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GEBRAUCHSANWEISUNG / INSTRUCTION FOR USE

xxx

CASTALOT GLASFORM MATERIAL (Art.-Nr. 35 664 00)

Ein schnell bindendes, mehrfach brennbares Material für Glas-Absenkformen, Fusingformen oder Pâte-
de-verre-Objekte. Bearbeitbar im trockenen oder nassen Zustand.

Verwenden Sie eine getestete Atemmaske (Art.-Nr. 35 607 30) wenn Sie dieses Produkt verarbeiten.

Mischungs-Anweisung:
(Machen Sie vielleicht erst eine kleinere Form, um ein Gefühl für das Material und seine Eigenschaften 
zu bekommen)
2 Volumen- Teile Formmaterial 
1 Volumen- Teil Wasser
Eventuell müssen Sie während der Verarbeitung mehr Wasser zufügen um die Arbeitszeit zu verlängern.  
Geben Sie dem Material genug Zeit sich abzusetzen. Geben Sie nie mehr als 60% Wasser hinzu.

Vermischen Sie das Material sorgfältig für ca. 90 Sekunden und gießen Sie das Material vorsichtig in die 
Form. Arbeitszeit: 5-6 Minuten

Dieses ist ein dichtes Material und wir empfehlen Ihnen dünne Drähte zu benutzen um kleine Luftlöcher 
in die Form zu bringen. Nach dem Mischen gießen Sie das Material über Ihr vorbereitetes Modell (Ton, 
Gelflex, Plastillin, Gummi) so schnell wie es geht. Es sollte die Konsistenz eines Milch-Shakes haben. 
Schütteln Sie das Material etwas, um Luftblasen herauszubekommen.
Entfernen Sie das Modell so schnell wie möglich wenn das Material fest geworden ist (ca. 40min).
TIPP
Modell Vorbereitung:
TON:        mit Wasser einsprühen
Plastillin:  hoher Fettanteil, kein weiteres einfetten nötig
Gelflex:    eigener Fettanteil, kein weiteres einfetten nötig
Gummi:   Silikon-Spray
Für gute Resultate ist es wichtig die Form vorzubrennen. Ca. 50°C über der gewünschten Schmelz-
Absenk- oder Fusing-Temperatur. Dieser Vorgang brennt Verunreinigungen aus und macht die Form 
länger haltbar. Sie können die Form auch während der Aushärtung ausbrennen: Zum Beispiel eine Form 
mit den Maßen 15cm x 22cm x 4cm:
Aufheizphase: 30min bis 190°C, 2 Stunden halten (dies brennt die Feuchtigkeit aus), dann heizen Sie 
mit 275°C/h  bis zur gewünschten Temperatur und lassen Sie sie normal abkühlen. Für größere Formen 
erhöhen Sie die Aufheizzeit und gehen Sie langsamer bis zur gewünschten Temperatur.
Die ist nur eine ungefähre Angabe!
Ihre Kurve kann variieren aufgrund der Form, des Formtyps und des Ofentyps.
Wenn die Form einmal ausgebrannt ist, können Sie die Aufheizzeit an die normalen Brennkurven 
anpassen, abhängig von der Formengröße und der Glassorte.

Eine dünne Schicht Trennmittel ist bei langen Fusing-Vorgängen zu empfehlen und verlängert die 
Lebensdauer der Form. Unsere Empfehlung Trennmittel superfein Art.-Nr. 35 652 00

Dieses Produkt ist gegen Feuchtigkeit empfindlich. Verschliessen Sie die Tüte sorgfältig und lagern Sie es 
in einer kühlen, trockenen Atmosphäre.

Form-Wände 

(Karton, Holz o.ä.)

Herkömmliche Kasten-Methode

Drähte an den höchsten Stellen 

des Modells, für Luftkanäle

Ton oder Plastillin  

zum Abdichten o.ä.)
Formmaterial, gemischt 

und gegossen

Modell Basis

Muschelmethode

Modell
Basis

Drähte an den höchsten Stellen des 

Modells, für Luftkanäle Formmaterial, gemischt, 

aufgepinselt, mit dem restlichen 

Material die Oberfläche geglättet
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CASTALOT GLASS MOLD MATERIAL (Item.-No. 35 664 00)

A fast setting, refirable mold material for glass slumping, fusing or kiln castingapplications.  
Carvable (wet or dry)

Use an approved particle mask Item No. 35 607 30 or respirator when handlingthis product or any 
other dry, powdered material.

Mixing Instructions: 
(You may want to do a small mold first to get a feel for its  working properties) 2 parts mold material 
(Scooped loosely in the container) to 1 part water by volume. More water may be added to increase wor-
king time. Allow more time to set. Don‘t exceed 60% water content

Mix thoroughly for approximately 90 seconds, and pour immediatelyWorking time: 5 -6 minutes

This is a dense material and we recommend using thin wire to create vent holes-See Diagrams 
Pour over prepared model (clay, plasticene or rubber) as soon as material is thoroughly mixed. 
It should have the consistancy of a milk shake. Agitate vigorously  to eliminate bubbles. Remove from 
model as soon as material completely sets up. (approximately 40 min)
TIPP
Model preperations:
Clay:          with water inject
Plasticene:  high fat content, no grease necessary
Gelflex:      own fat content, no grease necessary
Rubber:     Silicone-spray

For best results it is important to pre-fire the mold to 50º over the desired fusing, casting, or slumping 
temperature. This will fire out the impurities making a longer lastingmold. You may force fire the damp 
mold during the curing process. Example:For a 6” x 9” x 1.5”D mold:Initial phase: 30 min to190º hold 
for 2 Hrs, (This will force out the steam) then ramp@ 275º hr to desired temperature and allow to cool 
naturally. 

For larger molds, add moretime to the initial heating phase and go slower to the top end of the cure.

This is an approximate schedule.Yours may vary depending on mold and model type and kiln confi-
guration.
Once the mold has been pre-fired, you may increase the ramp up time on 
consecutivefirings, depending on mold size and glass configuration.

A thin coating of kiln wash is preferable for prolonged fusings and will also helpextend the life of the 
mold. Tip: Primo Primer super fine Item. No. 35 652 00

This product is moisture sensitive. Reseal bag and store in a cool,dry atmosphere.
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