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Vorwort 

In diesem Step by Step Beitrag möchte ich Euch zeigen, wie man den Crystall-Effekt  erstellt, ohne dafür das 

käuflich erwerbbare Mittel Crystal FX zu benutzen. Wobei die hier dargestellten Bilder auf einer recht kleinen 

Fläche entstanden sind. Genutzt wurde hier die Haube eines Modellautos. 

 

 

 

Um diesen Effekt zu erzielen bediene ich mich eines Rezeptes, welches ich im Internet gefunden habe und 

unbedingt testen musste. Auf diesen Tests beruht nun dieser Step by Step Artikel. 



 

Was brauchen wir?? 

Zuerst benötigen wir einige Zutaten um die Flüssigkeit herzustellen, die es uns ermöglicht, diesen Effekt zu 

realisieren. Da wären: 

 

Destilliertes Wasser 

Isoprophylalkohol 70%ig 

Urea (Harnstoff in Pulverform aus der Apotheke ) 

Spüli (bitte eines ohne Duftstoffe und Hautpflegestoffinhalten verwenden) 

 

 

 

Diese Zutaten müssen wir nun erst einmal in ein ordentliches Verhältnis zueinander bringen. Das heist wir 

müssen die Bestandteile so zusammenmischen, das am Ende mit dem Ergebnis eine ansehnliche Kristallbildung 

möglich ist. 

Mein Mischungsverhältnis der Zutaten setzt sich wie folgt zusammen: 

Beim Mischen der Zutaten kann es (berichten von Anwendern zugrunde gelegt) zum runterkühlen der Flüssigkeit 

kommen, wobei mir die Ursache dafür derzeit unbekannt ist. Ich konnte aber bei eigenen Tests keine Gefahr 

daraus erkennen. Dennoch bitte ich um vorsichtigen Umgang. 

 

50ml destilliertes Wasser 

ca. 30g Urea 

ca. 60 Tropfen Isoprophylalkohol 

1 Tropfen Spüli 

 

Alternative Mischung für andere Kristallbildung: 

 

3 ml destilliertes Wasser 

12g Urea 

1Tropfen Spüli 

60 Tropfen Isoprophylalkohol 

 

Bitte beachten Sie das es sich hier um die Mischung zum erstellen einer gewissen Größe an Kristallen handelt die 

auf die Untergrundgröße abgestimmt ist. Die Kristallgröße ist durch Zugabe von Urea und  Alkohol weiter 

beeinflussbar. 



 

 

Des Weiteren benötigen wir: 

 

Einen Untergrund auf dem wir den Effekt erstellen möchten,  

Silberlack (Lösungsmittelhaltig),  

Candyfarbe nach Wunsch  

Klarlack 

Schleifflies/Schleifpapier 

Borstenpinsel/Küchenschwamm 

Eine Airbrushpistole und oder eine Lackierpistole 

Einen entsprechenden Kompressor  

Und brauchbare Räumlichkeiten natürlich nicht vergessen  

 

Wir beginnen mit dem Untergrund: 

Als erstes sollten wir uns für einen Untergrund entscheiden. Wegen der Tatsache dass wir hier mit einer 

Flüssigkeit hantieren ist es ratsam das ganze auf einem nicht saugenden, feuchtigkeitsresestenten Untergrund 

anzuwenden. Da kämen dann ja doch einige Dinge in Frage. Zum Beispiel ein Helm, eine Motorhaube, eine 

Dibon-Platte, ein Modell aus Metall oder dergleichen. Auch eine Kunststoffplatte oder dergleichen wäre als 

Untergrund denkbar. 

Wenn wir uns für einen Untergrund entschieden haben geht es an die Vorbereitung des selbigen. Zuerst muss das 

ganze Staub und Fettfrei sein, damit wir später keine bösen Überraschungen erleben. Das heist wir reinigen das 

ganze, schleifen es mit einem feinen Schleifpad oder Schleifflies an und reinigen das ganze anschließend 

ordentlich mit Silikonentferner. Nun können wir unserem Untergrund eine Basislackierung verpassen, am besten 

eignet sich dafür Schwarz.  

Wenn der Lack gründlich getrocknet ist, padden wir das ganze noch mal etwas mit feinem Schleifflies an um eine 

bessere Haftung zu erhalten. 

Nun können wir unsere „Zauberflüssigkeit“ aufbringen. Bitte nur einen dünnen Flüssigkeitsfilm auftragen, damit 

das ganze zügig trocknen kann und sich die Kristalle ordentlich bilden können. Sollte sich die Flüssigkeit zu 

einzelnen Tropfen zusammenziehen ist es ratsam die Oberflächenspanung der Flüssigkeit durch Zugabe von 

etwas Spülmittel weiter zu reduzieren. Eventuell besteht die Möglichkeit dass noch  Restsilikone auf dem 

Untergrund zurückgeblieben sind und somit eine glatte Oberfläche des aufgesprühten Materials verhindert  wird.  

 

Hier mal ein Bild wie das ganze dann aussehen könnte: 

 

 

 

 



Deutlich ist hier das Muster zu erkennen welches die Kristalle bilden. 

 

Sollte einem das entstandene Muster nicht gefallen lässt sich das ganze durch aufbringen von destilliertem Wasser 

wieder anlösen und mittels verreiben in eine andere Richtung „lenken“. Gleiches gilt beim erstmaligen 

auftragen, ...durch das „verwischen“ der Flüssigkeit auf dem Untergrund (genügend Flüssigkeit aufbringen) kann 

die Oberfläche des Flüssigkeitsfilmes „glatter“ gezogen werden. Dazu bitte Handschuhe tragen um keine Silikone 

und andere Fette in die Flüssigkeit einzubringen. 

 

Auftragen des Silberlacks und auswaschen der Kristalle 

 

Sobald die Flüssigkeit getrocknet ist und die Kristalle sich gebildet haben kann man nun, vorausgesetzt das 

Ergebnis der Kristallbildung gefällt einem , das ganze mit einer dünnen, aber wirklich nur dünnen Schicht Silber 

übernebeln. Das kann man bei kleinen Objekten mit der Airbrush machen oder halt bei größeren Objekten mit der 

Lackierpistole. Dabei ist zu beachten, dass wir hier mit Lösungsmittelhaltigen Farben arbeiten, also sollte eine 

Maske zum Schutz vor den Dämpfen und in gut belüfteten Räumen gearbeitet werden. Bitte bedenkt, die Schicht 

die ihr auftragt darf nur dünn sein, ist sie zu dick lassen sich die Kristalle später nicht mehr herrauswaschen oder 

herrausschleifen und der Aufwand wird um einiges höher. 

Wenn ihr bis hierher alles richtig gemacht habt sollte euer Ergebnis zum Zeitpunkt nach dem Auswaschen der 

Kristalle, welches im Übrigen gut mit einem Borstenpinsel oder einem Spülschwamm und Wasser geht, ungefähr 

so aussehen: 

 

 

 

 

 

Wie ihr seht ist dies hier eine andere Kristallbildung gewesen wie oben auf dem Bild zu sehen. 

 

 

 

 

 

 

 



Nun ist es an der Zeit Farbe ins Spiel zu bringen, was die Optik angeht. Dazu nehmen wir einen Candyfarbton 

und tragen diesen mit der Airbrushpistole, oder bei großen Objekten halt die Lackierpistole, auf die gesamte 

Fläche in dünnen Schichten auf. So lange bis wir die gewünschte Farbintensität erreicht haben.  

Das kann dann so aussehen: 

 

 

 

Nun das ganze noch schön durchtrocknen lassen und den Klarlack aufbringen. Candyfarben leuchten dann erst 

richtig, wenn ein ordentlicher Klarlack drauf ist. 

 

 

Im Anschluss möchte ich Ihnen hier noch ein paar Fotos von anderen Kristallstrukturen zeigen die mit 

unterschiedlichen Mischungsvarianten entstanden sind: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

So, ich hoffe Euch hat mein Stepp by Step gefallen und ich wünsche Euch viel Spaß beim selber erstellen dieses 

schönen Effektes.  

 

 

 

Schöne Grüße 
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anima-airbrushart.de 


