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Einleitung 
 

Glas ist ein faszinierendes Material. Es befindet sich überall in unserem alltäglichen Leben. Doch auch 

in historischen Gebäuden wie Kathedralen sind wunderschöne farbige Fenster zu beobachten. 

Außerdem sind in Museen noch viel ältere Gegenstände aus Glas zu finden. In dieser Arbeit möchte 

ich den Fragen, wie Glas entdeckt wurde und wie es sich über Jahrhunderte hinweg entwickelt hat 

nachgehen. Darauffolgend werde ich mehr auf das Material an sich eingehen, d.h. aus welchen 

Rohstoffen Glas besteht und wie es gefärbt wird bzw. wie es gefärbt wurde. Da ich am Anfang dieser 

Recherchen nur wenig Kenntnisse über das Thema habe, gehe ich davon aus, dass im Laufe der Zeit 

weitere Fragen aufkommen werden, die ich demnach auch zu beantworten versuchen werde. 

 

Die Fragestellung, die mich ursprünglich auf das Thema aufmerksam gemacht hat, ist allerdings eine 

spezifischere, und zwar die, wie es möglich ist, dass ein Kathedralfenster so viele verschiedene Farben 

enthalten kann. Dieser Frage werde ich am Ende dieser Arbeit auch auf den Grund gehen. 

 

Historisches 

 

Wann verwendete der Mensch erstmals Glas? 

 

Die Geschichte von Glas als Material im menschlichen Gebrauch geht bis in die Antike zurück. Als erstes 

wurde natürliches Glas wegen seiner Härte und Stabilität in Werkzeugen „verbaut“. Wann und wo 

genau erstmals künstliches Glas hergestellt wurde, ist nicht zu hundert Prozent geklärt. Die ältesten 

Glasfunde stammen aus Mesopotamien, doch auch das alte Ägypten und die Levanteküste kommen 

als Ursprungsorte in Frage. Bei den ältesten Glasfunden handelt es sich um Glasperlen, die sowohl in 

Ägypten wie im östlichen Teil Mesopotamiens gefunden wurden. Die älteste bisher bekannte textliche 

Erwähnung von Glas stammt aus dem Ugarit und wurde vermutlich um 1600 v. Chr. verfasst. 

Weiterentwickelt und verfeinert wurde die Glasherstellung im alten Ägypten. Das älteste bekannte 

Gefäß ist ein Kelch, hergestellt 1450 v. Chr., das den Thronnamen eines ägyptischen Pharaos trägt. Das 

älteste Rezept für die Herstellung von Glas stammt aus dem Jahr 658 v. Chr. und wurde in der 

Bibliothek des assyrischen Königs Assurbanipal aufgehoben. Die Rezeptur lautet: „Nimm 60 Teile Sand, 
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180 Teile Asche aus Meerespflanzen und 5 Teile Kreide und du erhältst Glas.“ Diese wird in allen für 

diesen Abschnitt verwendeten Quellen identisch zitiert.1 

 

Wie verbreitete Glas sich in Europa? 

 

Über den Handel gelangte das Glas nach Europa. Die Römer verwendeten, die zwischen 27 und 14 v. 

Chr. in Sidon-Babylon von syrischen Handwerkern entdeckte Technik des Glasblasens, um Glas in 

verschiedenen Formen herzustellen. Eine neue Kunst entstand und Glas wurde immer begehrter. Der 

Glashandel verbreitete sich schnell im Mittelmeerraum und in Westeuropa.  

Im römischen Reich wurde die Produktion von Glas weiter verbessert. So gelang es um 100 n. Chr. 

erstmals farbloses Glas herzustellen. Davor war dies durch Verschmutzungen der Rohstoffe und 

schlechter kontrollierbarerer Erhitzung nicht möglich. Auch die grundsätzliche Qualität von Glas 

 
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Glas#Geschichte_der_Glasherstellung aufgerufen am 17.04.2022 
https://nortonsafe.search.ask.com/search?q=glas+geschichte&page=1&ctype=videos&doi=2020-04-
22&cmpgn=mar20&o=APN12178&p2=%5EEQ%5Emar20%5E&qo=navTop aufgerufen am 17.04.2022 
https://www.printplanet.de/wissenswertes/rund-um-produkte/glaeser/woher-kommt-das-glas-ein-einblick-in-die-glas-geschichte 
aufgerufen am 17.04.2022 

Ab. Ägyptischer 
Glaskelch  

Abbildung 1: Ägyptischer 
Glaskelch 

Abbildung 2: Messerklinke aus natürlichem Glas 

Abbildung 3: Glasvasen aus dem römischen Reich 
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steigerte sich im römischen Reich. Dies lag daran, dass es möglich wurde, die Rohrstoffe mit höheren 

Temperaturen und kontrollierter zu erhitzen. Je nach Region wurden unterschiedliche Waren aus Glas 

hergestellt. Sie reichten von Fenster, begehrten Vasen bis hin zu Schmuckstücken.  

 

Mit dem Fall des weströmischen Reiches ging die Glasproduktion zurück und die Fortschritte in der 

Fertigung stockten. Die hergestellten Gläser wurden immer schlichter.2 

 

Wie entwickelte Glas sich im Mittelalter?  

 

Die Glasproduktion im Mittelalter ist nicht einheitlich, sondern in zwei unterschiedliche Bereiche 

einzuteilen: 

Einerseits wurde um 1000 n. Chr. im östlichen Mittelmeerraum viel Glas für Behälter hergestellt. In 

Westeuropa waren es die Germanen, die das Glas weiterentwickelten. Dort entstanden viele kleine 

Glashütten (Glasfabriken), die hauptsächlich Glas für Behälter herstellten, aber es wurde auch schon 

an Fensterglas gearbeitet und geforscht. 

Andererseits entstand auf der Insel Torcello bei Venedig ein Zentrum für Glaskunst. 3 

 

Die Entstehung von Glasfenstern 

Glasfenster gab es schon lange vor dem Mittelalter. So haben die Römer im 1. Jahrhundert n. Chr. 

schon Thermen und Villen mit Glasfenster ausgestattet. Der Durchbruch der Glasfenster kam allerdings 

erst im 12. Jahrhundert. Die Fenster wurden durch das Zylinderblasverfahren produziert. Dabei werden 

mit der Glaspfeife Glaskugeln geblasen und später mit einem Metallstab in eine Tellerform 

geschleudert. Diese Glasplatten erreichten einen Durchmesser von bis zu 1,20m. Mit Hilfe eines 

Metallgerüsts wurden die Platten zu einem Fenster geformt. In späteren Fenstern wurden die Platten 

 
2 https://www.printplanet.de/wissenswertes/rund-um-produkte/glaeser/woher-kommt-das-glas-ein-einblick-in-die-glas-geschichte 
aufgerufen am 17.04.2022 
https://de.wikipedia.org/wiki/Glas#Geschichte_der_Glasherstellung aufgerufen am 17.04.2022 
3 https://nortonsafe.search.ask.com/search?q=glas+geschichte&page=1&ctype=videos&doi=2020-04-
22&cmpgn=mar20&o=APN12178&p2=%5EEQ%5Emar20%5E&qo=navTop aufgerufen am 18.04.2022 
https://www.printplanet.de/wissenswertes/rund-um-produkte/glaeser/woher-kommt-das-glas-ein-einblick-in-die-glas-geschichte 
aufgerufen am 18.04.2022 
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meistens zu anderen Formen geschnitten, so dass die Fenster nicht ausschließlich aus Kreisen 

bestanden.4  

 

 

 

 

 

 

Venezianische Glaskunst  

In Venezien entwickelte sich eine eigenartige Glaskunst. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die 

venezianische Glasindustrie fast vollständig isoliert wurde. Ab 1271 durfte zum Schutz der Industrie 

kein Glas mehr importiert werden und ausländischen Arbeitern war es verboten, in den 

Glaswerkstätten zu arbeiten. Die Venezianer entwickelten neue Techniken, um Glas zu färben und zu 

entfärben. Für ihre neuartigen Kunstwerke inspirierten sie sich an islamischer Kunst und auch syrische 

Techniken wurden nachgeahmt und weiterentwickelt. Einer der größten Erfolge der venezianischen 

Glasindustrie war die Entwicklung und erstmalige Herstellung von reinstem Kristallglas, das sich durch 

seine absolute Farblosigkeit auszeichnete. Hauptsächlich zwischen dem 15. und dem 17. Jahrhundert 

war venezianische Glaskunst hochbegehrt.5 

 

Abbildung 5: Venezianische Glasschüssel aus dem 16. Jahrhundert 

 
4 https://nortonsafe.search.ask.com/search?q=glas+geschichte&page=1&ctype=videos&doi=2020-04-
22&cmpgn=mar20&o=APN12178&p2=%5EEQ%5Emar20%5E&qo=navTop aufgerufen am 18.04.2022 
https://www.printplanet.de/wissenswertes/rund-um-produkte/glaeser/woher-kommt-das-glas-ein-einblick-in-die-glas-geschichte aufgerufen am 18.04.2022  
5 https://www.printplanet.de/wissenswertes/rund-um-produkte/glaeser/woher-kommt-das-glas-ein-einblick-in-die-glas-geschichte aufgerufen am 19.04.2022 

Abbildung 4: Glasfenster nach der Technik aus dem 11. 
Jahrhundert; es werden runde Glasplatten hergestellt, die mit 
Metallringen zu einem Fenster verbunden werden. 
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Glasmetropole in Genua 

 

Durch die strengen Regulierungen Veneziens entstand um das 14. Jahrhundert zusätzlich eine 

Glasmetropole in Genua. Die dort entwickelten Techniken verbreiteten sich später in ganz Europa, 

hauptsächlich auch in Frankreich. 6  

 

Weitere Entwicklung der Glasproduktion 

 

Im Jahr 1674 wurde mit dem Bleikristallglas in England eine Alternative zum venezianischen Kristallglas 

entwickelt. Zum Durchbruch dieses Glases kam es allerdings erst im 18. Jahrhundert. Damit war die 

Herstellung von Kristallglas auch außerhalb von Venedig möglich und wurde auch praktiziert. Große 

Glasplatten, die keine Verbindungsstücke aus Metall enthielten, wurden im Jahr 1688 in Frankreich 

hergestellt. Dazu wurde das dickflüssige Glas auf einem Tisch so lange gewalzt, bis es eine gleichmäßige 

Dicke erreicht hatte. Vom 18. Jahrhundert an entwickelte sich die maschinelle Produktion von Glas, 

wodurch das Material in großen Mengen für fast jeden zugänglich wurde.7  

 

Was ist Glas? 

 

Die Bezeichnung Glas ist ein Sammelbegriff für mehrere Stoffe, die teilweise aus unterschiedlichen 

Materialien bestehen, sich in ihrer Struktur aber sehr ähnlich sind. Diese gemeinsame Struktur, die 

auch als glasartiger Zustand bezeichnet wird, ist mit der einer erstarrten Flüssigkeit zu vergleichen. 

Daher wurde Glas lange Zeit auch als unterkühlte Flüssigkeit bezeichnet. Heute ist allerdings bekannt, 

dass Glas sich physikalisch wie ein Festkörper verhält und ist daher auch als solcher zu bezeichnen ist.8 

 

 
6 https://www.printplanet.de/wissenswertes/rund-um-produkte/glaeser/woher-kommt-das-glas-ein-einblick-in-die-glas-geschichte 
aufgerufen am 19.04.2022 
 
7 https://www.printplanet.de/wissenswertes/rund-um-produkte/glaeser/woher-kommt-das-glas-ein-einblick-in-die-glas-geschichte 
aufgerufen am 19.04.2022 
https://www.youtube.com/watch?v=K0FdfGZJ78g aufgerufen am 19.04.2022 
8 https://www.baunetzwissen.de/glas/fachwissen/herstellung-eigenschaften/definition-von-glas-159077 aufgerufen am 26.03.2022 
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Aus welchen Materialien besteht Glas und wie werden verschiedene Glasarten 

unterteilt? 

 

Anorganische oxidische Gläser sind die meisthergestellten und genutzten Gläser. Sie werden in ein-, 

zwei- oder mehrkomponentige Gläser eingeteilt. Hauptbestandteil von Glas ist Siliciumdioxid (SiO2) das 

natürlich als Quarzsand vorkommt. Siliciumdioxid ist in der Lage, ohne den Zusatz weiterer Stoffe Glas 

zu bilden. Dabei handelt es sich um einkomponentiges Glas. Werden zu diesem Glas weitere Oxide 

hinzugegeben, so können zwei- oder mehrkomponentige Gläser hergestellt werden. Soda, Dolomit, 

Pottasche, Glaubersalz, Kalk, Magnesit, Tonerde, Bleiglätte, Menning und Borax sind einige davon. 

Zwei- oder mehrkomponentige Gläser werden nach dem Oxid, das neben dem SiO2 am häufigsten 

vorkommt, benannt. So wird Glas, das zu 70-80 % aus SiO2, zu 7-13% aus Bortrioxid (B2O3), zu 4-8% aus 

Soda (Na2O) und zu 2-7% aus Aluminiumoxid (Al2O3) besteht als Borosilikatglas bezeichnet. Das 

meistverbreitete Glas, Kalk-natron-Glas, besteht zu 71 – 75 % aus Quarzsand (SiO2), zu 12-16% Soda 

(Na2O) und zu 5-15% aus Kalk (CaO). 9 

 

Wie ist Glas strukturell aufgebaut? 

 

Wie bereits mehrmals erwähnt ist die Struktur von Glas mit der einer unterkühlten Flüssigkeit zu 

vergleichen. Die Moleküle befinden sich folglich in der gleichen Position wie bei einer Flüssigkeit, sind 

allerdings erstarrt, sie sind demnach nicht mehr beweglich. Glas verfügt dementsprechend über eine 

Nahordnung; es ist also nicht möglich die Position von Teilchen im Gerüst anhand von Wissen über 

 
9 https://www.ingenieurkurse.de/chemietechnik-anorganische-chemie/aggregatzustaende/der-feste-zustand/der-kristalline-
zustand/sonderfall-glas/chemische-einteilung-von-glaesern.html aufgerufen am 26.03.2022 

https://www.rct-online.de/magazin/glasarten-zusammensetzung-anwendung/ aufgerufen am 26.03.2022 

http://dolomitwerk.de/fileadmin/pdf/dolomitundglas.pdf aufgerufen am 26.03.2022 

Abbildung 6: Quarzsand Abbildung 7: Sodapulver Abbildung 8: Kalkpulver 
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nicht angrenzende andere Teilchen zu bestimmen. Wäre dies der Fall, so würde es sich um eine 

Fernordnung, die in Kristallen vorzufinden ist, handeln. 

 

 

Abbildung 9: SiO2 bei Fernordnung (links) und SiO2 bei Nahordnung 

 

Alle im Glas vorhandenen Stoffe können in die folgenden zwei Gruppen eingeteilt werden: 

- Netzwerkbildner, 

- Netzwerkwandler. 

Diese Einteilung erfolgt nach der Tätigkeit, die der Stoff im Glasgemisch vornimmt.  

Unter Netzwerkbildner wird das Material verstanden, das eigenständig Glas bilden kann, und das dem 

Glas seine Grundstruktur gibt. Dies ist fast immer Siliciumdioxid. Im Quarzsand befindet sich SiO2 in 

kristalliner Form, d.h. in einer Fernordnung bestehend aus Tetraeder, wobei ein Silicium Atom immer 

von vier kovalent gebundenen Sauerstoffatomen umgeben ist.10 

 

Abbildung 10: Siliciumdioxid Tetraeder 

 

 
10 https://www.studydrive.net/de/flashcards/ker4-oxidische-glaser/26480 aufgerufen am 09.02.2022 
https://www.chemie.de/lexikon/Glas.html aufgerufen am 09.02.2022 
http://daten.didaktikchemie.uni-bayreuth.de/umat/glas/Glas.pdf aufgerufen am 09.02.2022 
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Netzwerkwandler brechen das Gerüst des Netzwerkbildners auf. Beim Natrium-Kalk-Glas, dem 

meistbenutzten Glas weltweit, nimmt das Alkalimetall Natriumoxid diese Rolle ein. Die 

Netzwerkwandler integrieren sich im Gerüst, indem sie die kovalente Bindung zwischen einem 

Silicium- und einem Sauerstoffatom aufbrechen und eine ionische Bindung mit dem Sauerstoffatom 

eingehen.11 

In einigen meiner Quellen werden zusätzlich noch Stabilisatoren erwähnt. Da ich allerdings nicht 

ausmachen kann, wie die Stoffe, die teilweise unter diese Bezeichnung fallen, sich von den 

Netzwerkwandlern unterscheiden, habe ich mich dazu entschieden, nicht weiter auf diese Einteilung 

einzugehen.12  

 

Wie entsteht natürliches Glas? 

 

Natürliches Glas entsteht, wenn starke natürliche Kräfte auf Siliciumdioxid einwirken. Die drei 

natürlichen Kräfte, durch die Glas entstehen kann, sind Blitzeinschläge, Vulkanausbrüche und 

Meteoriteneinschläge.13  

Bei einem Blitzeinschlag kann Glas entstehen, wenn der Blitz nicht in einen Baum oder Blitzableiter, 

sondern in den Boden einschlägt; genauer genommen, wenn der Blitz in Quarz einschlägt. Dieser kann 

sich in Form von Sand oder Gestein vorkommen. Durch die enorme Temperatur des Blitzeinschlages 

schmilzt der Quarz um die Einschlagsstelle herum schlagartig und kühlt danach sehr schnell wieder ab. 

Durch Blitzeinschläge entstandenes Glas wird Fulgurite genannt. Je nachdem ob der Blitz in Sand oder 

Gestein eingeschlagen ist, wird zwischen Sand- und Felsfulguriten unterschieden. Ein Fulgurit ist von 

der Struktur her meistens innen hohl und außen von Sandstein bedeckt. Das Glas ist also nur an der 

Innenwand des Fulgurits zu beobachten.14  

Bei einem Vulkanausbruch ist das zur Glasentstehung nötige Schema von extremem Erhitzen und sehr 

schneller Abkühlung gegeben, wenn der Vulkan sich bei Wasser oder bei einem Gletscher befindet. 

Das erhitzte, flüssige Gestein landet im Wasser oder auf dem Gletscher und kühlt rasch ab.15 

 
11 https://www.chemie.de/lexikon/Stabilisator_%28Glas%29.html aufgerufen am 10.02.2022 
12 https://www.chemie.de/lexikon/Stabilisator_%28Glas%29.html aufgerufen am 27.03.2022 
https://www.chemie.de/lexikon/Stabilisator_%28Glas%29.html aufgerufen am 10.02.2022 
http://daten.didaktikchemie.uni-bayreuth.de/umat/glas/Glas.pdf aufgerufen am 09.02.2022 
13 https://www.vdg-ev.org/fileadmin/media/VDG-N/2016/natuerliches-glas-4-2016.pdf aufgerufen am 21.04.2022 
14 https://www.vdg-ev.org/fileadmin/media/VDG-N/2016/natuerliches-glas-4-2016.pdf aufgerufen am 21.04.2022 
https://de.wikipedia.org/wiki/Fulgurit aufgerufen am 21.04.2022 
 
15 https://www.vdg-ev.org/fileadmin/media/VDG-N/2016/natuerliches-glas-4-2016.pdf aufgerufen am 21.04.2022 
https://de.wikipedia.org/wiki/Obsidian aufgerufen am 21.04.2022 
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Beim Einschlagen eines Meteoriten auf die Erde wird aus der Bewegungsenergie Wärmenergie, 

wodurch das Gestein oder der Sand auf dem Untergrund schmilzt. Beim Abkühlungsprozess entsteht 

sogenanntes Impaktglas. Außerdem können zusätzlich noch Tektite entstehen. Dieses Glas entsteht 

aus heißem Gestein, das durch den Impakt des Meteoriten nach außen geschleudert wird und während 

dieser Bewegung in der Luft abkühlt. Es ist im Umkreis von mehreren hundert Kilometern um die 

Einschlagsstelle aufzufinden. 16  

 

 

Wie wird Glas hergestellt? 

 

Um Glas herzustellen, werden alle Bestandteile in Form von Sand bzw. Puder verwendet. Alle 

Materialien werden bei einer Temperatur von 1500°C zu einem klaren flüssigen Gemisch geschmolzen. 

Je nachdem was aus dem Glas hergestellt werden soll, gibt es unterschiedliche Verfahren, um das Glas 

abzukühlen. Um Fenster herzustellen, läuft das flüssige Glas in eine riesige, mit flüssigem Zinn gefüllte 

Wannen (250m x 6m). Da das Glas leichter ist als das Zinn, legt es sich als dünne gleichmäßige Schicht 

darüber und kühlt von 1500°C auf 600°C ab. So entsteht ein gleichmäßiges Band aus Glas, das zu 

Fensterglas weiterverarbeitet werden kann.17  

 
16 https://www.vdg-ev.org/fileadmin/media/VDG-N/2016/natuerliches-glas-4-2016.pdf aufgerufen am 21.04.2022 
https://de.wikipedia.org/wiki/Tektit aufgerufen am 21.04.2022 
17 https://www.br.de/kinder/glas-wie-wird-es-hergestellt-fenster-panzerglas-kinder-lexikon-100.html aufgerufen am 27.03.2022 

Abbildung 11: Ein Fulgurit, die 
Glasstruktur im Innenraum ist 
gut erkennbar 

Abbildung 12: Obsidian, eine Art 
Vulkanglas 

Abbildung 13: Ein Tektit 
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Abbildung 14: Schema der Glasplatten/Fenster Produktion. Die Rohstoffe 

werden in einem Ofen geschmolzen, fließen in ein Zinnbad und kommen als 

abgekühlte Platte heraus. 

Um andere Produkte herzustellen, kann das flüssige Glas in eine Form gepresst oder geblasen werden. 

Letzteres ist die älteste Methode zum Formen von Glas; sie wurde vor etwa 2000 Jahren zum ersten 

Mal angewendet18.  

 

Abbildung 16: Glas wird an der Glaspfeife bearbeitet. 

 

Wozu werden die verschiedenen Rohstoffe in der Glasproduktion eingesetzt? 

 

Es ist möglich, Glas aus purem Quarzsand herzustellen. Trotzdem enthalten die meisten Gläser noch 

mehrere andere Rohstoffe. Dies liegt unter anderem daran, dass purer Quarzsand einen Schmelzpunkt 

von 2300°C hat. Um diesen zu senken, mit dem Ziel bei der Produktion Energie zu sparen, wird 

meistens Soda zum Gemisch dazugegeben, aber auch Kaliumoxid und Pottasche ergeben den 

gewünschten Effekt. Schlussendlich kann der Schmelzpunkt bis auf 1500°C, also fast auf die Hälfte der 

ursprünglichen Temperatur, gesenkt werden. Da das Glas durch Soda allerdings etwas wasserlöslich 

 
18 https://www.simplyscience.ch/teens/wissen/glasklar-wie-sand-zu-fensterscheiben-wird aufgerufen am 27.03.2022 

Abbildung 15: Glas läuft aus dem 
Zinnbad auf ein Fließband. 
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wird, wird es mit Kalk und/oder Dolomit stabilisiert. Magnesium- oder Aluminiumoxide machen das 

Glas zusätzlich noch stabiler und außerdem resistenter gegen chemische Substanzen.19 

 

Licht 
 

Bevor ich auf das Färben von Glas eingehen kann, möchte ich in diesem Kapitel noch die Frage 

beantworten, was Licht ist, und wie unterschiedliche Farben entstehen bzw. was Farben eigentlich 

sind.  

 

Was ist Licht? 

 

Das für das menschliche Auge wahrnehmbare Licht ist eine Form von elektromagnetischer Strahlung. 

Diese Strahlung wird in Wellen von einer strahlenden Quelle (z.B. der Sonne) ausgestrahlt. Die 

Wellenlänge der Strahlung ist variabel. Der Mensch kann nur Strahlung von einer Länge zwischen 400 

und 700 Nanometern wahrnehmen.20Was sind Farben? 

Farben entstehen dadurch, dass verschiedene Wellenlängen der elektromagnetischen Strahlung vom 

menschlichen Auge subjektive wahrgenommen und vom Gehirn verarbeitet werden. So erscheint uns 

die fürs menschliche Auge kürzeste sichtbare Wellenlänge (etwa 400nm) violett und steigert sich über 

 
19 https://everyday-de.expertevolux.com/svoimi-rukami/tehnologiya-izgotovleniya-i-samostoyatelnoe-plavlenie-stekla-v-domashnih-
usloviyah/ aufgerufen am 28.03.2022 
https://www.br.de/kinder/glas-wie-wird-es-hergestellt-fenster-panzerglas-kinder-lexikon-100.html aufgerufen am 28.03.2022 
https://www.simplyscience.ch/teens/wissen/glasklar-wie-sand-zu-fensterscheiben-wird aufgerufen am 28.03.2022 
https://spiegato.com/de/was-ist-der-glasherstellungsprozess aufgerufen am 28.03.2022 
20 https://uni.de/redaktion/was-ist-farbe-von-wellen-staebchen-und-zapfen aufgerufen am 04.03.2022 
https://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/wieso/artikel/beitrag/was-ist-farbe-und-wie-entsteht-sie-warum-ist-beispielsweise-eine-
tomate-rot/ aufgerufen am 04.03.2022 
 

Abbildung 17 : Lichtspektrum 
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blau und grün zu gelb und orange bis hin zur längsten fürs menschliche Auge sichtbaren Wellenlänge 

(etwa 700nm), die uns rot erscheint.    

 

Im menschlichen Auge befinden sich drei verschiedene Arten von Zapfen, die von unterschiedlichen 

Wellenlängen angeregt werden. Die S-Zapfen (das S steht für „short“) werden von kurzen Wellen 

angeregt, d.h. sie sind für violettes und blaues Licht verantwortlich und werden daher auch 

Blaurezeptoren genannt. Bei den beiden anderen Zapfen handelt es sich um die M- und L-Zapfen (M 

für „medium“ und L für „long“). Die M-Zapfen werden von mittleren Wellenlängen und die L-Zapfen 

von langen angeregt, sie werden auch Grün- und Rotrezeptoren genannt.  

Werden alle Zapfen gleichermaßen angeregt, so erscheint uns das Licht weiß. Farben entstehen 

dadurch, dass dieses weiße Licht auf Objekte stößt und nur ein Teil, d.h. nur einige Wellenlängen, 

reflektiert werden und andere absorbiert werden. Ausschließlich das reflektierte Licht stößt auf unsere 

Augen und kann die passenden Rezeptoren anregen. Das Gehirn verarbeitet die jeweilige Kombination 

der angeregten Rezeptoren zu einer Farbe. Gelb entsteht beispielsweise, wenn viele M-Zapfen, einige 

L-Zapfen und fast keine S-Zapfen angeregt werden.21  

 

Farbiges Glas 

 

Hauptsächlich in alten Gebäuden wie Kathedralen sind in Europa beeindruckende bunte Fenster zu 

beobachten. Diese sind vor ein paar hundert Jahren ohne die heutigen technischen Möglichkeiten 

hergestellt worden. Heute wird farbiges Glas weiterhin in der Kunst verwendet, z.B. zur Renovierung 

dieser alten Fenster. Am meisten werden heutzutage allerdings grüne und braune Gläser alltäglich 

verwendet.22 

In diesem Kapitel werde ich der Frage, wie Glas früher gefärbt wurde, wie es heute gefärbt wird und 

weshalb es heutzutage öfters grün oder braun gefärbt wird, nachgehen.  

 

 
21 https://uni.de/redaktion/was-ist-farbe-von-wellen-staebchen-und-zapfen aufgerufen am 04.03.2022 
https://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/wieso/artikel/beitrag/was-ist-farbe-und-wie-entsteht-sie-warum-ist-beispielsweise-eine-
tomate-rot/ aufgerufen am 04.03.2022 
22 https://www.biancahoegel.de/material/silikat/glasfarben.html aufgerufen am 14.04.2022 
https://www.glaeserundflaschen.de/Wissenswertes/Wie-wird-buntes-Glas-hergestellt-.html aufgerufen am 14.04.2022 
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Wie wird Glas gefärbt? 

 

Glas kann durch verschiedene Zusatzstoffe und Techniken in vielen unterschiedlichen Farben gefärbt 

werden. Die Techniken der Glasfärbung können in drei Kategorien eingeteilt werden: Diese sind die 

Anlauffärbung, die Ionenfärbung und die kolloidale Färbung.  

 

Ionenfärbung 

Bei der Ionenfärbung werden Metalloxide dem Glasgemisch hinzugesetzt. Metalloxide sind 

Verbindungen zwischen einem Metall und Sauerstoff. Verschiedene Metalloxide absorbieren und 

reflektieren verschiedene Wellenlängen des Lichts und daher entstehen unterschiedliche Farben. In 

der folgenden Tabelle sind die Metalloxide und die jeweiligen Farbtöne, die sie ergeben, aufgelistet. 

Metalloxid Farbe(n) 

Eisenoxid  grün, blau-grün, gelb oder braun-schwarz 

Kupferoxid blau oder rot 

Chromoxid grün 

Cobaltoxid intensives Blau 

Nickeloxid violett bzw. rötlich 

Selenoxid rosa und rot 

Indiumoxid gelb und orange 
23 

Auch die Glassorte, also die Struktur des Glases, sowie die Kombination mit anderen Oxiden tragen 

zum schlussendlichen Farbton bei. Daher können einem Metalloxid verschiedene Farbtöne zugeordnet 

werden.24 

 

Anlauffärbung 

 

Bei der Anlauffärbung wird der Farbeffekt meistens durch Chalkogenide erzeugt. Dies sind „chemische 

Verbindungen aus einem oder mehreren Chalkogen-Elementen (Sauerstoff, Schwefel, Selen und 

Tellur) als formale Anionen mit Metallen oder stärker elektropositiven Elementen (Arsen, Germanium, 

Phosphor, Antimon, Blei, Bor, Aluminium, Gallium, Indium, Titan, Natrium) als formale Kationen“ 

 
23 Tabelle: https://www.schaeferglas.de/blog/farbglas/ aufgerufen am 15.04.2022 
24 https://www.schaeferglas.de/blog/farbglas/ aufgerufen am 15.04.2022 
https://de.wikipedia.org/wiki/Metalloxide aufgerufen am 15.04.2022 
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(Zitiert nach https://de.wikipedia.org/wiki/Chalkogenide). Die Technik wird Anlauffärbung genannt, da 

das Glas erst nachdem es ein zweites Mal erhitzt wird, beginnt farbig zu werden. Es läuft sozusagen 

farbig an. Dieser Effekt kommt daher, dass die Chalkogenide durch die gezielte Erhitzung Mikrokristalle 

bilden, die unter der Hitze weiterwachsen. Diese Kristalle brechen das Licht, so dass je nach 

Chalkogenid, Glassorte und Größe der Kristalle verschiedene Farben entstehen. Neben den 

Chalkogenen Cadmiumsulfid, für einen gelblichen Farbton, und Cadmiumselenid, für einen orangenen 

Farbton, werden auch Gold und Kupfer für einen rötlichen Farbton eingesetzt, obwohl dies keine 

Chalkogenide sind. Durch Gold gefärbtes Glas wird Goldrubinglas genannt und ist die teuerste 

Möglichkeit Glas zu färben.25 

 

Kolloidale Färbung 

 

Bei der kolloidalen Färbung werden Metallsalze zum Glasgemisch hinzugegeben. Ähnlich wie bei der 

Anlauffärbung sind kolloidal gefärbte Gläser nach der ersten Erhitzung farblos. Erst nach dem das Glas 

ein zweites Mal erhitzt wurde, ist die Farbe sichtbar. Hierbei scheiden Metalltropfen aus dem Glas aus, 

wandern an die Oberfläche und wachsen dort an. Diese wachsenden Metalltröpfchen werden Kolloide 

genannt. Sie absorbieren verschiedene Längen des weißen Lichtes, wodurch Farbe entsteht. Durch die 

kolloidale Färbung kann z.B. mit Neodym ein Farbton von Rosa bis Lila, mit Praseodym ein grüner und 

mit Samarium ein gelber Farbton erzeugt werden.26 

 
25 https://de.wikipedia.org/wiki/Glas#Geschichte_der_Glasherstellung aufgerufen am 16.04.2022 
https://www.schaeferglas.de/blog/farbglas/ aufgerufen am 16.04.2022 
 
26 https://de.wikipedia.org/wiki/Glas#Geschichte_der_Glasherstellung aufgerufen am 16.04.2022 
https://www.schaeferglas.de/blog/farbglas/ aufgerufen am 16.04.2022 

Abbildung 18 : Durch Eisenoxid grün 
gefärbtes Glas 

Abbildung 19 : Goldrubinglas 
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Warum wird alltägliches Glas heutzutage gefärbt? 

 

Heutzutage wird im Alltag verwendetes Glas häufig gefärbt. Dies hat keinen künstlerischen, sondern 

einen praktischen Hintergrund. Ein großer Teil der Gläser, die wir alltäglich verwenden, sind grün oder 

braun gefärbt. Die grüne Färbung wird angewendet, da die Rohstoffe des Glases grundsätzlich häufig 

durch Eisenoxid verschmutzt sind; es spart demnach die Kosten der Entfärbung. Außerdem behält 

grünes Glas seine Farbe, selbst wenn bis zu 15 Prozent Fremdanteile (unerwünschte Stoffe) im 

Gemisch vorhanden sind. Durch diese Eigenschaft ist grünes Glas sehr einfach zu recyclieren. Aus 

diesen Gründen sind normale Glasflaschen häufiger grün. Zusätzlich filtert die Farbe einen Teil der UV-

Strahlung. Dies ist allerdings nur eine zusätzliche Eigenschaft, denn wenn der Sinn der Färbung die 

Filterung von UV-Strahlung ist, wird das Glas durch die Mischung von Natriumsulfat und Eisenoxid 

braun gefärbt. Die braune Färbung filtert einen größeren Teil der UV-Strahlung als grünes Glas. Wegen 

dieser Eigenschaft wird braunes Glas im Lebensmittelbereich und hauptsächlich für die Verpackung 

von Medikamenten eingesetzt. Eine weitere Glasfärbung, die häufig für alltägliche Gläser angewendet 

wird, ist die Mischung aus grünem und braunem Glas. Dieses Glas wird als Antikglas bezeichnet und 

kombiniert die Vorteile beider Färbungen: Es bietet demnach einen starken Schutz vor UV-Strahlung 

und ist leicht wiederzuverwenden.27   

 

Wie wurde Glas früher gefärbt? 

 

Bei den früheren Glasfärbungen muss man zwischen der Glasfärbung und der Glasmalerei 

unterscheiden. Auf beide Methoden werde ich im Folgenden eingehen. Am Ende des Kapitels werde 

ich noch einmal im Detail auf die Färbung von Kathedralfenstern eingehen.   

 

Glasmalerei  

Die Glasmalerei ist die älteste Methode, um Glas zu färben. Erstmals angewendet wurde sie im alten 

Ägypten. Bei der Glasmalerei wird das Glas mit einer heftenden Farbe bemalt. Um diese Eigenschaft 

zu erhalten, wurde die Glasfarbe auch aus Glas hergestellt. Da die Farbe flüssig aufgetragen werden 

musste, wurde ein Glas mit niedrigem Schmelzpunkt benötigt. Daher wurde zersplittertes Bleiglas für 

die Farbe genutzt. Gefärbt wurde es mit Eisen- oder Kupferoxid in Form von Pulver. Zusätzlich wurde 

 
27 https://www.glaeserundflaschen.de/Wissenswertes/Wie-wird-buntes-Glas-hergestellt-.html aufgerufen am 19.04.2022 
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noch Essig oder Terpentinöl hinzugegeben, um die Farbe flüssiger und damit anwendbar zu machen. 

Die schwarze Farbe wird Schwarzlot genannt.  

Im späten Mittelalter wurde eine weiter Glasmalfarbe entwickelt. Diese färbte das Glas gelb bis 

orange. Dazu wurde Silberpulver mit Lehm oder Ocker gemischt und als Brei auf das Glas 

aufgetragen.28 

Die Glasmalerei mit Schwarzlot wurde seit dem Mittelalter zur Bemalung von Kirchen- und 

Kathedralfenster verwendet. Auch heutzutage wird die Technik im künstlerischen Bereich noch 

angewendet. 

 

Glasfärbung 

Um farbiges Glas herzustellen, wurden früher Metalloxide verwendet. Der einzige Unterschied zur 

heutigen Färbung mit den Oxiden besteht darin, dass das Wissen damals auf Erfahrung und nicht auf 

naturwissenschaftlichen Kenntnissen basierte. Daher konnte die Farbgebung nicht so detailliert wie 

heutzutage bestimmt werden. Außerdem konnten Verunreinigungen die Farbgebung stark 

beeinflussen.  

Eines der bekanntesten Beispiele für die Glasfärbung im Mittelalter ist gleichzeitig auch ein Rätsel für 

Forscher. Es handelt sich um die Fenster aus der Kathedrale von Chartres (Frankreich). Es geht dabei 

um die Entwicklung der blauen Farbe vom 12. bis zum 13. Jh. Die Stadt Chartres brannte im Jahr 1194. 

Auch ein großer Teil der romanischen Kathedrale brannte damals ab. Eines der wenigen Fensterteile, 

das den Brand überstand, bildet Maria und Jesus ab (Abb. 20). In dem Fenster ist viel blau verarbeitet. 

Es handelt sich dabei um die blaue Farbe aus dem 12. Jh. Nach den Angaben eines Schriftstellers aus 

der Zeit wurde die Farbe auf der Basis von Natrium hergestellt. Außerdem wurden Kobalt, Kupfer und 

Eisen hinzugefügt und Antimon als Trübungsmittel verwendet. Im 13. Jh. wurde vom Natrium auf 

Kalium als Basis gewechselt. In keiner der Quellen wurde angegeben, weshalb dieser Wechsel zustande 

kam. 

 

 

 
28 https://www.centre-vitrail.org/de/die-technik-der-glasmalerei/ aufgerufen am 20.04.2022 
https://www.biancahoegel.de/material/silikat/glasfarben.html aufgerufen am 20.04.2022 



 

 18 

Ich gehe davon aus, dass es durch wirtschaftliche Gründe bedingt war, denn als Kaliumbasis konnte 

die reichlich vorhandene Buchenasche verwendet werden. Das kaliumbasierte Blau ist viel dunkler als 

das natriumbasierte. Diese neue Rezeptur zur Herstellung von blauem Glas setzte sich durch und 

prägte die gotischen Kirchenfenster. So wurden auch die neuen blauen Fenster für die Kathedrale von 

Chartres auf Basis von Kalium gefärbt. Das Fensterteil, das den Brand überstanden hat, wurde in solch 

ein neues Fenster eingebaut. Dieses Fenster mit den sehr unterschiedlichen Blautönen ist sehr 

einzigartig und zeigt den Unterschied zwischen den zwei blauen Farben sehr deutlich. Obwohl die 

Inhaltstoffe des hellblauen Glases aus dem 12. Jh. bekannt sind, ist es Glasmachern und Forschern bis 

heute nicht gelungen, gleichfarbiges Glas herzustellen.29   

 

 

 

 

 
29 https://www.guide-chartres.fr/index.php/2019/08/15/le-bleu-de-chartres/ aufgerufen am 21.04.2022 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitraux_de_Chartres aufgerufen am 21.04.2022 

Abbildung 20 : Fensterteil aus der 
Kathedrale von Chartres, die den 
Brand von 1194 überstanden hat 
und die Blaufärbung aus dem 12. 
Jh. enthält 

Abbildung 21 : Das Fensterteil aus dem 12. Jh. 
wurde im 13. Jh. in dieses Fenster eingebaut. Der 
Unterschied zwischen der blauen Färbung aus 
dem 12. Jh. und der aus dem 13. Jh. sind deutlich 
erkennbar. 
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Wie können Kathedralfenster so viele unterschiedliche Farben enthalten?  

Kathedralfenster sind nach dem Prinzip der ersten Fenster, wie sie im historischen Teil beschrieben 

sind, zusammengebaut. Ein Fenster an sich besteht also aus mehreren unterschiedlich geformten 

Glasplatten, die durch ein Metallgerüst zusammengehalten werden. Die verschiedenen Platten selbst 

bestehen nochmal aus kleinen Glasplättchen, die mit Metall aneinandergeschweißt wurden. Die 

einzelnen Platten und Plättchen können so je nach Bedarf gefärbt werden. Die Fenster wurden also so 

geplant, dass jeder Abschnitt, der eine bestimmte Farbe haben soll, im Fenster als einzelne Glasplatte 

bzw. Plättchen vorhanden ist. Details in den Mustern und Bildern werden anhand der Technik der 

Glasmalerei mit Schwarzlot aufgemalt. Diese Technik wurde im Mittelalter noch weiterentwickelt. Um 

einen grauen Ton für Schattierungen zu erhalten wurde das Schwarzlot mit Wasser anstatt mit Essig 

oder Terpentinöl verdünnt.30  

 

 

Die Abbildung 22 zeigt Pere Valldepérez, einen Hersteller von Bleiglasfenster und Künstler des 20 

Jahrhunderts, bei der Zusammensetzung mehrerer kleiner Glasplatten zu einem Fenster.   

Die Abbildung 23 zeigt ein Fenster, in welchem links und rechts jeweils ein Vogel abgebildet ist. An 

dem Fensterteil ist gut zu erkennen, wie Glasplättchen aus verschiedenen Farben separat hergestellt 

 
30 https://www.centre-vitrail.org/de/die-technik-der-glasmalerei/ aufgerufen am 20.042022 
VALLDEPÉREZ, P. (2001): Le Vitral art et techniques. Paris : Éditions Vial 

Abbildung 22 : Pere Valldepérez, ein Bleiglasfenster 
Hersteller/Künstler aus dem 20. Jh. beim Zusammensetzen 
eines bunten Fensters 
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werden und dann mit Metall zusammengefügt werden. Außerdem sind die mit Schwarzlot 

aufgemalten Detaillierungen in den Flügeln und am Körper der Tiere gut sichtbar. 

 

 

Abbildung 23 : Beispiel Kathedralfenster 1 

Die Abbildung 24 zeigt ein Kathedralfenster von außen. Es ist gut erkennbar, wie viele kleine 

Glasplatten mit Hilfe von Blei zu einem großen bunten Fenster werden.  

 

Schlussfolgerung  

 

Ich habe während meiner Recherche feststellen können, wie weitreichend und komplex das Thema 

Glas ist. Allein die Materialien und die möglichen Kombinationen zur Färbung sind so vielfältig, dass 

ich bei weitem nicht auf alle eingehen konnte. Mir ist aufgefallen, dass das Material, dessen 

Anwesenheit und Verfügbarkeit für viele Menschen normal ist, einen sehr langen Entwicklungsweg 

über mehrere tausend Jahre hinter sich hat. Nur weil der Mensch so früh begonnen hat, Glas zu 

verwenden und herzustellen, haben wir mittlerweile genügend Wissen, um es so facettenreich 

einzusetzen. Schon allein in der Glasfärbung war ein großer Teil der Methoden und Materialien im 

Mittelalter bereits bekannt. Mittlerweile sind die verschiedenen Stoffe erforscht und die Anwendung 

daher viel besser zu kontrollieren und das Resultat ist einfacher zu planen. Trotzdem ist über die 

Jahrhunderte, die seit dem Mittelalter vergangen sind, auch Wissen, wie z.B. über das Bleu de Chartres, 

verloren gegangen. Obwohl die Glasfärbung von heute noch Ähnlichkeiten mit der aus dem Mittelalter 

oder sogar mit der von noch früher hat, gibt es einen Aspekt, der sich seither noch weniger verändert 

hat: Die Kunst der Bleiglasfenstern. Bis auf ein paar wenige technische Neuheiten (z.B. effektivere 

Methoden zum Ausschneiden des Glases) wird ein Bleiglasfenster von der Planung bis zur 

Zusammensetzung immer noch auf die gleiche Weise hergestellt wie im Mittelalter. Hauptsächlich 

Abbildung 24 : Beispiel Kathedralfenster 2 
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bunte Bleiglasfenster stellen demnach auch heute noch einen enormen Aufwand dar. Diese Kunst ist 

auch ein großes separates Thema. Schlussendlich habe ich durch meine Recherchen festgestellt, wie 

viel Zeit, Arbeit und Forschung nötig waren, damit wir heutzutage ein Material haben, das wir von 

großen Fenstern über Bildschirme und nützlichen Behältern bis hin zur Kunst sehr vielfältig verwenden 

können. Trotz allem haben wir Glas bei weitem noch nicht vollständig erforscht und es ist uns 

beispielsweise noch nicht möglich, alle erwünschten Farben an Glas zu produzieren. Bis wir an diesem 

Punkt sind, wird es wahrscheinlich noch ein paar tausend Jahre dauern … 
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