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Keramik 
 

ALLGEMEINES 
 

Die Herkunft der Bezeichnung Keramik wird auf griechisch keramos: = „Töpfer-Ton“ 

zurückgeführt. Der Begriff bezeichnete ursprünglich sowohl die Töpferkunst und 

Tonbildnerei als auch alle jene Erzeugnisse aus einem - durch Wasser formbarem – 

besonderen Erdmaterial, das durch Trocknen und hohe Temperaturen („Brennen“) 

gefestigt wurde. Der Begriff Ton, die durch die Lutherbibel verbreitete neuhochdeut-

sche Form geht auf das althochdeutsche dāha „beim Austrocknen Dichtwerdendes“ 

zurück (vergleiche dahen, darren, dorren u. dürr) 

Die Geschichte der Keramik reicht bis in die ältesten Zeiten menschlicher Kul-

tur zurück, - figürliche Darstellungen in Ton sind ebenso alt wie die ersten Felszeich-

nungen (Jungpaläolithikum: Dolní Věstonice); mit dem Ackerbau und der Viehzucht 

(„neolithische Revolution“) entstand der Bedarf Vorräte einzulagern, und Ton bot sich 

auch an Haushaltsutensilien zu erzeugen. 

Zwei herausragende Eigenschaften machen dieses Material so wertvoll: Ton kann 

durch ganz unterschiedliche Techniken verformt und gestaltet werden, und diese 

Formen können durch Brennen haltbar und wasserfest gemacht werden. 

 

TON:  URSPRUNG  UND  UNTERSCHIEDE 
 

Will man den Ursprung des Tons erforschen, muss man sich mit der Erdgeschichte 

beschäftigen. Vor Millionen von Jahren ließen Eruptionen flüssiger Magmamassen 

Granitkuppeln entstehen, die langsam abkühlten und dabei kristallisierten, heiße Ga-

se wie Kohlendioxyd, Bor- und Fluordämpfe durchdrangen und zersetzten dieses 

Gestein wieder und dabei entstanden als „chemische Verwitterungsprodukte“ Ton-

mineralien. [Bei weitergehender Umwandlung, der sogen. Diagenese, dieser Tone bildeten 

sich erst Schiefertone und dann Tonschiefer.] 
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Ton ist ein unverfestigtes, feinkörniges, Lockersedimentgestein mit Korndurchmes-

sern unter 0,002 Millimeter (Sedimente kleiner als 2 µm nennt man Pelite). 

Die feinerdige, glanzlose, zerreibliche Masse des trockenen ungebrannten Tons gibt 

beim Anhauchen den charakteristischen „Ton-Geruch“ und haftet an der Zunge. 

Sehr feinkörnige, quarzarme Tone (also mit hohem Gehalt an Ton-Mineralien) 

werden als fette Tone, stark mit Staubsand vermengte Tone als magere Tone be-

zeichnet. 

Ton nimmt große Mengen an Wasser auf (der Wassergehalt kann bis zu 

70 Prozent betragen) und quillt dabei auf. 

Ton besteht aus: 

• den bei der „chemischen Verwitterung“ silikatischer Gesteine (z. B. Feldspat 

und Glimmer) neu gebildeten Tonmineralien – wasserhaltige Aluminiumsilikate mit 

Schichtgitteraufbau - wie z. B.: Kaolinit, Illit, Halloysit, Montmorillonit, Bentonit, Ver-

miculit u.v.a., die für die Plastizität (Formbarkeit) bedeutend sind (meist plättchen-

förmige leicht zerreibbare Kristalle); 

• vergesellschaftet mit erhalten gebliebenen, staubförmigen Mineraltrümmern 

u. a. Feldspat, Quarz, Hämatit, Glimmer und/oder Kalk, die beim Brennen zum Teil 

als Flussmittel dienen; 

• sowie aus den nach der Sedimentation neu entstandenen Mineralien Glau-

konit, Pyrit, Dolomit, Calcit; 

• und aus biogenen oder organischen Resten wie Kalk- und Kieselschalen, 

Kohle, Erdöl, Humus. 

Sediment- oder Sekundär-Ton entsteht durch Verwitterung, Abtragung, Transport und 

Ablagerung und setzt sich im Meer (die Schelfebenen bestehen 

überwiegend aus rotem Tiefseeton), in Überschwemmungsgebieten 

oder Deltas von Flüssen, in Seen, sowie in den Schmelzwässern 

von Gletschern ab. Seine Farben variieren je nach Verunreini-

gung vom verwaschenen Weiß (Titanverbindungen) bis Ocker-

Gelb, von bleichem Rosa bis zu rostigem Violett (Eisenoxide u. -

 hydroxide), können aber auch zu dunklem Grün (durch Chlorite), 

Grau-Blau oder Schwarz (organische Bestandteile, Graphit) rei-

chen. 
 

Bei jahreszeitlich wechselnder Materialzufuhr entstehen Bändertone oder Warventone. 
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Tone werden nach ihrer Entstehung in zwei große Gruppen eingeteilt: 

• Sekundär- oder Sedimenttone die hunderttausende von Jahren unter der Ein-

wirkung von Wasser, Eis und Wind über oft Tausende von Kilometern zu ihren Fund-

orten transportiert wurden, dadurch eine geringere Korngröße aufweisen (Mergeltone) 

und deshalb bessere plastische Qualitäten haben, aber auch mit färbenden Verunrei-

nigungen und Sand in Kontakt kamen (Lehm); und  

• Primär- oder Rückstandstone die dort gefunden werden wo sie entstanden. 

Dazu zählt hauptsächlich Kaolin. 

Kaolin ist ein weiches, helles Tongestein, das 

nach einer alten Fundstelle, einem Berg namens 

Kaoling in der chinesischen Provinz Kiangsi, benannt 

ist. Es (fachsprachlich er) besteht zu 98% aus Kaoli-

nit, ein wasserhaltiges Aluminiumsilicat 

(Al2Si2O5(OH)4) das eine regelmäßige Kristallstruktur aufweist. Gewonnen wird dieser 

Ton immer am Entstehungsort, wo Glimmer und Sande unter hohem Druck aus dem 

feldspatreichen Gestein herausgewaschen wurden. Die Größe des Korns ist bei Kaolin 

so beträchtlich, dass dieser Ton über eine vergleichsweise geringe Plastizität verfügt. 

Dieser Ton ist aber fast frei von verunreinigenden Oxiden, und wird daher wegen sei-

ner weißen Brennfarbe und wegen seiner Feuerbeständigkeit geschätzt. Kaolin ist die 

Grundsubstanz für die Porzellanherstellung. 
 

Eine andere Rückstandstonart, die für den Töpfer interessant ist, ist der Bentonit, der 

vorwiegend aus Montmorillonit besteht. Bentonit ist ein durch Verwitterung von Basal-

ten (pyroklastische Vulkanite) gebildetes Verwitterungsprodukt und besitzt eine sehr 

hohe Plastizität. Das extrem kleine Korn, das nur 0,03% eines Korns des Kaolins mißt, 

ist so leicht verformbar, dass es alleine nicht zu einem keramischen Körper verarbeitet 

werden kann (durch starke Wasseraufnahme entstehen thixotrophe Gele). Mischt man 

es aber in kleinen Mengen (3 – 5%) anderen Tonarten bei, dann macht es diese sehr 

viel plastischer. Selbst Porzellan kann durch den Zusatz von Bentonit (möglichst hell 

mit niederem Eisengehalt) auf der Töpferscheibe verformt werden. 
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PRODUKTGRUPPEN 
 

Die Art der Keramik wird durch die Zusammensetzung des Tones, die Verarbei-

tungsweise, die Brenntemperatur und die verwendeten Oberflächengestaltung (z. B.: 

Glasuren) festgelegt. 
 

Nach der inneren Beschaffenheit der gebrannten Erdmaterialien unterscheidet man 

zwei Gruppen von Tonprodukten, je nachdem ob der „Scherben“ (Bezeichnung für den 

gebrannten keramischen Werkstoff) auf dem Bruch erdig-porös ist und Wasser saugt 

(an der Zunge haftet); oder ob der Bruch dicht und geschlossen ist und an der Zunge 

nicht haftet, - also gesintert ist. 

Basierend auf diese Einteilung bezeichnet man als  

Steingut (auch Irdenware genannt) ungesinterte Kera-

mik, sie ist porös und wird normalerweise bei niedrigen Tempe-

raturen von 900 bis 1200°C gebrannt. Je nach Art des Tones 

wird Steingut beim Brennen rötlich, bräunlich oder grau. Erst 

durch eine Glasur wird Steingut wasserfest. Die bedeutendste Art ist die 1768 von 

Wedgwood entwickelte Masse zu einer Hälfte aus weißbrennendem Ton, zur anderen 

Hälfte aus einer Mischung von Quarz, Feldspat und Kalkspat. Wedgwood-Steingut hat 

einen weißen Scherben und bedarf daher nicht wie die Fayence der teuren, decken-

den Zinnglasur (Bleiglasur mit Zusatz von Zinn-IV-oxid, das als unlöslicher Farbkörper 

die Glasur trübt). Seine niedere Brenntemperatur bietet die Möglich-

keit einer reichen Farbpalette des Dekors unter durchsichtiger Gla-

sur. 

Terrakotta (gekochte Erde) wird unglasierte, ungesinterte 

Tonware genannt, die nur einmal bei niedriger Temperatur gebrannt wird, und meist 

rotbraun bis gelbbraun ist. Bedeutend sind Terrakottaplastiken seit vorgeschichtlicher 

Zeit, von der etruskischen, griechischen, römischen Antike bis zur peruanischen 

Mochekultur. 
 

Steinzeug ist gesintertes Material, wird bei Temperaturen von 1200 bis 1280°C 

gebrannt. Es ist nicht porös, sehr hart (Härtegrad 7 nach Mohs), 

keramisch mit dem Porzellan verwandt, wasserfest und wesent-

lich widerstandsfähiger als Steingut. Der Scherben ist weiß, grau 

oder rötlich. 
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Porzellan (italienisch porcellana, ursprünglich der Name einer 

Meeresschnecke mit weißglänzenden Schale porcella = „Ferkelchen“ weil 

man glaubte, dass dieses Erzeugnis aus pulverisierten Schneckenschalen 

hergestellt werde) ist gesintert, hart (mit Quarz nicht zu ritzen), absolut 

wasserundurchlässig, porenfrei und von strahlend weißer Farbe.  

Seine drei wichtigsten Bestandteile sind eisenfreies, reines 

Kaolin, Quarz und Feldspat sowie ein geringer Zusatz von Pottasche (Kaliumcarbonat) 

oder Soda (Natriumcarbonat); durch Hinzufügung von Bentonit wird die Plastizität ver-

bessert. Gebrannt wird Hartporzellan bei Temperaturen von etwa 1250°C bis 1450°C 

und darüber. Ergebnis ist ein transparenter Scherben, der beim Anschlagen hell klingt. 

Das erste Porzellan (Weich-Porzellan) entstand in China im 7. Jahrhundert n. Chr. Seit 

dieser Zeit hat man versucht, die Härte, das reine Weiß und die Transparenz zu erhö-

hen. 

In Europa wurde Porzellan erst im 18. Jahrhundert hergestellt. Hier entwickelte 

man Produkte wie das Frittenporzellan (frz.: porcelaine tendre) das dem Weichporzel-

lan zugerechnet wird und eigentlich kein echtes Porzellan ist, weil es keinen Kaolin 

enthält und das berühmte Meißener Porzellan, das ein Hartporzellan ist. 

Grundsätzlich unterscheidet man: 

• das bei niedrigeren Temperaturen gebrannte, gegen Temperaturschwankungen 

empfindlichere Weich-Porzellan aus 25 % Kaolin, 45 % Quarz1 und 30 % Feldspat, und 

• das bei höheren Temperaturen hergestellte, gegen Temperaturschwankungen 

unempfindlichere Hart–Porzellan aus 50 % Kaolin, 25 % Quarz und 25 % Feldspat. 

 
Die Erfindung des Porzellans in China – nahezu 1 000 Jahre vor seiner Nach-

ahmung in Europa – erfolgte schrittweise und beruhte auf einer langen Tradition der 

Keramikherstellung. Porzellanartikel sind seit der Tang-Dynastie (618-907) bekannt. 

Während der Song-Zeit (960-1279) entstanden elegant gestaltete Porzellanartikel 

mit Farbglasuren in Elfenbeintönen, Blassgrün und Blassblau, Rötlichbraun sowie in 

Schwarz. Die bedeutendsten Porzellanstücke hatten grünliche Glasur (Seladon, eine 

Reduktionsglasur mit Fe2+-Ionen). 

                                            
1 - höhere Gehalte von Quarz bewirken einen Festigkeitsanstieg, allerdings erfordern sie auch höhere Brenntempe-
raturen 
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Kein Geringerer als Marco Polo war es, der in seinen Reiseberichten erstmals von 

wunderbaren keramischen Erzeugnissen schwärmte, die er beim Besuch der Stadt 

Tingui gesehen hatte. Die ersten exportierten Stücke waren das bläulich glasierte 

Qingpai und das glänzend weiße Porzellan von Te Hua, das un-

ter der Bezeichnung blanc de chine bekannt ist. Das einfluss-

reichste Erzeugnis der chinesischen Porzellanmacher jedoch war 

das Porzellan mit Blaubemalung (frühes 14. Jahrhundert). Es er-

lebte seine Blütezeit während der Ming-Zeit (1368-1644). Diese 

preiswerten, qualitativ hoch stehenden Artikel wurden in großen 

Mengen hergestellt. Sie waren in ganz Europa äußerst begehrt. 

Nachdem das importierte Porzellan in Europa zum be-

gehrten Sammelobjekt geworden war, wurden bald eigene Ver-

suche zu seiner Herstellung unternommen. Frühe Experimente 

im 16. Jahrhundert wurden vor allem von Francesco dé Medici 

in Florenz unterstützt, hier glückte auch die erste Weichporzel-

lanherstellung Europas. Im späten 17. Jahrhundert entstand 

Weichporzellan auch in Frankreich, besonders in Rouen und 

Saint-Cloud (hier unter der Schirmherrschaft des Herzogs von Orléans). 

Der entscheidende Durchbruch bei der Porzellanherstellung gelang am Dres-

dener Hof August des Starken, Kurfürst von Sachsen, wo es dem Physiker und Ma-

thematiker Ehrenfried Walther von Tschirnhaus und nach dessen Tod 1708, weiterfüh-

rend dem Alchimisten Johann Friedrich Böttger gelang, das Geheimnis der Porzellan-

herstellung herauszufinden. 

Der Berliner Apothekerlehrling Böttger befasste sich schon sehr früh mit alchi-

mistischen Versuchen aller Art, vor allem aber mit der Herstellung von Gold – und 

weckte damit Begehrlichkeiten, die ihn zum Spielball der Mächtigen werden ließen. 

Böttger wurde zum Staatsgefangenen am Hof des Kur-

fürsten mit der Aufgabe den „Stein der Weisen“ zu finden 

und den Herrscher so von seinen Geldsorgen zu befrei-

en. Erfolglose Goldmacher, und erfolglos waren schließ-

lich alle, wurden vorzugsweise aufgehänkt. Dass Böttger 

dieses Schicksal erspart blieb, verdankte er 

von Tschirnhaus, der sich schon seit langem mit Toner-
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de-Brennversuchen befasste, um dem Arkanum, der richtigen Kombination von Mine-

ralien zur Porzellanherstellung, auf die Spur zu kommen. Doch erst die Zusammenar-

beit des Gelehrten Alten mit dem jungen Autodidakten brachte den Erfolg, und ge-

meinsam stellten sie zunächst harte, rot – bis schwarzbraune Keramik  (Böttgerstein-

zeug Jaspis-Porzellan) her. 1708 gelang es erstmals in Europa weißes Porzellan her-

zustellen. Zwei Jahre später wurde im nahe gelegenen Meißen eine Porzellanmanu-

faktur gegründet, die bis heute besteht. 

Porzellan wird im Glühbrand auf ca. 1000°C erhitzt, bei dieser Temperatur verliert die 

Tonsubstanz ihr chemisch gebundenes Wasser und das Porzellan erhält Festigkeit 

genug, um es weiterbearbeiten zu können; danach wird die aus Quarz, Marmor, Feld-

spat und Kaolin zusammengesetzte fein gemahlene Glasur aufgetragen und im an-

schließenden Gar- oder Glattbrand bei 1380°C – 1450°C (Scharffeuerbrand) 24 Stun-

den lang gebrannt, wobei die Glasur zu einer Glasschicht ausfließt, völlig transparent 

wird und unlöslich mit dem Scherben verschmilzt. 

Häufiger wird jedoch vor dem ersten Brennen eine Feldspatglasur auf die Por-

zellanmasse aufgetragen, so dass eine glasige, porenfreie Oberfläche entsteht. Un-

terglasurfarben werden nach dem ersten Brennen aufgetragen, anschließend mit 

transparenter Glasur überzogen und im Glattbrand fertiggestellt. 

Vor 1800 waren Blau (aus Kobalt) und Purpur (aus Mangan) die einzigen Far-

ben, die bei den hohen Temperaturen des Garbrandes beständig waren. Aufglasurfar-

ben (Dekoration mit Emailfarben) werden durch anschließendes Garbrennen bei etwa 

830°C fixiert. Weichporzellan wird normalerweise mit Bleiglasuren glasiert, was einen 

zweiten Brenngang erfordert. Aufglasierte Emailpigmente benötigten sogar einen drit-

ten Brenngang, was die Herstellungskosten beträchtlich erhöht. 

Unglasiertes, einfach gebranntes Porzellan ist als Biskuitporzellan bekannt, 

Weichporzellan mit sehr dünnem Scherben nennt man Eierschalenporzellan. 

Ein besonderer Porzellantyp ist das helle, weiße Knochenporzellan (Frittenporzellan), 

welches durch Zugabe von bis zu 60% Knochenasche (Calciumphosphat) als Fluss-

mittel entsteht. Knochenporzellan ist härter als Weichporzellan, hat aber eine geringe-

re Dichte als Hartporzellan. 
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AUFBEREITUNG  DER  KERAMISCHEN  MASSEN 

 

Vor der Verarbeitung wird der Ton (bzw. die natürlichen und synthetischen Rohstoffe) 

zum Zweck einer guten Weiterverarbeitung bei der Formgebung und beim Brand be-

stimmten Vorbereitungsprozessen unterzogen. 

Auf der Töpferscheibe formbarer Ton muss zum Beispiel frei von Sand sein. Durch 

Schlämmen in Rührwerken, durch Sieben und Filtrieren werden die groben und feinen 

Teilchen nach Größe und Dichte getrennt und so gewünschte Qualitäten erzeugt. Für 

das Zerkleinern von gröberen Ausgangsstoffen werden Kugelmühlen mit Flintsteinen 

verwendet um Verunreinigungen mit Eisen zu unterbinden. 

Heute wird durch Sprühtrocknen der Masseschlicker in heißer Luft zu einem riesel-

fähigen Pulver verwandelt, das sich leichter weiterverarbeiten läßt, zum Beispiel über 

mächtige Magnete geführt wird, damit auch die kleinsten Eisenbeimengungen ausge-

schieden werden. 

Durch das Mischen verschiedener Tone und das Zusetzen bestimmte Substan-

zen (z. B.: Quarz, Feldspat, Talk, Metalloxide) Eigenschaften wie Plastizität und Bild-

samkeit (gemeint ist die bleibende Verformung einer Masse ohne Rissbildung), Brenn-

farbe, Hitzebeständigkeit usw. gezielt verändert. 

Magerungsmittel sind unplastische Zuschlagstoffe, die ein allzu starkes 

Schwinden verhindern, - z.B. gebrannte, zerkleinerte Tonmasse die beim Schamotte-

Ton durch sehr hohe Brenntemperaturen (ca. 1450°C) "feuerfeste" Werkstoffe möglich 

macht. 

Durch Walken und Mauken (Altern) verbessert sich die Homogenität und die Verarbei-

tungsqualität (heute erledigt eine moderne Vakuumpresse zumindest das Entfernen 

der Lufteinschlüsse natürlich gründlicher). 

 

FORMGEBUNGSPROZESSE 
 

Der Ton lässt sich als Tonklumpen mit den Fingern in die gewünschte Form drücken 

und streichen; oder flach ausrollen (zur „Masseplatte“) und dann an die Innen- oder 

Außenseite einer Form andrücken, diese Form kann ein Stein oder ein Korb sein, 

oder bereits eine Stück aus gebranntem Ton. Das Innere einer Form kann auch mit 

weichen Tonklümpchen gefüllt werden, die man andrückt und miteinander verstreicht 
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(dabei sind durch den starken Trocknungsschwund von bis zu 20 % geringe Hinter-

fangungen kein Problem). 

Ein Gefäß kann mit Hilfe der Aufbautechnik (Wulsten) im Spiralgang geformt werden 

(Wulst- oder Wickeltechnik): hierfür wird der Ton zwischen den Handflächen, oder 

auf der Unterlage, zu langen Strängen gerollt, die in einer Spirale die Bodenplatte, 

und als aufeinandergelegte Tonwülste die Gefäßwände bilden, - die einzelnen Ringe 

werden sorgsam verstrichen. Mehrere Einzelteile können auch in lederhartem Zu-

stand an den Passstellen eingekerbt, mit Tonschlamm (Schlicker) bestrichen und 

dann zusammengarniert (bossiert) werden. 

 

Die wichtigste Technik ist aber das Drehen auf der 

Töpferscheibe. Diese ermöglicht es, einen Ton-

klumpen der richtigen Konsistenz zu einem gleich-

mäßigen rotationssymmetrischen Gegenstand zu 

formen (drehen). Das ursprünglich handbetriebene 

Gerät wurde in Europa im 16. Jahrhundert mit ei-

nem Schwungrad versehen, das mit den Füßen 

angetrieben werden konnte, im 19. Jahrhundert kam ein Fußpedal hinzu. Der Töpfer 

hatte so beide Hände zum Drehen frei. Durch die Verwendung von Schablonen ist 

Massenanfertigung möglich. 

Attisches Vasenbild, 2. Hälfte des 6. Jhdts. v. Chr. 
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Moderne industrielle Fertigungsmethoden sind schließlich das Gießen von Schlicker 

(verflüssigter Ton) in poröse, wasseraufsaugende Formen (Gips), 

 

und das Strangpressen (Extrudieren), wobei Formkörper mit bestimmten Quer-

schnittprofilen als endloser Massestrang entstehen und in entsprechender Länge 

abgeschnitten werden (Ziegelerzeugung). 

 

 

DEKORIEREN 

 

In jedem Stadium des Fertigungsprozesses können unterschiedliche Arten der Gestal-

tung zur Verwendung gelangen. Beim plastischen Gestalten ist vom Fingerabdruck 
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über das Gravieren, Ritzen, Eindrücken von Schnüren und Prägen mit Stempel, appli-

zieren und aufgarnieren von vorgeformten Teilen bis zum Einlegen anderer Tonarten 

ein fließender Übergang zu den Möglichkeiten des Überziehens der Oberfläche: 

Das Dekorieren mit unterschiedlichem Schlicker (auch Engobe genannt) ist bereits der 

erste Schritt zur Glasur. Graffito (Ritztechnik) ist eine Dekorationstechnik, bei der der 

Schlickerüberzug stellenweise wieder bis auf den Tonkörper abgeschabt wird. 

Teile oder Bereiche eines Gefäßes können durch Wachs das in Terpentin gelöst wird 

vom Schlickerüberzug ausgespart werden (Negativmalerei). 

Durch Polieren wird die Schlickerschicht oberflächlich verdichtet. Eine mit zwei ver-

schiedenen Überzügen aus kolloidalen kieselsäurehaltigen und bentonitartigen eisen-

oxidhaltigen Tonschlickern hergestellte Glanztontechnik ist die Plumbate-Keramik, de-

ren Oberfläche nach dem reduzierenden Brand verglast ist und hart wie Stahl wird. 

Der Erste Schritt zur Erzeugung von Glasuren war das Mischen der Schlicker mit Zu-

sätzen (zum Beispiel durch Beimengung von 15% Braunstein zu einem rotbrennenden 

Ton entsteht eine schwarze Engobe, oder durch zusätzliches Einmischen von Ocker 

ein stärkerer Rotton). 

Mit denselben Metalloxiden, mit denen Schlicker gefärbt werden können, lassen sich 

Dekorationen auch direkt auf die ungebrannte, oder auf die vorgebrannte Keramik ma-

len. Dazu wird Wasser und etwas Bindemittel z. B. mit dem Kupferoxid vermischt. 
 

Bei den Römern war hochpoliertes rotes Steingut üblich, dazu wurde das Gefäß in ei-

nen Schlicker aus feinen, stark kieselsäurehaltigen Partikeln 

getaucht und im Oxidationsverfahren gebrannt. Als Verzie-

rung auf der Keramik wurden mit einer Rolle sich wiederho-

lende Muster eingedrückt, die sich aus der Oberfläche er-

heben, daher wird diese rotglänzende Keramik mit Relief-

dekor „terra sigillata“ („gestempelte Erde“) genannt.  
 

 

GLASUREN 
 

Man kann sich eine Glasur als Glasüberzug vorstellen, der mit der Oberfläche des 

keramischen Körpers verschmolzen ist. Glasuren dienen bei Tonwaren mit niedriger 

Brenntemperatur dazu, den porösen Scherben wasserdicht und glatt zu machen. 
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Glasuren bestehen aus Glas bildenden Mineralien (Quarz, Kieselsäure oder 

Bor), die mit Härtern (z. B. Ton oder Kaolin) die die Mischung besser haften lassen, 

und Flussmitteln (wie Blei oder Soda), wodurch sich der Schmelzpunkt verringert, 

vermischt sind. 

Nur mit Metallen, ihren Oxiden und Salzen lassen sich stabile Farben errei-

chen. Durch Kupfer wird eine Bleiglasur grün und eine alkalische Glasur türkisfarben; 

in einem reduzierenden Brand wird Kupfer rot (Sang-de-boeuf oder Rouge flambée). 

Durch Eisen entsteht Gelb, Braun, Graugrün, Blau – und zusammen mit bestimmten 

Mineralien – Rot. Feldspate (Naturgestein aus Aluminiumsilicaten) werden für Stein-

zeug- und Porzellanglasuren verwendet, da sie erst bei hohen Temperaturen 

schmelzen. Man fügt der Glasur auch oft ausbrennende organische Farben bei, da-

mit man leichter überprüfen kann, wie gleichmäßig der Glasurauftrag ist. 

Die Effekte von bestimmten Glasuren auf den verschiedenen Tonen hängen 

sowohl von der Zusammensetzung der beiden als auch von der Regulierung des 

Glasurofens ab. 

Die Glasur kann entweder auf das noch ungebrannte Gefäß oder nach einem ersten 

Brand (Biskuitbrand, Verglühbrand, Rauhbrand oder Schrühbrand zwischen 800 und 

1250°C, dient zur Verfestigung der Ware, bevor sie dekoriert wird), oder auf eine be-

reits glasierte Ware (Aufglasurfarben / Schmelzfarben) aufgetragen werden. 

Anschließend wird die Glasur auf den Gegenstand aufgebrannt, die dabei nö-

tigen und möglichen Einbrenntemperaturen sind je nach Trägermaterial und Unter-

glasur, und je nach Glasurart sehr verschieden, sehr empfindliche Glasuren werden 

im Dekorbrand oder Muffelbrand bei 500 – 850°C eingebrannt. 

Die Glasurbestandteile schmelzen im Idealfall zu einer glasähnlichen Schicht. 

Aber auch eine mit einem Netz feiner Risse durchzogene Craquelé-Glasur, die durch 

stark voneinander abweichender Wärmeausdehnung des Scherbens und der Glasur 

entsteht, kann gewünscht sein. 

Manche Glasuren heben die Farbe des Grundwerkstoffes hervor, andere 

überdecken sie. Alkalische Glasuren, die in Kleinasien oft verwendet werden, sind 

glänzend und häufig transparent. Sie bestehen überwiegend aus Kieselsäure und 

Soda. Bleiglasuren sind transparent und bestehen traditionell aus einem Schmelz 

aus Sand, Sulfit oder Bleioxid. Sie wurden von den Römern, Chinesen und europäi-
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schen Töpfern im Mittelalter für Steingut verwendet und sind auch heute noch in Eu-

ropa üblich. 

Matte, trübe, weiße Bleiglasur, die den darunterliegenden unschönen Scher-

ben abdeckt, wurde von islamischen Töpfern im Mittelalter eingeführt. Verwendet 

wurde sie auch auf spanischer Lüsterkeramik (Keramiküberzug aus Metalloxiden), 

Majolika (italienische zinnglasierte Keramik), europäischer und Delfter Fayence (fei-

ne Keramik mit weißer Blei- Zinnoxid Pottaschesilicat Glasur). 

Die vor allem auf Porzellan geschätzte "Goldglasur" kann Poliergold oder 

Glanzgold sein. Beim Poliergold wird einer Goldchloridlösung ein Reduktionsmittel 

wie Oxalsäure oder Eisenvitriol zugefügt, wodurch das Gold im Muffelbrand bei 

650°C ausflockt. Damit es mit der Glasur verschmilzt wird als Flussmittel Wismut-

nitrat zugegeben. Nach dem Einbrennen ist diese Goldmalerei matt und muss mit 

dem Achat poliert werden. Das Glanzgoldverfahren beruht auf der Löslichkeit von 

Goldchlorid in geschwefelten Ölen (Schwefelbalsam). Schwefel und Öl brennen im 

Brand aus und das Gold bleibt durch das zugesetzte Wismutnitrat als feine, glän-

zende Schichte an der Glasuroberfläche haften; es braucht also nicht poliert zu wer-

den, ist aber auch nicht so haltbar. 

Eine Besonderheit ist die auf Steinzeug verwendete „Salzglasur“, die durch 

Einbringen von Kochsalz in den 1300°C heißen Brennofen entsteht. Das Chlor wird 

dabei als Dampf ausgetrieben und die entstehenden Natriumoxiddämpfe schlagen 

sich an der Keramik nieder und verbindet sich als Natriumaluminiumsilikat mit der 

Scherbenoberfläche. Heute kann man das Kochsalz durch Pressluft in den Ofen bla-

sen, es so sehr fein verteilen und sehr gleichmäßige Glasuren erhalten. 

Abgesehen von diesem besonderen Verfahren werden Glasuren normalerweise vor 

dem Brand aufgetragen. Eine ganz frühe Technik dazu war das pudern mit Blei-

staub, Kupferspäne usw. aus einem Stoffbeutel oder Sieb auf die noch feuchte Wa-

re. Mit Wasser vermischte Glasurmaterialien können aber präziser und schichtweise 

aufgetragen werden. Das ganze Objekt kann auch getaucht werden, oder man 

sprüht die Glasur über den Rohling. Verwendet man für die Glasurerzeugung was-

serlösliche Stoffe wie Soda oder Pottasche, die vollkommen vom Tonrohling aufge-

sogen werden würden, so müssen alle Bestandteile zuerst durch ein Vorschmelzen 

(Fritten) in unlösliche Verbindungen übergeführt werden (verglasen), und anschlie-

ßend wieder fein gemahlen und aufgeschwemmt werden. 
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TROCKNEN  UND  BRENNEN 
 

Damit sich der Ton ohne Zerstörungen durch innere Wasserdampfbildung brennen 

lässt, muss dem geformten Körper das physikalisch gebundene (adsorbierte) Was-

ser entzogen werden, dazu wird er vorerst langsam an der Luft getrocknet um Span-

nungsrisse zu vermeiden. Der Trockenvorgang bei stark anmachwasserhaltigen 

Tonmassen hat eine Volumenverringerung der Stücke von bis zu 20% zur Folge. 

Nach dem Setzen (platzsparendes Einbauen des Brenngutes in den Brennraum) 

müssen vor dem Brennen in einer Vorwärmphase die letzten Wasserreste entwei-

chen. 

Alle frühgeschichtlichen Keramikobjekte wurden bei Temperaturen von 650 

bis 750°C bei offenem Feuer gebrannt, die ersten Brennöfen wurden im 

6. Jahrtausend v. Chr. benutzt. 

Die beim Brennen wesentlichen Reaktionen beginnen bei etwa 450°C. Quarz 

ändert seine Kristallform bei 573°C (aus β-Quarz wird α-Quarz), wobei er gleichzeitig 

sein Volumen erhöht; die Tonminerale verlieren ihr chemisch gebundenes Wasser, 

aus Kaolin wird „Metakaolin“; bei Temperaturen oberhalb 925°C treten die ersten 

Schmelzanteile in der Masse auf. Belässt man die Brenntemperatur unterhalb 

1000°C, entsteht ein Produkt, das durch das ausgetriebene Wasser Poren enthält 

(die Anzahl der Poren bestimmt wiederum die Aufnahmefähigkeit von Wasser des 

gebrannten Scherbens), da außerdem die Kristallstruktur erhalten bleibt, ist die 

Schrumpfung der Masse während so einem Brand gering. 

Oberhalb von 1000°C dagegen beginnt das Material zu sintern, d. h., die 

Oberfläche der einzelnen Gefügebestandteile bilden Festkörperkontakte miteinan-

der; das Gefüge verdichtet sich zunehmend. Beim Abkühlen erstarrt die viskose 

Schmelze beim Unterschreiten ihrer Glastemperatur (zw. 800 und 900°C), so dass 

im Gefüge dieser Scherben eine amorphe Glasphase existiert, die nichtgeschmolze-

ne Kristalle und Poren einschließt. Menge und Ausbildungsformen der kristallinen 

Anteile sind neben der Zusammensetzung der Rohmasse vor allem von der Brenn-

temperatur und –dauer abhängig. 

Beim Glasurbrand dürfen sich die Stücke nicht berühren, da sonst die Teile 

durch das Schmelzen der Glasur verbinden. Daher werden besondere Gestelle oder 

Stelzen (Bennfüßchen) mit einem Anstrich aus Aluminiumoxid verwendet. Beim 

Salzglasieren müssen alle Teile die nicht glasiert werden sollen abisoliert werden. 
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Der Brennvorgang muss sorgfältig überwacht werden. Verschiedene Effekte 

lassen sich durch eine Oxidationsflamme (durch Belüftung wird eine hohe Flamme 

erzeugt) oder durch Verminderung der Sauerstoffzufuhr (teilweises Absperren des in 

den Brennofen einströmenden Sauerstoffs) erreichen (Reduktionsflamme). Ein stark 

eisenhaltiger Ton wird z. B. in einem oxidierenden Feuer rot gebrannt, während er in 

einem Reduzierfeuer grau oder schwarz wird; im Reduzierfeuer wird das rote Eisen-

oxid des Tones (Fe2O3) chemisch in schwarzes Eisenoxid (Fe3O4) umgewandelt, da 

der Ton ein Sauerstoffatom an das sauerstoffarme Feuer abgibt. 

Da elektrische Brennöfen nicht gut auf die Reduktionsatmosphäre anspre-

chen, werden sie bevorzugt für die Oxidation eingesetzt. Andererseits ist es schwie-

rig, mit einer Holzbefeuerung eine kohlenstofffreie Atmosphäre beim Brennen zu er-

halten. 

Als Brennhilfsmittel dienen feuerfeste Materialien, mit dessen Hilfe die Erzeugnisse 

im Brennofen gestapelt und vor direkter Rauchgaseinwirkung geschützt werden. Zur 

Kontrolle der Brenntemperatur dienen pyramidenförmige Schmelzkörper (sog. Se-

gerkegel) aus Glasurmasse, "Temperaturwächter" die sich ab einer bestimmten 

Temperatur verformen, bzw. heute Pyrometer die die Strahlung glühender Körper 

messen können. 
 

Für den gesamten Entstehungsprozess einer Keramik bietet sich eine Analogie zu den 

vier Elementen an: Erde wird mit Wasser vermengt, von der Luft getrocknet und im 

Feuer vollendet. 

 

RESTAURIERUNG  KLEBEN  VON  GESINTERTER  KERAMIK 

 

Die Aufgabe Keramikteile miteinander zu verkleben ist einerseits durch die dichte, un-

durchlässige und glatte Oberfläche, und zum anderen durch die unpolaren Oberflä-

cheneigenschaften gekennzeichnet. 

Für die Verklebung von Keramik werden daher Klebstoffe benötigt, die lösungs- und 

dispersionsmittelfrei sind und bei deren Vernetzung keine Spaltprodukte entstehen, 

Diese Voraussetzungen sind bei allen Schmelzklebern (Thermoplasten) und auch bei 

den Reaktionsklebstoffen gegeben, deren Vernetzung auf Polymerisations – oder Po-

lyadditions- Reaktionen beruhen. (Siehe: Plath Dr. E.: Taschenbuch der Kitte und 

Klebstoffe) 
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Als solche Produkte noch nicht bekannt waren, verwendete man Gemische von Bie-

nenwachs und Brauerpech, später Elastomerkleber auf Kunstkautschuk- Basis. 

Da in den meisten Fällen eine relativ hohe Klebefestigkeit, bei kleinen Klebeflächen 

erzielt werden soll, ist heute die Verwendung von Epoxidharz (Araldit, Metallon, Stabi-

lit, Epikote. usw.) gebräuchlich. 

Diese Harze (hergestellt z.B. aus Bisphenol + Epichlorhydrin) härten nach Härterzu-

gabe (aliphatische Amine) durch eine Additionsreaktion (Polymerisation) nahezu 

schrumpfungsfrei, da kein Substanzverlust wie bei Wasser oder Lösungsmittelabspal-

tung entsteht. 

Bewährt hat sich das Produkt AW 106 mit dem Härter HV 953 U (Araldit 2011) Dieser 

mittelviskose Harztyp ist lösungsmittelfrei und ergibt mittelharte Klebefugen. Bei einem 

Verhältnis 100 Gewichtsteile Harz + 80 Gewichtsteile Härter wird die höchste Klebe-

festigkeit erwirkt; weiters ist diese von der Aushärttemperatur abhängig. Bei kalter 

Aushärtung (Zimmertemperatur) ist die Endfestigkeit nach 15 Stunden erreicht, mit 

steigender Temperatur erhöht sich diese und die Aushärtezeit nimmt ab: (40°C = 3h / 

70°C = 50´ / 100°C = 15/ / 150°C = 5´) 

Zeit 10 50 90 120 180 720 900

AW106

0
20
40
60
80
100
120
140
160

AW106

 
 

Temperaturen über 90°C sollen nur bei guter Passgenauigkeit und engem Klebespalt 

(Pressdruck) angewendet werden (Blasenbildung) (sofern nicht ohnehin andere Grün-

de gegen solche Temperaturen sprechen). Die Endfestigkeit kann bei hohen Aushär-

tetemperaturen (bis 150°C) bei idealen Verhältnissen bis 3,2 kp/mm2 erreichen. 

Zumindest eine mäßige Erwärmung (50 – 60°C) der zu klebenden Teile bereits vor der 

Klebung (im Trockenschrank, mit Infrarot-Lampe usw.) ist jedoch in jedem Fall angera-

ten, damit trockene Klebeflächen garantiert sind (Kondenswasser der Atemluft bei kal-
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ten Objekten), das Harz gut fließt (mit steigender Temperatur nimmt Viskosität ab) und 

dadurch homogener aushärtet. 

Auch das Harz - Härter - Gemisch soll zweckmäßigerweise vor dem Auftrag erwärmt 

werden (Föhn), da durch die Viskositätserniedrigung eingerührte Luftblasen entwei-

chen und die Harz- Härter- Reaktion (Polymerisation) initiiert wird (das milchig trübe 

Gemisch wird honiggelb- durchsichtig). 

Dass die Klebeflächen sauber, oxidfrei und entfettet sein müssen und nicht mehr mit 

den Händen berührt werden sollen ist selbstverständlich. 

Zweckmäßig ist es den Rest des Harz- Härter- Gemisches bis zur Aushärtung der 

Klebestelle (bei 60°C nach ca. 11/2 Stunden) kühl zu lagern (Eiskasten), da dieses 

dadurch für eine gegebenenfalls nötige zweite Anwendung (Auffüllen von kleinen 

Fehlstellen, zweite Klebestelle) benutzbar bleibt. 

Weiters ist bedeutend, dass dieses Klebeharz wie alle Araldit- harze mit entsprechen-

den Farbpasten der DW- Serie einfärbbar ist. Wenn größere Flächen heller Färbung in 

Kunstharz ergänzt werden sollen, ist dieser Harztyp wegen seiner Gilbung und der 

hohen Viskosität (Luftblasen) wenig geeignet. 

Bei breiten Klebefugen und kleinen Fehlstellen innerhalb von Klebestößen kann dem 

Harz- Härter- Gemisch bis zu 20 % Aerosil (hochdispergene Kieselsäure / Fa. Deffner 

& Johann GmbH) beigemengt werden, dies bewirkt bessere Scherfestigkeit, höhere 

Formstabilität und geringere Spannung bei Temperaturschwankungen. 

Eine Reversibilität der Verklebungen mit diesem Harz ist bedingt gegeben: Bei klein-

flächiger Klebestelle mit gut zugänglicher, nicht zu schmaler Klebefuge ist eine Tren-

nung mit einem (heißen), scharfen Messer möglich. Eine weitere Vorgangsweise ist 

das Erhitzen der geklebten Teile auf möglichst hohe Temperatur (80 – 150°C) um 

ein Erweichen des Klebeharzes zu erreichen, und anschließendes mechanisches 

Trennen der Klebeteile (Arbeitshandschuhe). 

Ein Lösen in Lösungsmittel ist nicht möglich, lediglich ein Anquellen ist in Trichloräthy-

len (eventuell heiß) zu erzielen. 
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Bewährt haben sich auch folgende Lösungsmittelgemische: 

33 Teile  Dimethylformamid (Mak 10) 
30 Teile  Methylenchlorid (Mak 100) 
30 Teile  Trichloräthylen (Mak 50) 
 
Bzw. eine etwas weniger giftige Alternative: 
30 Teile  Äthylacetat (Mak 400) 
30 Teile  Aceton (Mak 750) 
20 Teile  Trichloräthylen (Mak 50) 
20 Teile  Ethylmethylketon (Mak 200) 
 

Wenn eine bessere Reversibilität gewünscht ist, und gleichzeitig eine geringere Kle-

bekraft in Kauf genommen werden kann, gibt es folgende Möglichkeiten, die Lö-

sungsmittel- und Temperaturbeständigkeit, sowie die mechanische Belastbarkeit des 

Harzes zu verringern: - es wird die Härterzugabe bis zu 1: 1 erhöht (Erhöhung der 

Härtermenge bewirkt ein weicheres Endprodukt, - eine Erniedrigung der Härtermenge 

ergibt (bis zu 60 Teile Härter + 100 Teile Harz) ein härteres, spröderes und chemika-

lien- u. lösungsmittelbeständigeres Endprodukt) 

Erniedrigung der Aushärtetemperatur 

Einbringen von Wachs als Streckmittel. Dazu wird feinst pulverisiertes Polyäthylen-

wachs in geringen Mengen (je nach erwünschter Klebekraft bzw. Reversibilität) dem 

Harz- Härter- Gemisch zugefügt (dieses Kunstwachs hat seinen Tropfpunkt um 125°C 

und eine Säurezahl gleich 0) 

(Fa. Hoechst / Ceridust-Wachse) 

 


