
GIESSKERAMIK - leicht gemacht

 Nehmen Sie die Form bit-
te auseinander und prüfen 

Sie, ob sich an ihr Staub oder 
störende andere Fremdkörper 
befinden. 
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Wenn ja, dann säubern sie die 
Form, setzen sie wieder zu-
sammen und umgürten sie 
fest mit Gummibändern.

 In die so vorbereitete 
Form gießen Sie aus ei-

nem Gefäß langsam und 
gleichmäßig so viel Gießmas-
se (Schlicker) hinein, dass 
noch ein bisschen aus der 
Form heraus läuft. 
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Das Gefäß sollte immer etwas 
mehr Schlicker enthalten als 
die Form schluckt.

 Der Gips zieht das Was-
ser aus dem Schlicker her-

aus, der Ton wird hart. 
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Jetzt schneiden Sie an dem 
Überlauf mit einem Messer 
eine Kerbe hinein und prüfen 
auf diese Weise die Stärke 
des Mantels, die etwa 3 mm 
betragen sollte.

 Ist der Tonmantel stark 
genug, gießen Sie den 

überflüssigen Schlicker aus 
der Form heraus. Das tun Sie 
bitte solange, bis der Schlicker 
lederhart geworden ist. Die 
Zeit, die man hierfür benötigt, 
hängt von der Größe der Form 
ab.

4  Sie öffnen die Form, in-
dem Sie deren obere Hälf-

te langsam, sorgfältig und vor 
allem gerade nach oben abhe-
ben, ohne die Form von einer 
Seite zu der anderen Seite zu 
bewegen. Spüren Sie Wider-
stand, dann warten Sie lieber 
noch etwas.

5  Nehmen Sie das Guß-
stück nicht aus der Form 

heraus, ehe es stark genug 
ist, um sein eigenes Gewicht 
zu tragen. In jeden Falle soll-
ten Sie sehr sorgfältig vorge-
hen; denn der Ton ist immer 
noch so weich, dass Sie beim 
Herausnehmen das Gußstück 
zerstören könnten.

6

 Wenn Sie spüren, dass 
sich das Gußstück von der 

Form gelöst hat, nehmen Sie 
es vorsichtig heraus. Teller 
oder ähnliche Artikel sollten 
länger in der Form verbleiben, 
bis keine Verformung mehr 
besteht.

7  Jetzt entfernen Sie die 
Reste des Schlickers vom 

Gußstück, Das geht am bes-
ten mit Hilfe des Gipsmessers.

8  Nach einer angemesse-
nen Trockenzeit können 

Sie mit dem Gußstück weiter 
arbeiten. Gußstücke, die aus 
mehreren Teilen bestehen, 
sollten Sie sofort nach dem 
herausnehmen mit Hilfe der 
Gießmasse zusammenfügen. 
Nun brennen Sie das fertige 
Stück bei 920-960 °C . Danch 
glasieren Sie das geschrühte 
Teil nach Ihren Wünschen. 
Nach dem anschließenden 
Glasurbrand bei ca 1040 °C 
erhalten Sie das fertige Kera-
mik-Teil.
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