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Hinweise zur Benutzung von Brennplatten 

Das Zerbrechen von Brennplatten bei einem der ersten Brände kann viele Ursachen haben: 

(1) Transportschaden 

(2) Lagerung 

(3) Einsatz im Ofen 

(1)  Transportschaden: 

Durch falsche Lagerung oder sehr starke Erschütterungen während des Transports können sich Haarrisse bilden. 

Packen Sie die Platten noch in Anwesenheit des Zustellers (Paketdienst, Post, Spediteur, Bahn, udgl.) aus. Durch 

Abklopfen der Platte können Sie entstandene Haarrisse feststellen und gleich beim Zusteller reklamieren. Eine 

spätere Reklamation wird meistens nicht anerkannt. 

(2)  falsche Lagerung: 

Auch bei falscher Lagerung kann es zu Schäden an Platten kommen. Daher müssen Brennplatten immer stehend 

gelagert werden. Am besten gegen einen festen Gegenstand wie eine Mauer lehnen und gegen umfallen sichern 

oder in Plattentransporter stellen. 

(3) falsches Einsetzen im Ofen: 

Hierbei passieren die meisten Fehler, wie ... 

(a)  Die Platten werden vor dem ersten Einsetzen nicht ausreichend getrocknet, besonders nach dem 

Einstreichen mit Trennmittel. Die Brennplatten müssen, wie auch ein neuer Brennofen, vor der ersten 

Verwendung ausgebrannt werden. Dabei werden den Platten eventuell vorhandene Materialspannungen 

entzogen. Der „Ausbrand“ hat ohne eine Belastung der Platte zu erfolgen. Beim gleichzeitigen 

„Ausbrand“ mehrerer Platten sind diese durch Steher oder Stapelstützen voneinander zu trennen. 

Niemals mehrere Brennplatten übereinanderliegend ausbrennen. Der „Ausbrand“ muss bis zur höchsten 

Arbeitstemperatur die später gebrannt wird erfolgen. 

(b)  Es werden beim Schrühbrand (= Rohbrand) noch feuchte Teile direkt auf die Platten gesetzt, bzw. die 

Platten werden feucht eingesetzt. 

(c)  Der Abstand von Platte zu Platte ist zu gering. Als Mindestabstand sind zirka 5 cm vorzusehen. 

(d)  Es wird großflächiges Brenngut direkt auf die Brennplatte gesetzt. 

(e)  Die Steher/Stapelstützen der einzelnen Etagen stehen nicht genau übereinander. 

(f)  Es erfolgt keine Drei-Punkt-Auflage der Brennplatte im Brennofen. Dies wird auch von den 

Brennplattenherstellern bei den rechteckigen Brennplatten vorgegeben! 

(g)  Die Aufheiz- bzw. Abkühlzeit ist zu schnell, dadurch ist der Temperaturunterschied vom Rand der Platte 

bis zur Mitte zu groß, insbesondere wenn großflächige Teile gebrannt werden. 

(h)  Der Brennofen wird während des Abkühlvorganges zu früh geöffnet. 

(i)  Die Einsatztemperatur ist höher als die Maximaltemperatur der Platte. 

(j)  Das Brenngut ist zu schwer für die Plattenstärke. 

Falls eine Brennplatte gebrochen ist, bitten wir Sie obige Punkte genau zu prüfen. Sollten Sie der Meinung sein dass 

es sich um einen Herstellungsfehler handelt bitten wir um Zusendung der Bruchstücke damit wir diese dem Hersteller 

weiterleiten können, um im Labor feststellen zu lassen ob ein Fabrikationsfehler gegeben ist oder nicht. Sollte bei 

dieser Untersuchung keine Mängel festgestellt werden, so müssen wir die entstandenen Kosten an Sie 

weiterverrechnen. 

 
 

ALLES zum TÖPFERN aus  E INER Hand!


