Gesenstande
Anleitunq zum Giessen keEmßcher
Die Innerfächender lrcck€nenGiessfom und die Fomenschlö6sr nil einemPin*l einigen lnd die
mil einem@ichenfeuchlensch@mmäuswischen.
Gie6sfoman.chli€ssend
Vo6icht Giesslomnidt mnschadenGeseßländenauekdE6noderteinigen.
(SchonunE)
na.h oben aofs[ellen.M€hnsilige
Die Giessiom zusmm€n5€tzonund mh der Einfollöifnung
Fom€n dit einem Spa.ngun fe6t um.pannan.Vollgus$omen (2.8. Telleo sst hil 6inem G4icht
Gl*on d6 Fomllngr
Diegut aurs€rühdsundsbgesiebleGie$mase gleichmä..isohn€äbzüsetsenbis &m ob€renR.nd d6r
undes bildetsichan der
Schonungrcllgi$.en. Die GipBron sauetnünd.s Waser aus der Gie65mä*so
lnneNand €in k€EmischorS$etben dsen Wandstäftemnder (Ständ-)Zeitanimml.
B€i Vollsü.!.n Bjrd die Gi6smas* konlinuiedichnur in €ino Eiifüllöfinunqeingegossenbi6 lie in d6r
eiten Öfinunoempoßleist.DannGi€.smä*6 In b€ideöfnungen nachtollenund st€ts bis 4n Rand
und muss l.ürend
Acht{ng: Durch den Wase€nEuq einh dor ME$6piegd in den Einfollöffnungen
aufqerolltredanl sinK dor Mas*spriegeloähend d6 Gi6srcEanss äuch nur filr @nige Sekunden
leeri6t,€ntBt€hen
unw€ig.nichLdtbla*n im Fomlingunder iBtr€h16lh.ft.
sMil, desseineEinfollöfinung
BeimVollqus6wi'd dis Schsdonsrä*evomAbslandder Fomenteil€4€in.ndsr bsstimml.
Die Sch€ö€nbildunghänqt u.e. von der ve@ndele. Gie*ma$e, d€r Porosität,Queliläl ond dem
T@cke@lland der GiF€lom,dor Sbndzeil der Mas* in der Gi46tom 3di€ d€r R.lmiomp€Elur ab.
w€nn di6 g4ijnsd{e Wandstä*e ereichl ß1, Gip€fom längE.h äusli€s*n und einigeZeil mil der
Öftnungnachunt€n€t€h6nrE*6n. N8chvollsfihdigemAuslaufenwi.d die Fom wiedornit der ofinong
nachob€ng*16||t und bleibtso langeslehen,bis der Scheöe. eine.ue€ichondeHärieereichl hat. Oie
irocknlnq*en kannnehere SlundenbetEgenundhänsl@.dlich 6n der Grössedes Fomling3ab.
Enln.hr. dd Rohlinos
Die Gie$mase si.d in der S6o.ung vocichtig mit €i.€n M6*er heralsgeschnineound die Fom
voßichriggeÖftner.
sollte Bichd€rs.h€lb€n nochnlchtvonderGipswandlö*., mu$ die Fom noch6inig€
Zeit slehenbleiben.Entnehme.Sie den Fomling€Et d.nn au. d€r Miton Fomenhä|fie,renn er durch
ei. Eig€ns$icht ni.ht nehr d6iomien wird.
2-5 mm b.lras€n. od!
Bei HohlOeEc.D solltedie Schedeßlä*e, je nachGrö€6ed6 Gegen6tande.,
bt eine S-t€ndzeilvo. € 3060 Minulen€rford6di.h. oi. Sch€lb.nsütte im hnem d6 Fomlings
edspnchtin elwader an der Schonung.
BeimVollgus mu$ der Fomling60 langeLocknen,bi6die Giessma*e sichw eBliqthal.Voueitigkann
dar Fomling nrch e. 1. Stund€voßichtig au6g€tonrnrerd€n. Nach längEßr Slandait hat sich die
Gi6smss* jedochb6ser verfestiglondder Rohlingv6domt sichnichlso leichl.B€imAusfomenrerden
anä.hst di6 Tonk€g.lin d6n Einfitlldfinugenvo6icltti9mit€in€mM@sr h€Eu5g€hob€n,
danndi€ ob€E
Giessiome.häne e.tfemt. Det Rohlingwird an den Einfollslellenau€ebe$ert und kann so witer
tdkn6n. zuh völligenAwtomen hebl mandie Udedom hodl und 6chläd mndem Handballen
aut d€n
GipetomenEnd,damilsichder Fomlinglöst ohnetu rennsohen. Dannwird der gego$ene Gegenstand
äul 6in€ Gipspl.tta g€dürn und die e(e Fomenhälile abg€hob€n.Solte 6ich der Rohlingdab€i
vefomen, kann er nochmalsaü die Fom geiegtrerden. OasVeDUEendes Rohlingsedolql dannam
solfts noch T€il. ansamiEi od.r üe z,B beim SlövchenLuftlö.he.€ins.6ch.ihenrerden, so ßt di€E
möglictutbald nachdem Austomen im ledeftaien zusrandz! nachen. Des veDdzen (Entferen der
Giessnähte
osw) edolqtä!.h hie, in d€r R€g6lam näch.lenTaq.
lhr LEHMHUUST6m
rnhü6@u!di.d
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