
 

 

 

 

 

 

Keramik nur einmal brennen 

Das Einbrandverfahren 

 
So spart man Energiekosten und Zeit 

  Anleitung für Hobbykeramiker 

20 Jahre Erfahrung im Einbrandverfahren als Keramikerin 

 

 

Ein Schrühbrand wird nicht gemacht und so spart man die Energiekosten und man hat mehr Zeit zur 

Verfügung, da einmal das Ein- und Ausräumen des Ofens entfällt. 
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Einleitung  

Diese Anleitung richtet sich an alle interessierten Hobbykeramiker, die einen eigenen elektrischen 

Brennofen haben und schon Erfahrung mit dem Schrüh- und Glattbrand haben. Die Energiekosten 

sind beim Keramikbrennen schon enorm und die Kosten dafür steigen immer mehr. Hier wird eine 

Möglichkeit aufgezeigt und Schritt für Schritt erklärt, wie man nur einmal statt zweimal Keramik 

brennen kann, um so Zeit und Geld zu sparen. Der Schrühbrand wird weggelassen. Es gibt eine 

Möglichkeit, z.B. mit Engobe oder Sinterengobe und auch spezieller Glasur die  frischen, lederharten, 

fast getrockneten und getrockneten Werke zu glasieren. Dann findet der Trockenprozess statt und 

dann wird  nach dem Vorheizen nur ein Brand gemacht.  Es  gibt  einige Dinge die zu beachten sind. 

Welche Glasur ist geeignet? Muss etwas bei der Wandstärke beachtet werden? Welche 

Auftragetechnik eignet sich? Wie werden die bruchempfindlichen und  getrockneten Werke glasiert, 

ohne dass sie zerbrechen? Wie lange muss  man nach dem Glasieren warten, bis der Ofen angemacht 

werden kann? Diese Fragen werden in einer Schritt für Schritt Anleitung detailiert und verständlich 

erklärt.  

 

 

 

20 Jahre Erfahrung mit dem Einbrandverfahren im Elektroofen  

Mein Name ist Claudia Perko und ich bin Keramikerin seit 2005. Meine Lehre  2002-2005 habe ich bei 

Joachim Jung in Glashagen bei Rostock absolviert. In meiner Lehrwerkstatt wurde die Keramik  nur im 

Einbrandverfahren gebrand, deshalb ist es für mich  selbstverständlich die Keramik nur einmal zu 

brennen. Ich habe erst später gemerkt, dass es eher selten  ist. Für mich war schon während  der 

Lehre klar, dass ich in meiner eigenen Werkstatt auch mit dem  Einbrandverfahren arbeiten möchte. 

Ich hatte auch schon viele kleine Glasurproben gemacht, die im Einbrand funktionieren, so konnte ich 

in meiner Werkstatt gleich loslegen. Seit dem habe ich getöpferte Werke von vielen Kursteilnehmern 

und mir im Einbrandverfahren gebrand. Ich biete in meiner Werkstatt Intensivdrehkurse an der 

Töpferscheibe für Anfänger und Fortgeschrittenen an und habe in Kliniken und Schulen mit Kindern 

und Erwachsenen mit der Aufbautechnik und dem Modellieren gearbeitet.  
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2 Brände im Elektroofen – weit verbreitete Brennart 

Was ist ein Schrühbrand - 1.Brand 

Beim Schrühbrand werden die Rohlinge bis ca. 900 °C hochgeheizt. Danach hat man einen porösen 

Scherben, der gut die Glasur aufnimmt . Also die Glasur setzt sich in die offenen Poren und kann sich 

später beim Glattbrand mit dem Scherben gut verbinden. Man hat auch  eine gewisse Festigkeit des 

Werkstückes bekommen. Der Vorteil ist, man kann ohne große Bedenken das Werkstück anfassen 

oder mit der Zange nehmen und z.B. tauchen. Töpfer-Anfänger oder Kinder können ihr Werk auch 

mal grob anfassen und mit dem Pinsel anmalen, ohne dass gleich etwas kaputt bricht. 

Was ist der Glattbrand - 2. Brand 

Im Glattbrand werden die schon geschrühten, glasierten Werkstücke ein zweites Mal gebrand, so 

dass die Glasur ausschmilzt und der Scherben noch fester und stabiler wird. Die Keramik könnte z.B.  

bei 1250 °C gebrand werden. Das ist dann Steinzeug,  also sehr stabiles Hochgebranntes. Gut für 

Gebrauchsgeschirr geeignet. Es kann aber auch niedriger oder höher gebrand werden. 

Das Einbrandverfahren im Elektroofen  

Was ist zu beachten 

Beim Einbrand werden die weichen, lederharten, fast getrockneten oder knochentrockenen 

Werkstücke  glasiert, dann nochmal getrocknet und dann nur einmal gebrannt. Man sollte gewisse 

Dinge beachten und seine Arbeitsweise  ändern. Die Aufmerksamkeit sollte auf die 

Bruchempfindlichkeit gelegt werden, denn  der getrocknete Rohling kann schnell kaputt gehen. Man  

muss  eine feine, aufmerksame Art des Glasierens entwickeln. Das will geübt werden, wie alles beim 

Töpfern. Ganz wichtig ist auch die Glasur muss sich mit dem Rohling verbinden, das erreicht man z.B. 

mit einem gewissen Tonanteil in der Glasur.  Kinder oder Anfänger können auch mit dem Pinsel 

anmalen, aber nur wenn die Stücke noch weich oder fast lederhart sind. Das geht z.B. mit Engobe 

und Sinterengobe und auch mit getesteten dünnflüssigen Glasuren mit einem Tonanteil. Die Werke, 

die mit Engobe bemalt wurden, können später mit  tranzparenter Glasur getaucht werden. 

Fortgeschrittene können die Werkstücke im getrockneten Zustand glasieren. Zu Beachten ist das 

Trocknen nach dem Glasieren. Der Ton wurde ja durch das Glasieren wieder etwas aufgeweicht und 

deshalb ist es wichtig die Rohlinge wieder richtig trocknen zu lassen. Dann können die Rohlinge in 

den Ofen geräumt werden. Um dann alle Restfeuchte aus der Rohware  zu bekommen wird langsam 

bis 100°C geheizt. Nach einem Tag kann der Ofen dann angemacht werden, mit dem normalen 

eingespeicherten Programm für den Glattbrand,  z.B . bei 1250 ° C. Das wurde mit 3 verschiedenen 

Öfen praktiziert, mit verschiedenen Brennkurven. Man muss jetzt keine bestimmte Brennkurve 

fahren. Die Eingespeicherten sind ausreichend. Das Wichtigste ist das langsame Vorheizen bis  100°C. 
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Anleitung  Einbrand  

 

Welcher Ton ist geeignet 

Empfehlen kann ich für das Einbrandverfahren den Ton von Carl Jäger oder Witgert.  Erfahrung habe 

ich mit den verschiedensten Tonsorten,  ob es der beige- , braune-, antrazit-, mit Pyrit versetzten 

Ton, ohne oder mit Schamotte.  Alle sind geeignet für den Einbrand. Tone von anderen Firmen 

sollten auch geeignet sein, aber am besten erstmal einige Brennproben machen. 

 

 

Wie sollte der Ton verarbeitet sein  

Zur Verarbeitung kann  man sagen dass  die Wandstärke nicht zu dick sein sollte ( max. 1cm ) .Wenn 

das Werk zu dick ist trocknet es in der Mitte nicht gut, und die Spannung zwischen dicken und 

dünnen Stellen wird zu groß.  Beim Einbrandverfahren sollte man außerdem darauf achten, dass die 

Werke nicht zu dünn sind. Durch dass Rohglasieren weicht der Ton wieder etwas auf und da können, 

wenn etwas zu dünn ist, Risse und Blasen entstehen.  

 

 

Was für Glasuren sind geeignet 

So ganz grob kann man sagen, die Glasur sollte relativ dünnflüssig sein, sodass sie nach dem 

Autragen wieder schnell trocknet und den Scherben nicht zu sehr aufweicht. Im Idealfall ist 

Tonpulver in der Glasur,  sodass sie sich mit dem Scherben gut verbindet. Bis zu 10 % Tonpulver (ich 

nehme meist  weisses Tonpulver und für eine Sinterengobe auch rotes Tonpulver) kann man 

hinzufügen. Das sollte man testen. Die Glasur kann sich durch die Zugabe von Tonpulver etwas 

verändern .Unter www.einhornkeramik.com  kannst du dich unter Glasurrezepte weiter informieren. 

Ich habe aber auch davon gehört, dass gekaufte Pulverglasuren auch im Einbrand funktionieren. 

Engoben und Sinterengoben sind auch  geeignet. Es gibt Glasuren im Fachhandel, die extra für das 

Einbrandverfahren ausgewiesen sind. Es kann vorkommen, dass kleine Teile der  Glasur nach dem 

Trocknen wieder abfallen, dann hat sich die Glasurschicht nicht gut mit der Tonschicht verbunden. 

Oft passiert das, wenn man die Werke X mal anfasst und hin und her stellt, am besten glasieren und 

nur noch einmal zum Einräumen anfassen. Gar nicht geeignet sind dickflüssige Glasuren da diese den 

Rohling zu sehr aufweichen  und Risse entstehen können. 
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Früher Glasurauftrag ( Im weichen, lederhartem oder fast trockenem Zustand) 

Der frühe Glasurauftrag ist für Anfänger geeignet aber nicht für jede  Glasur macht die große 

Schwindung des Tones mit. 

Am Anfang habe ich immer im knochentrockenen Zustand glasiert. Da kann ohne Erfahrung schnell 

etwas zu Bruch gehen. Bei einem Kindergeburtstagstöpfern  habe ich durch  Zufall  aber auch 

entdeckt, dass man die Glasur, Engobe  oder Sinterengobe schon im  weichem und auch lederharten 

oder  fast trockenen Zustand  auftragen kann . Diese Variante ist für Anfänger geeignet . Das muss 

man aber auch testen, ob die Glasur die große Schwindung des Tones mitmacht. Die  Kinder und 

auch Anfänger  sind glücklich, wenn sie selbst und auch sofort ihre Werke anmalen können. Man 

kann die Werke im frischen Zustand mit Engobe oder Sinterengobe  mit dem Pinsel bestreichen . Im 

lederhartem Zustand  kann getaucht oder gepinselt werden,  man kann  Engobe, Sinterengobe und 

eine dünnflüssige Glasur verwenden. Beim Pinseln  max. 2 mal überstreichen, sonst weicht der Ton 

zu sehr auf. Beim Tauchen ist die Oberfläche gleichmäßiger als beim Bepinseln. Ich empfehle es 

einfach mal zu testen ob eine gekaufte Pulverglasur, die dünnflüssig ist, die Schwindung beim 

Trocknen mitmacht. Und dann mal im Ofen ein Stück nur im Glattbrand reinstellen in die unterste 

Etage. Gegebenfalls bis zu 10 % Tonpulver  in die Glasur mischen. Die Ofenplatten sollten dick mit 

Trennmittel eingestrichen sein.  

 

Trocknen nach dem frühen Glasurauftrag 

Nach dem frühen Glasurauftrag die Werke mind. 1-2 Wochen trocknen lassen bis sie knochentrocken 

sind. Es gibt Unterschiede z.B. ob  es warm oder kalt im Raum ist oder die Luftfeuchtigkeit hoch oder 

niedrig . 

Später Glasurauftrag ( Im knochentrockenen Zustand) 

Der späte Glasurauftrag ist für Fortgeschrittene bzw. muss geübt werden. Bei dieser Variante hat 

man mehr Glasuren zur Auswahl. 

Die Besonderheit ist beim Einbrandverfahren, dass die Glasur auf den Rohling aufgetragen wird. Der 

Rohling ist aber im knockentrockenen Zustand sehr bruchempfindlich, deswegen sollte man sehr 

behutsam und aufmerksam seine Werke anfassen und glasieren. Dass sollte man üben, erstmal mit 

Stücken, die einem nicht ganz so wichtig sind. Empfehlen kann ich das Tauchen der Rohlinge in die 

Glasur. Das dauert 1-2 Sekunden, dann kann der Rohling schon wieder trocknen. Unbedingt 

beachten: nie am Henkel und nie am oberen Rand das Werkstück anfassen. Immer mit den 

Fingerkuppen so weit wie möglich Richtung Boden gehen und halten. Dort wird die Wandstärke 

meist etwas dicker und stabiler. Das Gefäß immer etwas schräg nach unten halten, da ist die 

Krafteinwirkung geringer. Ich wische noch bevor die Glasur trocknet, gleich die Standfläche am 

Boden ab. Wenn man noch übt kann man das auch später machen. Die Werke  mit dem Pinsel 

glasieren kann ich nur bedingt empfehlen, wenn  dann nur max. 2 mal  rüber streichen, sonst weicht 

der Ton zu sehr auf. 
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Trocknen nach dem späten Glasurauftrag  

Durch das Glasieren dringt wieder Wasser in den Ton, deshalb sollten die Werke  noch  2 Tage  

trocknen bis  sie knochentrocken sind.  Wenn es sehr warm ist, sind sie auch nach einem Tag schon 

wieder trocken.  

Ofen einräumen  

Dann kann der Ofen eingeräumt werden. Beim Einräumen ist darauf zu achten, dass die Werkstücke 

sich nicht berühren. Die Ofenplatten sollten gut mit Trennmittel eingestrichen sein.  

Vorheizen  bis 100°C - Restfeuchte entweicht  

Ganz wichtig ist dass die Restfeuchte aus dem Ton entweichen muss. Sonst kann es im Ofen eine 

kleine Explosion geben und viele kleine Splitterchen verteilen sich auf allen Werken, die im Ofen 

stehen und diese kleben durch die Glasur überall dran. Deshalb mache ich immer erst ein „langsames 

Vorheizen“bis 100 °C. Nach dem Vorheizen die Werke noch einen Tag im geschlossenen Ofen lassen. 

So kann man sicher sein, dass alles trocken ist. Alle Restfeuchte muss aus dem Werkstück raus sein. 

 

Brennen - Einbrand 

Dann den Elektroofen im gewünschtem  Programm brennen lassen. Ich habe schon in 3 

verschiedenen Öfen mit unterschiedlich eingestellten Brennkurven gebrannt, es hat immer 

funktioniert. Ich brenne Steinzeug bei 1250°C. Mir ist es wichtig, dass gerade Gebrauchsgeschirr 

hochgebrannt und stabil ist. Aber auch niedrige Brennbereiche sind möglich.  
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Kurz - Anleitung  

 

Ton   Empfehlung Ton von Carl Jäger oder Witgert, andere Tone selbst testen 

Wandstärke   max . 1cm Wandstärke und keine zu dünnen Werke brennen  

Verarbeitung   Luftfrei, gleichmäßige Wandstärke, gedreht, Aufbautechnik, Figuren  

Glasur   dünnflüssige Glasur ,evtl.  mit bis zu 10 % Tonmehl versetzt  

Früher Glasurauftrag     im weichen, lederhartem oder fast getrockneten Zustand – verhindert Bruch 

Trocknen  Werke  müssen  vor dem Brand knochentrocken sein 

Später Glasurauftrag    im knochentrockenen Zustand – höhere Bruchgefahr 

   Achtung : nie am Henkel oder am obere Rand 

Trocknen   Werke  müssen  vor dem Brand knochentrocken sein 

Einräumen  drauf achten, dass die Werkstücke sich nicht berühren  

Vorheizen  unbedingt den Ofen langsam bis 100 °C vorheizen dann einen Tag abkühlen 

Brennen   Einbrand / Glattbrand  mit Wunschendtemperatur  
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Viel Erfolg 

Ich hoffe ich konnte hier einen Einblick in das Einbrandverfahren geben.   

Viel Erfolg bei der Umsetzung mit dem Einbrand. 

 

 

 

Weitere Tipps: 

Glasuren selbst herstellen : weitere Info www.einhornkeramik.de 

 Ein Video vom Rohglasieren ist in Arbeit  

 

Infoprodukt erstellt  

 23.12.22 

 Claudia Perko,  Wilhelm-Weitlingstr.11a, 16321 Bernau bei Berlin, www.einhornkeramik.com Bei 

Fragen gern an claudiaperko@gmx.de oder 01724639544 
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