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In diesem nicht einfachen Step geht es um das Erstellen einer Chrom Optik. Dieser Step richtet sich an 

Fortgeschrittene und setzt eine gewisse Grund Kenntnis voraus. 

Als Vorwort muss ich sagen das ich einen Klassischen Step vor hatte, der jedoch wegen seines Umfangs zu groß 

geworden wäre. Daher seht ihr hier eine Art Making Off. 

Los geht’s. 

Die Vorlage dieses Motives hab ich selbst im Technik Museum fotografiert. Dieses Motiv fiel mir sofort ins Auge und 

mir gefiel schon die Idee eines Chrom Bildes beim Fotografieren. Daher wählte ich diesen passenden Ausschnitt.  

Die Vorlage habe ich mir mit dem kostenlosen Tool „Posterazor“ auf das Format 50x70 cm gebracht und 

ausgedruckt. Zusammen geklebt und die Rückseite mit Kohle geschwärzt. Danach alle wichtigen Konturen nach 

gefahren. Aber auch wirklich jede. Um den Überblick nicht ganz zu verlieren habe ich mir in den hellsten Spitzlichtern 

ein x mit eingezeichnet. So brauchte ich diese während der ganzen Arbeit weniger zu beachten. 

Danach wurde das ganze Bild mit Maskierfilm von Hansa überzogen. Maskierfilm von Oracal ist hier unpraktisch, da 

der Film zu dunkel ist. Regusin oder Regupac sind ebenfalls nicht zu gebrauchen, da diese nicht durchsichtig sind. 

Aber genau das ist hier wichtig. Man muss sehn was man arbeitet. 

Zudem habe ich mir noch ein normales Bild ausgedruckt, auf dem ich mir dann Markierungen angelegt habe von 

Dunkel nach Hell. Was hier auch hilft ist ein Bild mit weniger Kontrast aus zu drucken um die Verläufe besser zu 

sehen. 

Untergrund : Schöllershammer 4g Dick, 50x70 cm 

Farbe: Rohrers Ausziehtusche 

http://www.abc-painting.de/


 

 

 

Angefangen wurde mit den dunkelsten Stellen. Bei diesem Motiv arbeite ich mich von Dunkel nach Hell. Die 

dunkelsten Stellen werden vorerst nur zu 60 % gesprüht, da sie während des laufenden Prozesses noch genug Farbe 

abbekommen.  

Während der ganzen Arbeit benutzte ich durchweg die gleiche Verdünnung von 1:5. Drei Gründe sprachen von 

meiner Seite aus für Tusche. Sie besitzt eine gute Fließeigenschaft, haftet  auch nach langer Zeit kaum an der Nadel 

und lässt sich sehr gut radieren. 

Es wird begonnen mit den ersten 2 Schichten, danach werden die helleren Stellen und Verläufe ausradiert. Danach 

wieder eine Schicht Farbe.  

  



  

Auf den Bildern sehen die Stellen leider dunkler aus als es ist. Was aber am fotografieren liegt.                                       

Die Federn wurden als nächstes gemacht. Hier wurde auch schon der Verlauf beachtet. 

  

 

Danach kam die nächste Tonwertstufe. Oft meint man das Chrom nur aus wenigen Tonwerten besteht, dem ist aber 

nicht so. Daher habe wurden viele Tonwertschritte eingebaut.Wegen der Fülle an Abstufungen kann ich hier nicht 

auf jede Eingehen. Es folgen hier nun ein paar Bilder.  

  

 

 

 



  

  

                                                          

 



Mittlerweile bin ich bei den helleren Stellen mit Verlauf angelangt. (Oberes Bild am Sockel zu erkennen). Unten 

folgen noch 2 Bilder vom Oberkörper um es besser zu sehen. 

  

Hier waren für mich die „Schablonen“ arbeiten abgeschlossen. Mit der Zierleiste am Auto ging es los. Bis auf die X 

Markierten Stellen wurde alles demaskiert. Die Ränder wurden angehoben um eine Unschärfe zu erzeugen. 

  

  

Wie man sehen kann wurden diverse Spitzlichter schon mit einradiert . 

Um den Überblick beim Unterteil des Sockels nicht zu verlieren, habe ich mir auf ein Extra Blatt Markierungen 

gesetzt mit den verschiedenen Abstufungen. 

Dies habe ich dann auch am Mittel-, Oberteil des Sockels weiter fort gesetzt. 

 



 

            

  

 

Für solche Projekte nutze ich nicht nur einen Radierer. Da es eine Fülle von verschiedenen Radierern gibt, die weich, 

hart, dick, dünn , breit und schmal sind, nutze ich diese auch gerne.  

Für diverse Stellen wird die Spitze des runden Radierers auch schräg angeschnitten um einen Scharfe Kannte zu 

radieren. Mit dem Skalpell werden dann die Spitzlichter gekratzt und geschabt. 



          

 

Der mittlere und obere Teil des Sockels wurden in der  gleichen Arbeit erstellt  wie der Unterteil. Daher folgen hier 

nur wenige Bilder. 

  

  



  

Mittlerweile lässt sich schon Erahnen wie es mal aussehen wird. Der Sockel war an dieser Stelle erstmal fertig mit der 

groben Vorarbeit. Weiter ging es am Indianer. Auch dieser wurde komplett frei gelegt. 

 

  

Erste Schichten und ausradieren der helleren Stellen und Verläufe. 



  

Den Indianer habe ich mir in verschiedene Bereiche eingeteilt um nicht den Überblick zu verlieren. Es ging los an 

Kopf/Arm, Bauch, Arm und Beine danach der Kopfschmuck. 

  



            Nachdem die groben Vorarbeiten beendet sind , demaskiere ich den Rest um den HG an zu legen. 

 

                              Und maskiere den Indianer. Dafür nutze ich den Ausdruck den mir als Vorlade diente. 

                        

 

Der Hintergrund wird wie auf dem Original nur Schemenhaft angelegt. Da der Fokus auf der Figur lag , tritt der 

Hintergrund zurück und die Figur räumlich weiter vor. 

 



                   

Nunwird der restliche Maskierfilm entfernt und die hellsten Spitzlichter kommen zum Vorschein. Da jedoch auch hier 

wieder Verläufe sind bzw die Ränder eine weiche Kante haben werden diese jetzt ausgearbeitet. Zudem werden die 

letzten Spitzlichter eingekratz und radiert. Hier für lasse ich nun wieder ein paar Bilder sprechen. 

  

  



  

  

Am Ende, nach unzähligen Std. radieren, sprühen und kratzen ist das Bild fertig. Natürlich kann man in so einem Bild 

noch mehr Stunden und Zeit investieren, doch man sollte sich nicht in ihm verlieren. 

 

Wir hoffen euch gefällt der Step und wünschen euch viel Spass beim Nacharbeiten.  Jedoch müßen auch hier wieder 

rechtliche Grundlagen eingehalten werden. 

Die von mir fotografierte Vorlage und das vom Technik Museum Sinsheim bereit gestellte Motiv unter 

stehen dem Urheberrecht. Die Vorlage und das Motiv dürfen nur für Private , nicht kommerzielle Zwecke 

genutzt werden.  Die Vervielfälltigung und der Verkauf sowie die Nutzung in Kursen und Seminaren ist 

untersagt. 

 

Gruß  

Pyro ( Stefan Kurz) 

 

 

 

 

 



                                                                 Und hier nun das fertgie Bild 

                                                                              

 


