
Kunstdrucke und Fotos werden immer häufiger per Inkjet-
Druck auf (großformatige) Papiere und Leinwände gedruckt. 
Um diese vor schädlichen Außeneinflüssen zu schützen, 
werden sie anschließend oft mit einem speziellen Inkjet-
Firnis zum Sprühen überzogen (z.B. mit Schmincke Inkjet 
Protection Spray, 50 595). 

Es gibt hierzu eine Alternative, 
die viele Vorzüge zum herkömm- 
lichen Sprühen bietet: Den 
Überzug mit dem Schmincke 
Acryl Struktur-Gel, glänzend (50 
520). Dieses Gel sorgt nicht nur 
für perfekten Schutz und einen 
erhöhten Farbglanz, es bietet 
auch die Möglichkeit, dem flachen 
Kunstdruck nachträglich Struktur 
zu verleihen bzw. die bereits im 
Druck erkennbaren Strukturen 
(beispielsweise bei einem Öl- oder 
Acrylgemälde) nachträglich nach- 
zuarbeiten. 

Das Resultat: Der eigentliche Kunstdruck sieht am Ende 
in Oberflächenglanz und Struktur wie ein „echtes“ Öl-/
Acrylgemälde aus. 

Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Sie benötigen neben 
dem Inkjet-Kunstdruck lediglich: 

• Schmincke Struktur-Gel, glänzend (50 520) in 60 ml 
 oder 250 ml
• 1 Palettmesser, Borstenpinsel
•  1 Lappen sowie Wasser zum Reinigen des Arbeits- 
 materials.

Und so geht’s: Ziel ist, das Bild komplett mit Struktur-
Gel zu überarbeiten, wobei flache Bildpartien mit einem 
flachen Borstenpinsel  überstrichen werden, so dass die 
Pinselspuren sichtbar bleiben. Die erhabeneren, stär-
ker strukturierten Bildbereiche arbeiten Sie mit dem 
Palettmesser nach, indem Sie das Struktur-Gel aufspachteln 
und sich beim Strukturieren an die Vorgaben des Bildes 
halten. Achten Sie nur darauf, keine Bildstelle auszulassen. 
Nach Beendigung der Arbeit reinigen Sie Ihr Arbeitsmaterial 
mit Wasser und lassen das Bild gut durchtrocknen. Nun 
ist nicht nur die Oberfläche geschützt; das gedruckte Bild 
strahlt wie ein „echtes“ und ist kaum von einem Original 
zu unterscheiden. Schwer zu glauben, aber die Ergebnisse 
sind wirklich verblüffend.

Hier ein Ausschnitt eines Inkjet-Drucks eines Ölgemäldes, 
nachträglich überarbeitet mit dem Schmincke Struktur-Gel, 
glänzend.

TIPP: Alternativ können Sie auch das Schmincke Soft-Gel, 
glänzend (50 523 in 60 ml sowie 250 ml) verwenden. Es 
ist etwas weicher in der Konsistenz, in der Wirkung aber 
vergleichbar.

Wichtig: Wir empfehlen grundsätzlich, einen Vortest auf 
einem Musterdruck zu machen, bevor Sie das eigentliche 
Bild bearbeiten!

Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele sind im Schmin-

cke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Er-

kenntnissen und Erfahrungen. Aufgrund der Anwendungsvielfalt bezüglich der Mal-

techniken, Materialien und Verarbeitungsbedingungen sowie zahlreicher möglicher 

Einflüsse stellen die Informationen allgemeine Anwendungsbereiche dar. Eine recht-

lich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen 

bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden; daher 

ist der Gebrauch der Produkte auf die speziellen Bedingungen des Anwenders abzu-

stimmen und durch Versuche zu überprüfen. Aus diesen Gründen können wir keine 

Gewährleistung für Produkteigenschaften und/oder Haftung für Schäden überneh-

men, die in Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen.

Übrigens: 

Details zur Produktsicherheit finden Sie auf unserer Internet-Seite www.schmincke.

de unter Download/Sicherheitsdatenblätter.  Bei weiteren speziellen technischen Fra-

gen zu diesem Thema steht Ihnen natürlich auch gerne das Schmincke-Laborteam 

beratend zur Seite! Sie erreichen es z. B. per Mail unter laborteam@schmincke.de 

oder aber tagsüber telefonisch unter 0211/2509-476. 

Inkjet-Drucke mit Schmincke Acryl Struktur-Gel (50 520) für werkgetreue 
Strukturen und dauerhaften Schutz
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