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glasstec conference 2020: globale Herausforderungen im 

Fokus  

Aussteller liefern fachliches Know-how zu aktuellen Themen  

 

 

Die glasstec conference ist der Informations-Hub für die internationale 

Glasbranche. Diese bietet branchenübergreifende Konferenzen und 

bündelt Themen aus Theorie und Praxis. Neu in 2020: Die Beiträge für 

die einzelnen Sessions zu Glasproduktion, Verarbeitung- und 

Veredelungstechnologien, Produkten und Anwendungen kommen nun 

von den teilnehmenden Ausstellern sowie aus Wissenschaft und 

Forschung. Die verschiedenen Themengebiete werden täglich, an allen 

vier Messetagen, behandelt. Die konzeptionellen Partner bilden nun die 

gemeinsame Jury, die die relevantesten und innovativsten Beiträge 

bewertet und auswählt. 

 

Unter www.glasstec.de/Einreichung / www.glasstec-

online.com/callforpapers  können Aussteller und nicht-kommerzielle 

Einrichtungen aus Wissenschaft und Forschung detaillierte 

Informationen sowie die Teilnahmebedingungen einsehen und ihren 

Beitrag bis zum 29.02.2020 einreichen. 

Zentraler Bestandteil der Konferenz sind die Trendthemen der glasstec 

2020. Diese spiegeln fünf globale Herausforderungen wider. Jeder 

Konferenzvortrag sollte mindestens zwei dieser fünf Herausforderungen 

behandeln. Die zentrale Frage lautet: Welchen Beitrag kann die 

Glasbranche leisten, um diese globalen Herausforderungen zu meistern. 

Die Referenten haben hier die Möglichkeit ihre Ideen und 

Lösungsansätze zu präsentieren. 

 

 

http://www.glasstec.de/Einreichung
http://www.glasstec-online.com/callforpapers
http://www.glasstec-online.com/callforpapers
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Die Herausforderungen: 

 Klima:  

o CO2-Reduzierung im Glasherstellungs- und 

Verarbeitungsprozess  
o Gesetzliche Regelungen als Innovationstreiber durch 

neue Standards 
o Reduzierung der Emissionen durch neue 

Herstellungsverfahren 

 Urbanisierung:  
o Neue Wohn- und Arbeitskonzepte für eine wachsende 

Bevölkerung 
o Konnektivität unterstützt durch neue Glas-Entwicklungen  
o Welche Glasprodukte benötigt die Gesellschaft für die 

Mobilität der Zukunft? 

 Ressourcen:  

o Fachkräfte von Morgen: Verfügbarkeit, Aus- und 
Weiterbildung, Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer  

o Alternative Rohstoffe und Kreislaufwirtschaft   
o Dekarbonisierung und alternative Energiequellen 

 Wertschöpfung:  

o Umdenken bei der Wertschöpfung: „From profit to planet to 
people”  

o Rentabilität von Investitionen 

o Mehrwert durch neue Glasprodukte 

 Happiness:  

o Sicherheit, Komfort, Gesundheit mit Glas  
o Einsatz neuer Glasprodukte bei der Arbeit und im Privatleben, 

u.a. Funktionalität und Komfort 
 

Weitere Informationen zur glasstec conference finden gibt es hier: 

www.glasstec.de/konferenz und hier www.glasstec-

online.com/conference  

 

Fester Bestandteil des Konferenzprogramms der glasstec 2020 ist 

ebenfalls:  

Die Technologiekonferenz function meets glass (Montag, 

19.10.2020), die sich mit den Herausforderungen und Lösungen zur 

Herstellung und Veredelung und den Anwendungsfeldern von 

funktionalen Gläsern beschäftigt. Der internationale 

Architekturkongress (Mittwoch, 21.10.2020), der erstmals in 

Kooperation mit DETAIL – der Zeitschrift für Architektur + Baudetail – 

stattfindet und die Wissenschaftskonferenz engineered transparency 

(Donnerstag und Freitag, 22.-23.10.2020), auf der aktuelle  

http://www.glasstec.de/konferenz
http://www.glasstec-online.com/conference
http://www.glasstec-online.com/conference


 

 

 

Entwicklungen und wissenschaftliche Forschungsergebnisse im 

konstruktiven Glasbau und in der Fassadentechnik diskutiert werden. 

Weitere Informationen zur glasstec 2020 finden Sie unter: 

www.glasstec.de oder www.glasstec-online.com 

Weitere Veranstaltungen im Eventportfolio der glasstec: 

tasc 2021: www.tasc-expo.de 

glasspex & glasspro INDIA:  www.glasspex.com/ und 

www.glasspro.com/   

 

 

Pressekontakt glasstec 2020: 
Daniel Krauß 
Tel.: +49(0)211/4560-598 
E-Mail: KraussD@messe-duesseldorf.de 
Brigitte Küppers   
Tel.: +49(0)211/4560-929 
E-Mail: KueppersB@messe-duesseldorf.de 
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