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GM FOAM - ARBEITSANLEITUNG 
 
Die nachfolgenden Mengenangaben sind für die Erstellung einer kleinen Menge GM Foam gedacht. 
(Verwendung einer kleinen Schüssel des ‚Sunbeam Mixers’). 
 

Bevor man die einzelnen Komponenten abwiegt, müssen sie gut geschüttelt werden! 
 
 Mengenangaben: 
 150 gr. Base (Hauptbestandteil) 
   30 gr. Foaming 
   15 gr. Curing (Härtemittel) 
   14 gr. Gelling (Geliermittel) (extra in eine kleine Tasse füllen) 
 

1. Base, Foaming und Curing werden in der Schüssel des Mixers gewogen. 
 

2. Das Gelling wird in einem separaten Gefäß für den späteren Gebrauch gewogen 
 

3. Bevor man mit dem Mixen beginnt, muss die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit des 
Arbeitsraumes ermittelt werden. Die nachfolgenden Tabellen enthalten die Geschwindigkeits- und 
Zeitangaben für die jeweiligen Raumtemperaturen. Wichtig ist, dass nur in gut belüfteten Räumen 
gearbeitet wird. 
 

4. Mixer und Stoppuhr müssen zur selben Zeit gestartet werden. Die benötigte Geschwindigkeit steht 
in den folgenden Tabellen. 
 

5. Das Gelling Agent muss exakt zu der in der Tabelle angegebenen Zeit langsam und tropfenweise 
den anderen Bestandteilen zugefügt werden. (Richtwert sind 30. sec.) 
 

6. Nach der Zugabe des Gelling muss der Mixer für 30 sec. rückwärts laufen. Hierfür sollte eine 
geringe, gleich bleibende Geschwindigkeit gewählt werden. Ist die Mixgeschwindigkeit zu hoch, 
entstehen große Luftblasen, was nicht vorteilhaft ist. 
 

7. Nach 30 Sekunden kann der Mixer abgestellt werden und das Foam ist fertig für den Gebrauch. 
 

8. Jetzt muss das GM Foam rasch in die dafür vorgesehenen Formen gefüllt oder gespritzt (spezial 
injector gun) werden. 
 

9. Nun wird das verbleibende Foam auf eine glatte Oberfläche gegeben, wo es sich in ca. 5 bis 20 
min. in eine feste Masse verwandeln sollte. Wenn man mit den Fingern eine bleibende Einbuchtung 
erzeugen kann ist das Foam geliert. 
 

10. Nun können die Formen in den Ofen gestellt werden. 
 

11. Die Formen werden bei ca. 84-92° C für ca. 3 Stunden gebacken. 
Kleinere Formen werden sicher nur 2 Stunden benötigen, größere und dickere Formen werden eine 
längere Backzeit haben (5-6 Stunden). 
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Tabelle für den ‚normal’ temperierten Raum (20-22° C) 
 

Geschwindigkeit Minuten Gesamtzeit Beschreibung 
1 1 1 Mixen der Komponenten 
7 6 7 Nun werden die 

Komponenten schaumig 
gerührt. 

4 3 10 Die Geschwindigkeit 
wird reduziert, damit sich 
die Größe der Zellen im 
Gummi verringern kann. 

1 3 13 Mit dieser 
Geschwindigkeit 
erreichen die Zellen die 
optimale Größe 

1 30 sec. 13,5 Nun das ‚Gelling Agent’ 
hinzufügen. 

1 30 sec. 14 Jetzt den Mixer langsam 
rückwärts laufen lassen. 

1 30 sec. 14,5 Mixer für die angegebene 
Zeit wieder auf normale 
Gangart zurückschalten, 
dann abschalten 

 
Wenn das Foam zu rasch fest wird, kürzt man entweder die Mixzeit um 1 bis 2 Minuten oder verwendet eine 
geringere Menge ‚Gelling Agent’ (11 oder 12 gr.). 
 
Wird das Foam zu langsam fest, verlängert man die Mixzeit für 2-3 Minuten. Mann kann auch die Formen 
vorher in den Ofen stellen um das Festwerden zu beschleunigen. 
 
Tabelle für einen eher kühlen Raum (18-20° C) 
 

Geschwindigkeit Minuten Gesamtzeit Beschreibung 
1 1 1 siehe oben 
7 6 7 siehe oben 
4 4 11 siehe oben 
1 4 15 siehe oben 
1 30 sec. 15,5 siehe oben 
1 30 sec. 16 siehe oben 
1 30 sec. 16,5 siehe oben 

 
 
Tabelle für einen eher warmen Raum (22-26° C) 
 

Geschwindigkeit Minuten Gesamtzeit Beschreibung 
1 1 1 siehe oben 
7 6 7 siehe oben 
4 2 9 siehe oben 
1 2 11 siehe oben 
1 30 sec. 11,5 siehe oben 
1 30 sec. 12 siehe oben 
1 30 sec. 12,5 siehe oben 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND TIPPS 
 

Informationen zur sicheren Handhabung 
 

- Bevor man zu arbeiten beginnt empfiehlt es sich sämtliche Gebrauchsanweisungen genau durchzulesen. 
- Eine ausreichende Entlüftung des Raumes muss gegeben sein, um den Abzug der entstehenden 

Ammoniakgase zu gewährleisten. 
- Tragen Sie eine Schutzbrille und Handschuhe, wenn Sie mit Foam arbeiten. 
- Bewahren Sie die Foamkomponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf. 
- Wenn Sie Ihre Arbeit mit Foam beendet haben, ist es wichtig sich gut die Hände zu waschen. Trinken, 

essen und rauchen Sie niemals mit ungewaschenen Händen. 
 

Vorbereitung der Molds (Gipsformen) 
 

1) Überzeugen Sie sich davon, dass die Formen sauber und ohne Tonrückstände sind. 
2) Um einen Überdruck des Foams innerhalb der Mold vorzubeugen, werden auf der Positivseite Löcher 

gebohrt. Günstig ist es auch Hilfslinien oder oberflächliche Kratzer an der Mold anzubringen. 
3) Wenn man mit frischen, sehr nassen Molds oder Formen aus Dentalgips arbeitet empfiehlt es sich diese 

bei 65° C eine oder zwei Stunden bevor man zu arbeiten beginnt in den Ofen zu geben damit die 
Wasserrückstände verschwinden. Bevor man allerdings das Foam einfüllt müssen sie wieder abgekühlt 
sein. 

4) Auf die versiegelte und polierte Oberfläche der Mold wird nun mit der Pinselspitze eine dünne Schicht 
von ‚GM Mold Release’ (Trennmittel) aufgebracht. Alle Überschüsse müssen mit einem sauberen, 
trockenen Pinsel entfernt werden. Sollten Sie ein Silikonrelease bevorzugen ist diese ebenfalls dünn und 
ohne Unebenheiten aufzutragen. Staub man nun ein wenig Babypuder über das Silikon, entsteht eine 
sehr glatte, ebenmäßige Oberfläche. Es können aber auch alle anderen in Handel erhältlichen 
Trennmittel verwendet werden, sofern diese petroleumfrei sind. 

 

Spezielle Vokabeln und Grundbegriffe 
 
 

BATCH  1 batch ist das gleiche wie 150 gr. Latex mit den dazugehörigen Komponenten. 
 
RISE gibt die Höhe an mit der das Foam in der Rührschüssel geschlagen werden muss. 

Dieses Maß ist natürlich auch abhängig vom Volumen. 
 
DENSITY ist eine Maßeinheit für die Weichheit des Foam, abhängig von der Menge an Luft die 

während des Mixens in das Foam gelangt ist. Je größer die Density umso weicher das 
Foam. 

 
VOLUME ist die Maßeinheit für die Ausdehnung des Foam, wenn Luft beim Mixen 

eingeschlagen wird. 
 
FLOW ist die Definition für die „Reinheit“ des Foam. Man sagt: je höher die „Rise“ desto 

geringer der „Flow“. Bei glatt fließendem Foam ist die Gefahr, dass Defekte entstehen 
dementsprechend geringer, da es weniger Luftblasen enthält. 

 
GEL TIME Darunter versteht man die Zeit, die das Foam benötigt um sich vom flüssigen Zustand 

in eine festere Masse zu verwandeln. 
 
CURL ist die chemische Reaktion, die in Kombination mit Hitze passiert. Ist die Backzeit zu 

kurz bemessen, nennt man das „undercured“, und das Foam ist noch nicht 
verwendbar. 

 
COLLAPSE ist ein beim Arbeiten mit Foam häufig auftretendes Problem, welches auf eine zu 

lange Gelierzeit zurückzuführen ist. 
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STEAM LAKE bezeichnet man eine Einbuchtung an der Oberfläche des Foams, die bei einer 
Ansammlung von Dampf an der Moldoberfläche entsteht. Dieses Problem tritt häufig 
bei neuen oder porösen Formen auf. 

 
 
 

Tipps 
 
 

- Die besten Ergebnisse erzielt man, wenn man sich jedes Mal beim Arbeiten mit GM Foam Notizen 
macht. Wenn fortlaufend über die Arbeiten mit GM Foam Buch geführt wird, merkt man, dass die 
Ergebnisse vorhersehbar und auch wiederholbar sind. 
 

- Ein wichtiges Utensil beim Arbeiten mit Foam ist eine Messvorrichtung für die Raumtemperatur und    
-feuchtigkeit, damit die klimatischen Bedingungen des Arbeitsraumes festgestellt werden können. Auch 
diese Werte sollten notiert werden, denn Temperatur und Luftfeuchtigkeit haben einen großen Einfluss 
auf GM Foam. 

MERKE: Wärme und hohe Luftfeuchtigkeit verkürzen die Arbeitszeit. 
 

- Wird das Foam zu schnell hart: 
   Verringern Sie die Mixzeit 
   In Extremfällen reicht das nicht aus und es muss bei hoher Luftfeuchtigkeit zum     
   Beispiel auch die Menge des ‚Gelling Agent’ (um 2-3 gr. / 150 gr. Base) verringert  
   werden. 
 

- Wird das Foam zu langsam hart: 
   Erhöhen Sie die Mixzeit 
   Erhöhen Sie die Menge des ‚Gelling Agent’ 
   Oder Erhitzen Sie die Formen, in Extremfällen bis zu einer Temperatur von 26-29° C 
   bevor Sie das Foam einfüllen. 
 

- Sollte die Backzeit zu kurz berechnet worden sein, schiebt man die Formen nochmals in den Ofen. Ist 
der Ofen sehr voll, muss die Backzeit schon im Vorhinein länger angesetzt werden. Wichtig ist 
allerdings, dass jede Form ausreichend Platz hat und so auch mit der notwendigen Hitze versorgt 
werden kann und auf jede Foam die gleiche Menge an Hitze einwirken kann. 
 

- Ist die Backzeit zu lange gewesen, wird das Foam spröde und zerreißt leicht. Hier hilft nur eine 
Verringerung der Backzeit. 

 
 

Tricks für die Entfernung des Foams aus der Mold 
 

- Die Entfernung aus der Mold sollte erst dann vorgenommen werden, wenn sich die Form auf 49-55° C 
abgekühlt hat. Macht man es bei einer höheren Temperatur, kann die Mold beschädigt werden (Risse 
können entstehen…). 
 

- Um die beiden Moldteile zu trennen empfiehlt es sich ein dünnes Holzstück, welches im Zwischenraum 
der Mold angesetzt werden kann, um sie zu öffnen. 
Der Arbeitsgang muss so verlaufen, dass das Foamstück auf einer Seite der Mold verbleibt. Jetzt wird 
das fertige Stück eingepudert und aus der Form entfernt. 
 

- Allerdings sollte das Foam auch nicht bei Zimmertemperatur aus der Mold entfernt werden, denn dann 
ist es nur schwer von der Form zu trennen und kann eingerissen oder ganz zerstört werden. 
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Pflege und Lagerung der Schaumteile 
 
Es ist wichtig, dass die Teile, bevor sie verwendet oder gelagert werden, gewaschen werden. 
 
1) Das Foamstück in eine Schüssel mit warmen Wasser geben und einige Tropfen Babyshampoo zufügen. 

 
2) Das Stück nun vorsichtig durch die Seifenlauge ziehen, nicht rubbeln 

 
3) Jetzt das Foamstück durch eine Schüssel mit klarem Wasser ziehen. Vorsichtig ausdrücken und 

abtrocknen (NICHT AUSWRINGEN!!!). 
 

4) Nun das Stück gut trocknen lassen. 
man kann das Foamstück zum Trocknen auch zurück in die Mold legen. 

 
Wenn die Stücke in einem Plastiksack oder einem ähnlichen luftdichten Behälter aufbewahrt werden sollen, 
müssen sie vollständig trocken sein um einen unangenehme Geruchsbildung zu vermeiden. 
 

TROCKEN UND LICHTGESCHÜTZT LAGERN 
 
 

Pflege und Lagerung der Foamkomponenten 
 
 
Um gute Ergebnisse mit GM Foam zu erzielen, muss man es trocken, kühl und lichtgeschützt lagern (nicht 
zu kalt). 
 
Die Flaschen oder Container sind immer gut zu verschließen. 
 
Vor Gebrauch die einzelnen Komponenten gut schütteln. 
 
 

Notiz 
 
 

Um die einzelnen Komponenten abzuwiegen, benötigt man normalerweise eine Küchenwaage. Sollten Sie 
keine Waage zur Verfügung haben, können auch Maßeinheiten, die in Kochbereich üblich sind verwende 
werden (Teelöffel, Esslöffel,…). 
 
150 gr. Batch   ½ Tasse Foam Latex; 1 EL Foaming Agent; 1 TL Curling Agent;  

1 TL Gelling Agent. 
 
 

Die gebrauchten Löffel und Tassen nicht mehr in der Küche verwenden!!! 
 
 
 
 
 
 
 

WIR WÜNSCHEN EIN GUTES GELINGEN 


