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GEBRAUCHSANWEISUNG / INSTRUCTION FOR USE

xxx

HYDRACAST  ART / CR  (Art.-Nr. 35 661 xx)

•Hydracast Art für kleinere Stücke bis etwa 100g Fertiggewicht, 
  feinkörnige Oberfläche
•Hydracast CR für größere Stücke, grobkörnige Oberfläche

Hydracast wird mit Wasser als Schlicker aufbereitet und in Formen über das 
jeweilige Original gegossen. Gießen in einer Vakuumkammer ist von Vorteil, weil 
die gefürchteten Oberflächenblasen vermieden werden.

Folgendes Mischverhältnis empfehlen wir für eine „gute Form“:

• 1kg Art + 0,35l Wasser
• 1kg CR + 0,32l Wasser

Faustregel:
Die Viskosität entspricht der von „dicker Buttermilch“. Im Zweifelsfall ist mehr Was-
ser besser als zuwenig.
Das Abbinden der auf Gips basierenden Mischungen ist ein chemischer Vorgang 
– genügend Wasser wird benötigt, überschüssiges wird ausgeschieden.

Die Formen sind nach ca. 30min „transportfähig“ hart. 
Empfehlenswert ist es 2-3 Stunden bis zum Ausformen zu warten.
Die eingegossenen Kautschuk- oder Silikonoriginale werden einfach herausge-
zogen, die Wachsoriginale mit Heißluft ausgebrannt oder – besser- über Dampf 
ausgeschmolzen.

Vor Gebrauch müssen die Formen „totgebrannt“ werden, um eventuelle 
organische Verunreinigungen und das Kristallwasser zu entfernen. Totgebrannt 
wird bei ca. 600°C, die Haltezeit auf dieser Temperatur richtet sich nach der Größe 
der Form. Wichtig ist, dass das Innere der Form die Soll-Temperatur erreicht hat.

Brennkurve:
Die Brennkurve richtet sich nach den jeweiligen Schmelzkurven der 
Glassorte.
Schmelztemperatur von:
System96: ~830°C
Bullseye: ~840°C
Float:  ~860°C

Das Ausformen  der geschmolzenen PdV-Stücke erfolgt einfach und ohne Gefahr 
dünne oder hinterschnittene Glasteile zu beschädigen.
Nach dem Auskühlen auf Raumtemperatur wird die gefüllte Form in Wasser gelegt. 
Nach ca. 12 Stunden löst sie sich vollkommen auf. Das Glas liegt frei im Wasser. 
Zurückgebliebene Formenreste am Glas können mit einem Wasserstrahl leicht 
entfernt werden.

Faustregel:
• Je kleiner die Korngröße des Granulates desto kleiner und zahlreicher die 
   PdV-typischen Blasen
• Je länger die Haltezeit auf Höchsttemperatur, desto weniger Blasen enthält das    
   fertige Objekt
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GEBRAUCHSANWEISUNG / INSTRUCTION FOR USE

xxx

HYDRACAST  ART / CR  (Item.-No. 35 661 xx)

•  Hydracast Art for smaller pieces with 100g weight in glass, fine surface
•  Hydracast CR for bigger pieces, surface more rough
 
Hydracast is mixed with water to the consistence of a  sludge and is pured into forms 
about the original object. Pooring in a vacuum is advantageous for having less 
bubbles.

The mixing parts are recommended in the following way:

•  1kg Art + 0,35l water
•  1kg CR  + 0,32l water

As a rough guide:
The viscocity is like a thick buttermilk. In case of doubt more water is better then less.
The setting of gypsum-based compounds is a chemical process – enough water is 
needed, any excess is excreted.

After 30 minutes the forms are enough hard for transport. We recommend, to wait for 
2-3 hours until taking out the original.
The ingrained originals are just extracted out of the form, wax objects are melted out 
with hot waters steam.

Before using and filling the form they must be burnt out for extracting organical 
impurity and drying out the water. The process will be at 600°C (1110°F), the holding 
time depends on the size of the form. It´s important that the inner part of the form 
has this temperature. 

Firing cycle:
The firing cycle depends on the special temperature of the glass.
For example
System96: ~830°C (1526°F)
Bullseye: ~840°C (1544°F)
Float:  ~860°C (1580°F)

These temperatures are changing with kiln, object size and size of the frits!
The removing of the original glass object is easy and without danger to break small, 
thin or undercutted glass parts. After cooling down to room temperature the complete 
form is layed into water. After 12 hours it´s completely dissipated.
The glass is laying free in the water. Rests of form material can be removed with a 
water and a brush.

As a rough guide:

• The smaller the size of frits is the smaller and numerous are the typical bubbles, 
   the more opaque is the object.
• The longer the holding time of melting is the less are the bubbles.
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