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Grobkeramik in der mittleren Oberpfalz

Hauptsächlich aus Ton bestehende und zu den Bau
stoffen zählende Produkte werden von Grobkeramik
Betrieben hergestellt. Das geschah inder ersten Hälfte
dieses Jahrhunderts weitgehend ohne Zerkleinerung
der Tone, Lehme und weiterer Zuschläge. Man konnte
die von der Natur vorgegebene Korngröße der Roh
stoffe nicht verändern, weil entsprechende Zerklei
nerungsmaschinen noch nicht zur Verfügung standen.
Deshalb war das Gefüge der aus den Rohstoffen
nach Wasserzugabe, Kneten, Formen und Brennen
hergestellten Ziegelsteine, Klinker, feuerfeste Steine
Platten sichtbar grob. Für diesen Bereich der Steine
und Erden-Industrie wurde daher damals der Be
griff Grobkeramik eingeführt und bis heute beibehal
ten. Das ist noch so, obwohl heute in der Grobkeramik
aus Gründen der Qualitätsverbesserung die Roh
stoffe feiner als bisher, teilweise sogar so fein wie in
der Feinkeramik, zu der das Porzellan gehört, ge
mahlen werden.
Ein alter, scherzhaft gemeinter, aber bezeichnender
Spruch besagt: "Wenn in der Oberpfalz ein Bauer
auf seinem Feld einen Stein aufhebt, um ihn nach sei
ner Kuh zu werfen, so weiß man nicht, was wert
voller ist - der Stein oder die Kuh!" Das stimmt in
der heutigen Zeit wohl nicht mehr ganz so, aber in
der Tat ist die Oberpfalz reich an Bodenschätzen.
Das gilt besonders für den Raum zwischen Schwan
dorf und Nabburg. Neben Granit, Gneis, Braunkohle,
Fußspat und Schwerspat sind es vor allem feuerfeste
sowie für die Herstellung von Steinzeug bestens ge
eignete Tone. Während z. B. der Gneis als Urgestein
dort gefunden wird (z. B. in Buchtal bei Schwarzen-

feld), wo er seit dem Erkalten der Erdoberfläche ver
blieben ist, trifft das nicht zu für Kalkstein als Ab
lagerungsprodukt von Schnecken- und Muschelscha
len auf dem Meeresgrund, der sich später gehoben
hat (Kalkalpen). Ebenso hat der Ton nicht immer dort
gelegen, wo er jefzt abgebaut wird. Es ist ein Zer
kleinerungsprodukt von im Gebirge durch Frost und
Hitze in Jahrtausenden verwittertem Gestein, das
von Regen, Schmelzwasser, reißenden Bächen und
Flüssen zu Tal gespült wurde und sich aus in großen
Tälern gestautem und beruhigtem Wasser über Jahr
tausende absetzte und durch Erdfaltungen zum Fund
ort hin zu großen Mengen zusammengeschoben
wurde.
Daß derartige Faltungen auch in der Oberpfalz statt
gefunden haben, geht euch daraus hervor, daß Tone
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und Braunkohle im Raum Buchtal und Stulln auf Ur-
gestein, bei Wackersdorf auf Buntsandstein und bei
Ponholz und Haidhof auf Weiß-Jura-Gestein liegen.
Bei Hirseheu wird soviel Kaolin abgebaut, daß von
dem dabei anfallenden Abfallsand der "Monte-Kao
lino" aufgeschüttet wurde. - Die Tatsache, daß bei
Ponholz und Wackersdorf Diatomeenerde (Kiesel
Algen) in abbaufähigen Mengen vorhanden ist, be
deutet, daß in der Urzeit große Seen und sogar Mee
resarme bis in die Oberpfalz reichten.
Das Vorhandensein dieser Rohstoffe, Mineralien und
Tone ist der Grund für das Vorhandensein zahl
reicher keramischer Industriezweige in der Oberpfalz
wie z. B. der Porzellanindustrie im Norden, der
Steinzeugindustrie von Wiesau über Schwarzenfeld,
Schwandorf bis hin nach Ponholz, der Steingutindu-
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strie in Schwandorf, Amberg und Hirschau sowie der
Klinkerfabrikation in Waldsassen und Schwarzen
feld. Ziegeleien als Hersteller grobkeramischer Pro
dukte sind über die ganze Oberpfalz verteilt.
Die grobkeramische Technologie beruhte vor ca. 100
Jahren auf handgeformten, im Freien getrockneten
Steinen und dem Feldbrand. Um die letzte Jahr
hundertwende begann vielerorts die Ziegelherstellung
mit der Strangpresse, einer dem Fleischwolf im Prin
zip ähnliche Maschine. Gebrannt - und damit irre
versibel gehärtet - wurde in Ring- und Zickzack
Ofen im umlaufenden Feuer. Die Ablösung erfolgte
in der Mitte dieses Jahrhunderts durch Tunnelöfen
mit stehendem Feuer und "'aufenden" mit zu bren
nender Keramik beladenen Wagen. Hiermit wurden
Brennstoffeinsparungen und entscheidende Arbeits
erleichterungen erreicht, weil nun auch in der Ziegel
industrie die Arbeit im heißen Ofen vermieden wurde.
In den letzten Jahren wurden in Buchtal bei Schwar
zenfeld mehrere Tunnelöfen durch nochmals Energie
einsparende Rollenöfen neuester Konstruktion ersetzt.
Hierdurch wurde neben einem weiteren Schritt zur
Humanisierung" der Arbeitswelt" ein wesentlichern

Beitrag zur Verringerung der Umweltbelastung ge
tan, denn was nicht verbrannt wird, belastet nicht die
Atmosphäre, zumal wenn es sich inzwischen statt Kohle
und Erdöl um Gas handelt. Die in den letzten 10 Jah
ren gebauten 5 Tunnel- und Rollenöfen sind mit
Rauchgasreinigungsanlagen ausgestattet. In dieser
Zeit hat Buchtal 9 Mio. DM oder 6200,00 DM/Ar
beitsplatz für den Umweltschutz ausgegeben. Dort,
wo vor allem in der Ziegelindustrie Produktionsum
stellungen auch große Kapazitätserweiterungen er
gaben, die dann bei rückläufiger Konjunktur nicht ge
nutzt werden konnten, führte das zum sogenannten
Ziegeleisterben in Europa, dem auch moderne Werke
zum Opfer fielen. So gab es z. B. 1936 im alten Reichs
gebiet noch 6500 Ziegeleien, heute zählt man im
Bundesgebiet etwa 320, allerdings wesentlich größere
Ziegeleien, in denen mittlerweile vorwiegend stärker
wärmedämmende Ziegel bis zur 20fachen Größe des
früher kleineren Normalziegels hergestellt wer
den.
Zur Zeit umfaßt eine Liste der Industrie- und Han
delskammer Regensburg vom Oktober 198525 Grob-
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keramik-Betriebe in der Oberpfalz. Hierbei handelt
es sich um:

17 Ziegeleien,

4 Hersteller feuerfester Massen, Schamotte und
Steine z. B. für den Gießereibedarf,

1 Hersteller von Kaminrohren,

1 Hersteller von geschäumtem Glas für Isolier
zwecke,

1 Hersteller von Steinzeugrohren, Spaltplatten und
feuerfesten Steinen,

1 Hersteller frostsicherer Keramik-Platten aus Stein
zeug, das sind Spaltplatten und KerAion-Groß
platten.

Die jeweilige Betriebsgröße läßt sich gut an der
Zahl der Beschäftigten darstellen. Einige Betriebe
haben unter 10, einige unter 20 Beschäftigte, die
Mehrzahl hat 20 bis 50, 3 weisen 50 bis 100, 3 Be
triebe 100-200 und die Firma Buchtal 1400 Be
schäftigte auf. Die hauptsächlich hergestellten Pro
dukte sind Ziegel, Klinker, Drainagerohre, Steinzeug
rohre, Kaminrohre, wärmedämmende Leichtbausteine,
Pflastersteine bzw. -platten, feuerfeste Steine sowie
frostsichere Bekleidungsplatten für Boden, Wand und
Fassade mit den dazu passenden Formsteinen und
Formstücken. Mit der Hinzunahme der Produkt
gruppe Dachziegel, die früher auch in der mittleren
und noch heute in der südlichen Oberpfalz hergestellt
werden, sind wohl alle Grobkeramik-Erzeugnisse er
faßt und ist nachgewiesen, daß die mittlere Ober
pfalz ein Zentrum der Grobkeramik ist.
Die Herstellung von keramischen Erzeugnissen be
ruht auf nacheinander ablaufenden Produktionsvor
gängen unter Zuhilfenahme von zum Teil sehr schwe
ren Maschinen in folgenden Arbeitsprozessen :

- Gewinnen der Rohstoffe wie Ton, Lehm und
Quarz im Tagebau aus Ton- und Quarzgruben
sowie der noch benötigten Materialien wie z. B.
Feldspat in Untertagegruben.

- Aufbereiten der verschiedenen Rohstoffe sowie
der notwendigen Zuschlagsstoffe durch Mahlen.

- Genaues Abwiegen und Mischen der einzelnen
Rohstoffe in automatischen Anlagen. Zufügen
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Werksanlage der Buchtal GmbH in 8472 Schwarzenfeld mit
den Fertigungsbetrieben für die Produktion von Keraion
GroBplatten, Naturkeramik-Spa Itplatten, Uni-unglasierten
feinaufbereiteten Spaltplatten und der "neuen Spaltplatten
Generation" 6 und 8 mm starker uni-glasierter Platten
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von Wasser, um die für das Strangpressen be
nötigte Bildsamkeit zu erreichen.

- Trocknen der geformten Produkte wie Ziegel
steine, Dachpfannen, Drainage- oder Kanalrohre
aus Steinzeug, feuerfesten Formsteine und Stein
zeug-Platten.

- Glasieren je nach Produkt.
- Brennen bei Temperaturen zwischen 1000 und

1400°C je nach Produkt sowie
- Sortieren, Verpacken und Verladen.

Dabei ist die unbestreitbare Tatsache der Umwelt
freundlichkeit und der mit "baubiologisch empfeh
lenswert" umschriebenen Eigenschaften keramischer
Erzeugnisse mit zu erwähnen. Der Mensch lebt seit
Jahrtausenden im Kontakt mit der Keramik (Ton
scherben- und Gefäßfunde aus der Zeit ca. 6000 Jahre
vor Christus sind der Beweis) und noch viel länger mit
den Rohstoffen, die aus der Erde stammen, in die
und aus der bereits der Mensch der Frühgeschichte
seine Behausungen baute. Es bedarf schon einigen
Nachdenkens, um auf ähnliche lange Zeit und in un
mittelbarer Nähe des Menschen erprobte und als
unproblematisch festzustellende Stoffe, Produkte und
Gebrauchsgüter zu stoßen.
Als Vertreter grobkeramischer Hersteller seien einige
Betriebe der mittleren Oberpfalz. nämlich die Ton
warenfabrik Schwandorf, die Firma Hans Bauer,
Schwarzenfeld, und die Buchtal GmbH, Keramische
Betriebe, Schwarzenfeld, stellvertretend genannt.
Für den schnellen Wandel in der Industrie ist der
wohl größte Grobkeramik-Hersteller der Oberpfalz
in den 20er und 30er Jahren, die Tonwarenfabrik
Schwandorf, ein bezeichnendes Beispiel.
Vor dem Krieg wurde in Schwandorf Porzellan, Sa
nitär-Stein g.u t , Stein z e u g -Waren und feuerfe
stes Material hergestellt. Weitere Werke dieser Grup
pe in der Oberpfalz waren das Werk Wiesau mit
Schamotte- und Steinzeug-Produktionen sowie das
Steinzeugwerk in Pirkensee und der Steingutgeschirr
Betrieb in Schwarzenfeld. Die beiden letzteren Werke
bestehen nicht mehr. Das Werk Wiesau ist praktisch
bei seinem Programm geblieben, in Schwandorf wird
jetzt Sanitärsteingut hergestellt. Beide Werke ge
hören zur Hutschenreuther-Keramag-Firmengruppe.
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Das alteingesessene Schamotte- und Klinkerwerk
Hans Bauer in Schwarzenfeld beging 1979 sein 100
jähriges Jubiläum. Mit Flußspatgewinnung an 3 Berg
hängen, nämlich dort, wo die Flußspatgänge in der
Nähe von Wölsendorf offen zu Tage traten, und der
Tongrube Stulln wurde die Firma Hans Bauer im
Jahre 1879 gegründet. Mit dem Bau eines Ringofens
im Jahre 1921 wurde die Produktion von Ziegel
und Schamottesteinen aufgenommen.
Qualitätsverbesserungen und der Fertigungsbeginn
von Kabelabdeckhauben erlaubten 1938 die Verdop
pelung der Produktionsmenge durch den Bau eines
zweiten Ofens. In den 50er Jahren führte die Er
gänzung der Produktpalette um Kaminklinker, Hart
brandziegel und Ziegelsplittsteine zum Bau eines mo
dernen Tunnelofens, in dem neuerdings auch Kacheln
gebrannt werden.
Bereits in der 4. Generation hat die Firma Hans Bauer
in den vergangenen 100 Jahren - Totalzerstörung
durch Brand im Jahre 1931 - gute und schlechte Zei
ten überstanden. Mit stetem Wachstum auf solider
Grundlage ist sie jedoch der Beweis für Kontinuität
bei Betrieben, die nicht zu den Großfirmen gehö
ren.
In Schwarzenfeld wurde die Buchtal GmbH mit in
zwischen 1400 Beschäftigten 1938 Nachfolger der
Vereinigten Gewerkschaft Schmidgaden-Schwarzen
feld, die neben der Förderung von Kohle und Ton
bereits grobkeramische Erzeugnisse herstellte.
Die Produktion Buchtals begann mit
- feuerfesten Erzeugnissen für die Stahlindustrie,
- Dachziegeln und Ziegeln,
- Kanalisationsrohren aus Steinzeug bis zu 1 m

Länge und 60 cm Durchmesser gebrannt in dem
für mehrere Jahre breitesten Tunnelofen der Welt
(4 m Brennkanalbreite).
So entwickelte sich Buchtal nach dreimaligem
Strukturwandel seit 1955 zum z. Z.

- größten Hersteller keramischer frostsicherer Be
kleidungs-Platten für Wand, Boden und Fassade
in der Bundesrepublik. .

- Seit fast 20 Jahren ist Buchtal weltweit der ein
zige Hersteller von KerAion-Großplatten bis zu
2 m2 Größe bei 8 mm Dicke.
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Inzwischen läuft seit 2 Jahren in einem energiespa-
nden neuen Brennverfahren in 4 Rollöfen die Pro

luk tion 6 und 8 mm dünner Platten. Auch hier sind
di Buchtaler die ersten Hersteller von im Strang ge
preßter frostsicherer Steinzeugplatten für den Brand
Im Rollenof en.
Mit diesen dünnen und dem vorher 11 mm dick her

stell ten uni-glasierten Platten-Material und dazu-
ehörigen Formstücken ist Buchtal weltweit der größte

Lieferant keramischer Bekleidungen für Schwimm
bäder, vom Pool im Garten bis zu den Wettkampf
becken in mehreren Olympiastädten, wie z. B. Los
An geles.
Die Buchtal-Produkte haben Markenartikel-Charak
ter. Ober 60 % des Umsatzes von ca. 160 Mio. DM
wird heute durch den Export in die ganze Welt er·
zielt. Gleichfalls gehen über 60 % des Sortiments aus
etwa 5000 Artikeln in den Objektbau mit Schwer
punkten Industrie- und Wirtschaftsbau, Verkehrsbau
(U-Bahnhöfe), Gastronomie, Nahrungsmittel-Industrie
sow ie Sport- und Bäderbau.
Der Fassaden-Bau, insbesondere mit KerAion, bildet
sich immer mehr als besonderer Schwerpunkt heraus.
Um auch weiterhin auf dem zögernd sich beleben
den Baustoffmarkt konkurrenzfähig zu bleiben und
die Arbeitsplätze zu sichern, wurden in den letzten
10 Jahren über 100 Mio. DM investiert. Für mo
derne Anlagen müssen weiterhin entsprechende Mit
tel aufgewendetwerden, um neue Produktprogramme
zu entwickeln, die Umwelt zu schützen, Energie zu
sparen, eine höhere Produktivität zu erzielen, neue
Anwendungsbereiche zu erschließen und letzten En
des damit die Arbeitsplätze zu erhalten.
Erreicht werden konnten die dafür notwendigen Vor
aussetzungen auf dem seit Jahren sehr umkämpften
Markt durch erfolgreiche Produkt-, Preis- und Markt
politik. Diese wiederum war nur möglich durch Qua
litätsprodukte, abgesichert durch langjährige Gewähr
leistung auf deutlich genannte und erklärte Quali
tätseigenschaften, Obererfüllung der DIN-Normen
und gesetzlichen Anforderungen, Dienst am Kunden,
Serviceleistungen und permanente Forschung und
Entwicklung.
Zusammenfassend ist zu den Erfolgsaussichten kera-

mischer Produkte allgemein und speziell zur Grob
Keramik festzustellen:
Der Keramik und ihren modernen Erzeugnissen er
öffnen sich immer wieder neue Möglichkeiten:

- auf dem Bausektor werden z. B. Steinzeugrohre
für die Kanalisation inzwischen mit einem Durch
messer bis zu 1,4 mund 2 m Länge hergestellt,

- Ziegel und Dachziegel wurden wieder entdeckt
und werden immer mehr anderen Produkten vor
gezogen.

- Großblock-Ziegelsteine mit porösem Scherben
verbessern Gebäudeeigenschaften und sparen
Bau- und Energiekosten.

- Auf dem Sektor keramischer Bekleidung für Bo
den, Wand, Decke und Fassade bewähren sich
8 mm dünne KerAion-Großformate von 0,3 m2

bis 2 m2 Größe seit 15 Jahren und erschließen
sich zur Zeit mehrere andere Anwendungsgebiete.

Das Vertrauen der Endverbraucher zur Keramik ist
ungebrochen. Trotz entsprechender Werbung für mo
dernere Produkte und aufgrund des Rückschlages auf
dem Asbestzement-Sektor fällt die Rückkehr und
Hinwendung zum bewährten Produkt aus natürlichen
Rohstoffen aus dem Schoß der Erde leicht.
Die Verwendung keramischer Produkte, wie Mikro
chips in Computern, hitzebeständiges Isoliermaterial
an den amerikanischen Raumfähren, Turbolader und
weitere 8 durch hohe Temperaturen beanspruchte
Teile moderner Autos und vieles, was die neue mo
derne Technologie noch hervorbringen wird, eröffnet
der Keramik mit Sicherheit in der Zukunft neue
Möglichkeiten. Keramisches Material ist unbestritten
ein zukunftsträchtiges Naturprodukt, das keine Roh
stoffsorgen kennt. Silikatverbindungen sind Haupt
bestandteil keramischer Rohstoffe und mit Abstand
am häufigsten in der Erdkruste vorhanden.
Die Weiterentwicklung der großen Produktpalette
und der Produktionsmethoden in der grobkeramischen
Industrie, die laufende Verringerung des Enerqie
verbrauchs im Brennprozeß und damit der Umwelt
belastung in der Herstellung des umweltfreundlichen
keramischen Fertigprodukts wird auch in der Zukunft
das Vertrauen der Endverbraucher zur Keramik be
wahren.
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