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Ein Glaswerk wie kein anderes - Uber 100 Jahre Mitterteicher Glas

Unter den vielen Standorten der Glaserzeugung, die sich
vom Harz über den Thüringer Wald, Frankenwald, das
Fichtelgebirge, den Oberpfälzer- und Böhmerwald
bis weit ins Österreichische hinein aufzählen lassen,
nimmt Mitterteich eine Sonderstellung ein: einmal hin
sichtlich der Entstehung, zum anderen wegen der Art der
Produkte.
Gehen wir einen Schritt zurück in die Geschichte.
Die Mitterteicher Betriebe der Schott-Ruhrglas GmbH
und ein Zweigwerk der Deutschen Spezialglas AG (DE
SAG), beide zur SCHOn GRUPPE gehörend und zusam
men "das Glaswerk" genannt, liegen in der nördlichen
Oberpfalz.
Hier in der Oberpfalz hat die Glaserzeugung eine Tradi
tion, die Jahrhunderte zurückreicht. Der Waldreichtum
des Landes bot früher noch das Brennmaterial und den
Rohstoff Pottasche für die Glasschmelze. Quarz und Kalk
sowie feuerfeste Tone lieferte der einheimische Bergbau
in erstklassiger Beschaffenheit.
In Mitterteich selbst begann die Glasherstellung im Jahre
1883, also vor wenig mehr als einhundert Jahren. In der
Reihe der ostbayerischen Glasstandorte ist Mitterteich in
sofern atypisch, als die Wurzeln der Fertigung hier nicht
zurückreichen ins Handwerkliche: sie begann gleich im in
dustriellen Maßstab mit 430 Arbeitern und 6 Hafenöfen.
Erfolgreiche Fürther Glasfabrikanten waren es, die die
Stadt als günstigen Standort erkannt hatten. Ein Umstand
vor allem war hierfür bestimmend: die Erschließung der
Region durch die Eisenbahn. Bereits 1864 hatten die
Schienen der .Ostbahnstrecke" von Schwandorf aus Mit
terteich erreicht, und damit eine Verbindung zu den Wirt
schaftsregionen um Regensburg und Nürnberg geschaf-

90

fen. Ein Jahr später war die Linie nach Eger fertiggebaut
und der Anschluß zum böhmischen Kohlerevier herge
stellt, über den der Brennstoff für die Glasöfen frachtgün
stig antransportiert werden konnte.
Nicht zuletzt auf Grund dieser positiven wirtschafts- und
verkehrsgeographischen Voraussetzungen nahm die Fa
brik bald ihren Aufschwung. Der Export in Länder, die zu
dieser Zeit noch keine - oder keine ausreichende - Gla
serzeugung hatten, trug ganz wesentlich dazu bei.
Am Ort wurde schon kurz darauf ein zweites Glasunter
nehmen gegründet. Aus dem Zusammenschluß dieser
und weiterer Glasfirmen entstand 1903 eine Aktiengesell
schaft. Neben der Flachglasfertigung wurden nun auch
optische Gläser, also Spezialglas, hergestellt.
Wir stoßen hier erstmals auf den Begriff, der für die wei
tere Entwicklung des Glaswerks bedeutsam wurde. Im
Gegensatz zu Flachglas, Hohlglas und Faserglas, deren
Verwendung von der Erscheinungsform bestimmt wird,
kommt es beim Spezialglas auf die speziellen physikali
schen und chemischen Eigenschaften an.
Ein wesentliches Merkmal der 20er Jahre war auch für das
Glaswerk der technische Fortschritt auf den Gebieten
Elektrotechnik, Spezialmaschinenbau und Energieversor
gung. Der Übergang der vom Handwerksmeister be
stimmten Manufaktur zur industriellen Technik der Inge
nieure wurde in dieser Zeit vollzogen. Nur so war die
Menge der produzierten Glasteile noch wirtschaftlich zu
fertigen.
Die durchaus erfolgreiche Ära der Fürther Gesellschaft
ging im Jahre 1930 zu Ende. Die "Deutsche Spiegelglas
AG", Grünenplan, welche damals schon mehrheitlich zu
SCHOn gehörte, übernahm die Mitterteicher Glastabri-



Densopack. An beiden Enden
geschlossene .Densocan't-Röhren
in der .Denscpack-Verpackunq

Dannerpfeife. Von der rotierenden
Dannerpfeife wird das rotglühende
Glasrohr abgezogen
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ken. Der Weg zur Verlagerung der Produktion auf hoch
wertige Spezialgläser war damit vorgezeichnet.
Während sich die ersten Spuren der Hohl- und Flachglä
ser in weit zurückliegenden geschichtlichen Epochen fin
den, sind die Spezialgläser ein Produkt der Neuzeit. In ih
rer berühmten .Encyclopedie", zu deren Autoren Voltaire,
Montesquieu und Rousseau zählen, beschreiben die Phi
losophen Diderot und d'Alembert das technische Wissen
des 18. Jahrhunderts. Es versteht sich, daß im "Zeitalter
der Aufklärung" dem Glas ein besonderer Band gewidmet
wurde, war doch das Glas in Form von Rohr für Thermo
meter, für chemische und physikalische Apparate eine
wichtige Voraussetzung für den Siegeszug, den die Na
turwissenschaften forthin antraten. Was noch fehlte wa
ren die Methoden, dem Glas gezielt und reproduzierbar
die gewünschten Eigenschaften zu verleihen.
Ein Jahrhundert später stellt der Chemiker Dr. Otto
Schott, aufbauend auf dieser Entwicklung, die Glasher
stellung auf eine wissenschaftliche Basis. Schott, der
Nestor der modernen Glastechnologie, gründete 1884 zu
sammen mit dem Physiker Dr. Ernst Abbe und dem Me
chaniker Carl Zeiss das Unternehmen, das heute als
Schott Glaswerke Mainz in der Spezialglasindustrie welt
weit zur Spitzengruppe gehört. Gründungsjahr von
SCHOn und der Beginn der Glasproduktion in Mitter
teich fallen also zeitlich fast genau zusammen.
Die 1930 erfolgte Eingliederung in die Gruppe der Schott
Unternehmen und die Verbindung mit dem Stammwerk
Grünenplan der DESAG war für das Mitterteich Glaswerk
von Anfang an sehr positiv. Vor allem Brillenrohglas,
Augenschutzgläser, Milchglas sowie solche für dekora
tive Verglasungen und für Signalzwecke bestimmten das
weitgefächerte Produktionsprogramm.
Unbeschädigt, aber gefährdet durch den Mangel an Ener
gie und Rohstoffen, überstand das Werk den 2. Weltkrieg.
Die drohende Enteignung wichtiger Fabrikationsanlagen
konnte abgewehrt werden, so daß 1946 die Produktion
eingeschränkt und mit verminderter Belegschaft wieder
aufgenommen werden konnte. Von den Märkten her ge
sehen war diese Nachkriegswirtschaft gekennzeichnet
durch einen Mangel an allem und jedem, sei es bei den
Produkten für die Optik, sei es an Röhren für Medizin,
Technik und Wissenschaft.
Bereits 1948 gelang es, die Produktion des eingangs er
wähnten, für die Ampullenherstellung bestimmten Röh-
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ren-Glases FIOlAXR in Gang zu bringen, das von der
Pharmaindustrie dringend benötigt wurde.
Die aufblühende Wirtschaft im Inland und der stark an
wachsende Export führten dazu, daß gerade auch der
Rohrbereich prosperierte und schon 1960, also zwölf
Jahre nach diesen Anfängen, eine Kapazität von 7 000 t
pro Jahr erreichte.
In diese Zeit fallen konsequent und mit großem Nach
druck betriebene technische Verbesserungen am Pro
duktionsverfahren und an den Fertigungs- und Kontroll
einrichtungen.
Der Markt für Pharma-Glasröhren und Röhren für Technik
und Wissenschaft entwickelte sich weiterhin sehr positiv,
so daß bereits 1969 eine völlig neue unternehmerische
Konzeption notwendig wurde: die 1969 erfolgte Grün
dung der SCHOn-RUHRGLAS GmbH heute mit Sitz in
Bayreuth, die die Mitterteich Glas-Röhrenproduktion der
DESAG zunächst pachtete, um sie 1974 endgültig zu
übernehmen. Damit trennten sich, wenngleich im seiben
Betriebsgelände arbeitend, die Produktionen der beiden
Schwesterunternehmen. Für die Technologie der Rohr
herstellung begann eine neue Epoche, die außer den
Grundprinzipien selbst keinen Verfahrensschritt, keine
Fertigungs- und Kontrolleinrichtung unverändert ließ:
vollautomatische, prozeßrechner-gesteuerte Anlagen
hielten im Glaswerk Einzug.
Betrachtet man das Produktionsverfahren für Glasröhren
in seinem Ablauf, so kann man es zweckmäßig in 4 Pha
sen strukturieren: die Herstellung des Gemenges, die
Schmelze des Glases, das Rohrziehen und die Nachbear
beitung bis zur Versandbereitschaft.
Das Gemenge, d. h. die Gesamtheit der Glasrohstoffe, be
steht teils aus sehr reinen Naturprodukten (z. B. Quarz
sand), überwiegend einheimischen Ursprungs, teils aus
synthetischen Rohstoffen (z. B. Soda), die nach Kriterien
höchster Qualität, Konstanz ihrer Eigenschaften und Zu
verlässigkeit der Lieferanten ausgewählt und laufend
überwacht werden. Bis auf wenige Ausnahmen werden
diese Rohmaterialien lose in Silofahrzeugen angeliefert,
kontrolliert, analysiert und pneumatisch in die Vorratssilos
gefördert. Im Gemengehaus erfolgt die computergesteu
erte Verwiegung und homogene Mischung.
Im zweiten Schritt gelangt das Gemenge über Förderlei
tungen zu den Schmelzaggregaten, sog. Wannen, in de
nen sich bei hohen Temperaturen bis zu über 1 600 C die



Glasbildung vollzieht. Gerade die Schmelze der für Medi
zin und Technik bestimmten Gläser erfordert ein großes
Maß an speziellem Wissen in Wannenkonstruktionen und
-führung, um ein konstant hohes Niveau der Werkstoff
eigenschaften zu erzielen.
In der folgenden Phase wird das Rohr geformt: auf einen
leicht schräggestellten, langsam rotierenden Zylinder aus
feuerfestem Material, die Dannerpfeife, fließt ein kontinu
ierlicher Strang geschmolzenen Glases. Am tieferen Ende
der Pfeife wird das Glas abgezogen, wobei durch Zufüh
rung von Luft durch die Hohlwelle der Pfeife das Rohr ent
steht. Nach Umlenken in die Horizontale durchläuft das
erstarrende Rohr eine Rollenbahn bis zur Ziehmaschine,
hinter der eine Trennung in 1,5 m lange Abschnitte erfolgt.
Neben diesem sog. Dannerverfahren, das besonders für
Pharmarohr eingesetzt wird, gibt es noch andere Metho
den, bei denen das Rohr mittels einer Düse geformt wird.
Auf diese Weise werden meist Rohrqualitäten für techni
sche Zwecke, auch solche mit großem Durchmesser, her
gestellt.
Dem wichtigsten Einsatzgebiet, nämlich für pharmazeuti
sche Verpackungen entsprechend, ist ein Höchstmaß an
Sauberkeit während der Rohrherstellung Voraussetzung.
Damit diese Sauberkeit, besonders des Rohrinneren,
auch auf dem weiteren Weg des Rohres bis zu seiner Ver
arbeitung erhalten bleibt, wurde DENSOCANRentwickelt:
in der Nachbearbeitung werden beide Rohrenden zuge
schmolzen.
In der gesamten Rohrproduktion sind sämtliche Ferti
gungs-, Steuerungs- und Kontrolleinrichtungen Eigenent
wicklungen. Das gilt ebenfalls für das nun folgende Ver
packungsverfahren. Vollautomatisch werden die einzel
nen Rohre zu Bündeln vereint, in denen Rohr an Rohr in
geometrisch dichtester Packung liegt, geschützt und zu
sammengehalten durch Schrumpfhauben aus Folie an
beiden Bündelenden. Die einzelnen, DENSOPACKR ge
nannten Einheiten werden nun ebenfalls dicht auf einer
Palette gestapelt, die mit einer Schrumpffolie überzogen
wird. Verunreinigungen werden auf diese Weise vermie
den, der Bruch auf ein Minimum reduziert.

Alle Stufen der Fabrikation werden begleitet von einem
lückenlosen System der Qualitätssicherung.
Neben dem relativ hohen Anteil an Pharmaröhren, die in
Schwesterbetrieben, aber auch von unabhängigen Kun
den in aller Welt zu Ampullen und Fläschchen verarbeitet
werden, stehen die Rohrqualitäten für technische Anwen
dungen. Hitze- und korrosionsbeständige Gläser gehen in
die Herstellung von Laborgeräten, Produktionsanlagen
und Rohrleitungen. Andere werden in der Elektronik, z. B.
als Teile von Fernsehgeräten oder in der Elektrotechnik,
z.B. für Lampen eingesetzt. Profilierte Röhren und Stäbe
finden Anwendung im kunsthandwerklichen und im De
sign-Bereich. Die Weiterverarbeitung von Rohr im eige
nen Betrieb gewann im Laufe der Jahre immer mehr an
Bedeutung, neue Arbeitsplätze wurden geschaffen und
1989 eine neue Fertigungsstätte als Werk 11 in Betrieb ge
nommen. Hier werden auch die RECUSIST-Schornstein
Innenrohrsysteme gefertigt, die wegen ihrer Korrosions
beständigkeit heiz- und bautechnisch überlegene, um
weltfreundliche Lösungen ermöglichen.
Im 20. Jahre ihres Bestehens hat die SCHOn-RUHR
GLAS GmbH 55 000 t Röhren und Komponenten aus
Rohr erzeugt. Sie gilt heute als in Technik und Qualität
führender Hersteller. Innerhalb der SCHOn GRUPPE hat
sie die Funktion eines Leitunternehmens für zwei gleichar
tige Betriebe in Spanien und Brasilien und eine Spezial
maschinenfabrik in Frankreich.
Während hier "die Zukunft bereits begonnen hat" und der
hohe Grad an Automatisierung mit entsprechenden Pro
duktionsmengen und -Stückzahlen beeindruckt, stellt die
Fertigung von Antikglas, Signaloptik und Spezialgläser
der DESAG einen Dreiklang von über Generationen wei
tergegebener handwerklicher Kunst des Menschen, der
lebendigen Kraft des Feuers und der Schönheit des Gla
ses dar.
Glas und Mitterteich - eine Verbindung, die tief in der Tra
dition wurzelt und einer hoffnungsvollen Zukunft entge
genstrebt.
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