
Textur nachahmen kann. Solche Skulpturen können un-
sere Städte und vor allem Neubauten schmücken, ihnen 
Einzigartigkeit verleihen, das Antlitz der Stadtlandschaft 
verändern.

All dies ist sehr gut, aber das Glas muss gesammelt 
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und regelmäßig in Fabriken, die sich auf ganz spezifische 
Tätigkeiten spezialisiert haben, geliefert werden. Viele von 
uns erinnern sich an die sowjetischen Annahmestellen 
für Glasbehälter. Um sie herum standen Warteschlangen. 
Nachdem man die Flaschen abgegeben hat, erhält man 
eine bestimmte Geldsumme. Manchmal war sie sehr an-
ständig, und das Haus wurde von unnötigen Dingen befreit. 
Jetzt erinnern sich nur Oldtimer an diese Annahmestel-
len. Das System der sekundären Glasbehälteraufnahme 
funktionierte reibungslos. Übrigens wurde ein Teil der ge-
sammelten Flaschen in Sekundär- und anderen Umsät-
zen verwendet, und ein sehr wesentlicher Teil wurde nach 
Deutschland, Indien und an andere interessierte Länder 
verkauft. Das System ist zerstört, es konnte nicht ersetzt 
werden, die Ökologie hat einen erschreckenden Zustand 
erreicht. Auch hier wird wahrscheinlich nichts ohne Ein-
mischen des Präsidenten geschehen. Und bis dahin muss 
man die Gifte unserer Müllhalden einatmen und bewun-
dern, wie sauber und gut es im Westen ist...

Ich möchte träumen, dass die Müllhalden in ein paar 
Jahren für immer verschwinden werden - als beschämen-
des Brandmal unserer Nachlässigkeit und grausamen 
Einstellung gegenüber der Erde und der Natur. Getrennte 
Müllsammlung soll elementar und bis zum Automatismus 
eingeprägt sein. Und die Natur wird wieder rein und schön 
sein. Dann muss sie sich im Frühjahr wegen nichts schä-
men: Versilbert werden klare Schmelzwasserströme von 
Bächen, an den Rändern erscheint die goldhaarige März-
blume, zarte Blausterne werden mit ihren sanften blauen 
Farben dem hohen Frühlingshimmel entsprechen. 
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In jeder Sache gibt es ihre eigenen Entdecker, ihre Columbus, 
Gagarins und Leonows. Was die Skulptur aus Glas anbelangt, so 
gehört die Siegespalme schon lange und rechtmäßig unserer 
berühmten Wera Muchina, der Autorin der weltberühmten 
Komposition "Arbeiter und Kolchosbäuerin".

Sie sind so unterschiedlich

Glasmesse "Glashandwerk" Nr. 8 2018 
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Natürlich gab es vor ihr auch gefeierte venezianische 
Meister und Lalique, und viele andere Virtuosen, sie 
arbeitete jedoch in einem ganz anderen Genre und 

Stil. Muchina machte zum ersten Mal aus Glas eine klas-
sische Skulptur — die Büste von N. N. Katschalow, eines 
berühmten Wissenschaftlers-Glasexperten, wie er genannt 
wurde. Die Arbeit war das Ergebnis der gemeinsamen Su-
che nach spezifischen Technologien, die Überwindung von 
Schwierigkeiten, die im Laufe der Entwicklung eines für 
solche Zwecke neuen Materials unvermeidbar sind. Und 
wenn man bedenkt, dass es im Jahr 1947 in dem durch den 
Krieg verwüsteten Land, wo immer noch Brot nach Karten 
ausgegeben wurde, stattfand, können Sie sich vorstellen, 
welche wahrhaft heldenmütige Anstrengungen zur Um-
setzung dieser Idee erforderlich waren. Vera Ignatjewna 
erinnerte sich oftmals an den virtuosen Glasbläser Michail 
Wertusajew, der ihr half, ihre Ideen zu verwirklichen. Es war 
sehr schwierig, "das richtige" Glas zu wählen: transparen-
tes Glas leuchtete durch, der Hintergrund wurde deswegen 
durchgeschaut. Und komplett mattes Glas durchstrich die 
wirkliche Bedeutung der Bezugnahme auf dieses Material 
- es gibt doch Marmor, schließlich Fayence. Zusammen er-
reichte das Trio das gewünschte Ergebnis. Später wandte 
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sich Muchina mehrmals und immer mit unveränderlichem 
Erfolg an das von ihr geliebte Material. „Torso“, „Wind“, 
„Ulanowa“, „Seated Girl“ und ihre anderen Meisterwerke 
haben einen würdigen Platz in unseren besten Museen ge-
funden. Es wurde klar, dass Glas in der Skulptur eine große 
Zukunft hat.

Heutzutage ist diese Kunstart in vielen Ländern der 
Welt beliebt geworden. Die Zuschauer drücken ihre Ein-
drücke vom Gesehenen in der Regel mit ähnlichen Begeis-
terungen aus: "Hervorragend, bezaubernd, ein Wunder!" 
Obwohl die Künstler in verschiedenen Techniken arbeiten 
und unglaublich vielfältige Arbeiten schaffen. Das ist wie 
in der Musik: Es gibt klassische Musik und es gibt Jazz, es 
gibt Oper, Volkslied oder Chanson.

Ein unvergesslicher Eindruck bei Touristen wird durch 
den "Glasgarten" von Dale Chihuly in Seattle erzeugt. Eine 
Vielzahl an Formen von noch nie in der Natur dagewese-
nen exotischen Blumen, bizarre Biegungen von Pflanzen, 
ihre wählerische Kombination, die nur der Phantasie ge-
horcht, dem Willen und der vollendeten Geschicklichkeit 
des Autors und nicht den Gesetzen der Natur, verursacht 
wirklich vorhersehbar einen Sturm der Begeisterung. Das 
Geschaffene von Chihuly ist schwierig zu definieren: Was 
ist das? Glasskulpturen? Es sind wohl irgendwelche aus-
gefallene Installationen, die sprachlos machen. Nach dem 
ersten überwältigenden Eindruck konzentrieren sich alle 
Gedanken auf einem: Wie ist das möglich? In welcher Tech-
nik wurde dieses wundersame Ding gemacht? Die Inter-
essenten können nicht nur eine detaillierte Erklärung über 
einige technische Details hören, sondern auch ihr Wissen 
im Glasmuseum, das sich auch hier in Seattle befindet, 
erweitern, die berühmte Schule des Glasbläserkünstlers 
und sehr erfolgreichen Unternehmers besuchen. Wenn die 
Begeisterung und starke Gefühle der Bewunderung wegen 
der höchsten von den Meistern erreichten Technik, die den 
wunderlichen Garten geschaffen haben, ausgedrückt sind, 
erscheint bei einigen ein fast aufrührerischer Gedanke: 
Und wozu ist dieser seltsame, schon vorweg zum Scheitern 
verurteilte Wettbewerb mit der Natur? Ein gewöhnlicher 
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Garten mit seinen Aromen, flatternden Schmetterlingen, 
Libellen, Zwitschern von Vögeln, Laubspielen im Wind und 
den schönen Unvollkommenheiten von lebenden Pflanzen 
ist doch schöner. Schon deswegen, weil er lebt. Gegenüber 
der Schöpfung von Chihuly im Allgemeinen ist die Einstel-
lung mehrdeutig. Einige sagen offen, dass er, eine bedin-
gungslose Autorität, ein Guru im Glaswesen, sich längst 
vom unmittelbaren kreativen Prozess entfernt hat und zu ei-
nem exzellenten Manager, einem PR-Mann, einem Händler 
geworden ist. Dies geschah nach einem Unfall, bei dem er 
sein Auge verlor, seine Schulter schwer verletzte und sei-
ne Gesundheit im allgemeinen ernsthaft untergrub. Einst 
ein glänzender Glasbläser, ein Virtuose und ein wahrer 
Künstler, konnte er nicht mehr wie früher direkt mit Glas 
arbeiten. Aber er geriet nicht in Verzweiflung, er eröffne-
te seine Schule. Und sie wurde zu einer echten Wiege für 
diejenigen, die ihre Zukunft mit diesem erstaunlichen, sich 
verändernden, viel versprechenden Material verbanden. 
Aber in der Regel gründeten die Schüler von Dale Chihuly 
nach ihrem Praktikum in seinem Studio und Beherrschung 
von verschiedenen Feinheiten der Arbeit mit Glas ihr eige-
nes Geschäft und arbeiteten in einer völlig anderen Tech-
nik und Stil. Man kann hinzufügen: zum Glück. Sie streb-
ten nicht danach, dem vom Lehrer zertrampelten Pfad zu 
folgen, sie wurden nicht seine Schatten, Kopien, sondern 
fanden ihre eigene kreative Handschrift, ihre erkennbare 
Art und ihr eigenes Thema. Aber genau das ist der Kunst-
flug in der Ausbildung: Der Lehrer bringt seinen Schülern 
virtuose Beherrschung von Techniken der Arbeit mit Glas 
bei und hilft ihnen, sich selbst sowie ihre eigene Stimme, 
die ermöglicht, etwas Neues zu sagen, zu finden. Nach 
und nach vergisst man den schwierigen Charakter des 
Meisters, seine Stimmungsschwankungen, die hochwahr-
scheinlich durch unwohlen Zustand der untergrabenen Ge-
sundheit verursacht wurden, seine endlosen Streitigkeiten 
mit den Glasbläsern wegen des Urheberrechts. Aber das in 
der Schule bekommene Wissen, die in schwierigen Studien 
erworbenen Fähigkeiten, die Techniken der Arbeit mit Glas, 
die zum Automatismus gebracht werden, bleiben für das 
ganze Leben und geben das Wichtigste — die Freiheit der 
Selbstverwirklichung.

So war es für einen sehr talentierten Schüler von Chi-
huly — Jack Storms. Mit Blick auf Werke dieses absolut 
einzigartigen Künstlers, der seinen unverwechselbaren Stil 
entwickelte, dieses Bildhauers und Philosophen, dessen 
Werke uns in die Geheimnisse des Weltalls führen, ist es 
unmöglich vorzustellen, dass ihm seine Meisterschaft ein 
sehr prägender, lauter, extravaganter, ein wenig Seeräuber 
spielender, manchmal skandalöser Mensch — der auch, 
sagen wir, zu dekorativ war, um tief zu sein — Dale Chihuly 
beigebracht hat. Es stellte sich heraus, dass er ein aus-
gezeichneter Lehrer war. Jack Storms ist zurückhaltend, 
wortkarg und trotzdessen bereit, den Interessenten zu 
erklären, wie er diese überraschende Wirkung der Mehr-
deutigkeit, Vielschichtigkeit, vielseitiges Sinnverständnis in 
seinen Werken erreicht. Als Grundlage wählte er ein sehr 
schwieriges Material —  dichroitisches Glas. Je nach Blick-
winkel und Beleuchtung ändert es die Farbe und den Grad 
der Transparenz. Glas schimmert ständig, spielt, winkt, 
fesselt Blick und Aufmerksamkeit. Die Vorbereitung für die 
Arbeit mit dichroitischem Glas ist der kompliziertesten wis-

scvelitemagazine.com

stormsfineart.com

habatatgalleries.com
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senschaftlichen Arbeit ähnlich. Der Meister berechnet ge-
nau, in welchem   Winkel vorgefertigte Glasstücke platziert 
werden müssen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. 
Dann klebt er sie mit Epoxidharz, schneidet, poliert, schnei-
det wieder mehrmals, poliert, fügt fehlende Teile hinzu, be-
deckt sie mit Kristall, usw. Jedes Detail der Skulptur sei ein 
Produkt eines langen Strebens nach Perfektion, so Storms. 
Er arbeitet mit kaltem Glas, und das ist der Fall, wenn er wie 
ein Mineur oder Chirurg kein Recht hat, einen Fehler zu ma-
chen. Zu korrigieren, was in dieser Technik gemacht wurde, 
ist einfach unmöglich. Aber wenn man die faszinierenden 
Kreationen des großen Meisters sieht und wenn man in den 
Abgrund des flackernden Lichts eintaucht, vergisst man 
komplett die Technik.

Mit Glasscherben, die dabei absichtlich scharf, sta-
chelig sind, arbeitet sehr erfolgreich Marta Klonowska, 
gebürtige Polin, die längst nach Düsseldorf umzog. Auch 
sie macht keine Geheimnisse aus ihrer Technik. Zuerst 
wird ein Skelett der zukünftigen Skulptur geschaffen, dann 
wird eine bestimmte Grundlage darauf aufgebracht, an die 
dann scharfe Glasstücke befestigt werden. Bei allen Aus-
stellungen zeigen ihre niedlichen Hunde und andere rei-
zende Tiere unweigerlich ein wohlwollendes Lächeln und 
ziehen Aufmerksamkeit auf sich. Und dann beginnt man, 
sich zu fragen: wo kann man eigentlich, mit Ausnahme von 
einem Museum oder einer weiteren Ausstellung, diese 
dornigen (und ziemlich gefährlichen, wenn der Gedanke 
in den Kopf kommt, sie zu streicheln), obwohl auch char-
manten, kleinen Tiere "unterbringen"? Im Büro? Nein. Im 
Foyer eines Theaters oder eines öffentlichen Gebäudes? 
Auch nicht. Und sie passen schon gar nicht zum Hausin-
terieur. Es ist schwer vorstellbar, wie kompliziert es ist, 
diese Glaskreaturen zu transportieren. Wahrscheinlich gibt 

es spezielle Verpackungsmethoden, die alles das ermög-
lichen, ohne das Produkt zu beschädigen und gleichzeitig 
die Hände zu verletzen. Wahrscheinlich ist es nicht not-
wendig, die Frage so pragmatisch zu stellen, und ausge-
hend vom Erfolg, die die Künstlerin hat, gibt es eine ganz 
andere Sicht auf solche Technik.

Natürlich ist die ideale Variante für einen Bildhauer, 

Er arbeitet mit 
kaltem Glas, und 
das ist der Fall, 
wenn er wie ein 
Mineur oder 
Chirurg kein 
Recht hat, einen 
Fehler zu machen. 
Zu korrigieren, 
was in dieser 
Technik gemacht 
wurde, ist einfach 
unmöglich. 

Glasmesse

jackstorms.com

jackstorms.com

bohaglass.co.uk
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wenn er im Voraus weiß, wo die von ihm konzipierte Arbeit 
untergebracht wird, und die Einzigartigkeit des Ortes be-
rücksichtigt. Dann passt die Arbeit genau in die Umwelt, 
wie es der Fall mit der riesigen Glasskulptur "Cascade" 
von Sergio Rodegalli mit einem Gewicht von 12 Tonnen, für 
den Botanischen Garten im australischen Adelaide, war. 
Mit Hilfe der Optifusion-Technik, die es ermöglicht, Glas 
schichtweise quasi aufzuschweißen, indem ein konzipier-
tes Volumen gebildet wird, erreichte der Meister eine volle 
Wirkung der geheimnisvollen Lumineszenz des Klumps, 
des Spiels von schimmernden Wellen, die den bläulich-
grünlichen Strom von Meerwasser simulieren. Generell ist 
das Thema von Wasser, borstigen Wellen, Gießströmung 
ziemlich üblich unter Bildhauern, die mit Glas arbeiten. 
Und das ist verständlich: geschmolzenes Glas selbst führt 
in vielerlei Hinsicht zu dieser Assoziation. Kompositionen, 
die die Schönheit der Meereswellen oder des Wasserfalls 
vermitteln, sehen in fast jeder Umgebung effektvoll aus. 
Sie eignen sich gut als Dekoration für die Landschaft und 
als eine voll organische Ergänzung des Interieurs, beson-
ders wenn es im modernen minimalistischen Stil gestaltet 
wird. Zumindest, weil Glasskulpturen in der Regel eigen-
artig sind und keine absoluten Analoga, keine Kopien ha-
ben können, auch wenn sie vom selben Meister stammen. 
Darin besteht die Besonderheit von Glas selbst, das, egal 
wie genau das Rezept seines Schweißens wiederholt wird, 
immer noch etwas anders sein wird als die vorherigen und 
nachfolgenden Chargen. Und hier, muss man sagen, ist es 
uns Menschen sehr ähnlich, einzigartig und unwiederhol-
bar, ohne Klone.

Glasskulpturen sind in der Regel sehr schön. Das Le-
ben hat natürlich seine Korrekturen zu einem aufrichtigen, 
wenn auch ziemlich naiven Glauben gemacht, dass Schön-

heit die Welt retten wird. Aber die Aussage von Vera Muchi-
na, dass Kunst, die einen Menschen im Alltag umgibt, die 
Moral erweicht, will man nicht irgendwie bestreiten. Daran, 
dass die wahre Kunst unser Leben vielseitiger, reicher, in-
teressanter macht, mit frischen Emotionen und Gedanken 
großzügig beschenkt, muss man gar nicht zweifeln.

A. Artemjewa

scvelitemagazine.comdesignweek.co.uk

jackstorms.com
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BESTIMMUNG:
Schneiden von Tafelglas, Stärke von 4 bis 12 mm, in Teile nach 
vorgegebenen Maßen.
Max. Glasabmessungen: Jumbo 6000 x 3210 mm

SCHNEIDEN
VON GLAS

KANTENBEARBEITUNG BESTIMMUNG:
Kantenschleifen oder -polieren
Wenn das Schleifen gewählt ist, wird die Oberfläche der Stirnseite 
undurchsichtig (matt), im Gegenteil zu durchsichtigen polierten 
Erzeugnissen.

BOHREN
UND FRÄSEN 

BESTIMMUNG:
Schaffung von Durchgangsbohrungen, Ausklinkungen in Glasplatten 
für Beschläge der Handelsmarke TITAN.

HÄRTUNG
VON GLAS

BESTIMMUNG:
Herstellung von hochfesten sicheren Glasplatten für Türen, Duschkabinen, 
Küchenrückwänden, Trennwänden und Geländern. 

NEUE MÖGLICHKEITEN
IM BEREICH GLASBEARBEITUNG

Bezeichnung Stärke, mm Anwendung
Mattglas 8 Ganzglas-Trennwände Herstellung von Innentüren

Duschkabinen, Abschirmbleche, Türen für Duschkabinen.
Innentüren: Pendel-, Dreh-, Schiebetüren

10 Glastreppen. Ganzglas-Trennwände
Glasgeländer für Treppen, Balkonen, Loggien.
Duschkabinen, Abschirmbleche, Türen für Duschkabinen.
Innentüren: Pendel-, Dreh-, Schiebetüren

Bezeichnung Stärke, mm Anwendung
Durchsichtiges Glas 4-5 Eingangsbereiche. Mehrscheiben-Isolierglas, Fensterverglasung.

6 Eingangsbereiche.

8 Duschkabinen, Abschirmbleche, Türen für Duschkabinen.
Innentüren: Pendel-, Dreh-, Schiebetüren
Ganzglas-Trennwände

10 Duschkabinen, Abschirmbleche, Türen für Duschkabinen.
Innentüren: Pendel-, Dreh-, Schiebetüren
Ganzglas-Trennwände Glastreppen.
Glasgeländer für Treppen, Balkonen, Loggien.

12 Glasvordächer. Glastreppen. Ganzglas-Trennwände
Glasgeländer für Treppen, Balkonen, Loggien.
Panoramaaufzüge in Einkaufs- und Geschäftszentren
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www.furnitura-titan.ru
Telefon: +7 (495) 109-05-01

e-mail: info@furnitura-titan.ru

HM TITAN ist offizieller Vertreter des Smart-Builder-Programms 
auf dem Territorium der Russischen Föderation. 
Smart-Builder ist das weltweit fortschrittlichste Computerprogramm 
für die Planung von Ganzglaskonstruktionen.

Kommerzielle Angebote, unterstützt 
durch genaue 3D-Zeichnungen und 
PDF-Dateien, werden in nur wenigen 
Sekunden erstellt. Glaszeichnungen 
werden im DWG-Format für AutoCad 
erstellt.
Und alles das dank Smart-Builder.

•		SMART-SHOPFRONT — Modul für die 
Planung von Schaufenstern und Fassaden von 
Geschäften.

•		SMART-SHOWER — Modul für die 
Planung von Duschkabinen.

•		SMART-BALUSTRADE — Modul für die 
Planung von Brüstungen und Geländern.

•		SMART-RAILING — Modul für die 
Planung von Handläufen und Absperrungen.

•		SMART-SPLASHBACK — Modul für 
die Planung von Küchenrückwänden.

•		SMART-TOOLBOX ist ein voll 
funktionsfähiges Vertriebsmanagement-Tool 
in der Glasindustrie.

Software Smart-Builder 



SUCHEN SIE DEN BESTEN PREIS FÜR DIE DUSCHKABINE?
WOLLEN SIE SIE OHNE ZUSÄTZLICHEN MEHRPREIS ERHALTEN?
KEINE SCHÖNE DUSCHKABINE IN ERFORDERLICHER KONFIGU-
RATION GEFUNDEN?

SCHAFFEN SIE EINFACH SELBST IHRE 
TRAUMDUSCHKABINE IN NUR 2 MINUTEN MIT 
HILFE DES DESIGNER-TOOLS UND VERGEWISSERN 
SIE SICH, DASS SIE EIN PROFITABLES ANGEBOT 
ERHALTEN!
BESUCHEN SIE DIE WEBSEITE
WWW.FURNITURA-TITAN.RU,
KLICKEN SIE AUF DEN  
KNOPF UND ERHALTEN  
SIE SOFORT IHRE  
BERECHNUNG!

WIR PRODUZIEREN DUSCHKABINEN IN SONDER-
AUSSTATTUNG AUF BESTELLUNG!


