
Schritt für Schritt Anleitung – Airbrush auf Schieferplatte 

 

Airbrush:   Harder&Steenbeck Infintiy 0,15 mm 

                    Harder&Steenbeck Evolution 0,2mm 

 

 

Farben:    AERO COLOR® Professional  

 Supra Weiß,deckend,  

 Schwarz 

 Sienna 

 Brasil Braun 

 Candy Sunflower-Yelllow 

 Candy Yellow-Gold 

 Candy Flame-Red 

 Candy Sky-Blue 

Maskierfilm: REGUsign P20 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



Airbrush ist, wie wir wissen auf vielen Untergründen möglich. So auch auf einer Schiefertafel 

beziehungsweise Schieferplatte. Schiefer ist ein rauer Untergrund mit einer hervorragenden Struktur. 

Motive sollten daher nach Möglichkeit der Struktur angepasst werden. Durch seine gegeben Struktur 

muss eine Schiefertafel nicht angeraut werden, wie Metall oder Kunststoff. Jedoch kann dafür auf 

Schiefer nicht so einfach radiert werden, wie bei anderen Untergründen.  

Dafür wiederum ist eine Mischtechnik mit Pastellstiften ideal bei diesem Untergrund.  

 

Schritt 1 – die Vorarbeit: 

Da Schiefer ein gebrochener Stein ist, bleiben beim Bruch viele kleine Steinstückchen auf dem 

Material hängen. Damit diese im weiteren Verlauf beim airbrushen nicht davonfliegen und kleine 

schwarze Löcher hinterlassen, die nur noch schwer auszubessern sind, entfernen wir sie vorher. 

Hierzu nehmen wir ein Stück Maskierfilm oder Krepppapier. Kleben dieses Stück auf den Untergrund, 

drücken es fest und ziehen es wieder ab. So bleiben die kleinen Teilchen am Maskierfilm oder 

Klebeband hängen. Diesen Vorgang wiederholen wir 1-2 Mal.  

Danach entfetten wir den Untergrund mit Silikonentferner. In der Regel nehme ich immer einen 

„kurze “ Siliko e tfer er. Das heißt, er erdu stet re ht s h ell oh e la ge auf der O erflä he zu 
stehen. Ersatzweiße Waschbenzin oder Isopropanol. Danach ist die Schiefertafel bereit für das 

Airbrush.  

 

Schritt 2 – das Motiv: 

 

 

In diesem Step geht es um ein einfaches Motiv, mit dem ich die Arbeit auf Schiefer erklären möchte. 
Das Streichholz ist eines von vielen aus einer Reihe, die ich aufgenommen habe. Das Bild darf zur 

Übung verwendet werden und ist als Vorlage mit in diesem Step dabei. 

Da ich keinen großen Overspray auf dem Schiefer haben möchte, was sich auf dem rauen Untergrund 

nachteilig auswirken kann, wird es auf ein Stück Maskierfilm übertragen. 



 Ich nutze hierfür am liebsten das REGUsignP20, was eine Papieroberfläche besitzt. Mehr zum Thema 

Maskieren findest du auf Airbrush-Index.de/maskierfilm-linierband-und-ruppelkrepp-im-airbrush/ . 

Das Motiv auf die passende Größe ausdrucken, die Rückseite mit Kohle schwärzen und das 

Streichholz auf die Maskierfolie übertragen.  

 

Das Motiv ausschneiden und auf die Schiefertafel aufkleben.  

 

Schritt 3 – das Streichholz:  

Je nach Motiv, kann mit einem transparenten Weiß oder deckendem Weiß vorgelegt werden. Für 

dieses Motiv nutze ich das Supra Weiß, deckend. Hiermit lege ich zuerst das Streichholz an.  

 

Nach dem Weiß kommt das Schwarz zum Zug. Hiermit lege ich den Streichholzkopf und die 

Brandspuren am Holz an. Den Kopf versuche ich dabei, wie in der Vorlage oben weiß zu lassen. In 

meinem Fall nutze ich eine Harder&Steenbeck Infinity mit 0,15 mm Fineline Düsenkappe, sodass 

feinste Arbeiten möglich sind, ohne die Nadelschutzkappe abziehen zu müssen.  



 

Mit verdünntem Sienna (1:5 mit destillieren Wasser) wird das Streichholz angelegt. Hierbei achte ich 

darauf, dass ich nicht zu viel Farbe auftrage, da ein Teil der oberen Streichholzhälfte später durch die 

Flamme erhellt ist.  

 

Um den unteren Teil des Streichholzes dunkler zu gestalten, nutze ich das Sienna unverdünnt. Um 

dem Streichholz mehr Leben einzuhauchen, nutze ich nicht eine gerade Kante wie bei einem 

Liniertape, Lineal oder dergleichen, sondern falte mir ein DIN A4 Papier in der Mitte und reiße es 

über der Tischkante ab. So habe ich eine gerade Linie, aber eine ausgefranste. Das verleiht dem 

Streichholz etwas mehr Detail.  

Nun wird die untere Hälfte dunkel angelegt, sowie die hintere Hälfte des oberen Teils. Hier jedoch 

nur leicht an nebeln. 

Danach folgt ein erneuter Gang mit Brasil Brown (1:5 verdünnt), mit dem der untere Bereich leicht 

angenebelt wird, um dem Schatten noch einmal etwas zu verdeutlichen und vom oberen Teil mehr 

hervorzuheben.  



 

Info: 

Wer jetzt noch mehr Details einarbeiten möchte, kann mit einem Pastellstift im passenden Braun 

Farbton, einzelne Holzfasern aufbringen. Polychromos(Ölminestift) ist in diesem Fall nicht zu raten, da 

er zu hart ist. Gegebenenfalls mit einem Aquarellstift.  

 

Schritt 4 – die Flamme: 

Sind wir soweit, haben wir die Hälfte gemeistert. Nun bedecken wir mit dem passenden Stück 
Maskierfilm das Streichholz und legen die Flamme frei, damit wir diese mit Supra Weiß anlegen 

können.  



 

Da ir a  der Fla e kei e harte Ka te ha e  ö hte , iege i h de  Ra d des Maskierfil ’s lei ht 
nach oben, sodass Overspray unter den Film gelangen kann. Overspray ist Fluch und Segen zugleich, 

in diesem Fall ein Segen. Im Wiki-Bereich von Airbrush-Index, erkläre ich euch auch wieso.  

Zum Anlegen der Flamme orientieren wir uns wieder am Ausdruck. Die Flamme ist nicht komplett 

ersichtlich, sondern am Streichholzrücken, fehlt ein Stück. Dieses lassen wir nun beim Anlegen 

ebenfalls weg. Wir arbeiten von oben nach unten, dabei von links nach rechts. Mit einem etwas 

größeren Abstand, sodass keine Streifen entstehen.  

 

Im unteren Bereich der Flamme, oberhalb des Streichholzes sowie direkt unterhalb des 

Streichholzkopfes, lassen wir das Stück frei und arbeiten nur mit dem Overspray, sodass ein weicher 

Übergang zum Anthrazit der Schiefertafel entsteht. Ist die Flamme soweit angelegt, entfernen wir ein 

Stück Maskierfilm um die Flamme herum und arbeiten, wenn nötig, die Unschärfe der Flamme 

Freihand noch einmal nach. Auch in diesem Fall, Vorsicht walten lassen und nicht übertreiben.  



 

 

Für die weitere Ausarbeitung der Flamme, den Maskierfilm wieder aufkleben. Nun erfolgt das 

Ausarbeiten der Flamme mit Candy Farben.  

Dieses Motiv muss nicht zwangsläufig mit Candy Farben gestaltet werden. Dies geht auch mit 

normalen Airbrush Farben. Für die weiteren Schritte steht die normale Farben in Klammer, wer nicht 

mit den AERO COLOR® Professional Farben der Firma Schmincke arbeitet, muss sich den passenden 

Farbton seines Anbieters bedienen oder diesen selber mischen.  

 

Zuerst kommt Candy Sunflower Yellow (Zitronengelb) in die Airbrush Pistole. Hiermit lege ich den 

Grundton der Flamme an. Außer unter dem Streichholz, da dort eine blaue Flamme zu sehen ist. Das 

Gelb ist zugleich die hellste Farbe der Flamme, außer den mittleren Bereich, den wir später noch 

einmal mit Weiß über nebeln. 



 

Zudem wird die helle Stelle am Streichholz die wie hell gelassen haben eingefärbt. 

Im nächsten Schritt wird die Flamme vom Rand zur Mitte her mit Candy Yellow-Gold (Rotorange) 

weiter ausgearbeitet. Hier an die Vorlage halten.  

 

Zudem kommt leicht Orange auf die Oberseite des Streichholz, vorne am Streichholzkopf. 

 



Im Anschluss kommt Candy- Flame Red (Brillantrot) in den Farbnapf. Wir lösen den Maskierfilm um 

die Flamme, sodass wir die nachträglich angelegte Unschärfe  nun mit einfärben können. Wir haben 

bei Gelb und Orange die Maskierung aus einem guten Grund drauf gelassen. Wird Candy Gelb oder 

Orange auf ein Weiß aufgetragen, was nicht deckend genug zum schwarzen Untergrund ist, so wird 

die Stelle grünlich.  

Wir arbeiten mit dem Rotfarbton nur am äußeren Rand der Flamme, da sich dort der kälteste Bereich 

befindet und nebeln auch hier nur leicht an, damit das Rot nicht zu dominant wird.  

 

 

 

Als letzter Schritt bleibt der blaue Teil der Flamme unter dem Streichholz. Diesen Färben wir mit 

Candy Sky-Blue (Preusischblau) ein.  

Nun sind wir schon fast am Ende.  

Zu guter letzte kommt nochmal das Supra Weiß, deckend in die Pistole. Nun nebeln wir noch einmal 

die Mitte der Flamme leicht weiß an, um die heißeste Stelle zu erzeugen.  

 

Zu guter Letzt die Maskierung entfernen, trocknen lassen und ein Schlussfirnis in matt drüber ziehen. 




