
Keramische Massen  
Auswahl – Eigenschaften – Anwendung  
 
 
Steingut 
Material: Masse (Ton, Kaolin, Quarzmehl, Kalk, Dolomit, Wollastonit) 
Scherbenfarbe: vorwiegend hellbrennend, aber auch bunt 
Härte: relativ weich (mit Messer ritzbar) 
Porosität: porös, Wasseraufnahme bis 18% 
Brennbereich: 1020 °C – 1150 °C 
Glasur: trägt Glasuren haarrissfrei, Feuchtigkeitsdehnung < 0,05% 
Glasuren: WIDHALM-Steingutglasuren der Gruppen 10…., sowie 14…. 
Massen: G&S Nr. 24, 441 
 
 
Steinzeug klassisch 
Material: Ton oder Masse (Tone, Mischungen von Tonen) 
Scherbenfarbe: vorwiegend creme/weiß, aber auch rot, braun, schwarz 
Härte: hart (nicht mit Messer ritzbar) 
Porosität: dicht, (Wasser/Alkohol) auch ohne Glasur, Wasseraufnahme <2% 
Brennbereich: 1180°C - 1300°C je nach Masse 
Glasur: meist Feldspatglasuren oder unglasiert 
Glasuren: WIDHALM-Steinzeugglasuren der Gruppe 18…., Brennbereich 1180°C – 1260°C 
Massen: G&S Nr. 254, 208, 468, 480, 474.. 
 
Achtung: 
Werden Steinzeugmassen im Temperaturbereich von 1020°C bis 1100°C gebrannt, haben diese 
Massen eine deutliche Feuchtigkeitsdehnung, und können daher Glasuren nicht dauerhaft haarriss-
frei tragen. Typische Produkte sind hier Zierkeramik, Ofenkachel, Skulpturen und alle übrigen Produkte 
die nicht wasserdicht oder frostbeständig sein müssen. 
 
 
 
Feinsteinzeug 1100°C  
Material: Ton oder Masse (Tone, Mischungen von Tonen) Brennbereich: 1200 °C – 1420 °C je nach 
Masse 
Glasur: meist Feldspatglasuren oder unglasiert 
Glasuren: Glasuren Gruppe 18…., Brennbereich 1180°C – 1260°C 
Scherbenfarbe: vorwiegend creme/weiß, rot, braun, schwarz  
Härte: hart (nicht mit Messer ritzbar)  
Porosität: dicht, (Wasser/Alkohol) auch ohne Glasur, Wasseraufnahme <2%  
Brennbereich: 1070°C - 1120°C je nach Masse  
Glasur: meist Fritteglasuren oder unglasiert  
Glasuren: WIDHALM-Steinzeugglasuren der Gruppe 15…., Brennbereich 1070°C – 1120°C  
Massen: Witgert Nr. LTS, G&S Nr. , 311  
Diese Massen sind auch schamottiert verfügbar. 
 
 
 
Porzellan 
Material: Masse (Kaolin, Feldspat, Quarzmehl) 
Scherbenfarbe: weiß, lichtdurchlässig 
Härte: hart (nicht mit Messer ritzbar) 
Porosität: dicht, (Wasser/Alkohol) auch ohne Glasur, Wasseraufnahme 0% 
Massen: Plastisch: 1101 Gießmasse: 1105 
 
 



Keramische Massen 
FAQ 
 
 
Wann ist eine Keramik frostfest? 
Wenn ein gebranntes Keramikstück im Außenbereich eingesetzt werden soll, ist Beständigkeit gegen 
Frost gewünscht. Wenn Wasser von der Keramik aufgenommen werden kann, dehnt es sich bei Frost 
aus. Dabei könnte das Stück zerstört werden. Deshalb sollte die Keramik dicht gebrannt sein, sie sollte 
also nicht mehr in der Lage sein, Wasser aufzunehmen. Das Maß dafür ist die Wasseraufnahme. Sie 
sollte unter 3 % liegen. 
 
 
Wie wird die Wasseraufnahme geprüft? 
Ein mindestens 5 x 5 cm großes Probestück, unglasiert, gebrannt und trocken wird gewogen. Danach 
wird es in einen Kochtopf gelegt, ganz mit Wasser bedeckt, kurzgekocht und 24 Stunden in diesem 
Wasser stehen gelassen. Das Stück wird aus dem Wasser genommen. Lose anhaftende 
Wassertropfen werden mit einem feuchten Schwamm entfernt. Danach wird die Probe wieder 
gewogen. Die Gewichtsdifferenz ist die Wasseraufnahme. Der Wert, bezogen auf das Trocken-
gewicht, ergibt die Angabe in % Z. B 48,5 g trocken, 49 g nass ergibt eine Wasseraufnahme von0,5 g. 
0,5 g geteilt durch 48,5 g multipliziert mit 100 ergibt 1,0 % Wasseraufnahme. 
 
 
Wann brennt meine Masse dicht? 
Für jede Masse ist ein bestimmter Brennbereich geeignet. Beim Brand wird die Keramik in der Regel 
mit steigender Temperatur im Ofen immer dichter. Eine Keramik wird als dicht bezeichnet, wenn sie 
weniger als 2 % Wasser aufnimmt. Die Dichtigkeit kann mit der Wasseraufnahmeprüfung bestimmt 
werden.  
 
 
Wie lange sind plastische Masse haltbar? 
Plastische Massen sind in der unbeschädigten Originalverpackung mindestens 1Jahr haltbar.  
Dafür ist es wichtig, dass die Masse frostfrei, dunkel und kühl gelagert wird, am besten bei + 5 °C bis  
+ 18 °C. 
 
 
Gefrorenen Ton und plastische Massen wiederaufbereiten? 
Plastische keramische Massen und Tone MÜSSEN frostfrei transportiert und gelagert werden. Für 
pulverförmige Gießmassen und Tonmehle sowie Krümelmassen trifft das nicht zu. Ton ist natürlich 
vorkommende plastische Erde, die durch geeignete Aufbereitung zur Herstellung von Keramik 
verwendet wird. Das Frieren plastischer Massen verändert deren Struktur dahingehend, dass das 
zwischen den Tonmineralien eingelagerte Wasser durch den Gefrierprozess freigesetzt wird. Dies 
äußert sich in erster Linie dadurch, dass die Tonhubel nach dem Auftauen sehr weich und matschig 
sind. Leider ist es nicht möglich, durch Rücktrocknung und Kneten den Originalzustand wieder 
herzustellen. Auch wenn sich solche Massen dann auf der Töpferscheibe oder beim Modellieren 
weitgehend normal verarbeiten lassen, sind die so hergestellten Gegenstände sehr rissanfällig – oft 
bereits beim Schrühbrand aber in den meisten Fällen besonders beim Glasurbrand, wenn es sich um 
Steinzeugmassen handelt. Durch erlittenen Frost verlieren die Massen an Bindefähigkeit und Festigkeit 
und sind somit unbrauchbar. Um unangenehmen Überraschungen vorzubeugen, empfehlen wir 
deshalb, gefrorene Massen sicherheitshalber nicht mehr zu verwenden. 
 
 
Die rote und braune Massen sind mit der Zeit fester geworden, was ist zu tun? 
Farbige Massen haben die Neigung, etwas nachzuhärten. Wenn die Masse gut durchgeknetet 
wird, erhält sie die ursprüngliche Plastizität beinahe wieder zurück. 
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Warum können plastische Massen „schimmeln“ und welchen Einfluss hat dies auf die Qualität? 
Ton ist ein natürlich vorkommendes Gestein, das u. a. organische Beimengungen enthalten kann. 
Durch das feuchte Klima in der Plastiktüte und auch Lichteinstrahlung beginnen die organischen 
Bestandteile in der Masse zu faulen und dies kann zur Algenbildung führen. Dieser als "Mauken" 
bezeichnete Vorgang verbessert die Bildsamkeit der Masse. Masse mit oberflächlichen Algen ist 
qualitativ hochwertig und sehr bildsam. Die Masse kann nach gutem Durchkneten wie gewohnt 
verarbeitet werden.  
 
 
Was versteht man unter WAK?   
Alle festen Stoffe in der Natur dehnen sich bei Erwärmung aus und ziehen sich bei der Abkühlung 
wieder zusammen. Diese Ausdehnung beim Erwärmen und das Zusammenziehen beim Abkühlen 
wird mit dem Wärmeausdehnungskoeffizienten, abgekürzt WAK angegeben. Er gibt an, um wie viel 
sich ein 1m langer Stab ausdehnt, wenn er um 1 °C erwärmt wird. Da es sich bei keramischen Stücken 
und Glasuren um sehr kleine Werte handelt, drückt man den WAK meist aus in 10-7, das ist 
1/10.0000.000 oder 0,0000001. Der WAK bezieht sich immer auf bereits gebrannte Keramiken und 
Glasuren. Er ist nicht zu verwechseln mit der Brennschwindung. Die Ausdehnung bei Erhitzung und 
das entsprechende Zusammenziehen bei Abkühlung wiederholen sich immer wieder, sooft das 
Keramikstück erhitzt bzw. abgekühlt wird.  
 
Der WAK keramischer Massen und Glasuren muss auf einander abgestimmt sein, damit die Glasuren 
haarrissfrei am Scherben sitzen bzw. nicht von diesem abplatzen. Idealer Weise haben Glasuren 
einen um 5-8 x 10-7 niedrigeren WAK wie die Scherben auf denen sie verwendet werden. Das heißt, 
Glasuren sollten immer leicht unter Druckspannung stehen. Geringe Zugspannung hingegen führt 
sofort zu Haarrissen. 
 
 
Was passiert, wenn der WAK von Scherben und Glasur unterschiedlich ist? 
 

 
 
 
 
 
 
 




