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Die Erzeugung von Nieder-, Misch- und
Hochbrandgips in Burgund, Ferrara und

Stuttgart etwa im Jahr 1600

La production de plâtre basse températu-
re, de plâtre multiphase et de surcuit en
Bourgogne, à Ferrare et à Stuttgart au

tournant du XVIe au XVIIe siècle

Franz Jürgen Götz M.A. - Dr.-Ing. Günter Lucas - 
Dr. Gabriel Seng - Hervé Galland

Une publication interfacultaire et transfrontalière

Reproduction du manuscrit de Schickhardt - Transcription
en langage technique français - Compléments pour la com-

préhension et commentaires

Mis à part les paragraphes 1 et 2, la partie française est
une adaptation du texte allemand

1 Introduction

Heinrich SCHICKHARDT le Jeune, né et mort à Herrenberg,
un lieu du bassin gypseux wurtembergeois, vécut de 1558 à
1635 ; il était un maître d'oeuvre et un ingénieur de l’époque
de la Renaissance et est appelé aujourd’hui le “Leonard soua-
be”. En 1596 il devint architecte de la cour et du pays de Wur-
temberg. Dans les années 1598 et 1599-1600, ses voyages le
conduisirent deux fois en Italie, respectivement en France où
il entra manifestement en contact avec des cuiseurs de gypse
et examina attentivement leur travail [Dictionnaire Histoire de
Bade-Wurtemberg ; Internet www.s-line.de]. SCHICKHARDT a le
mérite d’avoir fait des dessins détaillés de procédés tech-
niques à une époque où cela n’était pas du tout coutumier.
Ce n’est qu’à partir de l’époque du rationalisme que furent
créées les célèbres encyclopédies par DIDEROT, D’ALEMBERT,
KRUNITZ etc. Dans le fonds SCHICKHARDT se trouve un récit de
voyage de quatre pages avec des croquis et des explications
manuscrites sur la production de plâtre à basse ou haute
température ou en plusieurs phases, pratiquée en Bour-
gogne, à Ferrare et à Stuttgart, dans sa patrie wurtember-
geoise. Ces documents sont conservés au Hauptstaatsarchiv
de Stuttgart sous le numéro d’archives N220 T44.

2 Répartition des tâches

Comme on connaît très peu de littérature datant des
temps primitifs et concernant la cuisson du gypse, autant en
Allemagne qu’en France, mais que ce matériau de construc-
tion est du plus grand intérêt pour l’entretien des monu-
ments, il est souhaitable de porter à la connaissance des
spécialistes de la matière le rapport de SCHICKHARDT sur la
cuisson de gypse en Bourgogne et à Ferrare comparative-
ment à Stuttgart, rapport qui devrait avoir été écrit aux envi-
rons de 1600. L’écriture à la plume et à l’encre, dans un dia-
lecte wurtembergeois désuet, complique aujourd’hui la
lecture du manuscrit de SCHICKHARDT. 

C’est pour cette raison que des savants, expert en littératu-
re et en bibliothèque, ainsi qu’un ingénieur des sciences des
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Ergebnis einer fakultätsübergreifenden und grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit

Wiedergabe des handschriftlichen Textes von SCHICKHARDT
Umsetzung in heutige hochdeutsche Fachsprache
Ergänzungen zum Verständnis und Kommentar

1 Einleitung

Heinrich SCHICKHARDT der Jüngere, geboren und gestor-
ben in Herrenberg, einem Ort im württembergischen Gips-
keuper, lebte von 1558 bis 1635, war Renaissance-Baumei-
ster und Ingenieur und gilt heute als "Schwäbischer
Leonardo". Ab 1596 war er Hof- und Landbaumeister Würt-
tembergs. Seine Reisen führten ihn in den Jahren 1598 und
1599-1600 zweimal nach Italien bzw. nach Frankreich, wo er
offenbar Kontakt zu Gipsbrennern hatte und sich deren
Arbeit genau angesehen hat. [Lexikon Geschichte Baden-
Württembergs; Internet www.s-line.de] - SCHICKHARDTS Ver-
dienst ist, dass er detaillierte Aufzeichnungen von techni-
schen Vorgängen in einer Zeit gemacht hat, als dies noch gar
nicht üblich war. Erst in der Zeit des Rationalismus wurden
von DIDEROT u. D'ALEMBERT, KRÜNITZ etc. die berühmten
Enzyklopädien geschaffen. In SCHICKHARDTs Nachlass findet
man einen vierseitigen Reisebericht mit Skizzen und hand-
schriftlichen Erläuterungen über die Erzeugung von Nieder-,
Mehrphasen- und Hochbrandgips in Burgund, in Ferrara und
in seiner württembergischen Heimat Stuttgart. Diese werden
im Hauptstaatsarchiv Stuttgart unter der Archivnummer 
N 220 T 44 aufbewahrt. 

2 Aufgabenstellung

Da in Deutschland ebenso wie in Frankreich aus früherer
Zeit nur wenig Literatur über das Brennen von Gips bekannt
ist, dieses Baumaterial aber von größtem denkmalpflegeri-
schem Interesse ist, sollte SCHICKHARDTs Bericht etwa aus
dem Jahr 1600 über das Brennen von Gips in Burgund und
Ferrara und vergleichsweise in Stuttgart dem Fachpublikum
zugänglich gemacht werden. - Die Handschrift mit Feder und
Tinte und ein veralteter württembergischer Dialekt erschwe-
ren heute die Lektüre von SCHICKHARDTs Niederschrift.

Deswegen haben sich ein Buch- und Bibliothekswissen-
schaftler und ein Gesteinshütten-, Brennstoff- und Industrie-
ofenkundler zusammengetan, um den alten Text zu "ent-
schlüsseln", in die heutige hochdeutsche Fachsprache zu
übertragen und mit verfahrenstechnischen Ergänzungen
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liants hydrauliques, des matières combustibles et de la cuisson
industrielle, se sont groupés pour déchiffrer le texte ancien, le
transcrire en langage technique haut allemand et y apporter
des compléments et des commentaires sur les procédés tech-
niques. Afin de faire connaître l’historique de la calcination du
gypse aux lecteurs francophones intéressés par la question,
deux spécialistes bilingues de l’industrie française du gypse
traduisirent le texte existant en langage technique français.

3 Reproduction - Transcription - Compléments

Reproduction du texte manuscrit de SCHICKHARDT,
Transcription en langage technique haut-allemand, com-
pléments pour la compréhension des documents

Les trois chapitres sont ordonnés suivant la température
croissante de la cuisson bien que celle-ci ne soit pas préci-
sée par SCHICKHARDT mais, par expérience, elle peut être
indiquée à posteriori d’une manière semi-quantitative.

3.1 Plâtre basse température, plâtre de Paris, plâtre de staff

Tout d’abord, le gypse est prébroyé par battage et tami-
sé, passé au sas, comme DIDEROT et d’ALEMBERT vont dire
150 ans plus tard.

Le gypse prébroyé à une granulométrie inférieure à envi-
ron 0,2 cm est ensuite placé dans une marmite en cuivre
sous laquelle est allumé un feu de bois régulier. Par un
mélange manuel constant et permanent avec un bâton, le
conducteur de cuisson obtient une répartition thermique
homogène afin d'avoir une perte d'eau de cristallisation
homogène dans la masse de gypse durant la cuisson. Grâce
au dessin de SCHICKHARDT (figure 1), on peut distinguer l'ef-

GGiippss SSiieeddeenn
DDeerr ggeessoott tteenn ggii ppss iisstt ddeerr ssttaannddhhaafftt uunndd bbeessssttee ggiippss,, eerrsstt lliicchh wwüürrtt ddeerr

oohhnnggeebbrraanntttt ggiippss kkllaaiinn vveerrsscchh llaaggeenn dduurr eeiinn hheerrnn ssiibbggeerraaddeenn,,  iinn eeiinn  KKeess--
sseell ggeetthhoonn,, uunndd eeiinn ggrrooßß ffeewweerr ddaarruunnddeerr ggeetthhoonn uunndd sstteettiigg uummbb ggeerrii eerrtt,,
ssoo sseeiiddtt eehhrr ddaass eerr iinn ddiiee hhööhhee aauuffffsspprriinnggtt ,, hhaatt eeii nneerr 33 ssttuunndd aann sseeiinneemm
KKeesssseell vvoo ll zzuu ssii eeddeenn,, ddaarrvvoonn eerr aauuffff aannddeerr hhaallbb ssüümmeerrnn GGüüppßß zzuu wweeggeenn
bbrriinnggeenn mmaagg..

Fig. 1 : Marmite à gypse en feu ouvert. Tous droits réservés
Bild 1: Gipsbrenner am offenen Feuer. Alle Rechte vorbehalten
Hauptstaatsarchiv Stuttgart N220 T44

und Kommentaren zu versehen. Um das historische Wissen
um den Gipsbrand dem interessierten französich-sprachigen
Leserkreis zu eröffnen, übersetzten schließlich zwei zweispra-
chige Angehörige der französischen Gipsindustrie den vor-
handenen Text in heutige französische Fachsprache.

3 Wiedergabe - Umsetzung - Ergänzung

Wiedergabe des handschriftlichen Textes von SCHICK-
HARDT, Umsetzung in hochdeutsche heutige Fachsprache,
Ergänzungen zum Verständnis und Kommentar

Die Ordnung der drei Kapitel unterwirft sich der anstei-
genden Brenntemperatur, die von SCHICKHARDT zwar nicht
genannt wird, aber nachträglich aus Erfahrung halbquantita-
tiv angegeben werden kann.

3.1 Niederbrandgips, Stuckgips

Zunächst wird der Rohgips durch Schlagen vorzerklei-
nert und durch ein Haarsieb gegeben, sofern die Verfasser
die Wörter hern sib mit Haarsieb richtig wiedergegeben
haben. Eine Bestätigung dieses frühen Siebens finden wir bei
A.W. HERTEL: "Man erhitzt den gemahlenen und durchge-
beutelten, rohen Gyps in einem reinen kupfernen Kessel
über mäßigem Feuer." [Die Lehre vom Kalk und Gyps..., Wei-
mar, 1851] Der < ca. 0,2 cm vorzerkleinerte Rohgips wird in
einen Kupferkessel gegeben, unter welchem ein ordentli-
ches Holzfeuer entzündet ist. Durch ständiges Umrühren
mit einem  Werkzeug von Hand erreicht der Gipsbrenner
eine gleichmäßige Temperaturverteilung und somit eine
gleichmäßige Abgabe des Kristallwassers im Brenngut. In
Bild 1, einer Zeichnung von SCHICKHARDT, kann man erken-
nen, wie der Gips bedingt durch die Abgabe von Kristallwas-
ser und dessen Übergang in die Dampfphase in Wallung
gerät. Zu SCHICKHARDTs Zeit etwa um 1600 hat man den

Ausdruck Sieden - vom Salzsieden her kom-
mend - als aktiven Vorgang auf die Erzeugung
von Stuckgips als Niederbrandgips übertragen
und vom Gipssieden gesprochen. Das Wort
Kochen für diese Erscheinung hat sich in der
Verfahrenstechnik und im Anlagenbau bis in die
heutige Zeit auch für geschlossene Großkocher
erhalten. Der Gipssieder muss 3 Stunden am
Kessel stehen, das Feuer aufrecht erhalten
und den Gips stetig rühren. Wie er seine Beine
vor der Strahlungshitze schützt, wird nicht
berichtet und auf der Zeichnung nicht darge-
stellt; ein spanischer Paellakocher - eine absolut
vergleichbare Tätigkeit an einer 1 - 1,5 m
großen Pfanne - bindet sich mehrere Lagen
Wellpappe von Verpackungsschachteln um die

GGiippss SSiieeddeenn
DDeerr ggeessoo tttteenn ggiippss iisstt ddeerr ssttaannddhhaafftt  uunndd bbeessssttee ggiippss,,  eerrss ttlliicchh wwüürrtt ddeerr

oohhnnggeebbrraanntttt ggii ppss kkllaaiinn vveerrsscchh llaaggeenn dduurr eeiinn hheerrnn ssiibbggeerraaddeenn,,  iinn eeii nn KKeess--
sseell ggeetthhoonn,, uunndd eeiinn ggrrooßß ffeewweerr ddaarruunnddeerr ggeetthhoonn uunndd sstteettiigg uummbb ggeerriieerrtt,,
ssoo sseeiiddtt eehhrr ddaass eerr iinn ddiiee hhööhhee aauuffffsspp rriinnggtt ,, hhaatt eeiinneerr 33 ssttuunndd aann sseeiinneemm
KKeesssseell vvoo ll zzuu ss iieeddeenn,, ddaarrvvoonn eerr aauuffff aannddeerr hhaallbb ssüümmeerrnn  GGüüppßß zzuu wweeggeenn
bbrriinnggeenn mmaagg..
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fet de bouillonnement du gypse qui relâche son eau de cris-
tallisation sous forme vapeur.

L'opérateur doit rester 3 heures durant à côté de la mar-
mite afin de maintenir un feu régulier et de mélanger
constamment le gypse. La quantité de gypse produite est
indiquée à l'aide d'une mesure vieille d'un volume de 
22,15 litres. - En conséquence, la quantité de plâtre produit
dans le volume de marmite correspond 33 dm3. Cette don-
née se réfère très vraisemblablement au volume d'un plâtre
refroidi, broyé et tamisé. De plus le plâtre a été vendu du
moins localement et ce jusque dans les années 1940 dans
cette unité de volume; en fait le volume d'une cuisson se
rapporte à celui sous lequel est vendu le produit.

Afin de conclure sur la quantité de la marmite, on doit rai-
sonner de deux façons.

Suivant la première, la quantité de gypse lors de la cuis-
son est spécifiquement plus lourde, car le gypse est encore
grossier. Suivant la seconde, le gypse est plus léger, car lors
de la cuisson il est en état d'ébullition. Nous pouvons dire
que les deux raisonnements se valent. Afin de limiter l'écla-
boussement du gypse chaud, il doit y avoir un rebord supé-
rieur de la marmite. La marmite doit avoir un volume de 
50 dm3 et avoir la forme d'une demie boule. Une demie
boule avec un diamètre intérieur de 2,9 dm = 290 mm a un
volume de 51 dm3. Maintenant considérons que la marmite
n'est pas une demie sphère mais un cône tronqué avec un
fond de tôle battue d'un volume d'environ 8 dm3, nous pou-
vons alors nous représenter un cône tronqué de 43 dm3 -
ou avec le fond rond battu compris - , une marmite d'un
volume total de 51 dm3 ayant les grandeurs suivantes :

diamètre inférieur = 4,0 dm= 400 mm
diamètre supérieur = 4,8 dm = 480 mm
hauteur = 2,82 dm = 282 mm.

R. DENDLER et ST. KING ont déjà repris le fait incontes-
table: le besoin calorifique pour obtenir une température de
125°C dans un chaudron ouvert est supérieur d'environ 7%
à celui nécessaire pour produire un plâtre surcuit à 925°C du
fait de la perte d'énergie. 

De plus, lorsque les calculs de masse n'apportent rien,
parce qu'il manque certaines valeurs, on peut prendre
comme valeurs de densité apparente celles actuelles des
plâtres de staff et de moulage:      

plâtre de staff normal = 0,85 kg/dm3

plâtre de moulage et de staff de haute qualité  = 0,71 kg /dm3

Dans le cas d'une cuisson d'un gypse pour la fabrication
et la commercialisation d'un plâtre de staff de qualité, nous
utiliserons la valeur moyenne de 0,78 kg/dm3. Nous avons
donc, pour un volume de 33 dm3, une charge de la marmi-
te d'environ 25,75 kg.

La température du produit durant la cuisson doit avoir
été entre 100 et 150°C.

Dès le début de sa description de l'ébullition du gypse,
SCHICKHARDT écrit : Un plâtre bouilli est le meilleur plâtre
pour des travaux de staff et de stuc, parce qu'il présente un
bon maintien en tant que pâte. Le plâtre cuit en marmite
puis broyé et tamisé est un plâtre de haute qualité qui

Beine, um sich vor der Hitze zu schützen. Die Ausbeute beim
Gipssieden ist 11/2 Simmer Gips. Laut dreier Internetstellen
[de.wikipedia.org, www.heinle-web.de und www.fonline.de] gilt
übereinstimmend: 1 Simmer = 1/8 Scheffel = 22,15 Liter ung.
22 dm3. Somit beträgt die Ausbeute einer Kesselfüllung 
33 dm3. Diese Angabe bezieht sich höchstwahrscheinlich auf
abgekühlten und gemahlenen, gesiebten Fertiggips. Denn
Gips wurde zumindest örtlich bis etwa 1940 nach diesen
Raummaßen verkauft; also konzentrierte sich das Ergebnis
eines Brandes auf den verkaufsfähigen Zustand. Um aus die-
ser Menge auf die Kesselgröße zu schließen, muss man zwei-
erlei bedenken: Zum einen ist die Gipsfüllung beim Kochen
spezifisch schwerer, weil der Gips noch gröber ist. Zum
andern ist der Gips spezifisch leichter, weil er am Wallen, am
Kochen ist. Sagen wir: Das hält sich die Waage. - Um ein Her-
ausspritzen des kochenden Gipses zu vermeiden, muss ein
Überstand an Kesselhöhe vorhanden sein. Sagen wir: Der
Kessel soll ein Volumen von gut 50 dm3 und zunächst die
Form einer Halbkugel besitzen. Eine Halbkugel mit dem
Innenradius von 2,9 dm = 290 mm hat ein Volumen von 
51 dm3. - Gehen wir davon aus, dass der Kessel keine Halb-
kugel, sondern ein runder Kegelstumpf mit Klöpperboden ist
und geben wir letzterem 8 dm3 Inhalt, so ergeben beispiels-
weise folgende Maße einen gut vorstellbaren Kegelstumpf
von 43 dm3 oder - zusammen mit dem Klöpperboden -
einen Kessel von insgesamt 51 dm3 Fassungsvermögen: 

unterer Durchmesser = 4,0 dm = 400 mm,
oberer Durchmesser = 4,8 dm = 480 mm,
Höhe = 2,82 dm = 282 mm.

Bei einem offenen Kessel ist der spezifische Brennstoffbe-
darf trotz der um rund 800°C niedrigeren Brenntemperatur
wegen der hohen Energieverluste um ca. 7 % höher als beim
Hochbrandverfahren. Auf diese unbestreitbare Tatsache ver-
weisen bereits R. DENDLER und ST. KING [Fensterleibungen
im mittelalterlichen Rottweil in M. Hoernes (Hrg.) "Hoch- und
spätmittelalterlicher Stuck - Material-Technik-Stil-Restaurie-
rung". Verlag Schnell + Steiner, Regensburg, 2002]. 

Auch wenn hier die Massenberechnung nichts bringt, weil
sonstige Mengenangaben für irgendwelche Berechnungen
fehlen, seien der Vollständigkeit halber die Schüttdichten
heutigen Stuckgipses und Modellgipses angegeben: 

normaler Stuckgips 0,85 kg/dm3

Modellgips, hochwertiger Stuckgips 0,71 kg/dm3

Diese Werte wurden im Gipswerk Sulzheim mit Hilfe des
Einlaufgeräts nach Böhme gemäß der Kalknorm bestimmt;
sie dürften dem im Simmer zum Verkauf eingefüllten
Zustand, d.h. nach dem Abkühlen, Mahlen und Sieben, gut
entsprechen. Für unseren Fall des Gipskochens zum Zweck
der Herstellung und des Verkaufs eines hochwertigen Stuck-
gipses wählen wir den Mittelwert, nämlich 0,78 kg/dm3. Somit
haben 33 dm3, der Rauminhalt einer Siedecharge, ein
Gewicht von etwa 25,75 kg. Die Temperatur des Brennguts
dürfte zwischen 100 und 150°C gelegen haben.

Bereits eingangs seines Abschnitts über das Sieden von
Gips schreibt SCHICKHARDT: Der gesottene Gips ist der
beste Gips für Stuckarbeiten, weil er als Paste ein gutes
Stehvermögen aufweist. Der im Kessel durch Kochen
erzeugte und anschließend gemahlene und gesiebte Gips ist
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convient parfaitement pour le modelage dans le cadre des
travaux de staff.

3.2 Plâtre multiphase ou mélangé

Je (SCHICKHARDT) pouvais moi-même voir un four très
primitif fait de quatre poutres de section carré couvertes de
bûches de bois. Sur ce grilloir, on plaçait des pierres de gypse
pas trop grosses avec un certain espacement. L'air (gaz
chaud et fumée) devait pouvoir la passer entre elles. Sous les
bûches, était allumé un grand feu; et le gypse était cuit pen-
dant 3 heures (c'est-à-dire: la durée de cuisson était de trois
heures). Les pierres situées à l'extérieur n'étaient pas com-
plètement cuites et l'étaient une seconde fois lors de la cuis-
son suivante. Seulement les pierres les mieux cuites consti-
tuaient un lot de fini de plâtre cuit. (figure 2).

Sur le bord du grilloir, la température des pierres devait

BBuurrgguunndd
DDaa hhaabb IIcchh SSeehheenn AAuuffff eeiinneemm KKoocchheennddtt  zzwwiisscchheenndd vvii eerr hheellzzeerr

ddiiee mmiitt  sscchheeiitttt eerr IIbbeerrlleeggtt  ggeewweess eenn,,  ddaarraauuffff dd iiee ggüüppssttaaiinn nniitt  ggaarr ggrrooßß aallßß
ggeesseesseezzddtt ,, ddaass vviill lluufftt ddaarr zzwwiisscchheenndd ggeehhaabbtt uunnddeerr ssoollcchhee sscchheeiitteerr uunndd
ggiippsstteenn iisstt eeiinn  ggrrooßß ffeeuueerr ggeemmaacchhtt uunndd iinn ddrreeiieenn ss ttuunnddeenn ggüüppss ggeebbrraanntt
wwoorrddeenn,,  ddiiee aaüüss eerrsstteenn ssttaa iinn aabbeerr ssuunndd nniitt ggnnuugg ggeebbrraanntt ggeewweesseenn,, hhaatt
aallllaaiinn ddiiee bbeessss tteenn  ggeennoommmmeenn,, ddiiee aannddeerrnn hhaatt eerr nnoocchh aaiinn mmaall ggeebbrraanntt .. 

also ein hochwertiger Stuckgips, der sich vorzugsweise zum
Modellieren im Rahmen von Stuckarbeiten eignet. (Es ist
nicht anzunehmen, dass SCHICKHARDT mit standhaft "im
Bauobjekt dauerhaft" meint, denn das ist nicht die Aufgabe
von Stuckgips. [Lu])Das Gipssieden im offenen Kessel wird bei
SCHICKHARDT auf der Seite Stuttgart dargestellt. Daraus kann
nicht ohne weiteres gefolgert werden, dass er diesen Vor-
gang in oder gar nur in Stuttgart beobachtet hat.

3.2 Mehrphasen- oder Mischgips

Ich (SCHICKHARDT) konnte selbst einen ganz primitiven
rechteckigen Ofen aus vier Kanthölzern sehen, die mit Holz-
scheitern überdeckt waren. Auf diesen Rost hatte man
nicht allzu große Rohgipssteine möglichst auf Abstand
gesetzt. Es sollte viel Luft (Heißgas und Rauch [Lu]) dazwi-
schen durchstreichen können. Unter den Scheitern und
dem Ofengut wurde ein großes Feuer entfacht; und
während drei Stunden wurde der Gips gebrannt (die
Brenndauer betrug drei Stunden). Die äußersten Steine
waren nicht gar gebrannt und wurden beim nächsten
Brand nochmals mit gebrannt. Als fertiges Brenngut wur-
den nur die bestgebrannten Steine verwendet. (Bild 2)

Die Temperatur des - ruhenden - Brennguts dürfte am
Rand zwischen 80 und 120°C betragen haben und wurde als
Schwachbrand einem weiteren Brand unterzogen. Denn
Schwachbrand wirkt als starker Beschleuniger des Versteifens
und senkt die Endfestigkeit. Im Kern über dem Feuer dürfte
das - ruhende - Brenngut zwischen 500 und 600°C heiß
gewesen sein;  hier  stellten  sich dann auch schon die
Hochtemperaturphasen des Gipssystems ein. Ein sorgfältiges
Austragen und Trennen von Branntgips und Holzkohle waren
hier Voraussetzung für eine gute Gipsqualität, zumal der sei-
nerseits brennende Holzrost unter dem Gewicht des Gipses
zusammenbrach und alles ins Unterfeuer stürzte.

3.3 Hochbrandgips, Estrichgips, Außenputzgips

FFeerrrraarraa -- GGüüppss ooffeenn..

ZZuu FFeerrrraarr bbrraauucchheenn ssiiee eeiinn ggüüppßß ,, ddeerr kkoommpptt aauuffff ddeemm wwaasssseerr vvoonn
BBoonnoonniiaamm,, hhaatt AAddeerrnn  wwiiee CChhrrii ssttaall llaasstt ssiicchh ssppaalltteenn,, ddaann wwiiee ggllaass  iisstt
aauucchh wwoo ll ssoo hheellll,, ddeerr ggrroobb ggiibbss aabbeerr iisstt aasscchheennffaarrbb,,  vvoolllleerr ggllaannttzznneenntteerr
ffllaanncckkeenn,,  wwüürrtt zzwwiisscchheenn ddrreeüüeenn mmaauurreenn ggeebbrraann tt ssoo bbeeddeecckkdd tt,, ii sstt aabbeerr
vvoorrnneenn ooffffeenn,,  wwiiee oobbeenn zzuu sseehheenn iisstt,,  ssiiee sseettzzeenn ssttaaiinn eeiinn  aann eeiinn KKooppffff,,
aauuffff ddeemm bbooddeenn llaasssseenn ssii ee 33 lloocchheenn ddii ee ggrraadd bbiißß zzuu ddiiee hheennddeerr mmaauurr,,
ddaarriinn mmaacchheenn ssiiee ffeeuueerr vvoonn RRoorr,, iinn 2244 SSttuunnddeenn mmaaggeenn ssiiee eeii nn ssoollii--
cchhaann bbrraanndd bbrrii nnnneenn ,, ddaann wweerrddeenn ddiiee ggrrooss ee SSttuucckkhh ggüüppss mmiitt  EEiisseenn sscchhllee--
ggeell vveerrsscchhllaaggeenn,,  ddaarrnnaacchh uunnddeerr eeiinneemm ggrroosseenn RRuunnddeenn ss ttaaiinn mmiitt eeiinneemm
RRooßßtt ggeemmaahhlleenn,, wwiiee aauuffff ddeerr AAnnddeerrnn ssaaiitt eenn zzuu sseehheenn ii sstt..

BBuurrgguunndd
DDaa hhaabb IIcchh SSeehheenn AAuuffff eeiinneemm KKoocchheenndd tt zzwwiiss cchheenndd vv iieerr hheellzzeerr

ddiiee mmii tt sscchheeiitt tteerr IIbbeerrlleeggtt  ggeewweesseenn,,  ddaarraauuffff ddiiee ggüüppss ttaaiinn nniitt  ggaarr ggrrooßß aallßß
ggeesseesseezzddtt ,, ddaass vviill lluufftt ddaarr zzwwiisscchheenndd ggeehhaabbtt uunnddeerr ssoollcchhee sscchheeiitteerr uunndd
ggiippsstteenn iisstt eeii nn ggrrooßß ffeeuueerr ggeemmaacchhtt uunndd iinn ddrreeiieenn ssttuunnddeenn ggüüppss ggeebbrraanntt
wwoorrddeenn,,  ddiiee aaüüsseerrsstteenn ssttaaiinn aabbeerr ssuunndd nniitt ggnnuugg ggeebbrraanntt ggeewweesseenn,,  hhaatt
aallllaaiinn  ddiiee bbeess sstteenn ggeennoommmmeenn ,, ddii ee aannddeerrnn hhaatt eerr nnoocchh aaiinn mmaall ggeebbrraann tt.. 

Fig. 2 : Four ouvert avec des températures de cuisson moyennes. Tous droits réservés
Bild 2: Offener Gipsofen mit mittlerer Brenntemperatur.. Alle Rechte vorbehalten
Hauptstaatsarchiv Stuttgart N220 T44
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être entre 80 et 120°C ce qui donnait un plâtre de "petit feu"

qui était de nouveau soumis à une cuisson suivante. Ce

plâtre de "petit feu" agit comme accélérateur de prise et

diminue les résistances mécaniques finales.

Au dessus du feu, la température des pierres situées au

cœur de la charge devait être de 500 à 600)C ; à partir de

ces températures, apparaissaient les phases hautes tempé-

ratures du système gypse.  Enfin, du fait de l'effondrement

du grilloir en bois sous le poids du gypse qui tombait alors

dans le feu, les pierres de plâtre cuites étaient séparées soi-

gneusement du charbon de bois, opération nécessaire pour

un plâtre de bonne qualité.

3.3 Plâtre surcuit, plâtre haute température, plâtre paysan,

plâtre grossier, plâtre artisanal ancien, plâtre d’extérieur

FFeerrrraarraa -- GGüüppss ooffeenn..

ZZuu FFeerrrraarr bbrraauucchheenn ssiiee eeiinn ggüüppßß,, ddeerr kkoommpptt aauuffff ddeemm wwaass sseerr vvoonn
BBoonnoonniiaamm,, hhaatt AAddeerrnn wwiiee CChhrriiss ttaall llaasstt ssiicchh ssppaalltteenn,, ddaann wwiiee ggllaass iisstt
aauucchh wwoo ll ssoo hheellll,, ddeerr ggrroobb ggiibbss aabbeerr ii sstt aasscchheennffaarrbb,, vvoolllleerr ggllaannttzznneenntteerr
ffllaanncckkeenn,,  wwüürrtt zzwwiisscchheenn dd rreeüüeenn mmaauurreenn ggeebbrraanntt  ssoo bbeeddeecckkddtt ,, iiss tt aabbeerr
vvoorrnneenn ooffffeenn,,  wwiiee oobbeenn zzuu sseehheenn iisstt,,  ssiiee sseettzzeenn ssttaaiinn eeiinn aann eeiinn KKooppffff,,
aauuffff ddeemm bbooddeenn llaasssseenn ssiiee 33 lloocchheenn ddiiee ggrraadd bbiißß zzuu ddiiee hheennddeerr mmaauurr,,
ddaarriinn mmaacchheenn ssiiee ffeeuueerr vvoonn RRoorr,, iinn 2244 SSttuunnddeenn mmaaggeenn ssiiee eeiinn  ssoollii--
cchhaann bbrraanndd bbrriinnnneenn,,  ddaann wweerrddeenn ddiiee ggrroossee SSttuucckkhh ggüüppss mmiitt EEiisseenn sscchhllee--
ggeell vveerrsscchhllaaggeenn,,  ddaarrnnaacchh uunnddeerr eeiinneemm ggrrooss eenn RRuunnddeenn ssttaaiinn mmiitt mmiitt
eeiinneemm RRooßßtt  ggeemmaahhlleenn ,, wwiiee aauuffff ddeerr AAnnddeerrnn ssaaiitteenn zzuu sseehheenn iisstt ..

Der Rohgips für den Gipsofen in Ferrara wird von Bolo-
gna auf dem Wasserweg herantransportiert. (Bononia gibt
es nicht. Nordwestlich von Bologna verläuft der Panaro, der
als rechter Nebenfluss in den Po mündet, an welchem auch
Ferrara liegt. [Lu] In der Tat gibt es südwestlich von Bologna
im Appenin ausgedehnte Kristallgipsvorkommen, die auch
heute noch abgebaut werden [frdl. Mittelung vom 14.1.05 von
Dr. Reimann, Fa. Knauf Gips KG]. Der Gips zeigt Adern wie
eine Kristallstufe und eine gute Spaltbarkeit. Er ist durch-
scheinend und klar. Der grobe, derbe Gips dagegen ist
aschfarben und enthält glänzende Flecken (von großen
Gipskristallen oder -rosetten [Lu]). Das Ofenaufgabegut wird
innerhalb von drei Umfassungswänden eingebracht und
(mit Kleinmaterial [Lu]) abgedeckt. Nach vorne ist der Ofen-
raum offen, wie in Bild 3 zu sehen ist. Sie, die Steinbrenner
[Lu], bilden durch Setzen der Steine Gewölbe aus. Auf dem
Boden des Ofens werden 3 Löcher, sog. Feuergänge oder
Feuergassen, frei gelassen, die bis zur Rückwand des Ofen-
raums reichen. In diesen Feuergängen wird das Feuer
entfacht und 24 Stunden aufrecht erhalten. Als Brennma-
terial dient offenbar Schilfrohr oder Zuckerrohr (Aus mehre-
ren Gründen ist Zuckerrohr nicht auszuschließen. Im heuti-
gen Ägypten fallen nach dem Auspressen des Zuckersaftes
sehr große Mengen an wertvoller Biomasse an, die auch dort
nicht quantitativ zu Pappe und Papier verarbeitet werden,
sondern bereits in der Zuckerfabrik zur Energiegewinnung -
an den schwarzen Rauchwolken weithin erkennbar - ver-
brannt werden.[Lu]) Nach dem Abkühlen und Austragen der
Steine werden die großen gebrannten Stücke mit Eisen-
schlägeln vorzerkleinert.

Der Brennofen hat, wie in Ferrara, 3 Außenwände; die
Steinbrenner setzen die Füllung auf der Vorderseite ganz
bewusst nicht zu. Sie sagen: Wenn es vorne auch eine
Wand gäbe, würde der Gips überhitzt werden. Beim Ein-
setzen des Rohgipssteins entsteht ein Haufwerk von 10
Schuh Länge (ungef. Tiefe 2,86 heutige Meter [Internet
pi.physik.uni-bonn.de: 1 Württembergischer Schuh =  0,286
Meter ]), 8 bis 9  Schuh  Höhe (ungef. 2,6 Meter) und 8 Fuß
Breite (ungef. 2,3 Meter) (Bild 4). Dies ergibt eine Füllmenge
von ca. 16,8 Kubikmetern, von denen noch die 2 bis 3 Feuer-
gänge abzuziehen sind. Nach dieser Korrektur ergeben sich
ca. 14 Kubikmeter bzw. bei einer Packungsdichte von ca. 
2 Tonnen pro Kubikmeter 28 metrische Tonnen Rohgips. Die

SSttuuttttggaarrtt
HHaabbeenn ssiiee iinn sscchhüürreenn ooddeerr hhiitteenn ooffeenn vvoonn 33 mmaauurreenn zzuumm ggiippss bbrrii--

nneenn,, llaasssseenn aauucchh vvoorrnneenn oohhnnvveerr mmaacchhtt,,  ssaaggeenn wwaann eess vvoorrnneenn aauucchh eeiinn
wwaanndd hheettnn  wwiirrdd  ddeerr ggiippss  vveerrbbrruueett ,, wwaann ssiiee ggii ppssttaaii nn eeii nn sseett zzeenn,, eeiinn hhaauuff--
ffeenn 1100 sscchhuuhh llaanngg 88 sscchhuuhh hhoocchh uunndd 88 SScchhuuhh bbrraaiitt,,  bbrraauucchheenn ss iiee 4400
KKaarrcchh vvooll ggiippssttaaiinn  uunndd 22 CCllaafftt eerr bbrriinn  HHoollttzz,, mmaaggeenn iinn 1122 ssttuunnddeenn
8800.. sscchheeffffeell ggiippss aauußß 4400 KKaarrcchh vvoo ggiippssttaaiinn bbrriinneenn,, ddeecckkhheenn ddeenn ooffeenn
oobbeenn aannddeerrsstt  nn iicchhdd tt ddaann wwiiee eerr uunnddeenn ddeemm sscchhaaiirreenn ttaacchh vvoonn RReeggeenn
vveerrwwaahhrrtt  wwiirrtt,,  iinn eeiinneemm ttaagg tt rriiss tt eeiinneerr 22 ½½ sscchheeffffeell ggiippss.. TThhiieenn hhoollttzz
iisstt bbeesssseerr zzuumm ggiippss bbrriinneenn ddaann ddaass aannddeerr.. 

Fig. 3 : Four droit à surcuit de Ferrare Tous droits réservés
Bild 3: Kammerofen für Hochbrandgips in Ferrara. Alle Rechte vorbehalten
Hauptstaatsarchiv Stuttgart N220 T44
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Le gypse destiné aux fours à plâtre de Ferrare est ache-
miné par voie fluviale depuis Bologne.

Le gypse présente des veines comme une phase cristalli-
ne et peut facilement être clivé. Il est transparent et clair. Le
plâtre grossier par contre a une couleur cendrée et contient
des taches brillantes.

Le produit devant être cuit est chargé entre 3 murs et
couvert. Le four est ouvert à l'avant comme on le voit dans la
figure 3. Des voûtes sont formées en empilant les pierres.
Trois emplacements sont laissés libres au niveau du sol, qui
vont jusqu'au mur du fond. C'est dans ces foyers que la com-
bustion a lieu et est entretenue pendant 24 heures. - Envi-
ron 150 ans après SCHICKHARDT, DIDEROT et D'ALEMBERT
vont appeler ce type de four "four à culées".

Le four a, comme à Ferrare, 3 murs extérieurs. La partie
avant n'est pas remplie entièrement. S'il y avait un mur à
l'avant , le gypse serait surchauffé. Lors de la mise en place du
gypse, un empilement de 10 pieds de longueur est réalisé,
environ 2,86 m. La hauteur est de 8-9 pieds = environ 2,6 m,
la largeur est de 8 pieds = environ 2,3 m.

SSttuuttttggaarrtt
HHaabbeenn ssiiee iinn sscchhüürreenn ooddeerr hhiitteenn ooffeenn vvoonn 33 mmaauurreenn zzuumm ggiippss bbrrii--

nneenn ,, llaasssseenn aauucchh vvoorrnneenn oohhnnvveerr mmaacchhtt,, ssaaggeenn wwaann eess vvoorrnneenn aauucchh eeiinn
wwaanndd hheettnn wwii rrdd ddeerr ggiippss vveerrbbrruueett,,  wwaann ss iiee ggiippssttaaiinn  eeiinn  sseett zzeenn,, eeiinn hhaauuff--
ffeenn 1100 sscchhuuhh llaanngg 88 sscchhuuhh hhoocchh uunndd 88 SScchhuuhh bbrraaiitt,,  bbrraauucchheenn ssii ee 4400
KKaarrcchh vvooll ggiippss ttaaiinn uunndd 22 CCllaafftteerr bbrriinn  HHoollttzz,,  mmaaggeenn iinn 1122 ssttuunnddeenn
8800.. sscchheeffffeell ggiippss aauußß 4400 KKaarrcchh vvoo ggiippssttaaiinn bbrriinneenn ,, ddeecckkhheenn ddeenn ooffeenn
oobbeenn aannddeerrsstt nnii cchhddtt  ddaann wwiiee eerr uunnddeenn ddeemm sscchhaaiirreenn ttaacchh vvoonn RReeggeenn
vveerrwwaahhrrtt wwiirrtt,, iinn eeiinneemm ttaagg ttrriisstt  eeiinneerr 22 ½½ sscchheeffffeell ggiippss.. TThhiieenn hhoo llttzz
iisstt bbeesssseerr zzuumm ggiippss bbrriinneenn ddaann ddaass  aannddeerr.. 

Füllmenge von 14 m3 bzw. 28 t Rohgips wird mittels 40
Karch, gefüllt mit Rohgipssteinen, dargestellt. (Lt. Internet
www.rzuser.uni-heidelberg.de und Deutsches Rechtswörter-
buch entspricht Karch Karren. Immerhin gibt es die deut-
schen Familiennamen Karch, Karcher und Kärcher.) Nach
Abzug des Brennverlusts von ca. 18 % beträgt das Gewicht
des Brennguts ca. 23 Tonnen. Ein Karch könnte die Innen-
maße von 7 x 6 x 8 dm3 gehabt haben. [Lu] 

Der Holzbedarf zum Brennen von 28 t Rohgips zu 23 t
Branntgips lag bei 2 Klaftern Brennholz. Die Angaben über
die Größe eines Klafters gehen stark auseinander: Internet
home.arcor.de 1 Klafter = 2,0 - 3,5 m3, 1 Klafter = 3,3 m3;
Internet ritterschaftteufelsburg.piranho.de 1 Klafter = 3,3 m3;
Internet de.wikipedia.org 1 Klafter = 1,8 - 3,9 m3; www.fonli-
ne.de 1 Klafter vor 1811 = 3,89 m3. Wir nehmen hier als etwa
mittleren Wert 1 Klafter = 3,3 m3. 2 Klafter sind also 6,6 m3

Brennholz. 

Thienholz - möglicherweise Kienholz oder gar Wurzelholz
[Lu] - ist zum Brennen von Gips besser geeignet als nor-
males Brennholz.

Eine Brenncharge von 40 Karch Rohgips ergibt 80
Scheffel Branntgips. Das Tagwerk eines, eines Gipsmüllers,
beträgt 21/2 Scheffel Mahlgut. (Das Wort "Dreschen", das
SCHICKHARDT hier verwendet, würde "Zerkleinern  mit  einem
Dreschflegel" bedeuten und steht somit im Widerspruch zum
Mahlen mit einem Kollergang. [Lu]) Laut Internet www.fonli-
ne.de und www.heinle-web.de gilt: 1 Scheffel = 1,77 Hektoliter
= 177 dm3. Demnach sind 21/2 Scheffel 442,5 dm3 gemahle-
ner Gips. Bei einer Schüttdichte [ DIN 1060, EN 459 u.a. Ein-
laufgerät nach BÖHME zur Bestimmung der Schüttdichte
von Kalk, z.B. www.testing.de ] von 1,35 kg/dm3 [Lu] ergibt das
ein Gewicht von 597 kg ungef. 600 kg = 0,6 t.

Die Temperatur im Umfeld der Feuergänge von 1/2 m
dürfte 925°C betragen haben.

Nun folgt die Kontrolle der bisherigen Massen- bzw.
Gewichtsberechnungen: Das von
den Berichterstattern postulier-
te Gewicht einer Brenncharge -
ausgehend von den Rohgipsan-
gaben - beträgt 23 t. Von
SCHICKHARDT wird ein Volumen
für das gemahlene Brenngut
einer Charge wie folgt angege-
ben: 80 Scheffel. 80 x 177 dm3 x
1,35 kg/dm3 = 19.116 kg ungef.
19 t. Das ist eine gute Überein-
stimmung, zumal Brenngrad
und Brennverlust ohne Angabe
von Temperaturen nur grob
geschätzt werden können. Somit
darf angenommen werden, dass
es sich bei dem von SCHICK-
HARDT beschriebenen Verfahren
um Hochbrand handelt; denn
der offenbar schlüssige Wert für
die Schüttdichte von 
1,35 kg/dm3 bezieht sich auf

Fig. 4 : Four à surcuit de Stuttgart. Tous droits réservés
Bild 4: Kammerofen für Hochbrandgips in Stuttgart Alle Rechte vorbehalten
Hauptstaatsarchiv Stuttgart N220 T44
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Ceci donne un volume d'environ 16,8 m3, auquel il faut
retirer 2 à 3 foyers. Après correction, on obtient un volume
de 14 m3, soit, avec une densité de 2 tonnes par m3, une
charge de 28 tonnes de gypse brut. Ce volume de 14 m3, soit
28 tonnes est obtenu avec 40 charrettes de gypse brut

La quantité de bois nécessaire pour cuire 28 tonnes de
gypse brut en 23 tonnes de plâtre cuit est de 2 boisseaux =
6,6 m3 de bois de chauffage.

Des copeaux de bois ou même des souches de bois sont
mieux adaptés à la cuisson du gypse que le bois de chauffa-
ge ordinaire.

Un lot de 40 charrettes de gypse donne 80 boisseaux de
plâtre cuit. La production journalière d'un plâtrier est de 
2,5 boisseaux de plâtre broyé. En conséquence 2,5 boisseaux
de plâtre broyé représentent 442,4 dm3. Pour une densité
apparente  de 1,35 kg/dm3, il en résulte une masse de
597 kg = 0,6 t.

Naturellement les mesures allemandes et françaises ne cor-
respondent pas exactement. C'est porquoi on a mis kg et dm3.

La température autour des foyers ou des culées était
925°C environ.

Nous en arrivons à la vérification des calculs de masses. Le
poids supposé de plâtre cuit - provenant des données sur le
gypse brut- est de 23 tonnes. D'après SCHICKHARDT, le volume
d'un lot de plâtre cuit broyé est donné de la façon suivante: 
80 boisseaux x 177 dm3/boisseau x 1,35 kg/dm3 = 19.116 kg.

C'est une bonne concordance, étant donné que sans
indication de température, on ne peut estimer que grossiè-
rement les pertes dues à la cuisson et le degré de cuisson
du produit. Ceci permet de supposer que dans le procédé
décrit par SCHICKHARDT, c'est du surcuit qui est obtenu; car
la valeur de densité apparente de 1,35 kg/dm3 correspond à
celle du surcuit broyé à moins de 3,15 mm de l'écomusée de
Bad Windsheim en Franconie.

D'après un site Internet, la densité brute à l'état sec du
pin et de l'épicéa est en moyenne de 0,46 kg/dm3. Si l'on
admet une occupation volumique de 80% par brasse, 1 m3

de bois empilé correspond à un poids de 368 kg. 2 brasses
= 6,6 m3 = 2.429 kg. Avec une valeur inférieure de puissance
calorifique pour le bois sec de 4.500 kcal/kg, une énergie de
10.929.600 kcal est libérée. La demande énergétique spéci-
fique - basée sur (23+19)/2 = 21 t de plâtre cuit est, dans le
système de cuisson de Stuttgart de 520 kcal/kg de surcuit.

Selon la littérature disponible la demande énergétique
théorique pour la fabrication de surcuit est de 170 à 184
kcal/kg de surcuit.

Dans le procédé de cuisson de Stuttgart décrit par
SCHICKHARDT, une quantité d'énergie 3 fois supérieure à la
demande énergétique théorique était nécessaire
(520/177=2,94 =env. 3). Le rendement thermique est donc de
34% et n'est donc que la moitié de celui obtenu aujourd'hui
qui est de 69 %. Compte tenu de l'état de la technique vers
l'année 1600 par rapport à 1970 ou même 2005, ce résultat
est bon.

Dans l’Allemagne du XIXe siècle on a mis 70 kg de houille

heutigen < 3,15 mm gemahlenen Hochbrandgips des Fränki-
schen Freilandmuseums Bad Windsheim. 

SCHICKHARDTs Angaben, 40 Karch Rohgips ergäben 80
Scheffel Branntgips, darf man wegen der volumenmäßigen
Schwindung beim Brennen des Gipses und wegen der Korn-
größenänderung beim Mahlen nicht etwa dahin deuten,  1
Karch sei 2 Scheffel. Das ist allenfalls eine Merkregel für das
Brennen von Gips in Stuttgart nach dem Hochbrandverfah-
ren; diesem Verfahren liegen an anderer Stelle ca. 950°C als
Temperatur im Kern eines Steins im Scheitel des mittleren
Feuergangs zugrunde.

Nach Internet www.goldhausen.de beträgt die Trocken-
rohdichte von Kiefer und Fichte gemittelt bei 0,46 kg/dm3.
Legt man 80% Raumausfüllung im Klafter zugrunde, so
bringt 1 m3 geschlichtetes Holz 368 kg auf die Waage. 2 Klaf-
ter ungef. 6,6 m3 ungef. 2429 kg. Bei einem unteren Heizwert
für trockenes Holz von 4.500 kcal/kg [Dubbels Taschenbuch
für den Maschinenbau, Springer-Verlag Berlin / Heidelberg /
New York, 1966, Erster Band, S. 464] wird dabei eine Energie
von 10.929.600 kcal frei. Der spezifische Energieverbrauch -
also bezogen auf (23 + 19)/2 = 21 t Brenngut - lag beim
Brand in Stuttgart bei 520 kcal/kg Hochbrandgips.

Ebenfalls "2 Klafter" Fichtenholz wurden in Windsheim
eingesetzt, allerdings um eine Ofenfüllung von "5 m Tiefe, 
4 m Breite und 3,25 m Höhe", abzüglich eines Feuergangs
von 3 m3. Dies ergibt 62 m3 Rohgipsfüllung. - Sofern sich der
betreffende Zeitzeuge 57 Jahre nach diesem seinem Erleb-
nis noch richtig erinnert hat, wären dies 102 t Hochbrandgips
- was nicht stimmen kann - und nur 107 kcal/kg. Offenbar hat
der Zeitzeuge die Innenmaße des Ofens überschätzt.

Laut vorliegender Literatur [SCHWIETE und KNAUF: Der
Gips (1968) und Gips-Datenbuch] beträgt der theoretische
Energiebedarf zum Erzeugen von Hochbrandgips (HBG) bei
170 - 184 kcal/kg HBG. 

Bei dem von SCHICKHARDT beschriebenen Brand in Stutt-
gart wurde demnach etwa die 3-fache Energiemenge
(520/177 = 2,94 ungef. 3) gegenüber dem theoretischen
Energiebedarf benötigt. Der thermische Wirkungsgrad
beträgt demnach 1/2,94 ungef. 34% und ist somit nur etwa
halb so groß wie beim heutigen Rostband-verfahren mit
69%. Gemessen am jeweiligen Stand der Technik um das Jahr
1600 beziehungsweise um das Jahr 1970 oder gar 2005 ist
das historische Ergebnis gut.

R. DENDLER u. ST. KING zitieren offenbar A. MOYE [E. HEU-
SINGER VON WALDEGG (Hrg.): Der Gips. Verlag von Theod. Tho-
mas, Leipzig 1906] und schreiben, zur Erzeugung von 1 t
Hochbrandgips im Harz im 19. Jh. habe man 70 kg Steinkoh-
le benötigt. Bei einem mittleren unteren Heizwert der Stein-
kohle von 8.000 kcal/kg wären das 560.000 kcal Heizenergie,
was einem spezifischen Energieverbrauch von 560 kcal/kg
Hochbrandgips entspricht. - Die Übereinstimmung 520 bzw.
560 kcal/kg ist ausreichend gut.

Der Kammerofen ist mit einem Scheunendach verse-
hen, um das Brenngut vor Regen zu schützen. 

Die Temperatur des - ebenfalls ruhenden - Brennguts in
den Kammeröfen dürfte gegen Ende des Brandes im Kern
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par 1t de plâtre surcuit. Avec une puissance calorifique
moyenne inférieure de 8.000 kcal/kg houille, cela représente
560.000 kcal d'énergie de combustion, correspondant à une
demande en énergie spécifique de 560 kcal/kg de surcuit. La
correspondance 520/560 kcal/kg est excellente.

Le four est muni d'un toit comme un hangar ou comme
une grange pour protéger le matériau cuit de la pluie.

La température des pierres cuites, laissées au repos, dans
les fours devait monter à 950 - 1000°C au centre du four
vers la fin de la cuisson. Les phases typiques obtenues à par-
tir du gypse à haute température sont la chaux et le sulfure
de calcium à cause de l'atmosphère réductrice régnant dans
le four.

3.4 Généralisation de la cuisson à haute température

Dans beaucoup d'endroits en Allemagne, mais aussi dans
d'autres pays, on creuse une fosse dans le versant d'un relief
large de 5 à 7 pieds suivant les besoins en plâtre (1,43 à 2,00
m). Suivant la largeur de la fosse un ou deux chambres de
combustion voutées sont mises en place dans les couches
de gypse. (figure 5). Le dessus et l'avant du foyer sont laissés
libres. Le procédé de cuisson est identique à celui utilisé en
plein air.

3.5 Procédé de broyage à Ferrare

Le plâtre qui a été prébroyé avec des barres d'acier est
maintenant amené à sa finesse finale à l'aide d'une grande
meule de pierre et d'un cheval comme le montre la figure 6.

4 Résumé

Les historiens des techniques et les restaurateurs sont
reconnaissants à SCHICKHARDT de leur avoir fourni une des-
cription des procédés de fabrication du plâtre basse tempé-
rature, multiphases et surcuit. SCHICKHARDT n'a pas seule-
ment précédé les encyclopédistes français de près de 150
ans, il a fourni des données techniques très précises. Les spé-
cialistes du 21ème siècle peuvent, grâce aux données de
SCHICKHARDT, et également celles de KRÜNITZ, SCHREBER et
MOYE, réaliser un véritable travail d'historien, c'est-à-dire de
comprendre avec nos moyens modernes les conditions
d'une cuisson de l'époque, à l’ancienne. Les réflexions sur la
gestion de la production, les données sur les durées, les
masses et les demandes spécifiques en énergie de SCHICK-
HARDT sont particulièrement remarquables. 
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des Haufwerks bis zu 950 bis 1000°C betragen haben. Die
typischen Hochtemperaturphasen des Gipses sind Brannt-
kalk aus dem Gips und Calciumsulfid wegen der reduzieren-
den Ofenatmosphäre. 

3.4 Verallgemeinerung des Hochbrandes

An vielen Orten sowohl in Deutschland als auch
anderswo legt man Gruben an einem Berghang an und
zwar je nach dem Gipsbedarf 5 - 7 Schuh (1,43 - 2,00 m)
weit. Je nach der Breite der Grube werden ein bis zwei
gewölbeartige Feuergänge durch Schlichten von Gipsstei-
nen angelegt. (Bild 5) Die Vorder- und Oberseite des
geschlichteten bzw. eingefüllten Ofenguts werden offen
gelassen. Der weitere Brennvorgang geschieht wie der im
freien Feld.

3.5 Mahlvorgang in Ferrara

(Hier wiederholt sich SCHICKHARDT. [Lu]) Der mit einem
Stahlschlegel vorzerkleinerte Gips wird nun mit Hilfe eines
großen umlaufenden Mahlsteins und eines Pferds gemäß
nebenstehendem Bild 6 auf Endfeinheit gebracht. Wie bei
einem Kollergang ist der Mahlstein leicht konisch oder kegel-
stumpfartig gestaltet.

4 Zusammenfassung

Heutige Technikgeschichtler und Restauratoren sind
dankbar, dass sie bei SCHICKHARDT eine Beschreibung der
Verfahrenstechnik des Nieder-, Misch- und Hochbrandes vor-
finden. SCHICKHARDT war den französischen Enzyklopädisten
nicht nur zeitlich um 150 Jahre, sondern vor allem inhaltlich
durch detaillierte Angaben weit voraus. Fachleute des 21.
Jahrhunderts sind aufgrund von SCHICKHARDTs Angaben -
ggf. zusammen mit denen von KRÜNITZ, SCHREBER und
MOYE - in der Lage historisierend zu arbeiten, d. h. einen
historischen Brand mit heutigen Mitteln nachzuvollziehen. -
Bemerkenswert ist SCHICKHARDTs betriebswirtschaftliche
Denkweise, Angaben über Zeitabläufe, Mengen und spezifi-
schen Energieverbrauch zu machen. 
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Fig. 5 : Foyer de plein air en versant d’un relief quelconque. Tous droits réservés
Bild 5: Feldofen an einem Berghang an beliebigem Standort. Alle Rechte vorbehalten

Fig. 6 : Procédé de broyage à la façon d’un broyeur à meules verticales, de préférence utilisé pour le surcuit. Tous droits réservés
Bild 6: Kollergangähnliches Mahlen des Branntgipses, vorzugsweise des Hochbrandgipses. Alle Rechte vorbehalten
Hauptstaatsarchiv Stuttgart N220 T44

Fig. 5
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Annexe

Vérification abrégée des calculs figurant dans les don-
nées techniques de SCHICKHARDT en ce qui concerne la
cuisson et le broyage du surcuit à Stuttgart

1) Taille d’un lot de plâtre cuit en fonction des volumes de
gypse, densité tassée et perte de poids durant la cuisson
14 m3 = 28 t gypse (brut)
23 t plâtre (cuit)

2) Résultat journalier d’une personne réalisant le broyage =
rendement d’un broyeur, densité apparente
442,5 dm3 de matériau broyé
0,6 t rendement journalier du broyeur

3) Contrôle de la taille d’un lot de plâtre cuit à partir du
nombre de boisseaux de produit broyé et de la densité
apparente
19 t de plâtre

4) Calcul de la valeur moyenne d’un lot de plâtre cuit
21 t de plâtre

5) Demande en combustible pour un lot de plâtre cuit à
partir des brasses de bois et de la densité brute à l’état
sec
5,28 m3 d’un tas de bois sans lacunes = 2.429 kg     

6) Demande énergétique pour un lot de plâtre cuit à partir
d’une valeur inférieure de puissance calorifique (valeur
moyenne entre pin et épicéa selon DUBBEL)
10.930.500 kcal

7) Demande spécifique en combustible
0,31 m3 bois normalement empilé / tonne de plâtre

8) Demande spécifique en énergie pour du surcuit
520 kcal / kg surcuit

9) Degré d’efficacité thermique par rapport à la demande
énergétique théorique selon KNAUF
n = 177/520 = 0,34 = 34 %

10) Vérification de la demande énergétique spécifique selon
MOYE
560 kcal / kg surcuit
L’accord entre les valeurs de 520 et 560 kcal / kg de sur-
cuit est excellent
valeur moyenne 540 kcal / kg surcuit

11) Temps nécessaire pour broyer une cuisson
32 journées de travail

(Voir le détail des calculs dans le texte allemand)

Dank sei Mme Denise Rietsch für die Übersetzung von

Abschnitt 1 + 2 + Einführung von 3, Mme Elisabeth Garrigos

für den endgültigen Satz gesagt.

Anhang

Kurzgefasste Nachrechnung von SCHICKHARDTs techni-
schen Daten über das Hochtemperatur-Gipsbrennen und
-mahlen in Stuttgart

1) Größe einer Brenncharge über Rohgipsvolumen,

Packungsdichte und Brennverlust 

10 x 9 x 8 Fuß3 = 2,86 x 2,57 x 2,29 m3 =16,8 m3;  - 2 Feu-

ergänge = 14 m3

14 m3 x 2 t/m3 = 28 t Rohgips = 40 Karch

28 t x (1 - 0,18) = 28 t x 0,82 = 23 t Branntgips

2) Tagwerk eines Steinmüllers = Tagesleistung eines Gips-

müllers, Schüttdichte

Tagwerk: 2,5 Scheffel x 177 dm3 / Scheffel = 442,5 dm3

Mahlgut

442,5 dm3 x 1,35 kg/dm3 = 597 kg ungef. 600 kg = 0,6 t

Tagesleistung des Müllers

3) Kontrolle der Brennchargengröße über "Scheffel Mahlgut"

und Schüttdichte

80 Scheffel x 177 dm3/Scheffel x 1,35 kg/dm3 = 19.116 kg

ungef. 19 t Branntgips

4) Bildung des Mittelwerts der Brennchargenwerte

(23 + 19) t / 2 = 21 t Branntgips

5) Brennstoffbedarf für 1 Brenncharge über "Klafter Holz"

und Trockenrohdichte

2 Klafter x 3,3 m3 / Klafter = 6,6 m3

6,6 m3 x 0,8 = 5,28 m3 lückenlose Holzpackung

5,28 m3 x 0,46 kg/dm3 = 2.429 kg     

6) Energiebedarf für 1 Brenncharge über unteren Heizwert

(Mittelwert für Kiefer und Fichte nach DUBBEL)

2.429 kg x 4.500 kcal/kg = 10.930.500 kcal

7) spezifischer Brennstoffbedarf

6,6 m3 / 21 t Branntgips = 0,31 m3 normal geschlichtetes

Holz /t Branntgips

8) spezifischer Energiebedarf für Hochbrandgips

10.930.500 kcal / 21.000 kg = 520 kcal / kg Hochbrand-
gips

9) thermischer Wirkungsgrad n über theoretischen Energie-

bedarf nach KNAUF

n = 177/520 = 0,34 = 34 %

10) Kontrolle des spezifischen Energiebedarfs gemäß MOYE

70 kg Steinkohle / t HBG x 8.000 kcal / kg Stk. = 

560 kcal / kg Branntgips
Die Übereinstimmung 520 bzw. 560 kcal/kg HBG ist
sehr gut.
Mittelwert: 540 kcal = 2.261 kJ = 2.261 Kilojoule [Internet

www.tools.fettrechner.de]

11) Zeitbedarf zum Mahlen von 1 Brenncharge

80 Scheffel / 2,5 Scheffel/d = 32 Manntage




