
Unterscheidung in offene und geschlossene Formen
Ideal für Abformungen ist eine offene Form, die sich zum Ausstampfen eignet. Aufgrund der günstigen
Materialkonsistenz des eingebrachten MINÉROS weisen so hergestellte Kopien in Bezug auf Festigkeit und
Oberflächenbeschaffenheit wesentlich günstigere Eigenschaften auf. Nur Kopien sehr komplizierter Bauteile,
die sich in keiner Weise durch Ausstampfen herstellen lassen, sind in geschlossenen Formen mit Gieß-
MINÉROS anzufertigen.

Unterscheidung nach Art des Abformmaterials
Von der Verwendung des Abformmaterials her gesehen lassen sich folgende Formen unterscheiden:
- Formen aus Gummimilch und Gewebearmierung
- Formen aus Silikon-Kautschuk-Gießmasse
- Formen aus Silikon-Kautschuk-Streichmasse
- Gipsformen, Holzformen, Leimformen u. ä.
Die folgenden Kriterien entscheiden über den Einsatz des jeweiligen Abformmaterials:
- Gummimilch mit Gewebearmierung: Vergleichbar relativ geringe Materialkosten auch bei grossen 
Werkstücken. Es lassen sich ca. 2-3 Abgüsse mit einer Formherstellen.
-Silikon-Kautschuk-Gießmasse: Gute Anwendbarkeit auch bei sehr schwierigen, stark hinterschnittenen und 
durchgebrochenen Formen. Es sind sehr viele Abgüsse mit einer Formmöglich.
- Silikon-Kautschuk-Streichmasse: Gleiche Kriterien wie bei der Gießmasse, ermöglicht zusätzlich die 
Formabnahme direkt amBauwerk.
In der Exaktheit der Abgüsse gibt es zwischen Gummimilch- und Silikon-Kautschukformen keinerlei 
Unterschiede. Bei richtiger Anwendung zeigen alle in diesen Formmaterialien abgeformten Werkstücke die 
mit demOriginal völlig identische Oberfläche.
Sowohl Gummimilch als auch Silikon-Kautschuk hinterlassen auf dem Original keinerlei Rückstände. Man 
kann jedoch das Original zusätzlich durch Einseifen oder einen Anstrich mit Tapetenkleister, der später leicht 
mit Wasser entfernt werden kann, schützen.

Formen aus Silikon-Kautschuk-Streichmasse 
Zunächst werden am Original die erforderlichen 
Trennungen und Dübelungen der herzustellenden 
Form markiert. Im Anschluss daran wird die Streich-
masse mit Pinsel oder Spachtel direkt auf den Stein 
aufgetragen. An hohen und kantigen Stellen ist 
eventuell ein 2-3maliger Auftrag erforderlich. 
Die Gesamtstärke des Formmaterials soll etwa 3-5 mm 
betragen, an untergriffigen Stellen mehr. Nach dem 
Abtrocknen der Streichmasse wird eine Gipsschale, je

Steinrestaurierung mit System

Ausschlag eines mit MINÉROS abgeformten Gesimsteils

Verarbeitungsrichtlinien 

Herstellung von Kopien



nach Größe des Originals in einer Stärke von 2-5 cm aufgetragen und armiert. Nach dem Abbinden ist die
Gipsform abzunehmen und die innere Silikon-Kautschukform in die zusammengesetzte Gipsform
einzufügen. Auf die Untergriffigkeiten des Originals und die damit verbundenen erforderlichen Teilungen der
Form ist zu achten.

Formen aus Silikon-Kautschuk-Gießmasse
Hier wird das Original mit einer Plastikfolie zunächst eng umwickelt. Danach wird es mit ca. 5 mm starken 
Tonplatten umschlossen, die feucht in feucht miteinander verstrichen werden, um eine gleichmäßige 
Oberfläche zu erhalten. In den untergriffigen Stellen ist etwas mehr Ton zu verwenden.
Um diese Tonschicht wird in den erforderlichen Unterteilungen mit Dübelungen ein Gipsmantel aufgezogen. 
Nach dem Abbinden wird die Gipsform abgenommen und die Tonmasse herausgelöst. Ihr Volumen 
entspricht etwa der erforderlichen Silikon-Kautschuk-Gießmasse. Nachdem die Gipsform gereinigt ist, 
werden Entlüftungslöcher und ein oder mehrere Eingießöffnungen in diese eingebohrt. Danach wird die Folie 
vom Original abgenommen und die Gipsform anhand früher auf dem Arbeitstisch markierter Fixpunkte um 
das Original aufgebaut. Sie ist mit Klammern, Spanndrähten oder Zwingen, je nach Größe der Form 
zusammenzuhalten. In den entstandenem Zwischenraum wird nun Silikon-Kautschuk-Gießmasse 
eingebracht. Die Lüftungslöcher werden geschlossen, sobald dort Gießmasse austritt. Soll ein Objekt in zwei 
oder mehr Teile abgeformt werden, so sind die verschiedenen Teile an den Nahtstellen des Silikon-Kautschuks 
mit Vaseline als Trennmittel leicht einzufetten. Nach dem Erhärten lässt sich der Silikon-Kautschuk spurenfrei 
vom Original und aus der Gipsschale lösen. Bei Verwendung anderer Formmassen, die einen dickeren 
Formmantel erfordern, muss die anfangs erwähnte Tonschicht entsprechend dicker gehalten werden.

Formen aus Gummimilch mit Gewebearmierung
Das Original wird hierbei nach erfolgter Festlegung der Unterteilung der Form mit Gummimilch eingepinselt. 
Dies erfolgt in 3-4 mal sich wiederholenden Arbeitsgängen, wobei die Gummimilch jedesmal etwas mehr 
eingedickt wird (Bimsmehl). Die vorhergehende Schicht muss glasig geworden sein. Um Unterschneidungen 
in der Gipsform zu vermeiden, werden kleinere
Vertiefungen und Unterschneidungen etwas dicker
aufgelegt. Hierfür kann Watte o. ä. beigefügt
werden. In den letzten Gummimilchauftrag wird in
Streifen eine Gewebearmierung eingebracht.
Nach vollkommener Austrocknung wird der Gum-
mimilchmantel mit Schellack lackiert. Dann wird die
Abformung mit Gips in den entsprechenden
Teilungen und erforderlichen Armierungen um-
mantelt und außen glattgestrichen.
Die Gummihaut wird vom Original abgenommen,
gereinigt in die Gipsform gelegt und vor dem Ein-
stampfen mit MINÉROS evtl. amGips geheftet.
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Einbringen von MINÉROS in die Form
Das Einstampfen offener oder zusammengesetzter Formen
Zum Einstampfen von Formen wird normaler Antrag-MINÉROS verwendet. Zunächst wird MINÉROS mör-
telgerecht angemörtelt. Das Material wird mit der Hand gleichmäßig und sorgfältig in einer Stärke von ca. 
0,5 cm in die Form eingebracht. Diese breiartige Masse gewährleistet eine originalgetreue Abformung aller 
Einzelheiten des Objektes. Über diese Schicht wird dann erdfeuchter MINÉROS gestreut und in Schichten von 
ca. 2 cm Stärke eingestampft. Dies hat mit äußerster Vorsicht zu erfolgen, damit die breiartige Schicht nicht 
durch die erste erdfeuchte Schicht dringt.
Durch das Hinterfüllen mit erdfeuchtem MINÉROS wird überschüssiges Mörtelwasser des dünnflüssigen 
MINÉROS aufgenommen und somit eine Sinterhaut vermieden.
Ist eine MINÉROS-Schichtstärke von ca. 5-8 cm erreicht, wird mit dem Typ H+K (ebenfalls erdfeucht) bis zur 
gewünschten Stärke aufgefüttert.
V4A-Armierungen können je nach Größe und Stärke der Formeingebracht werden.

Eingießen in eine Form
Zum Eingießen geschlossener Formen wird der Typ Gieß-MINÉROS verwendet. Der Wasserfaktor richtet sich 
dabei nach der Größe und Kompliziertheit der Form. Gieß-MINÉROS soll nur soviel Wasser enthalten, dass 
er noch gut in die Form eingebracht werden kann. Im Normalfall ergibt sich ein Mischungsverhältnis von 
10 kg Gieß-MINÉROS und ca. 1,5 Liter Wasser. Der Gieß-MINÉROS wird am besten mit einem Rührgerät 
angemörtelt. Das Eingießen in die Form erfolgt mit einer Schöpfkelle o. ä. kontinuierlich in geringen Mengen. 
Die Form kann dabei seitlich abgerüttelt werden oder auf einem Rütteltisch stehen. Der Rüttelvorgang darf 
jedoch nur in kurzen Intervallen erfolgen. VomGebrauch von Flaschenrüttlern ist abzuraten. 
Unter Umständen sind an den untergriffigen Stellen der Form Löcher einzubohren, um ein Entweichen der Luft 
zu gewährleisten und damit der Bildung von Luftblasen entgegenzuwirken.

Nachbehandlung des Abgusses
Je nach Größe und Kompliziertheit der Form sowie der Außentemperatur können die Kopien nach 
12-30 Stunden ausgeschalt werden. Erforderliche Überarbeitungen, z. B. an den Formnähten sind um-
gehend auszuführen. Das Werkstück sollte danach vor zu schneller Austrocknung geschützt werden.
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Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, 
entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis 
und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den 
vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem 
technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen 
Information sind frühere Ausgaben ungültig.
Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen 
sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.

Baumit GmbH, Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang,
Telefon: 08324 921-0, Telefax: 08324 921-1029,
E-Mail: info@baumit.de, Internet: www.baumit.de




