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Sehr geehrte(r) Leser(in),
mit diesem Step By Step möchte ich Ihnen

Einblicke in die Technik des Custompaintings ermöglichen.

Was benötigen Sie:

Untergrund:
Auto, Motorrad, Handyschale, Laptop, Computergehäuse, Helm, Fahrrad, Skateboard oder 

etwas in dieser Art
(Dieser Step By Step wurde auf einer Harely Davidson Tankhälfte erstellt)

Material:
1x Airbrush ( Düse 0,15mm)
1x Airbrush ( Düse 0,30mm)

1x Kompressor
1x Malerkreppband

1x Abdeckmaterial (z.B. Zeitung, Backofenpapier oder Abdeckfolie usw.)
1x Butterbrotpapier (idealerweise von der Rolle)

1x Konturenband 9mm
(zum Abkleben des Motivfensters)

1x Linierband 1,6mm
(zum Abkleben des Motivfensterrandes)
1x Weißer Buntstift (Stabillo All – weiß)

1x Satz verschiedener Radiermittel
(Herkömmliche Radiergummis, Radierstifte, Radierknetmasse, Elektroradierer)

1x Bastelbogen oder dickeres Papier (zur Erstellung der Fensterschablone des Motives)
1x alter Pinsel
1x Küchenrolle

Farbe:
Diverse Acrylfarben auf Wasserbasis

(hier fanden ausschließlich Schmincke Aero Color Verwendung)

Schablonen:
1x Artool BONE HEADZ - Cranium

1x Artool SoSM – Bonz
1x Artool FH 6 Super Shield

1x Harder & Steenbeck Freehand Portrait Set (Paco Del Mar A4 (Art.-Nr. 410161))



Die Skizze

Vorarbeiten:

Untergrund mit Schleiffließ grau (Körnung entspricht in etwa 800 – 1200) gut anrauen.
Und anschließend gut reinigen.

Hierzu wasche ich das Objekt mit warmen Wasser und Spülmittel (fettlösend) gut ab.
Danach wird alles gut abgespült und mit einem Silikonentferner nochmals abgewischt.

Zu guter letzt blase ich den Untergrund komplett mit einer Ausblaspistole und einem Kompressor ab.

Spritzpistolen:
Vergewissern Sie sich, dass Ihre Spritzgeräte vor Beginn absolut sauber sind.

Eventuell zuvor nochmals kurz Nadel und Düse auf Farbreste überprüfen.



Los geht’s mit den Tankhälften

Als erstes wird die Schablone für das Fenster erstellt.

- mit Kreppband grob die Größe für das spätere Fenster
abkleben

- anschließend die Kontur für das Fenster mit einem Stift
aufzeichnen

- Kontur auf das Butterbrotpapier übertragen
- dieses nun auf den Bastelbogen mit Malerkrepp fixieren

und ausschneiden



- die so entstandene Schablone wird im vorderen Bereich
von der Oberseite senkrecht zur Mitte hin eingeschnitten
(siehe Markierung) und vorne dann nach unten auf den
Untergrund gedrückt.

- wenn der Bastelbogen dann plan auf dem Untergrund anliegt,
wird er mittels Tesafilm oder Malerkrepp an der Schnittkante
wieder zusammengeklebt. Die dadurch entstehende Wölbung
ermöglicht es, die Konturen besser übertragen zu können.

- der an der Kante sich bildende Überstand muss natürlich
entfernt werden

- zur besseren Orientierung wurden Markierungspunkte auf der
Schablone gesetzt (diese Dienen später dazu, das Fenster auf
beiden Tankhälften symmetrisch anlegen zu können)



Fenster auf den Untergrund übertragen

- das anfangs aufgeklebte Malerkrepp wird entfernt
- und danach wird dann alles nochmals mit Silikonentferner 

abgewischt

- mittels des weißen Buntstifts werden nun die Konturen auf den
Untergrund übertragen



- Die Schablone wird jetzt einfach durchgedrückt und kann nun auf die zweite
Tankhälfte übertragen werden

- Jetzt werden abermal die Konturen mit dem Buntstift übertragen



- mit dem Konturenband wird nun an der angezeichneten Linie entlang das 
Fenster abgeklebt

- der Rest wird nun sorgfältig mit Abdeckmaterial abgeklebt- /gedeckt

- diese beiden Farben (AERO Metallic brilliant silver und AERO PEARL 
galaxy silver)
werden im Verhältnis 2:1 an gemischt (von links nach rechts betrachtet)



- jetzt wird im Kreuzgang und in mehreren dünnen Schichten die 
Farbmischung aufgetragen

- Nachdem die Farbe trocken ist, werden mit dem schmalen Linierband zwei
Bahnen abgeklebt (hier Bahn eins)



- und hier die zweite Bahn

- nun wird das Emblem aufgelegt und die Konturen übertragen



- die folgenden Schritte werden mit Schwarz (Verhältnis 1:3) mit destilliertem 
Wasser verdünnt

- jetzt werden mit Hilfe der Freihandschablonen die ersten Totenköpfe 
angedeutet
(Farbe wird nur leicht über die Schablone genebelt)

- als erstes fängt man mit dem größten Schädel an danach die kleineren



- danach setzt weitere etwas kleinere Schädel

- dabei ist darauf zu achten, dass die Anordnung etwas asymmetrisch ist

- mit der Portrait Freihandschablone werden nun die Konturen und einzelnen 
Partien grob ausgearbeitet



- es werden jetzt die Schatten im Hintergrund der Köpfe angelegt

- im weiteren Verlauf wird mit Schwarz zur Senkrechten des Kopfes Linien 
unterschiedlicher
Länge und Stärke gesprüht und anschließend mit dem Radierer leicht 
ausgearbeitet



- anschließend nehm ich einen alten Pinsel und sprenkel mit einer
sehr stark verdünnten Schwarz (1:6) über das komplette Fenster

- die Kleckse mit einem Fön kurz antrocknen und die restliche noch feuchte 
Farbe
mit einem Blatt Küchenrolle aufnehmen (tupfen)

-



- Details werden nun mit Buntstift und Radierer ausgearbeitet 

- beide Hälften im Vergleich aneinander gelegt um zu vergleichen ob die 
Stärke
des Farbauftrages bei beiden in etwa gleich ist



Anlegen der Rosen

- am besten man druckt sich ein paar Rosen in verschiedenen Größen aus

- als Basisfarbe habe ich AERO METALLIC bronz unverdünnt gewählt



- Rose komplett ausschneiden und Umriss auf dem Tank positionieren

- dabei wird absichtlich die Rose über den Rand gesetzt
(so wird später der Tiefeneindruck etwas verstärkt)

- die Linierbänder werden an dieser Stelle vorsichtig der Umrandung nach
durchtrennt und entfernt



HINWEIS:

- habe nun alles gleichmäßig in dünnen Schichten ausgesprüht
Dabei hätte ich zuvor die Kanten der Linierbänder glätten sollen

FEHLERBEHEBUNG

- mit einem Radierer vorsichtig die Kanten wegradieren
(Dabei löst sich natürlich auch was vom zuvor gesprühten.)

Das macht aber nichts.



- jetzt einfach wieder in dünnen Schichten die begradigte Stelle übersprühen

- die zuvor ausgeschnittene Rose wird als "Einwegschablone" verwendet
- hierzu schneidet man nun von Außen nach Innen Blatt für Blatt ab und

sprüht die somit freigewordenen Fläche an



- dazu wird die Bronze mit einem Hauch Schwarz abgedunkelt und
mit destilliertem Wasser stark verdünnt

- die Mischung sieht in etwa so aus



- das Innere der Rose, sprüht man am besten freihändig mit der 
Freihandschablone FH6
(natürlich geht auch eine x-beibiege andere oder man erstellt sich selber 
eine)

- abschließend werden die Schatten und Konturen der einzelnen Blätter 
komplett
freihändig mit der Farbmischung überarbeitet und abgedunkelt

- schlussendlich geht man dann noch mit dem Radierer über die Kanten der 
einzelnen Blätter
um ein paar Highlights einzuradieren



- diese Schritte wiederholt man nun für jede weitere Blüte die man setzt
- wenn alle Blüten gesprüht sind, gleicht man sie nochmals aneinander an



Blätter und Stängel

- der Tank wird nun mit einem Stück Butterbrotpapier überdeckt um die 
Konturen der Rosen
und Schädel zu übertragen

- danach werden die Stängel und Stiele eingezeichnet

- jetzt schneidet man Teil für Teil aus und sprüht es mit der Grundfarbe ein



- die Grundfarbe des Blätterwerks habe ich im Verhältnis 1:1 aus
AERO METALLIC brillant silver und AERO SHINE silver an gemischt

- im Anschluß werden nun mit Zuhilfenahme der Kurvenschablone, Radierer 
und Airbrush
freihändig die Blätter, Stängel und Schatten angelegt.

- ausgearbeitet werden die Blätter und Stängel mit verdünntem Schwarz
(Mischungsverhältnis destilliertes Wasser : Farbe 3:1) 

TIP: Man kann die skizzierten Elemente auf einen Maskierfilm übertragen und 
diesen dann als Schablone verwenden.
Das Butterbrotpapier ist doch sehr Druckempfindlich und wer damit keine 
große Erfahrung hat, sollte den Übertrag auf den Maskierfilm durchaus 
machen.



Anlegen des Fensterrahmens

- mit einer Mischung aus Wasser und Schwarz (Verhältnis 4:1) wird nun am 
Rand
entlang das Bild schwarz abgetönt (jedoch nicht über die Rosen)

- wenn alles gut getrocknet ist wird nun nochmals mit einem Liniertape an 
dem Anfangs
zweiten schmalen Linierband entlang eine Bahn gezogen

- der Rest des Fensters wird nun auch abgeklebt, die Blätter und Blüten die 
über das Fenster
hinaus ragen nicht vergessen

- das innere schmale Band wird nun komplett entfernt und diese nun 
freigelegte Bahn
wird mit SCHMINCKE weiß deckend ausgesprüht.



- jetzt wird sorgfältig das Abdeckmaterial entfernt und die
Kanten der Blüten und Stängel mit einem weißen Buntstift
hervorgehoben

Abschließend werden noch die Schatten der Überstehenden Blüten und 
Blätter angelegt

- Jetzt die Tankhälften mit 2K Klarlack versiegeln und das war's.



Luftfilterdeckel

- Abgeklebt und mit der selben Farbmischung wie
bei den Tankhälften grundiert.

- Mit dem schmalen Linierband wieder zwei Bahnen
abgeklebt und den ersten Schädel und dessen 
Hintergrund gesetzt.



- Zweiten Schädel gesetzt und mit dem Pinsel etwas
verdünnte Schwarze Farbe aufgesprenkelt.

- Sprenkel kurz antrocknen lassen und den Rest mit
einem Blatt Küchenrollenpapier aufnehmen. Danach
die Schädel freihand ausarbeiten und mit Radierer
und Buntstifte Details setzen.



- Rosen ausgedruckt und ausgeschnitten. Umriss
dient als Rosenschablone.

- Grundfarbe der Rose in mehreren dünnen Schichten
aufgesprüht. Danach Blatt für Blatt mit einer mit etwas
Schwarz abgedunkelten Grundfarbe ausgearbeitet.



- Mit Kurvenschablone und freihand die Schatten und
einzelnen Blütenblätter

- Mit dem Radierer vorsichtig die Blütenblätterkanten
überarbeiten.



- Mit einem weißen Buntstift noch ein paar Kanten nachfahren.

- Deckel mit Maskierfilm abgeklebt und das "Grünzeug"
aufgezeichnet und ausgeschnitten.



- Mit der bekannten Silbermischung das Blätterwerk
angelegt und den Maskierfilm wieder entfernt.

- Die Blätter und Stängel freihand ausgearbeitet. Dann
wieder ein dickeres Konturenband an dem zweiten schmalen
Linierband entlang geklebt. Das innere des Deckels abermals
mit Maskierfilm sowie die Teile die aus dem Kreis herausragen
abgeklebt. Und das innere, schmale Linierband entfernt. 
Die freie Fläche weiß deckend eingefärbt.

- Abschließend sämtliches Abdeckmaterial entfernt.
Eventuelle Klebereste mit Silikonentferner beseitigt und dann
die letzten Schatten der überstehenden Blüten und Blätter angelegt.

- Jetzt kann auch dieser mit 2K-Klarlack versiegelt werden.



Fender

- Fender Fenster mit Konturenband definiert und
den Rest soweit mit Abdeckmaterial abgeklebt.

- Neu entworfenes Kundenlogo geplottert und aufgeklebt.



- Anschließend entgittern und den leichten Klebefilm
m it Silikonentferner entfernen.

- Nun mit bekannter Silbermischung alles wieder
komplett eingesprüht. Anschließend mit dem feinen
Linierband wieder zwei Bahnen abgeklebt.



- Das Logo habe ich mit Schmincke Weiß TRANSPARENT
übersprüht um später einen besseren Kontrast zu erhalten.

- Jetzt wieder mit der Freihandschablone die Konturen
und Öffnungen mit stark verdünntem Schwarz eingetönt.



- Danach wieder mit einem Pinsel Kleckse gesetzt.

- Nach ein paar Sekunden Antrockenzeit, die restliche
Farbe mit einem Blatt Küchenrolle aufgenommen.



- Danach den Hintergrund angelegt und den Schädel
soweit ausgearbeitet. Mit der zuvor verwendeten Weiß
die Logoeinfärbung nochmals leicht ausgearbeitet.

- Rose wie bereits bekannt, angelegt und ausgearbeitet.



- Mit verdünntem Schwarz die Schattierungen der
Rose verstärkt.

- Maskierfilm aufgelegt und Blätterwerk aufgezeichnet



- Blätter und Stängel ausgeschnitten und mit selber
Silbermischung wie bei den Teilen zuvor alles Grundiert

- Maskierfilm entfernt und nun wieder freihändig das "Grünzeug" 
ausgearbeitet.
Anschließend habe ich die Schatten angelegt.



- Nun wieder mit Konturenband an dem zweiten Linierband
entlang abgeklebt. Die Blätter die über den Rand herausragen,
die Rose und das Innenleben habe ich dann abgedeckt und
das innere Linierband entfernt. Abermals die freigelegte Linie
weiß deckend ausgesprüht und abschließend sämtliches
Abdeckmaterial entfernt.

- Nun die Kleberänderreste mit Silikonentferner entfernt und noch die 
Schatten der überstehenden Objekte angelegt 

- Jetzt kann auch der Fender mit 2K Klarlack versiegelt werden

FERTIG! ☺
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