
Kurzanweisung zum Gießen von keramischen Gegenständen 
 
 

 
 
 
Trockene Gießform öffnen, mit Pinsel säubern und mit einem weichen, 
feuchten Schwamm leicht auswaschen. Achtung: Nicht mit scharfen 
Gegenständen in der Form kratzen! 

 
Gießform zusammensetzen, mit der Einfüllöffnung nach oben aufstellen und Formen mit einer 
Bandage zusammenhalten. Die gut aufgerührte und abgesiebte Gießmasse langsam und 
gleichmäßig in die Form gießen und die Form ohne abzusetzen bis zum oberen Rand füllen. 
 
Bei Vollgüssen (z.B. Tellern) nur in eine Einfüllöffnung eingießen, diese Öffnung stets vollhalten bis die 
Gießmasse in der zweiten Öffnung wieder emporsteigt. Dann beide Öffnungen nachfüllen und 
vollhalten. Die Gießform saugt nun Wasser aus der Gießmasse, damit bildet sich an der Formwand 
eine Tonschicht, die allmählich stärker wird. Bei Vollguss wachsen die Tonschichten von zwei Seiten 
zu einem Stück zusammen. Durch den Entzug des Wassers sinkt der Massespiegel in den Einfüll-
öffnungen und muss laufend ergänzt werden. 
Achtung: Die Einfüllöffnungen müssen unbedingt während des gesamten Gießvorganges und der 
Standzeit mindestens zur Hälfte gefüllt sein. Sinkt der Massespiegel während des Gießvorganges auch 
nur für wenige Sekunden soweit, dass eine Einfüllöffnung leer ist, entstehen unweigerlich Luftblasen 
im Formling und er ist fehlerhaft. 
 
Bei Vollguss bleibt die Form stehen, bis der Formling herausgenommen werden kann. Wer es eilig hat, 
kann nach einer Stunde versuchen den Teller mit Geschick und Feingefühl auszuformen. Nach 
längerer Standzeit ist der Teller jedoch fester und verformt sich nicht so leicht. Beim Ausformen werden 
zunächst die Tonkegel in den Einfüllöffnungen vorsichtig mit einem Messer herausgehoben, dann die 
obere Gießformenhälfte (mit zwei Einfüllöffnungen) entfernt und der Tellerfuß an den 
Einfüllstellen ausgebessert. So kann der Teller noch einige Zeit stehen, um an der Luft fester zu werden. 
Zum völligen Ausformen hebt man die Unterform hoch und schlägt mit dem Handballen auf den 
Formenrand, damit sich der Formling löst, er sollte jedoch nicht verrutschen. Dann wird der Teller auf 
eine Gipsplatte gestürzt und die zweite Formenhälfte abgehoben. Sollte sich der Teller dabei 
verformen, kann er nochmals auf die Form gelegt werden. Das Verputzen des Tellers erfolgt in der 
Regel am nächsten Tag. 
 
Bei Hohlgefäßen sollte die Tonwand je nach Größe des Gegenstandes eine Stärke von 2 - 5 mm 
betragen. Dazu ist eine Standzeit von ca. 30 - 60 Minuten erforderlich. Dies hängt auch davon ab, 
wie trocken die Form ist. Zur Ermittlung der gebildeten Wandstärke kann ein Keil aus der Tonschicht 
in der Einfüllöffnung (Schonung) herausgeschnitten werden. Wenn die gewünschte Wandstärke 
erreicht ist, Gipsform langsam ausgießen und einige Zeit mit der Öffnung nach unten stehenlassen. 
Die flüssige Gießmasse kann wieder verwendet werden. Nach restlosem Auslaufen wird die Form 
wieder mit der Öffnung nach oben gestellt und bleibt so lange stehen, bis die Tonwandung eine 
ausreichende Härte erreicht hat.  
 
Diese Trockenzeit kann mehrere Stunden betragen und hängt von der Größe des Formlings ab. Dann 
wird die Tonmasse in der Schonung vorsichtig mit einem Messer herausgeschnitten und die Form 
langsam geöffnet. Sollte sich der Ton noch nicht von der Gips-wand lösen, muss die Form noch einige 
Zeit stehenbleiben. Entnehmen Sie den Formling erst dann aus der zweiten Formhälfte, wenn er durch 
sein Eigengewicht nicht mehr deformiert wird. 
 
Sollten noch Teile angarniert, oder wie z.B. bei Stövchen Luftlöcher eingeschnitten werden, so ist dies 
möglichst bald nach dem Ausformen im lederharten Zustand zu machen. Das Verputzen (entfernen 
der Gießnähte usw.) erfolgt auch hier in der Regel am nächsten Tag. 
 




