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Emailtechniken 

 

ALLGEMEINES 
NAME 
 
Email oder Emaille (französisch: émail), die Herkunft der Bezeichnung wird auf das 

altfranzösische esmalt, lateinisch smeltum (schmelzen) zurückgeführt. 
 

DEFINITION 
 
Email ist eine durch Schmelzen oder Fritten (d. i. ein nicht zu Ende geführtes 

Schmelzen) entstandene, glasig erstarrte Masse mit anorganischer, meist oxidischer 

Zusammensetzung, die in einer Schicht oder in mehreren Schichten (teils mit Zu-

schlägen) auf Werkstücke aus Metall (selten Glas oder Porzellan) aufgeschmolzen 

wird. 

Chemisch gesehen besteht Email aus einer Mischung von Kieselsäure (Quarz-

Sand), Soda oder Pottasche und Kalkstein oder Blei, die meist durch Zugabe von 

anderen Metalloxiden opak (undurchsichtig) gemacht und gefärbt werden. 
 

EMAILTECHNIKEN  
 
Die für die Emailherstellung erforderlichen Grundsubstanzen (der bereits einmal 

gefrittete >Glassatz< und die für die Färbung nötigen Metalloxide) werden zu ei-

nem feinen Pulver zermahlen, mit Wasser und/oder anderen Zusätzen (z.B. 

Tragant) gemischt und auf die zu emaillierende Fläche aufgetragen. Danach wird 

der Schmelzträger im Ofen gebrannt, bis sich die Emailschicht fest mit der Ober-

fläche des Objekts verbunden hat. Für eine ebene Oberfläche ist eine konstante 

Temperatur von etwa 800 °C erforderlich. Die wichtigsten Emailtechniken sind 

Gruben- und Furchenschmelz, Zellenschmelz, Tiefschnitt- oder Silberrelief-

schmelz, Fensteremail und Emailplastik, wobei auch mehrere dieser Techniken auf 

einem einzelnen Objekt zur Anwendung kommen können. Darüber hinaus können 

Flächen auch in freier Emailmalerei bemalt werden. 
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EINTEILUNG 
 

ZELLENSCHMELZ (EMAIL CLOISONNÉ) (französisch: abgeteilt) 
 
Auf die Grundplatte sind schmale Stege bzw. Zwischenwände (dünne Metallstrei-

fen, flachgewalzte Drähte mit etwa 0,15mm X 0,6mm Querschnitt) hochkant auf-

gelegt oder aufgelötet, wodurch die Oberfläche in einzelne Zellen (cloisons) ab-

geteilt wird. Diese Zellen werden mit Email gefüllt. Die Stege verbinden sich, 

wenn sie nicht aufgelötet sind, durch die Emaillierung mit dem Schmelzträger. 

Sie bilden die zeichnerische Kontur, während die Emailteile als malerische Ele-

mente wirken. Nach dem Brennen wird das Email bis auf die Höhe der Metallste-

ge abgeschliffen, so dass sich eine ebene Fläche aus glänzendem Email und 

Metall ergibt, die anschließend poliert werden kann. Die Schmelzträger beim 

Cloisonné sind oft Edelmetalle wie Gold oder Silber, oder es werden die sichtba-

ren Metallstege nachträglich feuervergoldet.  

 
 

GRUBENSCHMELZ (EIMAIL CHAMPLEVÉ) (französisch: erhobenes Feld) 
 
eine Weiterentwicklung des Furchenschmelzes, bei dem der Glasfluss in Gru-

ben gefüllt wird, die in einem stärkeren Metall, - durch Gravieren, Ätzen, Dre-

hen, Feilen, Meißeln, oder indem man eine gesägte Platte auf eine Grundplatte 

lötet, - erzeugt werden, wobei erhöhte, unterschiedlich breite Stege erhalten 

bleiben. Diese Vertiefungen werden mit pulverförmigem Email aufgefüllt und 

anschließend gebrannt. Nach dem Erhärten erfolgt eine Weiterbearbeitung wie 

bei der Zellenschmelz-Technik. 

 

 

SENKSCHMELZ (EMAIL MIXTE) 
 
Es handelt sich dabei um eine Kombination von Zellen- und Grubenschmelz. In eine 

dünne Metallplatte wird eine Grube mit flachem Punzen getrieben. In diese Grube 

werden Stege entsprechend der Zeichnung eingesetzt, und erst dann füllt man die 

Grube mit Email. 
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GRUBENRELIEF (EMAIL DE BASSE TAILLÉ) (fr.: in die Tiefe eingeschnitten) 
 
Es ist eine Sonderform des Grubenschmelzes. Der Grund der Grube ist als zartes 

Flachrelief mit dem Stichel ausgehoben. Wenn die Darstellung mit durchsichti-

gem Email überzogen wird, erscheinen die tiefen Stellen wegen der großen 

Emaildichte dunkel, die erhabenen Teile aber hell, weil sie dicht unter der 

Emailoberfläche liegen. 
 

TIEFSCHNITT- oder SILBERRELIEFSCHMELZ 

(EMAIL TRANSLUCIDE DE BASSE TAILLÉ) (französisch: durchscheinend mit tiefem 
Schnitt) (italienisch lavoro di basso reliefo) 

 
Ein Emaillierverfahren, das eine Abwandlung des Grubenschmelz darstellt, je-

doch auf Silber- oder Goldträgern angewendet wird. Hierbei wird das Muster in 

Form von Reliefs mit verschiedenen Schnitt-Tiefen in das Metall eingraviert 

oder eingehämmert, die Vertiefungen danach mit transluzidem (durchschei-

nendem) Email aufgefüllt, so dass das Muster auf dem Grund des Trägers 

später sichtbar bleibt. 

 

 

KÖRPEREMAIL 
oder EMAILPLASTIK (EMAIL EN RONDE BOSSE) (französisch: Rundbuckelemail) 
 

Eine Technik, bei der ein aus Blech getriebenes oder ein ge-

gossenes vollplastisches Objekt aus Gold, Silber, Bronze oder 

Kupfer, dessen Oberflächen leicht aufgeraut ist, ganz oder 

teilweise mit einem opaken Schmelzgemisch überzogen wird. 

 

 

 

FENSTEREMAIL (EMAIL À JOUR) (französisch: des Lichtes) 
 
wird mit einer Technik hergestellt, 

die der des Cloisonné ähnelt, sich 

von dieser jedoch dadurch unter-

scheidet, dass die Trennstege nicht mit dem Metalluntergrund, sondern untereinan-

der verlötet werden. Das haltende "Gerippe" kann aber auch aus dem Metall ausge-
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sägt werden. Als Schmelzträger wird eine präparierte Kupferfolie, die sich nicht mit 

dem Schmelzfluß verbindet, oder Glimmer hinterlegt, anschließend die Zwischen-

räume mit Email gefüllt und eingebrannt. Vom fertigen Stück nimmt man die Hilfsun-

terlage ab, schleift beide Seiten glatt und poliert sie nach. Die Wirkung der transluzi-

den Emailschicht im durchfallenden Licht ähnelt farbigen Glasfenstern mit Bleiver-

glasung, deshalb wird Fensteremail bei Lampen, Teewärmern usw. verwendet. Da 

kein stabilisierender Metallgrund vorhanden ist, sind solche Objekte äußerst zer-

brechlich, weshalb nur wenige frühe Beispiele in dieser Technik erhalten sind. 
 

FREIE EMAILMALEREI (EMAIL DES PEINTRES) (französisch: Maleremail) 
 
Bei diesem Verfahren wird eine Metallplatte, meist aus Kupfer, mit einer weißen 

Emailschicht überzogen und anschließend gebrannt. Danach trägt man die ge-

wünschten Motive aus verschiedenen fein geriebene pastenartigen Emailfarben 

entsprechend dem Entwurf auf, wobei für jede Farbe ein separater Brenngang er-

forderlich ist, da sie sich in ihrer Schmelztemperatur unterscheiden. Früher wurden 

die Farben in der Regel aufgemalt, heute werden sie auch aufgesprüht, gespritzt, 

eingeritzt oder mit modernen Drucktechniken aufgebracht. Eine Sonderform der 

Emailmalerei benutzt als Grund eine weiß-opaque (undurchsichtige) Glasmasse, 

auf die nur mit Metalloxidfarben gemalt wird. Nachdem die Oxidfarben eingebrannt 

sind, überfängt man die Malerei mit farbloser Emailglasur. Emailmalerei wurde 

häufig zur Herstellung kleiner Porträtminiaturen oder zum Verzieren von Zifferblät-

tern oder anderen kleineren Gebrauchsgegenständen, wie z. B. Schnupftabaksdo-

sen, verwendet. 

 

 

EMAIL UND EMAILLIERWERKZEUGE 
 

EMAILFARBEN 
 

Entsprechend der besonderen Verwendung müssen sich die Emailgläser durch fol-

gende Eigenschaften vom Normalglas unterscheiden: 

a) Die Wärmeausdehnung muss beim Email höher sein, damit keine Spannungen 

zwischen ihm und dem Metall bei der Abkühlung entstehen. 

b) Der Schmelzpunkt des Email muss niedriger sein, denn es muss eher schmelzen 

als das Grundmetall 
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Der Grundstoff des Emails ist der farblose >Glassatz<. 
(Glas findet sich auch in der Natur, in dem aus vulkanischer Tätigkeit stammenden Obsidian, 

und den geheimnisvollen Glasbrocken kosmischer Herkunft, die als Tektite bekannt sind.) 

Künstlich erzeugt ist Glas ein Schmelzprodukt aus drei Teilen (sie können als Kno-

chen Blut und Fleisch von Glas bezeichnet werden): 

• Quarzsand (Kieselsäure / Siliziumdioxid) Quarz alleine müsste auf 1720°C erhitzt 

werden. 

• Natriumcarbonat (Soda) und/oder Kaliumcarbonat (Pottasche) bzw. Magnesium-

karbonat als Flussmittel, das den Schmelzpunkt verringert. 

• Kreide Marmor oder Kalkstein (Calciumcarbonat), Tonerdesilikat, oder Bleioxid 

als Härter und für die Haftung am Träger. 
Durch Zusatz von Metalloxiden lassen sich die verschiedenen Farbtöne erreichen. 

Neben dem durchsichtigen (transluziden) Email wird undurchsichtiges (opaques) 

Email verwendet, dem durch Zusatz von Zinnoxid, Kryolith, Fluor oder Knochena-

sche die Durchsichtigkeit genommen ist. 

Da die Herstellung, der verschiedenen Farben hohe chemische Kenntnisse erfordert, 

bezieht man sie fertig von einem Spezialbetrieb. 

Als Grundstock genügt zunächst ein Bestand von etwa 50 transluziden (durchschei-

nenden) und opaquen Emailfarben mit je 30 - 50 g. Sie werden in Weithalsflaschen 

mit eingeschliffenem Stöpsel aufbewahrt. Da die Farbe des Rohmaterials nur selten 

der Wirkung des aufgeschmolzenen Emails entspricht, fertige man sich Probeplatten 

an, die die Farben auf verschiedenem Untergrund zeigt. Auf einer rechteckigen Kup-

ferplatte (etwa 6 cm x 15 cm) trägt man senkrecht je einen 1 cm breiten Streifen von 

Weiß, Elfenbein und durchsichtigem Glasgrund auf; daneben noch einen weiteren 

Glasgrundstreifen, auf den ein entsprechendes Stück Feinsilberfolie aufgebrannt 

wird, indem man es auf den gebrannten Glasstreifen mit etwas Tragant festhaftet, 

nochmals in den Ofen schiebt, bis zur Rotglut erhitzt und mit einem Leinenlappen 

oder einem Spachtel in heißem Zustand auf das noch weiche Glas drückt. Waage-

recht emailliert man über diese Streifen von jeder vorhandenen Farbe einen eben-

falls etwa 1 cm breiten Streifen und hat dadurch die Farbwirkung auf Kupfer, Weiß, 

Elfenbein, farblosem Glas und Silberfolie nebeneinander. 

Bei jeder größeren Arbeit wird zunächst eine ähnliche Probe zusammengestellt, da-

mit man die farbige Gesamtwirkung sieht und die Gleichheit der Schmelzpunkte be-

urteilen kann. 



Mag. Florian Rainier               EMAILTECHNIKEN / Skript   (Stand:  2019-06-30) 
 

- 6 - 

 

EMAILLIEROFEN 
 

Es ist nicht ratsam, mit offener Gasflamme das Email zu 

schmelzen, weil dadurch immer eine ungleichmäßige Erwär-

mung erfolgt und außerdem die Farbe durch den Flammenruß 

verdorben werden kann. 

Koks- und Gasmuffelöfen können als überholt gelten. 

Ideal und in jeder Beziehung vorteilhaft sind die elektrischen Muffelöfen, die von al-

len Seiten mit Heizspiralen erwärmt werden. Für den emaillierenden Goldschmied 

genügt zunächst ein kleiner elektrischer Labormuffelofen, Öffnung 5 cm X 5 cm, der 

direkt an das Stromnetz angeschlossen werden kann. Für größere Gegenstände 

braucht man einen großen Muffelofen mit Starkstromanschluss. 

Es ist zweckmäßig, wenn ein größerer Ofen auch eine Vorwärmmuffel hat. 

 

AUFLAGEROSTE 
 

Jeder Gegenstand, der im Ofen gebrannt werden soll, braucht ein besonderes Auf-

lagegestell, den Rost. Von einer guten Brennunterlage verlangt man: 
 

a) Unveränderlichkeit der Form und Oberfläche beim Erwärmen, 

b) kein Verziehen der glühenden Emailgegenstände. 

c) Der Rost darf nicht am Email des Gegenstands anhaften. 
 

Asbestunterlagen brennen ins Email ein. Sie sind nur verwendbar, wenn die Auflage-

fläche nicht emailliert wird bzw. unsichtbar bleibt. Von den Rosten aus einfachem 

Stahl blättern in der Hitze Eisenoxidteile ab. die leicht ins Email einbrennen und als 

schwarze Flecken haften bleiben. 

Am geeignetsten sind Auflageroste aus Nickel und Nickellegierungen oder auch aus 

hitzebeständigem Sonderstahl, da sie in der Hitze unverändert bleiben. Die Form der 

Auflage wird vom jeweiligen Objekt bestimmt. 
 

 

ARBEITSPLATZ DES EMAILLEURS 
 

Unbedingte Sauberkeit ist Grundbedingung, für das Gelingen jeder Emaillierung. 

Staub, Schmutz, Fett und Fremdstoffe jeder Art sind unbedingt zu vermeiden, dem-
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zufolge muss der Arbeitsplatz peinlich sauber eingerichtet sein. Da, wo man schleift 

und poliert, kann nicht emailliert werden. Außer dem Ofen sollte das Waschbecken 

möglichst in Reichweite sein. 

Ein sauberes Leinentuch, auf das das Arbeitsstück gelegt wird, liegt vor dem Email-

leur. Zum Farbauftrag genügen einige Marderhaarpinsel von unterschiedlicher Di-

cke, die man von Zeit zu Zeit in einem Glas mit klarem Wasser abspült. Die Stege 

werden mit kleinen Goldschmiedezangen gebogen und mit Pinzetten aufgesetzt. 

Zum Zerkleinern des Emails dient ein Porzellanmörser mit Pistill, der möglichst in der 

Nähe des Wasserabgusses stehen soll. Die ausgewaschenen Farben bewahrt man 

in kleinen Porzellanschälchen auf. Etwas Tragantpulver wird mit dest. Wasser zu ei-

ner dünnen, schleimigen Lösung angerührt, die als Klebemittel für Stege und Email 

besonders geeignet ist, weil sie in der Glühhitze rückstandslos verbrennt. 

Die Roste mit den aufgesetzten Emailarbeiten werden mit Hilfe von Tiegelzangen in 

den Ofen gesetzt. Zum Richten und Ablegen der gebrannten Arbeiten braucht man 

ein Bretteisen und einen Malerspachtel. 

Man schleift die fertige Arbeit am zweckmäßigsten auf dem Feilnagel am Gold-

schmiedewerkbrett mit Siliziumkarbid- und Schiefersteinen. 

 

 

AUSFÜHRUNG DES EMAILLIERENS 
 

EMAILLIERBARE METALLE 
 

Gold eignet sich besonders gut als Grundmetall, sowohl in reiner als auch in hoch-

karätiger Form. Der Preis schränkt jedoch die Anwendbarkeit stark ein. Es dehnt 

sieh beim Erwärmen nur wenig aus und gibt dem Email eine hohe Leuchtkraft. 

Silber hat dagegen eine große Wärmeausdehnung, deshalb haftet das Email nur 

schlecht. Der Feingehalt von Ag 950 soll nicht unterschritten werden, da sonst der 

Liquiduspunkt zu niedrig, ist. Es ist immer gut, den Grund aufzurauen, um die Haft-

fähigkeit zu erhöhen. 

Kupfer eignet sich sehr gut als Emailunterlage, weil es günstige Spannungsverhält-

nisse ergibt und, durch den hohen Schmelzpunkt bedingt, kaum verschmort. Aller-

dings hat es nur geringe Leuchtkraft, und manche Emaile, die auf Gold oder Silber 

stark leuchten, wirken auf Kupfer schmutzig und dunkel. Emailliertombak ist eine 
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Unedelmetallegierung, auf der das Email gut steht und dabei eine größere Leucht-

kraft als Kupfer bekommt. 

 

 
VORBEREITUNG DES METALLS 
 

Die Metalle werden sich nur dann innig mit dem Email vereinigen, wenn sie absolut 

metallisch sauber und fettfrei sind. Kittreste sind zu entfernen. Das fertig bearbeitete 

Arbeitsstück wird geglüht und gebeizt (1Teil Schwefelsäure mit etwa 20 Teilen Was-

ser), gegebenenfalls in der Gelbbrenne glanzgebrannt (1l Schwefelsäure in 1l Salpe-

tersäure + 20ml Salzsäure + 10g Glanzruß). An der rotierenden Messingkratzbürste 

wird es nun vorgearbeitet und unter fließendem Wasser mit der Glasbürste endgültig 

gesäubert und (z. B. in Sägespänen) getrocknet. 
 

Grubenschmelz. Die Gruben kann man nach folgenden Methoden erzielen: 

Mit dem Stichel werden die Vertiefungen ausgehoben. Die Tiefe der Grube beein-

flusst die Wirkung des durchsichtigen Emails: Je tiefer die Grube, um so dunkler die 

Farbe. 

Der Grund wird glanzgeschnitten und wirkt dadurch als Reflektor. Die Wände der 

Gruben können senkrecht sein oder nach unten enger werden; eine Verbreiterung 

der Grube nach unten, wie sie beim Tauschieren üblich ist, würde Spannungen ver-

ursachen. Die Stichel dürfen nicht geölt sein, weil das Metall fettfrei bleiben muss. 

Für undurchsichtige Farben kann und soll der Grund rau gestochen bleiben. Gege-

benenfalls kann man auch die Vertiefungen mit dem Meißel ausheben. 

Leichter und müheloser erreicht man die Gruben durch Ätzen. Man braucht dann nur 

noch mit dem Stichel zu glätten und auszugleichen. 

Wenn es der Entwurf zulässt, kann man auch die Figuren aussägen und befeilen, 

um sie dann mit wenig Emaillot auf eine Grundplatte aufzulöten. 

Schließlich können, entsprechend dem Entwurf, solche Techniken, wie Drehen, Fei-

len usw., angewandt werden, um die erforderlichen Gruben zu bekommen. 

In jedem Fall soll der Grubenschmelz so angelegt sein, dass er sich durch ungleich-

mäßige Stegbreite und Betonung des Metalls deutlich vom Zellenschmelz unter-

scheidet. 
 

Zellenschmelz. Die dünne Platte wird in einen Rahmen aus flachgewalztem Vier-

kantdraht so eingelötet, dass er vorn etwas weiter über die Platte steht als hinten. 
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Man muss den Rahmen so dick lassen, dass er beim Schleifen nicht weggerissen 

werden kann. 

Einige angestochene Körner geben der Platte eine ungleichmäßige Auflage beim 

Einlöten und verhindern das Verrutschen beim Emaillieren. Die Stege werden mit 

den normalen Goldschmiedezangen gebogen, geglüht, gebeizt und nachgerichtet. 

Mit etwas Tragantlösung klebt man sie leicht auf der Grundplatte an. Nur in beson-

ders komplizierten Fällen und bei starken Rundungen werden die Stege mit etwas 

Emaillot angeheftet. Überstehende Lotteile werden sorgfältig weggestochen. 

 

VORBEREITUNG DES EMAILS 
 

Die großen Brocken die von den Emailfabriken geliefert werden, zerschlägt man zu-

nächst, die kleinen Bröckchen, die man durch diese Vorbereitung erhält, zerreibt 

man in einem Porzellanmörser mit dem Pistill; etwas Wasser wird dazu gegeben, 

damit die Körner nicht wegspringen. Während man undurchsichtiges Email möglichst 

pulverfein reibt, lässt man die durchsichtigen Farben noch feinkörnig, um deren 

Leuchtkraft zu steigern. 
 

In jedem Fall müssen die Farben so oft ausgewaschen, geschlämmt werden, bis das 

Wasser klar darüber stehen bleibt. Lediglich bei opaquen Emails kann es etwas trü-

be bleiben. Nun füllt man die Emailmasse in kleine Porzellanschälchen, einen Zettel 

mit der Nummer gibt man dazu, um Verwechslungen zu vermeiden. Wird das Email 

nicht am gleichen Tage verarbeitet, bewahrt man den Rest in destilliertem Wasser 

auf. Die Schälchen setzt man unter eine Glaslocke. damit das Email nicht verstaubt. 

 

AUFTRAGEN DES EMAILS 
 

Mit feuchtem Pinsel wird etwas Email aus dem Porzellanschälchen entnommen, auf 

das Metall aufgetragen und dort verteilt. Der 

Feuchtigkeitsgrad richtet sich nach der Art 

der Arbeit. Ist das Email zu nass, verläuft es 

und mischt sich mit bereits aufgetragenen 

Farben; ist es zu trocken, wird es sich nicht 

verteilen. Bei dünnen Metallplatten muss man 

mit der Rückseite beginnen. Man streicht da-

rauf etwas Tragant, und unter das Rückemail  
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(Konteremail) mischt man ebenfalls etwas Tragant. Wie eben beschrieben, wird die 

Emailfarbe aufgetragen, man lässt sie etwas antrocknen, dreht vorsichtig um und be-

trägt in gleicher Weise die Vorderseite. Sowohl bei Zellen- als auch bei Gruben-

schmelz trägt man zum ersten Brand die Emails noch nicht bis zur vollen Höhe der 

Gruben bzw. Zellen, weil manche Emailsorten trübe und milchig werden, wenn sie 

zu dick. aufgetragen werden. 

Mit zwei bis vier Bränden muss die volle Höhe erreicht sein, andernfalls verändern 

sich einzelne Farben; so kann beispielsweise Rot nach mehrfachem Brand schwarz 

werden.  

 

BRENNEN DES EMAILS 
 

Zunächst muss man das Wasser, das zum Auftragen des Emails nötig war austrei-

ben. 

Deshalb werden die fertig betragenen Gegenstände vorgetrocknet, indem man sie 

zusammen mit dem Auflageständer in die Vorwärmemuffel oder bei kleineren Öfen 

auf deren Oberfläche stellt, bis das Pulver trocken ist. Sollte beim Trocknen oder 

beim Einsetzen in den Ofen etwas Email abfallen, darf man nicht mit feuchtem Email 

nachtragen, weil sonst trübe Stellen entstehen. Entweder korrigiert man mit etwas 

trockenem Emailpulver, oder man brennt die übrige Masse auf und verbessert da-

nach, oder man muss alles aufgetragene Pulver wieder abnehmen und neu betra-

gen. 

Nachdem der Ofen auf die erforderliche Temperatur gebracht wurde, schiebt man 

den vorgetrockneten Gegenstand mit dem Ständer hinein. Im allgemeinen gilt: große 

Hitze --  kurzes Brennen! Wann der richtige Zeitpunkt zur Entnahme des Gegen-

standes gekommen ist, kann man nicht aus einem Buch erfahren, sondern das rich-

tet sich nach der Art des Emails, nach der gewünschten Wirkung und nach dem 

Ofen. Das Email sintert zunächst als grießliche Masse zusammen, wird zähflüssig 

und wellig; normalerweise wird man es dann herausnehmen, wenn es als glatte Flä-

che rotglühend glänzt. 

Hat sich eine ebene Platte im Ofen verzogen, muss sie nach dem Herausnehmen in 

glühendem Zustand gerichtet werden. Man hebt sie vorsichtig vom Rost ab, legt sie 

auf eine Richtplatte und drückt sie mit einem sauberen Spachtel gerade. 
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NACHARBEITEN DES EMAILS 
 

SCHLEIFEN 

Wenn das Email in gewünschter Weise aufgebracht ist, wird es geglättet, indem man 

mit Siliziumkarbidsteinen die Oberfläche unter Wasser glatt schleift. Das Arbeitsfell 

wird geleert. Über den Feilnagel legt man ein Tuch und arbeitet so mit einer groben 

Steinfeile vor, dass die Stege wieder sichtbar werden. Dann greift man zu feineren 

Steinen, bis man schließlich mit Schiefer oder Wasserschleifpapier glättet. 

AUSWASCHEN 

Von diesem Arbeitsgang hängt ein großer Teil der Wirkung des fertigen Stückes ab. 

Die Emailoberfläche ist von mehr oder weniger großen Poren durchsetzt, die sich mit 

Resten der Schleifmittel füllen können und dadurch graue Flecken ergeben, wenn 

das Stück nicht restlos ausgewaschen ist. Man reinigt zunächst das ganze Stück mit 

der Glasbürste unter fließendem Wasser. Über Nacht lässt man es in klarem Wasser 

liegen. Am nächsten Tag wird es nochmals ausgewaschen, bis man auch mit der 

Lupe keine Schleifmittelreste mehr sieht. 

KORRIGIEREN 

Größere Poren muss man mit einer Nadel gut säubern; damit man sie beim letzten 

Brand vorsichtig auffüllen kann. Gleichzeitig werden die Stellen, die nicht in ge-

wünschter Weise mit Email betragen sind, ausgebessert. 

GLANZBRENNEN 

Nun kommt der Gegenstand zum letzten Mal in den Ofen, damit die beim Schleifen 

aufgeraute Oberfläche wieder zu einer einheitlichen, glatten Glasur verschmilzt. Je 

heißer der Ofen beim Glanzbrennen ist, um so leuchtender werden die Farben. 

Wenn die Oberfläche rotglühend glänzt, nimmt man das Stück sofort heraus, damit 

keine unerwünschten Veränderungen den Erfolg der Arbeit gefährden. 

POLIEREN 

Will man eine hochglänzende Oberfläche vermeiden oder fürchtet man, dass das 

Email einen nochmaligen Brand nicht unverändert übersteht, wird kalt nachpoliert. 

Eine mattglänzende Oberfläche bekommt man mit Wassertripel auf rotierenden Lin-

denholzscheiben an der Poliermaschine. Einen höheren Glanz erreicht man mit 

wässrigem Polierrot, das ebenfalls auf Lindenholzscheiben aufgetragen ist. Ab-

schließend wird der Gegenstand gründlich ausgewaschen und gesäubert. 
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FEHLERMÖGLICHKEITEN 

Metallteile sind verschmort: Ofen war zu heiß 

Stege versinken im Email: mit Lot legiert 

Weiß wird grünfleckig: mit Kupfer verunreinigt 

Weiß wird gelbfleckig: mit Silber verunreinigt 

Farben werden schwarzfleckig: Eisenzunder ist aufgespritzt 

Graue Flecken: Reste des Schleifmittels 

Email porös: überhitzt oder ungeeignetes Grundmetall 

Missfarbiger Belag auf Email: Feuerungsgase oder ähnliche Gase 

Farbloses Email wird milchig: zu fein gerieben, zu wenig gewaschen, zu dick aufge-

tragen, zu heiß gebrannt 

Email bildet Sprünge: unterschiedliche Wärmeausdehnung des Emails, Spannung 

zwischen Email und Metall, falsche Metalldicke, ungenügendes Rückemail 

Email grau und trübe: ungenügend ausgewaschen 

Platte stark verzogen: Auflagerost falsch gebaut, ungenügendes Rückemail 

Email blasig: Schmutzteile sind verbrannt, gemischte Emails haben miteinander rea-

giert 

Trübe Flecken oder Ränder: Wasser lief in bereits ausgetrocknete Teile 

 

 



Mag. Florian Rainier               EMAILTECHNIKEN / Skript   (Stand:  2019-06-30) 
 

- 13 - 

KONSERVIERUNG / RESTAURIERUNG 
 

Die Hauptschadensbilder bei Objekten mit transluzidem bzw. opakem Email sind 

meist Verschmutzung durch schlechte Depotbedingungen und sehr selten Deformie-

rung und Bruch. 

 

Welche Materialien verwendet man zur Festigung von Email und warum? 
 

Bei opakem Email: 

Mikrokristalines Wachs (Mikrowachs Petrolite C700 Tropfpunkt 92°C / Fa. Poche + 

Co GmbH Wien von 1987! - das Material ist eventuell nicht mehr im Handel!) in Pet-

roläther,  wenn keine große mechanische Beanspruchung, da leichter reversibel 

als.... 
 
Bei transluzidem Email: 

Paraloid B72 in Aceton 
 
Welche Materialien verwenden man zur Ergänzung von Fehlstellen im Email und 

warum? 
 
Bei opakem Email-Cloisonne: 

(Methode von Mag. Ludwig Widauer 1983 am Museum entwickelt) 

1 Teil Araldit LY 564 und HY 2962 der Fa. Ciba-Geigy 100:24 (ein Reaktivverdünner 

enthaltendes dünnflüssiges Epoxidharz auf der Basis von Bisphenol A) 

+ 1,5 Teile Ceridust 3620 Mikrowachspulver der Fa. Hoechst 

+ Farbpasten der Serie DW Ciba-Geigy 

(Einige Materialien sind unter diesen Bezeichnungen nicht mehr im Handel!) 

Da es bei diesem Materialgemisch möglich ist den Überstand nach der Polymerisati-

on ohne Feile, nur mit einem Elfenbeinschaber zu entfernen, und so die vergoldeten 

Stege nicht beschädigt werden; - zum Polieren kann Leder und Papier verwendet 

werden; bei musealer Konservierung ist Reversibilität mit Wachs als Zusatz möglich 

und Verschmutzungsgefahr kein Problem. 
 
Bei transluzidem Email: 

Abformungen mit Silikonkautschuk RTV-M 533 Wacker, Umformung in Dentalwachs, 

und Erzeugung einer "Plombe" aus Gießharz XW 396 + Farbpasten der Serie DW 

Ciba-Geigy, Verkleben mit Mowilith 35/73 Fa. Hoechst. 

(Einige Materialien sind unter diesen Bezeichnungen nicht mehr im Handel!) 
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Wie reinigt man die emaillierten Objekte (z.B. verfärbte Risse im Email, Anschluß-

stelle Email / Metall)? H2O +Tensid (Tinoventin Ciba-Geigy) (+ eventuell vorsichtig 

Ultraschall), gut Nachwässern und Trocknung mit Ethanol (+ eventuell Zugabe von 

3% Benzotriazol bei Korrosionsproblemen bei Kupferlegierungen). 
 

Retuschen mit Acrylatdispersion. 
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HISTORISCHE ENTWICKLUNG 
 

Die Emailkunst besitzt eine sehr lange historische Tradition. Bis zu Beginn des 

16. Jahrhunderts waren alle grundlegenden Emailtechniken bekannt, die im Laufe 

der Zeit modifiziert und weiterentwickelt wurden, grundlegend neue Verfahren ka-

men jedoch nicht hinzu.  

ANTIKE und FRÜHMITTELALTER 

Seit dem 2. Jahrtausend v. Chr. verwendete man im alten Ägypten und in Mesopo-

tamien für Schmuckstücke die Technik des Cloisonné zusammen mit Glasur und 

Glasschliff als Ersatz für die seltenen und teuren Edelsteine. Die frühesten erhalte-

nen Emailstücke stammen etwa aus dem 13. Jahrhundert v. Chr. Es sind blaugrü-

ne Cloisonné-Objekte der minoischen Kultur aus Kreta und Mykene. Später be-

dienten sich die Perser, Griechen und Römer immer wieder der Cloisonné- und 

Champlevé-Technik zu Herstellung von Schmuckstücken. Auch die Nomadenvöl-

ker der asiatischen Steppen kannten diese Techniken und gaben sie möglicher-

weise an die Kelten und andere europäische Völker weiter. Keltisches Email aus 

der Latènezeit war überwiegend rot (Blutemail), Bronzegefäße und Schmuck wur-

den mit dem Champlevé-Verfahren emailliert. Im frühen Mittelalter wurde die kelti-

sche Tradition des Champlevé von den Iren fortgeführt, die sehr schöne stilisierte 

Sakralgegenstände herstellten. Zur Zeit der Karolinger wurden besonders kleinere 

Objekte aus Gold mit Cloisonné verziert.  

Die Cloisonné-Technik erlebte einen Höhepunkt während des Byzantinischen Kai-

serreiches, besonders in der Regierungszeit von Justinian I. im 6. Jahrhundert. 

Doch nur wenige Objekte überlebten den Ikonoklasmus im 8. Jahrhundert, bei dem 

viele Kunstwerke zerstört wurden. 

VOM HOCHMITTELALTER BIS ZUR NEUZEIT 

Die meisten Emailkunstwerke der byzantinischen Kunst stammen aus dem 10. und 

11. Jahrhundert, als der Zellenschmelz einen neuen Aufschwung erlebte. Sakral-

gegenstände wie Bucheinbände, Schreine, Bischofsstäbe, Kelche und Kreuze aus 

Gold wurden mit farbenprächtigem Email überzogen. Zu den beeindruckendsten 

Beispielen dieser Epoche zählen die Pala d’Oro, die Altartafel auf dem Hochaltar 

der Markuskirche in Venedig aus 83 Emailplatten und 137 Emailmedaillons, oder 

die Staurothek, ein Kreuzreliquiar mit kostbaren Cloisonné-Platten, im Domschatz 

von Limburg an der Lahn. Das 12. Jahrhundert, die Zeit der Romanik, war auch ei-
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ne Blütezeit des Champlevé-Emails, das in verschiedenen europäischen Zentren 

bis zur höchsten Vollendung weiterentwickelt wurde, so etwa in Köln und anderen 

Städten am Rhein oder in den belgischen Maas-Städten Huy und Lüttich (Liège). 

Bucheinbände, Reliquienschreine, Kreuze und andere Sakralgegenstände wurden 

bevorzugt mit den Farben Grün, Blau und Weiß verziert, die sich besonders gut 

vom goldenen Untergrund des Metallträgers abhoben. Besonders qualitätsvolle 

Werke sind der Dreikönigsschrein im Kölner Dom und der Verduner Altar im öster-

reichischen Stift Klosterneuburg, die beide von dem lothringischen Emailkünstler 

und Goldschmied Nikolaus von Verdun geschaffen wurden. 

Gegen Ende des 12. Jahrhunderts löste das französische Limoges allmählich die 

bedeutenden Schulen an Rhein und Maas ab und blieb auch während der Gotik 

und der Renaissance bis ins 17. Jahrhundert hinein eines der wichtigsten Zentren 

der Emailkunst. Die dort hergestellten Sakralgegenstände entstanden in Kloster- 

und später auch in Laienwerkstätten und wurden in großem Umfang exportiert. 

Frühe Arbeiten aus Limoges in Champlevé-Technik waren besonders in der farbli-

chen Gestaltung noch stark vom Stil des Rhein-Maas-Gebiets beeinflusst, später 

bildeten sich eigene Charakteristika heraus. Ab dem späten 15. Jahrhundert profi-

lierten sich die Künstler aus Limoges zunehmend in der Emailmalerei, und es ent-

standen weltliche Porträts und Landschaftsbilder in stark naturalistischem Stil. 

Weitere Zentren der gotischen Emailkunst waren Siena, das später von Florenz 

abgelöst wurde, und Paris. In beiden Ländern verbesserten Künstler offensichtlich 

unabhängig voneinander etwa zur gleichen Zeit die Technik des Basse tail. Ein be-

sonders schönes Beispiel der Pariser Schule ist der Royal Gold Cup aus dem spä-

ten 14. Jahrhundert im Britischen Museum in London. Die Technik der Emailplastik 

wurde besonders von burgundisch-französischen Goldschmieden im 

13. Jahrhundert zu hoher Vollendung gebracht, die sie bevorzugt für Reliquien-

schreine mit behauenen Figuren verwendeten, und in der barocken Goldschmie-

dekunst, etwa durch Johann Melchior Dinglinger, den Hofgoldschmied des sächsi-

schen Fürsten August des Starken. In Dinglingers Werkstatt entstanden haupt-

sächlich Kleinplastiken und gewaltige Tafelaufsätze. Eines der schönsten Beispiele 

der Emailplastik ist ein Goldenes Rössl in der Stiftskirche von Altötting. Im 

18. Jahrhundert wurde das Email zunehmend zum dekorativen Beiwerk degradiert 

und fand häufig zur Dekoration kleiner Gebrauchsgegenstände, wie Schnupfta-

baksdosen oder Riechfläschchen, Verwendung. Besonders schöne Beispiele der-
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artiger Kleingegenstände, die nicht selten mit übertragenen Kupferstichen dekoriert 

waren, stammen aus den bekannten englischen Emailmanufakturen in Battersee 

und Bilston. 

Im 20. Jahrhundert wurden die Emailtechniken wiederent-

deckt. Neue Farbpigmente, reinere Materialien und verbes-

serte Brennöfen eröffneten neue Gestaltungsmöglichkeiten, 

und besonders die Technik des Fensteremails erlebte durch Jugendstilkünstler wie 

René Lalique eine Renaissance. 

AUßEREUROPÄISCHE ENTWICKLUNG 

Von Europa in den asiatischen Raum gelangten die Emailtechniken wahrscheinlich 

durch die Vermittlung von Persien und Arabien. Das Champlevé-Email erreichte 

Indien im 16., die Emailmalerei erst im 19. Jahrhundert. Von Konstantinopel aus 

wurde im 13. Jahrhundert die Cloisonné-Technik in China verbreitet, wahrschein-

lich durch die Araber und Mongolenherrscher. Ihre höchste Qualität erreichte sie 

während der Ming- und der frühen Ch’ing-Dynastie (14. bis 18. Jahrhundert). Ja-

panische Künstler fertigten bereits seit der Asuka-Periode im 6. Jahrhundert Cloi-

sonné-Arbeiten. Im 19. und 20. Jahrhundert wurden bevorzugt Artikel, die für den 

Export bestimmt waren, in Cloisonné- und Fensteremailtechnik gefertigt. 

 


