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Ur-Form auf eine Unterlage kleben, al-
lenfalls mit geeigneter* Knetmasse ab-
dichten und mit einem Auffang-Rand 
aus derselben Knetmasse versehen.  

Masken / Larfen / Plaquetten

Für die Herstellung einer Negativ-Form 
braucht es zuerst ein Positiv (Ur-Posi-
tiv) das abgeformt werden kann. Dieses 
Positiv wird meist aus Plastilin, Ton oder 
was auch immer hergestellt. Für die 
Abformung ist es eigentlich egal. Es ist 
lediglich zu bedenken, dass die Abfor-

mung mit RTV-Silikon sehr genau wird! 
D.h. Fehler, unschöne Stellen etc. wer-
den gnadenlos so abgeformt. Es ren-
tiert sich also, bei der Herstellung der 
Positiv-Form sehr genau zu arbeiten 
und sich entsprechend Mühe zu geben. 
Der Aufwand wird dadurch entschädigt, 

dass die Abformlinge kaum mehr nach-
bearbeitet werden müssen.
Hier eine kleine Anleitung, wie auf ein-
fachste Weise solche Dinge hergestellt 
werden können.
(RTV heisst lediglich Raum Temperatur 
Vernetzend!)

Nun folgt der erste Anstrich oder Ueber-
guss mit RTV-Silikon 1701. Mit einem 
Pinsel werden heikle Stellen langsam 
überstrichen, damit allfällige Luftblasen 
entweichen können.

Nach der Härtung wird der zweite Auf-
trag mit thixotropiertem (eingedick-
tem) RTV-Silikon 1701 mit Pinsel oder 
Spachtel aufgetragen.

Die weiteren Anstriche werden eben-
falls mit thixotropiertem RTV-Silikon 
1701 (wegen der besseren Sichtbarkeit 
ev. leicht einfärben) aufgetragen. Nach 
der Härtung der Silikon-Form kann der 
Knetmassen-Auffangrand entfernt wer-
den. 

Nun wird aus einer passenden Karton-
schachtel ein neuer, grösserer Kragen 
auf die Form gestellt, innen mit Trenn-
mittel behandelt oder mit einer Plastic-
Folie ausgeschlagen. Dann wird das 
ganze mit 2-K PU-Weichschaum 131 
ausgeschäumt.

Nach der Härtung des PU-Weich-
schaums wird das ganze Entformt und 
sie haben nun eine weiche Silikon-Haut-
form in einer weichen Schaum-Stütz-
form vorliegen!

Geeignete Abform-Materialien:
Geeignete* Knetmasse, die mit der RTV-Silikon-Abformmasse nicht inhibiert. Art. Nr.  3823.0500 oder  910.0650
RTV-Silikon-Abformmasse kondensationsvernetzend Art. Nr.   1701.0001
Thixotropiermittel zum Eindicken der RTV-Silikon-Abformmasse Art. Nr.   1701.5050
Allenfalls Silikon-Farbpaste nach Wahl Art. Nr.    415.1551 und weitere
Trennmittel-Paste Art. Nr.   165.1025 etc.
oder Trennspray Art. Nr.   165.0400

Herstellen von Masken und Larfen aus Kunststoff:
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Die fertige Silikon-Form kann nun mit 
der PU-14 Streichmasse in 2-3 Arbeits-
gängen (je nach Maskengrösse)  aus-
gestrichen werden. Bei ganz grossen 
Masken, gefährdeten Stellen etc. kön-
nen zusätzlich Streifen aus Gewebe, 
Sacktuch o.ä. mit eingeharzt werden.

Es ist auch möglich, kleinere Formen, 
Gegenstände etc. mit PU-Schnellgiess-
harz wie z.B. MC-2, Giesskeramik oder 
ähnlich, im Vollguss zu giessen.

Nach dem Besäumen und Bemalen mit 
jeder gewünschten Farbe kann des fer-
tige Werk bestaunt werden.
Noch Fragen? Dann fragen Sie uns, wir 
helfen immer und gerne!

PU-14 Streichmasse für Maskenbau:  PU-14 Art. Nr. 114.0017 etc. ist eine stark gefüllte, geruchsarme, Polyurethan-
Streichmasse, die auch an senkrechten Flächen nicht abläuft und nach der Aushärtung ein schlagzähes, hartelastisches 
Endprodukt ergibt. Die Streichmasse wird vorallem im Dekorationsbereich eingesetzt und ist geeignet zum Isolieren von 
Styropor (Theatherdekoration) für die Herstellung von Fasnachtsmasken, zum Stabilisieren von Textilien, giessen von 
hohlen Pupenkörpern etc. Dazu werden wie hier meistens Silikonformen verwendet. Die Haftung auf allen Untergründen, 
auch auf Metall, ist sehr gut.
Eigenschaften: Farbe beige (kann beliebig eingefärbt werden) Mischungsverhältnis 100:70 A+B,  Verarbeitungszeit ca. 
4-7 Min. Klebefrei nach ca. 40 Min. gehärtet nach ca. 6 Std. Shore-D-Härte 48, Wärmebeständigkeit ca. 70°C.

Das Ur-Positiv wird von Hand modelliert 
und vorbereitet für die Abformung mit 
RTV-Silikon Abformmasse. 

Ein weitere Beispiele, wie Masken nach dieser Beschreibung hergestellt werden können. 

Bei grossen Masken ist es oft sinnvoll, 
zur Entformung die Silikon-Form etwas 
aufzuschneiden. Wenn die aufgeschnit-
tene Form anschliessend in das weiche 
PU-Schaum-Bett gestülpt wird, schliesst 
sich die Schnittstelle automatisch. 

Es ist auch möglich, Zusätzliche Teile 
wie Hörner etc. separat zu Giessen (hier 
aus weichen PU-Schaum) und dann an 
die Maske zu kleben. 
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PU-Giessharz MultiCast 2:
Schnellhärtendes und ungefülltes Polyurethan Schnellgiessharz für Abformungen, Gussteile, Stabilisierungsformen für 
Silikoneinsätze, für Fasnachtsplaquetten, zum Giessen von Kleinteilen im Modellbau, für Ruderhebel, Figuren etc.
Farbe:  naturweiss/gelblich, kann mit PU-Farbpasten problemlos und beliebig eingefärbt werden. 
Füllstoffe: Kann sowohl ungefüllt oder mit Füllstoffen gemischt, z.B. TE-Füllstoff auf Basis Aluminiumhydroxid grau, 
Microballon oder anderen Füllstoffen hoch gefüllt werden (> 500%). 
Mit entsprechendem Zusatz von Microballons und TE-Füllstoff erreichen wir den Effekt von Flüssig-Holz und mit Fasern 
gefüllt, eine grössere Festigkeit. 
Mit leichten Füllstoffen versetzt, wie z.B. Microballons etc. werden die Teile leichter, mit schweren Füllstoffen, wie z.B. 
Eisenpulver etc. schwer. 

Herstellung von Plaquetten:
Die Herstellung von Plaquetten und an-
deren Giessteilen ist sehr einfach. 
Zuerst wird wiederum ein Ur-Positiv aus 
Ton, Knetmasse oder ähnlichem ge-
formt. 
Dieses Positiv wird nun auf ein ebe-
nes Brett, Glas o.ä. geklebt wie gehabt. 
Dann wird um dieses Teil mit Holz, Plexi-
glas o.ä. ein dichter Kragen gebaut oder  

sie kaufen sich einen Formenrahmen, 
den Sie inskünftig für fast alle Grössen 
und Formen verwenden können. 
Anschliessend wird dieses Ur-Positiv 
mit Silikon RTV-1701 übergossen. Es 
ist dabei auf einen feinen Giesstrahl 
zu achten damit möglichst wenig Luft 
mit eingschlossen wird. Möglicherwei-
se können vor dem Giessen feine und 
heikle Stellen mit einem Pinsel sorg-

fältig vorgestrichen werden. Auch ein 
nachträgliches Entlüften mit einem 
Zahnstocher o.ä. ist möglich. Wichtig 
sind langsame, ruhige Bewegungen.  
In dieser Silikon-Negativ-Form werden 
nun die Plaquetten mit PU-Giessharz 
MultiCast 2 oder einer ähnlichen Type 
gegossen und nach der Härtung nach 
belieben bemalt.  

Verstellbarer Formbaurahmen Ur-Positiv aus Knetmasse Pongo Fertiges Silikon-Negativ, gleich in meh-
reren Nutzen gegossen

Hier werden die Plaquetten mit schwarz eingefärbter 
PU-Giessmasse MultiCast 2 gegossen. Die Sicherheits-
nadeln werden gleich mit eingegossen!

Hier die fertigen Plaquetten, Rückseite mit Nadel, Vorder-
seite roh und Vorderseite bemalt.


