
1. Einführung

DievorliegendeArbeitbefasstsichmiteinemPhänomen,dasbeiderFärbungvonGlasmit
der Glasmalfarbe „Silbergelb“ auftreten kann: die gefärbte Glasoberfläche zeigt im Auflicht
eineverschiedenstarkausgeprägteblaueFarbigkeit,einen„Blauschimmer“.

„Silbergelb“ ist eine Diffusionsfarbe. Anders als Emaillefarbe wird sie nicht aufgeschmolzen
und bildet eine auf der Glasoberfläche aufliegende Schicht, sondern färbt die bestehende
Glasoberfläche.„Silbergelb“oder„Silberbeize,Gelbbeize“bestehtauseinemSilbersalz,dasin
der Regel mit einem Trägermaterial vermischt ist. Als Trägeraterial finden natürliche Erden,
wieOcker,infeinzerriebenerFormVerwendung1;alsSilbersalzewerdenhäufigSilber(I)oxid
(Ag2O) oder Silberchlorid (AgCl) verwendet, es kommen aber auch Silberphosphat (Ag3PO4),
Silbernitrat (AgNO3) oder Silbersulfat (Ag2SO4) in Betracht.2 Das Farbpulver wird mit einem
wässrigen oder öligen Bindemittel angerieben und kann dann mittels Pinselauftrag, SpritzͲ
oder Siebdrucktechnik, Tauchen oder Aufwalzen auf die zu färbende Glasoberfläche
aufgebrachtwerden.NachdemTrocknenwerdendieGläsermitderAuftragsseitenachoben
im Ofen gebrannt. Dabei liegen die Brenntemperaturen gewöhnlich zwischen 580°C und
630°C.

Während des Brennvorgangs diffundieren SilberͲIonen aus der aufgetragenen Schichtin die
Glasoberfläche. Es kommt zu einem Ionenaustausch von Silberionen (Ag+) aus der
aufgetragenenSchichtgegenAlkaliͲIonen(v.a.Na+)ausdemGlas.DergelbeFarbtonentsteht
durch eine „Reduktion der Ionen und die Bildung von elementaren Metallfarbzentren“. Die
SilberͲIonenwerdendurchOxide,dieinderGlasmatrixenthaltensind,zuelementaremSilber
reduziert, das sich wegen seiner schlechten Löslichkeit in der Glasmatrix abscheidet und
Kristalle bildet. Abhängig von der Brenntemperatur und –dauer kommt es zur Ausbildung
verschiedenerKristallgrößen,wobeigrößereKristallenachWeyleinedunklereFarbeergeben.
EsbildensichKristallezwischen10und20nmGröße.3
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Petzold(1971)1nenntnebenOcker,TitandioxiopasteoderBariumsulfatpaste,S.11,Z.29Ͳ33;BeiDeVis(2002)
wirdnebenOckerallgemeinTongenannt,S.151,Z.1Ͳ5;dieSicherheitsdatenblätterderFirmaRüger&Günzel
nennenfürSilbergelbeinnichtweiterdefiniertesEisenͲAluminiumͲSilikatalsTrägermaterial.
IneinigenGlasmalereibetriebenwirdSilbergelbnachwievorselbstdurchMischeneinernatürlichenErdeund
einesSilbersalzeshergestellt.
2
vgl.DeVis(2002),S.150,Z.28ff
3
vgl.DeVis(2002),S.149,Z.35fund44Ͳ51undPetzold(1971)2,S.495,Z.42f;Zitat:Petzold(1971)1,S.11,Z.36ff
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Nach dem Brand wird das auf der Glasoberfläche verbliebene Trägermaterial entfernt. Das
gefärbteGlas zeigt im Durchlichteine gelbe Farbe. Die Farbintensität istvon verschiedenen
Faktoren abhängig: derAuftragsstärke des Silbergelbs, der Art des enthaltenen Silbersalzes,
der Konzentration des Silbersalzes im Trägermaterial, der Aufnahmefähigkeit des zu
färbendenGlases,derBrenntemperaturund–dauerundderBrennatmosphäre(reduzierend
oderoxidierend).

Silbergelb wird in der Glasmalerei spätestens seit dem frühen 14. Jahrhundert zur Färbung
von Flachglas eingesetzt. Ein Beispiel aus Frankreich, Fenster aus Le MesnilͲVilleman von
1313, zeigt die zu diesem Zeitpunkt bereits voll entwickelte Technik des Silbergelbauftrags.
Auf Hohlglas wurde Silbergelb wohl schon bedeutend früher, spätestens seit dem 8.
Jahrhundert,verwendet.4

Das blaue Schimmern von mit Silbergelb gefärbten Glasoberflächen ist ein bekanntes
PhänomeninderWekstattpraxisundfindetsichaufGläsernausallenZeitenundRegionen5.
Es kann punktförmig, fleckig, in Schlieren oder flächig auftreten. Dieser „Blauschimmer“ ist
meist nur im Auflicht erkennbar, im Durchlicht erscheint das mit Silbergelb gefärbte Glas
unverändert gelb, ohne dass ein Transparenzverlust durch den blauen Schimmer erkennbar
ist(Abb.1).
Bei einem in den Werkstätten der FH Erfurt gefertigten Ergänzungsstück für eine
Bleiverglasung bildeten sich im Brand auf der mit Silbergelb behandelten Seite, neben dem
„Blauschimmer“, noch weitere Farbigkeiten aus: ein hellblauer Farbton mit deutlich
verringerter Transparenz, der in den Randbereichen  zu einem opaken Grün mit gelben
Rändernübergeht(Abb.2).
Abb.1
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vgl.Heaton(1947),S.10
Hesse(1928)nenntdieGefahrderBildungeiner„bläuliche[n]Iris“,S.87;beiStrobl(1990)wirddasbläuliche
SchimmernimAuflichtalsgenerellesMerkmalvonmittelalterlichen,mitSchwefelsilberinTon,Ockeroder
LehmgefärbtenGläserngenannt;S.91,Z.43–S.92,Z.12
5
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Abb.2

ErgänzungsstückfüreineBleiverglasung,FHErfurt,K&R,Glaswerkstatt,2011
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Im Rahmen dieser Arbeit sollte zunächst erprobt werden, unter welchen Bedingungen sich
ein Blauschimmer ausbildet. Vermutet wurde eine Abhängigkeit von dem eingesetzten
Silbersalz, der Auftragsstärke, Brenntemperatur und –dauer6 oder der Brennatmosphäre,
reduzierend oder oxidierend. In weiteren Versuchen wurde eine Abhängigkeit von
VerschmutzungenaufderOberfläche,abgedeckterOberfläche,imOfennachuntenliegenem
SilbergelbauftragundBindemitteldesSilbergelbauftragsuntersucht.
In einem zweiten Schritt sollte die erzielte blau schimmernde Oberfläche näher untersucht
werden.Zielwares,zuklären,umwasessichdabeihandeltundobeineAuflagerungoder
eineVerfärbungderoberstenGlasschichtvorliegt.





6

BeiHesse(1928)findetsichderHinweis,dasseinlangsamesAufheizenodereinelangeHaltezeitzur
AusbildungeinesBlauschimmersführenkönnen:"NachdemAufstreichenundTrocknenwirdbeimöglichst
niedererTemperaturjenachGlaszusammensetzungundFarbtoneingebrannt,wobeieswichtigist,die
Temperaturmöglichstraschzuerreichenundnichtlangeanhaltenzulassen,dadieMassesonstleichtopak
wirdundbläulicheIriszeigt."Hesse(1928),S.87.
DieobengenanntenProbestückeausderGlaswerkstattderFHErfurtwurdenrelativhoch,bei630°Cund10
minHaltezeitgebrannt.
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