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Am Donnerstag 30. November besuchte ich den Gipskurs in Basel bei  
Herr Peter Fankhauser. 
Ich habe gelernt wie man eine Negativform aus Silikon und wie man einen 
Gipsabguss macht. Am Morgen haben wir den Silikonguss gemacht. Nach 
dem Mittag durfte ich drei Gipsmodelle abgiessen. 
 
 
 
Negativform aus Silikon: 
 
Zuerst haben wir das Modell auf eine Polystyrol Platte geklebt. Danach 
mussten wir einen Rahmen aus Styrofoam nach den Massen des 
Modells herstellen. Dann nahmen wir eine dünnere Styrofoamplatte 
und mussten dort wo die Häuser sind mit der Stichsäge Löcher 
aussägen. Die Platte war aber wegen den Höhenkurfen immer noch 

nicht gerade. Weil Styrofoam aber so weich ist, 
mussten wir die Styrofoamplatte einfach fest auf die 
Kurven drücken und konnten so sehen wo die 
Höhenkuren durchgehen. Dann mussten wir die Platte 
so weit anpassen, bis wir oben vom Rand 8mm bis  
zur Styrofoam Platte hatten, weil der Silikon 8mm 
benötigt. Danach mussten wir noch Löcher 
hineinbohren, damit der Silikon rauslaufen kann, 
wenn wir nachher Gewichte darauflegen. Als der 
Rahmen fertig war, mussten wir das Silikon mischen. 

 
Silikon Mischen: Zuerst haben wir berechnet wie viel Silikon wir 
fürs Modell benötigen. Dann haben wir so viel wie benötigt 
Katalysator reingetan und alles gut gerührt.  
Danach durften wir das Silikon über das Modell eingiessen. 
Zuerst mussten wir aber noch einen Holzrahmen ums Modell machen, dass 
der Rahmen sich nicht plötzlich vom Modell ablöst, anschliessend durften 
wir das Silikon eingiessen.  
 

Silikon eingiessen: Wichtig ist, dass man das Silikon vom 
tiefsten Punkt eingiesst. Man darf das Silikon, welches im 
Kessel ist aber nicht bis zum letzten Gramm ausschaben, 
weil das meistens noch die Reste sind, welche nicht 
genügend gerührt sind. Danach sollte man dem Silikon 
Zeitlassen, bis keine Blasen mehr an die Oberfläche 
kommen. Wenn das der Fall ist, kann man die 
vorbereiteten Styrofoamplatten reindrücken und 
Gewichte darauflegen. Auf dem Kessel des Silikons 



unbedingt die Härtezeit des Silikons beachten. Auf keinen Fall das Silikon 
schon früher aus dem Rahmen nehmen. Als Kontrolle kann man die Reste 
im Kessel ansehen, wenn diese gut ausgehärtet sind, kann man das Silikon 
vom Rahmen Lösen. Das Silikon sollte beim Verarbeiten Raumtemperatur 
haben. Wenn ein Silikonkessel erst Kürzlich geliefert wurde braucht er 
etwas länger als einer, der schon länger im Betrieb gelagert wurde. 
Ein 25 Kilo schwerer Silikonkessel braucht etwa drei Tage um die 
Raumtemperatur anzunehmen.  
 
 
 
Gipsabguss: 
 
Im Betrieb von Herr Fankhauser hatte es ein sehr grosses Lager mit 
Negativformen aus Silikon von Modellen. Von denen durften wir drei 
aussuchen, die uns gefielen. Dann mussten wir den Gips mischen. 
 
Gips mischen: Zuerst mussten wir ausrechnen wie viel Gips wir etwa für 
das Modell gebrauchen. Dann füllten wir in einen Kessel so viel wie benötigt 
Wasser auf. Danach füllten wir den Gips in den Kessel. Das Mischverhältniss 
ist: Für einen Liter Wasser benötigt man 1.1 Kilogramm Gips. Mit warmem 
Wasser kann man die Abbinde Zeit verkürzen. Wenn man Zitronensäure 
dazu gibt, verlängert man die abbinde Zeit. Nach dem man den Gips ins 
Wasser füllt muss man einen Moment warten. Nachher muss man mit 
einem Rührstab mischen. Dann kann man den Gips eingiessen. Am besten 
sprüht man vor dem Gips eingiessen die Negativform aus Silikon noch mit 
Geschirwaschmittel ein. 
 
Gips Einfüllen: Wichtig ist auch beim Gips, dass man genau wie beim Silikon 
am tiefsten Punkt den Gips eingiesst.  So viel Gips einfüllen, bis es oben 
noch etwa 5mm Platz bis zum Rand hat. 

Danach muss man mit einem Pinsel durch die ganze Form 
fahren und alles einstreichen. Damit man weis wo die 
Häuser sind, macht man vorher auf eine Folie einen Plan. 
Bei Ritzungen und Strassen mit den Fingern darüber 
Streichen, damit sie nachher gut sichtbar sind. Wenn alles 
gut eingepinselt ist, wartet man biss der Gips ein bisschen 
fester wird. Wichtig ist es, dass man nur eine Hand im Gips 
hat, sonst gibt es eine riesen Sauerei. Wenn er ein bisschen 

fester ist, kommen Glasfasern in den Gips, um ihn zu verstärken.  
Die Glasfasern muss man gut mit dem Gips vermischen, so dass sie überall 
schön gleichmässig verteilt sind. Hat man dies erledigt, wurde der Gips 
schon etwas fester. Dann kann man anfangen den Rand hoch zu ziehen. 



Beim Rand muss man den Gips schön gleichmässig an den 
Modellrand ziehen, so dass es eine ca. 2-3 cm breite Schicht 
am Rand gibt. Danach muss man mit einem Stab ohne 
Druck über den Rahmen fahren, damit kein Gips über dem 
Rahmen hervorsteht. Anschliessend muss der Gips etwa 15 
Minuten Trocknen bevor man ihn aus der Silikonform 
heraus - nehmen kann. In dieser Zeit haben wir schon den 
nächsten Gipsabguss gemacht. Die Gipsreste lässt man im 
Kessel aushärten. Nach ca. einer Stunde kann man den 
ausgehärteten Gips dann im Müll entsorgen. Niemals in den Abfluss 
hineinlehren. 
 
Gips aus der Form lösen: Wenn der Gips fertig getrocknet ist, muss man ihn 
vorsichtig aus der Silikonform herausnehmen. Zuerst Bläst man mit 
Druckluft am Rand hinein um den Gips vom Rand zu lösen. Danach dreht 
man das Ganze um und erhöht die einte Seite, damit es in einer Schräglage 
liegt. Dann probiert man sorgfältig die Slikonform vom Gips abzuziehen. 
Danach müssen die Gipsabgüsse trocknen. 
 

Trocknen: Am besten stellt man die Gipsmodelle 
in einen gut belüfteten Raum. Oder in einen Ofen, 
der aber nicht zu heiss sein darf: Maximal 40° C. 
 
 
 
Verpacken: Wenn der Gips fertig getrocknet ist, 

kann man ihn verpacken. Zuerst wird der Gips auf eine Spanplatte geklebt. 
Danach kommt er in eine Kiste aus Holz oder Karton. Niemals das 
Gipsmodell per Post verschicken, weil Sie durch Schläge beschädigt werden 
könnten. Man könnte es auf ein Palett binden und einem Spediteur 
mitgeben. Aber am besten ist es, wenn man es selbst mit dem Auto abliefert 
oder wir Architekturmodellbauer oder Architekten es selber abholen. 
 
 
 
Nachteile eines Gipsmodells: 
 
Ein Gipsabguss von einem Modell wird nicht mehr so schön, wie das 
Orginal. Die Kanten sind nicht mehr so scharf. Die Ritzungen gehen nicht bis 
nach ganz aussen und alle Fehler vom Orginal sind noch besser sichtbar. 
 
 
 

https://www.fankhauser-modellbau.ch/content/gips_1.html


Vorteile eines Gipsmodells: 
 
Wenn bei einem Wettbewerb zum Beispiel 50 Architekten mitmachen, 
müssten wir 50 mal das selbe Modell herstellen. Damit wir dies nicht 
machen müssen gehen wir zu einem Gipser wie Herr Fankhauser oder  
Herr Sigrist, die uns dann die Gipsabgüsse herstellen. Die machen wir vor 
allem, weil es günstiger kommt, ein Modell zum Gipser zu bringen als  
50 mal das selbe herzustellen. Am günstigsten wäre es natürlich wen man 
im eigenen Betrieb selber Gipsen würde. Dafür haben wir aber leider 
keinen Platz in unserem Betrieb. 
 
 
 
Ich fand es ein sehr Interessanter Tag. Ich habe sehr viel neues über das 
Gipsmodell gelernt. Als wir das Thema in der Schule hatten konnte ich mir 
gar nicht richtig vorstellen wie das alles genau funktioniert: Jetzt kann ich 
das aber!  


