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VORW OR'l' 

Wenn der Kunde eine Haushaltwarenverkaufsstelle oder -abteilung betritt 
und aus dem vielfältigen Angebot der Email- und Aluminiumwaren sowie 
der verzinkten Waren die Auswahl treffen soll, wird sich oft die fachkundige 
Beratung durch die Verkaufskraft notwendig machen. Viel wurde daher zur 
Qualifizierung der Verkaufskräfte auch auf diesem Gebiete getan - aber 
eine entsprechende Warenkunde zum Selbststudium oder als Unterstützung 
und Ergänzung der schulischen Ausbildung lag noch nicht vor. 
Mit diesem Buch soll dieser Notwendigkeit Rechnung getragen werden. Es 
befaßt sich in leichtverständlicher, konz.entrierter Form mit allen wesent
lichen Fragen der Rohstoffe, der Produktion, des Sortiments und der 
Gütebestimmungen · sowie mit Lagerung, Pflege und Transport der Ware_ 
In der Hand aller im einschlägigen Handel Tätigen wird dieses Buch seinen 
Zweck, zur Qualüizierung beizutragen, erfüllen. Um richtunggebend für die 
Entwicklung zu sein, wurden bereits vorhandene DDR-Standards berück
sichtigt. Ergänzungswünsche und Änderungsvorschläge werden gern ent
gegengenommen und bei einer Neuauflage berücksichtigt. 

Berlin/Leipzig, März 1960 Verfasser und Verlag 

5 

© V
er

lag
 F

lor
ian

 S
te

rn

Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch, 
welches Sie hier erwerben können: 

www.uhrenliteratur.de



INHALTSVERZ EICHNIS 

I. Emailwaren . 

1. Aus der Geschichte der Emailwaren . 
2. Vom Roheisen zum Tiefziehblech . 

3. Die Herstellung der Rohware. . . 

4. Email und emaillieren . . . . . 
5. Sortiment und Gütebestimmungen 
6. Hinweise für Transport, Lagerung und Pflege. 

7. Hinweise für den Verkauf . . . 

8. Emaillierte gußeiserne Geschirre 

11. Aluminiumwaren 

1 . Über Aluminium und seine Gewinnung 
2. Die Herstellung von Aluminiumwaren 

3. Sortiment und Gütebestimmungen . . 
4. H inweise für Transport, Lagerung und Pflege. 

5. Hinweise für den Verkauf 

HI. Verzinkte Blechwaren ... 

1. Die H erstellung verzinkter Blechwaren 
2. Sortiment und Gütebestimmungen .. 

3. Hinweise für Transport, Lagerung und Pflege. 

4. H inweise für den Verkauf . 

IV. Sonstige H aushaltblec hwaren 

1. Verzinnte Blechwaren . . . 
2. Lackierte Blechwaren . . . 

3. Geschirre aus rostfreiem Stahl 

Bildquellen verzeicbn is 

Sachwortverzeichnis . 

H e rstellung einer verzinkten Vollba.d ew a.nne. 

9 

9 

11 

16 
21 
28 
46 
48 
53 

54 

54 
57 
6Z 

67 
69 

73 

73 
76 
85 
85 

87 

87 

90 
92 

94 

95 

F a.ltb la.tt 

7 

© V
er

lag
 F

lor
ian

 S
te

rn

Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch, 
welches Sie hier erwerben können: 

www.uhrenliteratur.de



1. E M AILWAREN 

1. Aus der Geschichte der Emailwaren 

Die Kunst des Emaillierens ist sehr alt. Schon lange vor unserer Zeitrechnung 
ist das Aufschmelzen eines Glasflusses auf Metall den Chinesen, Japanern 
Indern, Ägyptern, aber auch den Völkern um das Schwarze Meer herum 
bekannt. In Europa waren es zuerst die Griechen, die ihre Spangen, Broschen, 
Gürtelschnallen und andere Schmuckgegenstände mit Email verzierten. 
Das erste J ahrhundert der römischen Kaiserzeit wird als Blütezeit dieser 
Kunstfertigkeit angesehen. Wir wollen nicht vergessen, daß es sich dabei 
um jene Sklavenhaltergesellschaft handelt, in der die Sklaven der herrschen
den Klasse alle diese Dinge produzieren mußten. 
Gräberfunde in der Rheingegend geben darüber Aufschluß, daß in Deutsch
land emaillierte Schmuckgegenstände seit der zweiten Hälfte des 1. Jahr
hunderts u. Z. bekannt sind. Die Berührung der noch in der Urgesellschaft 
lebenden Germanen mit den Römern dürfte die Erklärung hierfür sein. 
Das Emaillieren hat also seinen Ursprung im Bedürfnis der Menschheit nach 
Schmuck. Wir wollen uns jedoch in unseren Darlegungen auf das technische, 
industrielle Emaillieren von Haushaltgegenständen beschränken, das erst 
fast 2000 J a.hre später bekannt wird. So lange dauerte es, bis man die seit 
Jahrtausenden im Kunstgewerbe bekannte Emailliertechnik auch auf Haus
haltgegenstände übertrug. 
Die Bemühungen, eiserne Geschirre auch im Haushalt nutzbar zu machen, 
reichen weit zurück. Hier ging es nicht um ein Schmuckbedürfnis, sondern 
es war notwendig, das Verrosten und Verzundern eines eisernen Kochtopfes 
unter dem Einfluß der Hitze und der Flüssigkeit zu verhindern; gleich
zeitig aber auch die Speisen und Getränke nicht durch das Ausscheiden von 
Eisensalzen aus der Metalloberfläche geschmacklich zu verderben. 
Der Erfinder des technischen Emaillierens ist uns nicht bekannt. Aber nicht 
ohnehin fallen die Untersuchungen über die Möglichkeiten des Emaillierens 
in die Mitte des 18. J ahrhunderts. Es ist jene Zeit, in der die Wirtschafts
politiker des absoluten Staates, die Merkantilisten, bestrebt sind, mehr aus
zuführen als einzuführen und auf diese Weise-das nach merkantilistischer 
(falscher) Auffassung alles beherrschende Gold einfließen zu lassen und so 
den en:;ehnten Reichtum 'zu verwirklichen. Es . ging letztlich darum, die 
fürstliche Kasse zu füllen. Da sich diE> deutschen Merkantilisten ganz be
sonders mit Dingen der Finanzpolitik (der Füllung der fürstlichen Kasse) 
beschäftigten, bezeichnete man sie als Kameralisten. Sie vertraten die 
Meinung, daß Handel und Manufakturen zu entwickeln seien, da sich hier
durch die Finanzkraft des Staates steigere und die fürstliche Kasse fülle. 
Diese Ausführungen machen die Tatsache verständlicher, daß man sich an 
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von diesem veralteten Verfahren kaum noch Gebrauch gemacht. Es findet 
bei Qualitätserzeugnissen nur noch beim Anfalzen der Böden von Eimern 
und Wannen Anwendung. Das Schweißverfahren wird heute nur noch dort 
angewendet, wo die volkswirtschaftliche Notwendigkeit besteht. Wir unter
scheiden zwei Arten des Schweißens, und zwar das Elektroschweißen und 
das Autogenschweißen. Das Elektroschweißen erfolgt mittels Wechselstroms. 
wobei das Blech zum Schmelzen gebracht wird und somit nahtlos ineinander 
fließt. Beim Autogenschweißen wird das Blech durch eine Stichflamme aus 
einem Gemisch von Sauerstoff und Azetylen oder einem Gemisch von Sauer
stoff und Wasserstoff an der Nahtstelle ebenfalls zum Schmelzen gebracht 
und somit fest verbunden. Durch diese Ar t der Verarbeitung t ritt also keine 
Qualitätsverschlechterung ein, weil die Schweißnähte sauber geschliffen 
werden und nach der Emaillierung kaum feststellbar sind. 
Für die Hohlkörper werden nun noch die Beschläge zur Komplettierung 
hergestellt. Das Blech für einen Griff oder Henkel wird zunächst zuge
schnitten und an den Seiten aufgebogen und zugerollt, so daß eine Art 
Schlauch entsteht, der mit Sand gefüllt wird. Der Sand verhindert, daß 
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Bild 9. Topfgr!ffe 
werden "!ngeschweißt 
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sich der Henkel beim Biegen in die entsprechende Form zusammendrückt, 
denn der Henkel muß hohl bleiben, damit er griffig ist und z. B. von einem 
Kochtopf die Hitze nicht überträgt. Der Sand wird nach dem Biegen wieder 
ausgetrommelt. Das andere Ende des Henkels wird zugeschlagen und die 
sogenannten Schweißlappen in gehöriger Größe ausgeprägt. Bekanntlich 
leitet massives Materia.l die Wärme besser als hohles, weil das Luftpolster 
die Hitze isoliert. Man spricht daher auch von sogenannten Hohlblech
henkeln. Bild 7 zeigt die Herstellung von Hohlblechhenkeln. 
Die fertigeRohwarekommt in ein Lager. Von hier wird sie je nach Bestellung 
der Emaillierabteilung mit den dazugehörigen Beschlägen der Beizabteilung 
(Bild 8) zugeführt. Das Anschweißen der Topfgriffe ist auf Bild 9 dar
gestellt. 

4. Email und Emaillieren 

Das Wort Emaille kommt aus dem Französischen. Man schreibt auch 
vielfach „das Email". Da letztere Form der Duden bevorzugt, wird 
auch im vorliegenden Buch durchgehend von Email gesprochen. 
Das französische Ursprungswort hat eine gemeinsame Sprachwurzel mit 
dem deutschen smelza.n, Schmalte, Schmelz, schmelzen. Das gibt uns zugleich 
eine Erläuterung, denn Email ist eine dem Metall auf geschmolzene Glas
schicht. 
Die genaue Definition lautet: 

Email ist eine durch Schmelzen oder Frit~n (nicht zu Ende geführte 
Schmelze) entstandene vorzugsweise glasig erstarrte Masse mit an
organischer, in der Hauptsache oxydischer Zusammensetzung, die in 
einer oder mehreren Schichten teils mit Zuschlägen auf metallische 
Werkstücke auf geschmolzen werden soll oder aufgeschmolzen worden 
ist. 

Email besteht demnach aus glasbildenden Grundstoffen, die sich aus der 
Verbindung der Kieselsäure, Tonerde, Borsäure und des Fluors mit Erd
alkalien, Alkalien, Blei und Zink ergeben können. Gelegentlich werden auch 
Lacküberzüge als Email bezeichnet (Emaillack). Hierbei handelt es sich 
meist um eine bewußte Irreführung der Kunden. Während Email eine an
organische Glassubstanz und als solche in jedem Falle feuerbeständig ist, 
handelt es sich bei Lack um eine organische Substanz, die nicht die großen 
Vorzüge des Emails erreichen kann. 
Der grundsätzliche Unterschied zwischen Email und Lack besteht darin, 
daß Email auf Metallunterlage bei etwa 800 · · · 900 °C aufgeschmolzen wird. 
Lacküberzüge werden luftgetrocknet, Einbrennlacke trocknet man bei etwa 
160 °C. Die mechanische Festigkeit (Ritzhärte und Abriebfestigkeit) und die 
Beständigkeit der Emailüberzüge gegenüber Temperaturwechsel sind natur
gemäß wesentlich besser als bei Lacküberzügen. 
Hauptbestandteil des Emails ist die Kieselsäure, die in Form von Quarz oder 
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