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Verarbeitungstechnik am Beispiel an einer Wappenscheibe  

Am Beispiel einer Familien-Wappenscheibe erklärt Martin Halter Schritt für 
Schritt, wie ein Farbglasfenster entsteht und welche Materialien und Werkzeuge 
dazu benötigt werden. – Von der ersten Skizze bis zum fertigen Werk. 

Farbglas  

Das Farbglas kauft der Glasmaler und Kunstglaser in einer Glashütte ein. Er 
färbt seine Gläser nicht selber ein. In der Branche spricht man von 
mundgeblasenen «Echt»-Antikgläsern, die eine Schlieren- und Bläschen-Struk- 
tur aufweisen. Das Faszinierende an diesem besonderen Glas ist, dass durch 
seine Struktur das Tageslicht mehrfach gebrochen wird. Es gibt zirka 5000 
rezeptierte Farbnuancierungen, die heute in Glashütten produziert werden. Das 
Herstellungsverfahren ist schon sehr alt. Die Farben werden mit Metalloxiden 
oder Salzen erzeugt. Das Glas wird in einer Gemengemasse aus Quarzsand, 
Soda und Kalk bei 1100 – 1400 °C eingefärbt. Von Mund wird es an einer langen 
Pfeife in Kolbenform geblasen und zu einem Hohlzylinder weiterverarbeitet, der 
anschliessend in einem Kühlofen abgekühlt wird. Der Glaszylinder wird mit ei- 
nem Stahlrad der Länge nach aufgeschnitten, erneut erhitzt (auf etwa 750°C), 
mit einer langen Stange in einen Streckofen offengelegt und mit einer gestielten 
Rakel zu einer fertigen Glastafel von ca. 62 × 85 cm ach geglät- tet. Jede Tafel 
ist also ein Unikat. Nach einer kontrollierten Abkühlung ist sie bereit zur 
Auslieferung.  

Entwurf  

Der Glasmaler und Kunstglaser recherchiert (in diesem Beispiel) über das 
Familienwappen und setzt sich gestalterisch mit dessen Schild-Symbolik 
auseinander. Erste Skizzen entstehen. Aufgrund des endgültigen Entwurfs stellt 
er einen genauen Scheibenriss her und überträgt die Glasschnittlinien auf ein 
Schablonenpapier (ca. 200 g / m2 dickes Papier). Die einzelnen Felder werden 
nummeriert. Zum Ausschneiden von Schablonenformen benötigt man eine 
Doppel-Klingenschere und für die Geraden ein Doppel-Klingenmesser. Durch 
den damit erzeugten Doppel-Ausschnitt wird ein Papierstreifchen (von ca. 1,3 – 
1.6 mm) weggeschnitten und ergibt die benötigte Lücke für den Bleikern. Diese 
Lücke wird bei der Einfassung der Einzelglasteile durch das Bleiprofil wieder ge- 
schlossen werden. Sind mehrere Exemplare oder gar eine ganze Serie 
desselben Farbglasfensters vorgesehen, werden die benötigten Schablonen 
zusätzlich aus Blech ausgeschnitten.  
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Auf Basis des Entwurfes werden die Glasfarben ausgewählt. Neben normalen 
Farbgläsern werden auch Überfanggläser (farbloses, mit einer dünnen Farb-
glasschicht überzogenes Glas) verwendet, so auch bei diesem Beispiel. Solche 
Gläser werden mit einer Schutzfolie partiell abgedeckt, und die frei bleibende 
farbige Fläche kann in einem Ätzbad (mit Wasser verdünnte Flusssäure) 
abgeätzt werden. Danach wird an den nicht abgedeckten Stellen das farblose 
Grundglas sichtbar.  

Glaszuschneiden  

Der Kunstglaser schneidet mit einem Dia- manten oder einem Stahlrad exakt 
den Schablonenformen entsprechend Glasteil für Glasteil zu. Mit einer 
Flachzange lässt sich das Glas an der jeweiligen Schnittstelle vorsichtig 
abbrechen. Schwierige Schnittstellen (wie starke Einbuchtungen oder Winkel) 
werden danach mit einem Hämmerchen kontrolliert beklopft, um so den 
Schnittverlauf bereits beeinflussend vorab anzubrechen – bisweilen fällt dadurch 
der eine angebrochene Glasteil selbstständig auf den Arbeitstisch herunter. In 
Ergänzung kann immer noch mit einer Kröselzange der gewünschte Zuschnitt 
verfeinert werden.  

Glasmalen  

Die Glasteile werden gemäss dem Entwurf, der während der ganzen 
Arbeitsabläufe als «Notenblatt» oder als Orientierungshilfe dient, mit 
Bienenwachs auf einer Glasplatte existiert. Auf einer gegen das Tageslicht 
gerichteten Glasstaffelei wird das Werkstück zur Bemalung mit Schwarzlot 
aufgesetzt. Zuerst wird ein heller Schwarzlot-Grisaille-Überzug auf alle Gläser 
aufgetragen (inkl. Entfettung). Mit einem Pinsel werden dann die Konturen ge- 
nau der Scheibenrissvorlage entsprechend auf die im Verband zusammen-
gestellten Einzelglasteile übertragen. Dann wird die Schwarzlotpatina noch 
verstärkt, um (wie bei diesem Beispiel) die Weiterbearbeitungen mit Gänsekiel 
und Stupfpinseln für die Lichtkanten, Ornamentierungen, Damaszierungen 
vorneh- men zu können. In der Heraldik versteht man unter Damaszierung die 
Ziermuster auf Freiflächen innerhalb eines Wappenschildes. Schwarzlot besteht 
im Wesentlichen aus fein gemahlenem Eisenoxid (Hammerschlag) und 
Glaspulver. Zur Begünstigung der Konsistenz und besseren Haftung der Farbe 
wird eine geringe Menge von Gummi Arabicum hinzugegeben und mit Wasser 
auf einer Glasplatte cremig angerieben.  

Der Glasmaler benutzt unterschiedliche Pinsel und Radierwerkzeuge, um sich 
mit der Schwarzlotfarbe stilistisch zum Ausdruck zu bringen. Von allen Pinseln 
sind die Dachs- und Rindshaarpinsel die wichtigsten, aber auch Stupfpinsel und 
Borstenpinsel kommen zum Einsatz.  
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Schwarzlot wird entweder zum Malen mit einem Pinsel auf Glas benutzt (schmal, 
breit, lasierend oder deckend), oder es wird als Flä- che / Teilfläche aufs Glas 
aufgetragen, um danach mit Gänsefederkielen, Stäbchen, Stahlfedern, 
Horn-Kielen, Nadeln entsprechende Motive herauszukratzen. An solchen Stellen 
dringt das Tageslicht dann stärker durch.  

Einbrennen der Glasmalfarben auf Glas Für den Brennprozess in einem 
Keramik-Brennofen werden alle Glasteile auf eine mit Kreidemehl bedeckte 
Stahlplatte gelegt und innerhalb von ca. 2.5 Std. auf 560 °C (Erwei- 
chungstemperatur des Glases) erhitzt. Das Schwarzlot verbindet sich kratzfest 
mit der Glasoberfläche. Die langsame Erhitzung und Abkühlung sorgen dafür, 
dass die Gläser nicht wegen Spannungen leicht brechen.  

Nachdem die einzelnen Glasteile aus dem Ofen ausgesetzt worden sind, werden 
manchmal (wie bei diesem Beispiel) noch Email-Transparentfarben auf der 
Rückseite einzelner Glasteile aufgetragen (um innerhalb einer begrenzten 
Fläche eine Zusatzfarbe zu erzielen). Zum Teil lassen sich Emailfarben unter- 
einander mischen, jedoch sind dazu jeweils Musterbrände erforderlich, weil sich 
die Farben zueinander und mit dem Glas immer etwas anders verhalten. Durch 
einen weiteren Brennprozess dieser Gläser wandelt sich der vorerst matte, 
undurchsichtige Auftrag in eine transparente Farbschicht. Es gibt auch Silbergelb 
als Auftragsfarbe (bestehend aus Silbernitrat und Ockerpulver, mit Wasser an- 
gerieben). Sie gilt als älteste Auftragsfarbe in der Geschichte der Glasmalerei 
(seit Anfang 14. Jh.) und färbt das Glas je nach Mischung von zitronengelb bis 
orange.  

Verbleien  

Nach dem Brennen werden die einzelnen Glasteile zusammengesetzt. Dazu 
braucht es Messer, Hammer, Nägel, Fixier-Leisten, Tisch (Holzunterlage) und 
Bleiprofile (verschiedener Profilgrössen). Dieser Arbeitsschritt heisst Verbleiung.  

Blei ist ein wertvolles Metall, das in der Natur höchst selten rein vorkommt. Es 
wird aus Galenit (Bleiglanz), dem bedeutendsten Erz für Blei gewonnen. 
Meistens bezieht der Kunstglaser fertig gewalzte Bruchprofile zur weiteren 
Verarbeitung an einer Bleizugmaschine. Fehlt ein Bleizug im Betrieb, werden 
fertig hergestellte Bleiprofile eingekauft. Die Verbleiung gilt gleichzeitig als 
Gestaltungselement. Deshalb ist die Bleiführung (das Bleinetzwerk) nicht einzig 
als Mittel zum Zweck zu verstehen. Im rechtwinkligen Anschlag positioniert der 
Kunstglaser das erste Glasteil in eine Bleirute. Danach geht es Glasteil für 
Glasteil weiter.  
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Wenn alle Glasteile mit Bleiruten eingefasst und gleichzeitig innerhalb der 
vorgesehenen Fläche miteinander verbunden sind, werden die einzelnen Profile 
noch präzise ausgerichtet. Danach werden die Bleiwände mit einem Messer oder 
mit einem Falzbein auf den Glasoberflächen zugestrichen. Damit erhält man eine 
formschöne Bleiprofilführung.  

Löten  

Nach dem sparsamen Auftrag des Flussmittels (Stearinöl / Olein) auf die Ober- 
flächen der Bleiruten, das den Lötprozess begünstigt, werden diese von einem 
erhitzten Lötkolben mit einer dünnen Zinnschicht gleichmässig überzogen. 
Gleichzeitig werden die «Bleibunden» (Kreuzungsstellen der Bleiprofile) unver- 
rückbar miteinander verbunden. Das Verzinnen verhindert eine frühzeitige 
Oxidation des Bleis, und bei einer nachträglichen Reparatur lassen sich für den 
Ausbau von geschädigten Glasteilen die betreffenden Bleiwände ohne 
Verletzung an den «Bleibunden» anheben. Die Zinnlegierung ist unterschiedlich 
zusammengesetzt (im Atelier Halter 70 % Zinn, 30 % Blei). Sie lässt sich bei 
einer Lötkolbentemperatur von 183 °C verflüssigen. Dieser Lötprozess (Verzin-
nung) erfolgt jeweils auf beiden Seiten des Farbglasfensters.  

Ein armiertes Abschluss-Randblei (mit Rundstahl-Einlage) gibt dem Farbglas-
fenster Halt und wird ebenso beidseitig verzinnt. Dazu setzt der Kunstglaser am 
Lötkolben ein breiteres Kupferkolbenstück ein, um über die ganze Breite der 
Bleiwandoberfläche eine gleichmässige Erhitzung zu erzeugen. Die Zinnle-
gierung muss zum Fliessen gebracht werden, ohne dass durch die Erhitzung die 
Bleisubstanz abzuschmelzen beginnt.  

Kitten  

Um dem fertigen Farbglasfenster zusätzlich festen Halt zu verleihen, wird es an-
schliessend noch verkittet. Eine dick flüssige Kittmasse (bestehend aus Leinöl, 
Kreidemehl, als Härter etwas Kobalt-Siccativ und Russpulver zur Einfärbung) 
wird mit einem Pinsel unter die Bleiwände getrieben, um Lücken zwischen Blei 
und Glas auszufüllen. Bei der Ausführung von Kirchenfenstern werden der Kitt-
masse noch weitere Zusätze beigemengt, um das Farbglasfenster vor 
Witterungseinwirkungen noch besser zu schützen.  

Danach wird Kreidemehl zur Aufnahme der Kitt-Feuchtigkeit über das ganze 
Farbglasfenster gestreut. Mit Sägemehl und einer Handbürste werden alle über-
schüssigen Kittablagerungen auf den Glasoberflächen ausgebürstet. Zum 
Schluss wird die ganze Farbglasfenster-Einheit mit etwas Petroleum angefeuch-
tet und mit einem Lappen und neu zugeführtem Sägemehl poliert.  


