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Moeding Keramikfassaden

MAKING OF

Wie kam die I dee der 
Kohlebran dglasur au f ?
Die Entwicklung der Kohle-
brandglasur erfolgte auf 
Wunsch eines Architekten. 
Er hatte ein Bauvorhaben 
unserer Mutterfirma GIMA 
gesehen, bei dem Klinkerba-
guette in Kohlebrandoptik 
verwendet worden waren. 
Denselben optischen Effekt 
wollte er auf grossforma-
tigen Ziegelplatten haben, 
um damit eine vorgehängte 
hinterlüftete Fassade zu 
gestalten.

G ibt es einen neuen Tren d 
b ei  den Plat tenob er f lächen?
Noch vor wenigen Jahren 
wünschte sich die Mehrzahl 
der planenden Architekten 
makellose Plattenober-
flächen – ohne jegliche 
Fehlstellen oder Farb-
abweichungen. Mittler-
weile zeichnet sich jedoch 
ein Trend ab, der hin zu 
traditionellen, handwerk-
lich-künstlerischen Plat-
tenoberflächen tendiert. 
Das natürliche Material 
Keramik soll für den Nutzer 
wieder erlebbar sein, wofür 

Wir geben jedem 
Gebäude eine  
individuelle Note„

wir in den letzten Jahren 
viel in unsere Glasuranla-
gen investiert haben.

Wie lange arb eiteten 
S ie an der E nt wicklung 
der neuen G lasur ?
Insgesamt investierten wir 
in etwa fünf Wochen in das 
neue Verfahren. Rund drei 
Wochen nahm die  Entwick-
lung im Labor in Anspruch, 
während die restlichen 
Tage für die Umsetzung in 
der Produktion notwen-
dig waren. Mit Sicherheit  
konnten wir hier jedoch von 
den zuvor getätigten neuen 
Investitionen in die Gla-
suranlagen profitieren. 

Au f welchen F lächen läs st 
s ich dieser E f fek t  er z ielen?
Entwickelt haben wir die 
Kohlebrandglasur speziell 
für einen roten Keramik-
scherben, um das Farbspiel 
eines traditionellen roten 
Klinkersteins auf eine Zie-
gelplatte zu übertragen. 
Vermutlich könnte man die 
Kohlebrandglasur auf jeder 
Art von keramischen Scher-
ben aufglasieren.

Welche Prozes se durchläu f t 
dieses G lasur ver fahren?
Bei uns wird vorzugswei-
se im Einbrennverfahren 
glasiert. Dabei wird die 
flüssig aufbereitete Gla-
surmischung mit Düsen auf 
den noch nicht gebrannten 
– aber getrockneten – Ke-
ramikscherben aufgebracht. 
Da die Wasseraufnahme 
ungebrannter Scherben sehr 
hoch ist, wird die Gla-
surmischung tief in den 
Scherben eingesogen. An-
schliessend wird durch den 
Brennvorgang bei 1200 °C 
die besonders feste Verbin-
dung zwischen Scherben und 
Glasur geschaffen – Glas-
urabplatzungen sind somit 
praktisch ausgeschlossen.
Natürlich könnten wir für 
die Glasur auch das Zweit-
brandverfahren anwenden, 
wofür der Scherben bereits 
vor dem Glasurauftrag ge-
brannt wird. Unseren Er-
fahrungen nach halten wir 
jedoch die erste Variante 
für das bessere Prozedere.

Wird der gesamte Prozes s b ei 
Ihnen im Werk ausgeführ t ?

Als Familienunternehmen 
wollen wir den gesamten 
Prozess in unseren Händen 
wissen. Demnach entwickeln 
unsere Keramikspezialisten 
alle Glasurmischungen im 
internen Labor selbst,  
für die lediglich die  
Glasurrohstoffe einzeln 
zugekauft werden. Zudem 
haben wir einen grossen 
Teil der Aufbereitungsma-
schinen und Glasurmaschi-
nen selbst entwickelt und 
gebaut. So haben wir die 
Sicherheit, genau die Aus-
rüstung zu haben, die für 
unsere Prozesse benötigt 
wird. 

Verän dern s ich gleich -
zeit ig mit  der G lasur die 
Materialeigenschaf ten?
Die neue Glasur nimmt auf 
die grundlegenden Eigen-
schaften der Keramik keinen 
Einfluss – alles, was wir 
an diesem Material schät-
zen, bleibt erhalten.

Welche Farbgeb ungen 
s in d m ö gl ich?
Dank der grossen Bandbreite 
an Glasurtypen sind die 
Möglichkeiten hier uner-
schöpflich. Während übliche 
pigmentgefärbte Glasuren 
in fast jeder Farbe möglich 
sind, gibt uns die Natur 
bei oxydisch gefärbten 
Glasuren Einschränkungen 
vor. Und dann gibt es zu-
sätzlich noch eine Viel-
zahl von Effektglasuren. 
Von einfarbig bis bunt, 
von hochglänzend bis matt, 
von deckend bis semitrans-
parent, von metallischem 

Glanz bis zu zurückhaltend 
matter Steinoptik.

Kann die en dgült ige O ptik der 
G lasur b eeinf lus st  werden?
Ja. Die Optik der Glasur 
ist das Resultat des Zu-
sammenspiels von der Gla-
surrezeptur, der Art des 
Glasurauftrags und der 
Ofenführung. Es bedarf viel 
Erfahrung, diese Einfluss-
faktoren richtig einzuset-
zen.

Verän der t  s ich die G lasur 
im L au fe der Zeit  no ch?
Nein, da die Glasur farb-
echt und frostsicher ist 
– treten weder in der Farbe 
noch im Glanzgrad Änderun-
gen über die Nutzungsdauer 
auf.

Was macht die G lasur 
so b eson der s?
Die Individualität. Denn 
wir geben dem Architekten 
Möglichkeiten, Gebäude ganz 
nach seinen Vorstellungen 
zu erschaffen. Die meisten 
unserer Glasuren sind spe-
ziell für ein bestimmtes 
Bauvorhaben entwickelt wor-

den – sie ist einzigartig. 
Damit bekommt das Gebäude 
eine ganz individuelle 
Note. 

G ibt es ein Referenzprojek t ?
Leider hat sich der Archi-
tekt, für den wir die 
Kohlebrandglasur entwickelt 
haben, im Nachhinein für 
unglasierte Platten ent-
schieden. Dies ist kein 
Einzelfall.
Es gibt aber Objektbeispie-
le mit individuellen Glasu-
ren, die eine handwerkliche 
Anmutung haben. Ein Bei-
spiel ist das Gebäude H7 in 
Münster, für das sich der 
Architekt ein teiltranspa-
rentes Grün in verschiede-
nen Schattierungen wünsch-
te. Oder die Portalwache 
in Hamburg Othmarschen, 
die mit ihren seidenmatt 
rot glasierten Platten 
mit einer unregelmässigen 
schwarzen Flammung mit 
Glimmer begeistert.
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Die Kohlebrand-
glasur wurde  
anfangs spe-
ziell für roten 
Klinkerscherben 
entwickelt, 
lässt sich 
aber auf jede 
keramischen 
Scherbe auf-
glasieren.

Jede Scherbe 
wird durch das 
Zusammenspiel 
von Ofenführung 
und Art der 
Glasierung zum 
Unikat.
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