Charlottenburg-Wilmersdorf. Rüdesheimer Platz.

Glaserei rüstet Berliner Altbaufenster energieeffizient auf.
Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis.
Ku de
it „E ergiespar eister“ u d Ästhetik zufriede .
Jetzt steht es auch wissenschaftlich fest: Glasermeisterin Julia Busch und Glasermeister Sven Klingele von
der Firma "Glas macht Spaß!" am Rüdesheimer Platz bekommen von ihrer Kundschaft überwiegend gute
und sehr gute Noten für ihre Innovation: Sie bringen Altbaufenster energetisch so dezent und
materialschonend auf Neubaustandard, dass der Altbaucharme der Wohnungen erhalten bleibt. 50
Kunden aus den letzten acht Jahren hatten sich an der Befragung durch das Berliner IZT – Institut für
Zukunftsstudien und Technologiebewertung und UFH Unternehmerfrauen im Handwerk e.V. beteiligt.
Sechs von ihnen erhielten per Losentscheid eine Einladung zum Prosecco in die Glaserei. Am 11. Mai, fand
die Feier im Ladengeschäft statt.
Was schätzen Glaserkunden an ihren energieeffizienten Altbaufenstern?
Klaus Peter Be kers: „I h fi de a
ird.“
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Karel Petrick-Krüger: „A erster Stelle steht ei ir die Ästhetik. De der De k als hutz ird i e u d
außen gewahrt. Und: Herr Klingele rüstet die Fenster so um, dass sich der Lichteinfall auch bei einem
schmalen Altbau-Küchenfenster nicht verringert. Bei einem modernen Plastikfenster mit seinen breiten
Rahmen hätte ich jetzt weniger natürliches Licht in meiner Kü he.“
Jürgen Minz ist der Kunde, der den Glaser inspirierte, die energetische Sanierung der Altbaufenster zu
optimieren: „Für i h si d drei Ele e te i htig: Erste s die E ergie- und CO2-Einsparung. Zweitens:
Holz bleibt als Werkstoff erhalten. Drittens die Lär dä pfu g.“
Senat und Handwerkskammer zeichneten die Glasermeisterin Julia Busch und Glasermeister Sven Klingele
di k ist der Verbund von
von „Glas a ht Spaß!“
als „Berli er E ergiesparMeister/i “ aus.
zwei Glasscheiben und einem Edelgas, den die Glaserei in die Altbaufenster einbaut. Damit erreicht die
Glaserei bei den in Berlin verbreiteten Doppelfenstern einen Zielwert beim Glas von 1,2 UG, ein
Neubaufenster erreicht 1,1 UG. Der Ausgangswert beträgt ca. 3,0 UG.
Der Glasermeister begrüßt die )usa
e ar eit it de Fors hu gsprojekt „E ergie u d Effizienz Starke Ha d erkerI e “; hier erde Die stleistu ge e t i kelt - gemeinsam von dem
Forschungsinstitut IZT und dem Landesverband Berlin, Unternehmerfrauen im Handwerk e.V. (UFH). Das
Fors hu gsprojekt ird o Bu desu elt i isteriu BMUB i Rah e der „Natio ale
Kli as hutzi itiati e“ gefördert.
Aus der wissenschaftlichen Kundenbefragung hat der Glasermeister gelernt, dass der Schallschutz-Effekt
seiner Fenster vielen Kunden ebenso wichtig ist wie die Wärmedämmung.

Beate Bliedtner, stellv. Vorsitzende (UFH) ist beim Landesinnungsverband des Maler- und
Lackiererhandwerks Berlin-Brandenburg beschäftigt und eto te auf der Feier: „We der A stri h ei e
Überarbeitung erfordert oder das Holz marode ist, arbeiten Fachbetriebe der Innungen aus den
Gewerken Glaser, Maler und Tischler Hand i Ha d. „Wir u terstütze ei e ge erkeübergreifende
)usa
e ar eit.“
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