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Creative Ceramics Biegeformen 35 225 01- 35 226 97

Die Creative Ceramics Biegeformen sind dauerhafte Biegeunterlagen für Glas. 
Die spezielle Formulierung der Rohmaterialien garantiert die lange Lebens-
dauer auch bei mehrmaligem Einsatz pro Tag! Die glatte Oberfläche nimmt 
das Trennmittel leicht und gleichmäßig auf und sorgt für ein leichtes Gleiten 
des Glases beim Absenken.

Anwendung:

1. Masse prüfen
Die Formen sind weitgehend von Hand gemacht und unterliegen kleinen 
Maßabweichungen. Vor dem Zuschneiden des Glases die Formenmasse über-
prüfen.
2. Ausbrennen:
Bei den größeren Formen (ab ca. 30cm) empfiehlt es sich, die Formen vor der 
ersten Anwendung „leer“ auszubrennen.
Brand: in 50°C/ h auf 800°C (90°F/h bis 1470°F) aufheizen, 
keine Haltezeit Form im Ofen auskühlen lassen
3.  Trennmittel gleichmäßig aufpinseln oder sprühen und im Ofen bei ca. 
200°C ca. 20min (400°F) trocknen lassen. Achtung: Entlüftungslöcher in den 
Formen offen halten.
Trennmittel alle 3-4 Brände oder nach Bedarf erneuern (Achtung: bei hohen 
Absenktemperaturen über 700°C (1250°F) nach jedem Brand erneuern!)
4.  Formen für den Biegebrand auf Stützen stellen. Abstand zu den Heizspiralen 
mind. 2-3cm
5.  Die Formen sind thermalschockgefährdet (wie Glas auch) und sollen nie zu 
schnell aufgeheizt oder abgekühlt werden (bei seitenbeheizten Öfen besonders 
zu beachten). Beispiel: Durchmesser 40cm, ca. 200°C/h (350°F) bei 
Deckelbeheizung, ca. 100°C/h (180°F) bei Seitenheizung.

Creative Ceramics Slumping Molds

The Creative Ceramics Molds are designed as durable slumping and bending 
molds for glass.The specially formulated raw materials guarantees the 
durability even when fired several times a day! The smooth surface accepts the 
primer uniformly and ensures the glass to glide smoothly during the slumping 
process.

Application:

1. Check sizes
The mold are largely made by hand. Small differences in size may be possible.
Before cutting the glass, double check the size of the mold.
2. Prefiring:
Prefiring is recommended especially for molds larger than 30cm.
Firing: Fire the kiln in 50°C/h (90°F/h) up to 800°C (1470°F), no holding time.
Cool down the mold in the kiln.
3.  Brush or spray the kilnwash on and let it dry for approx. 20min in the kiln at 
200°C (400°F)
Make sure vent holes in the molds remain open. Replace kilnwash every 3rd to 
4th firing or when needed. (Attention: with bending temperatures hotter than 
700°C (1250°F) after every firing!) 
4.  Place the mold on kiln posts for the slumping process. Distance the heating 
elements no less than 2-3cm.
5.  The molds are susceptible to thermal shock (similar to glass) and should 
not be heated or cooled to fast (special attention required in side-firing kilns). 
Example: Mold diameter 40cm, 200°C/h (350°F) in topfiring. 100°C/h (180°F) 
in side-firing kiln.


