
Herstellung von Schaumgips
Beschreibung

Stand der Technik:
Gips ist ein billiger vielseitiger Baustoff, der wenig Energie zur Fertigung 
benötigt. Schaumgips kommt auch in der Natur vor. Es gibt verschiedene 
Herstellungsweisen. Hier soll ein spezielles Herstellungsverfahren 
beschrieben werden. 

Aufgabe:
Schaumgips soll aus billigen, ungiftigen, anorganischen Rohstoffen 
hergestellt werden. Wenn man ein Gips-Kalkstein-Gemisch in verdünnte 
Schwefelsäure einrührt, entsteht Gas. Leider wird der Gips erst dann fest, 
wenn das Gas schon ausgeperlt ist.  
  
Lösung:
Verdünnte Schwefelsäure wird erst mit wenig Gips versetzt. Wenn dieser 
Gips abgebunden ist, entsteht eine hochviskose Pampe. Nur soviel Gips
wird zuerst zugegeben. 

Der restliche Gips und pulverisierter Kalkstein wird anschließend 
hinzugefügt. Der Gips bindet dabei sofort unter CO2-Entwicklung ab. Vom 
entstehende Gas kann nur mehr ein Teil entweichen.

Ausführungsbeispiele:
Schwefelsäure, ca. 1- bis 5-prozentig, wird mit weniger Gips versetzt, als 
zum Abbinden nötig ist. Man könnte auch schon abgebundenes Gipspulver 
verwenden. Andere Zuschlagstoffe zur Erhöhung der Viskosität wären 
Bentonit, Alaun. Man wartet bis aus der Flüssigkeit eine hochviskose 
Pampe entstanden ist, und der eingerührte Gips schon Kristallwasser 
aufgenommen hat. Eine stöchiometrisch überschüssige Menge an 
Kalksteinpulver wird mit Gipspulver vermischt und schnell eingerührt. 

Vorteile:
Er werden keine organische, teure oder bedenkliche Zusatzstoffe benötigt. 
Platten aus diesem Stoff könnte man selbst an die Wand kleben und 
verspachteln. So wäre kein teurer Fachmann zum verputzen nötig.
Man kann das Material auch als Blumenerde verwenden. Gips, 
insbesondere mit Poren, bindet auch Wasser. Mit Bentonit zusammen, 
könnte solcher Schaumgips verwendet werden, Wüstenboden 
landwirtschaftlich zu nutzen. So spült Regen diesen Bentonit nicht so leicht 
in tiefere Schichten.   



Herstellung von Schaumgips
Zusammenfassung
Mit diesen Verfahren wird Schaumgips aus billigen, ungiftigen, 
anorganischen Rohstoffen hergestellt. Dazu wird verdünnte Schwefelsäure 
mit Gips, Bentonit, Ton und oder Alaun zu einer viskosen Pampe angerührt. 
Es wird gewartet, bis der Gips Kristallwasser aufgenommen hat. Fehlender 
Gips wird mit stöchiometrisch überschüssige Menge an Kalksteinpulver 
vermischt und endlich dazugerührt.

Herstellung von Schaumgips
Patentanspruch
Herstellen von Schaumgips mit folgender Vorgehensweise:
Verdünnte Schwefelsäure wird mit den anorganischen Zuschlagstoffen 
Gips, Bentonit, Ton und oder Alaun zu einer viskosen Pampe verwandelt.
Eventuell muss gewartet werden, bis der Gips Kristallwasser 
aufgenommen hat.
Fehlender Gips und eine stöchiometrisch überschüssige Menge an 
pulverisierten Kalkstein wird vermischt. Wenn die Pampe genügend dick 
ist, wird diese Mischung eingerührt.


