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Glasieren von Tonstücken 

Glasuren: eine Übersicht

• Die Brenntemperatur muss zu der des Tones passen (z.B. 1020 C oder 1250 C)

• Glasur sieht nach dem Brennen anders aus als im ungebrannten Zustand. Achten 
Sie auf die Abbildungen in Glasurkatalogen

• Glasuren bestehen aus bereits gebrannten und gemahlenen Glasuren oder aus 
Salzen (für Steinzeug)

Streichglasuren

• Einfach anzuwenden

• relativ sicheres Ergebnis

• Höhere Kosten

Pulverglasuren

• aufwändiger in der Vorbereitung und Lagerung

• preiswerter

Malkästen

• Einfach anzuwenden

• Für Muster geeignet

• Verführt zum Überladen

Glasuren auf Pulverbasis: Verarbeitungshinweise

• Achtung: Glasurstaub ist gesundheitsschädlich!

• Mischungsverhältnis je nach Verpackungshinweise (oft 1:1) Das bedeutet: 1kg 
Pulver mit 1 Liter Wasser anrühren (Hilfsmittel Messbecher und Waage) und sieben

• Glasur immer wieder während des Glasierens aufrühren, damit sich diese nicht am 
Boden absetzt, evtl. Standmittel zugeben

• Glasur muss deckend sein, darf aber keine Risse bilden (zu dick angerührt!)

• Angerührte Glasuren beschriften (Farbe, Mischungsverhältnis, Verantwortlicher, 
Brenntemperatur)

• Anrühren eingetrockneter Glasuren: Glasur zermalen und dem Gewicht 
entsprechend anrühren

• Dickflüssige Glasur: am besten austrocknen lassen und dann zerkleinern
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Vorbereitung des Werkstückes und Glasurvorgang

• Werkstück evtl. schleifen, auf jeden Fall aber entstauben

• Pinsel meiden, letzte Möglichkeit

• Verfahren: Tauchen, Gießen auf Holzleisten

• Tonstück innen glasieren: 1/3 des Tonstückes mit Glasur befüllen, schwenken, 
ausschütten, unbeabsichtigte Stellen weder abwischen (schnell wieder möglich)

• Boden oder Standflächen nicht glasieren! Werkstück verbindet sich sonst mit den 
Regalplatten im Ofen.

• Nach mehrmaligem Wegwischen der Glasur hält ein neuer Glasurauftrag nicht 
mehr. Der Scherben muss erst getrocknet sein.

• Sollen Flächen ausgespart werden, dann können diese mit Wachs abgedeckt 
werden.
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