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Produktinformation
Pigmente

Wollten Sie schon immer mal Ihre individuellen Ei-Temperafarben selber herstellen? Das ist eigentlich ganz einfach 
mit der folgenden klassischen Standard-Rezeptur aus dem Schmincke-Labor! Sie benötigen dazu diese Zutaten und 
Werkzeuge:

Zutaten:
· 2 Eigelb (oder wahlweise ein ganzes Ei) 
· ½ Volumenteil Leinöl-Firnis (50 014)
· ½ Volumenteil Dammarfirnis (50 008)
· 1 Volumenteil Wasser
· 1 Volumenteil Schmincke feinste Künstlerpigmente, 
 Sorte 18 

Werkzeuge:
· ½ leere Eierschale (= 1 Volumenteil)
· 1 verschließbare Glasflasche
· 1 Trichter
· 1 Palettmesser
· 1 Anreibescheibe
· 1 Glasläufer
· 1 verschließbares Gefäß für die angeriebene   
 Temperafarbe

Zur Herstellung eines „mageren“ Tempera-Bindemittels 
füllen Sie einfach nacheinander das vom Eiweiß getrennte 
und von der Dotterhaut befreite Eigelb (oder wahlweise 
das ganze Ei), den Leinöl-Firnis, den Dammarfirnis und 

das Wasser in die Glasflasche ein und verschließen diese 
sorgsam. Im Anschluss daran bitte alles für eine kurze 
Zeit kräftig durchschütteln – fertig ist die Emulsion! (Tipp: 
für ein „fettes“ Bindemittel verdoppeln Sie lediglich den 
Anteil an Leinöl-Firnis!) 

Im zweiten Schritt gilt es, die Temperafarbe anzuteigen. 
Geben Sie dazu ein Volumenteil des Pigmentes Ihrer 
Wahl auf die Anreibescheibe und vermengen es mit Hilfe 
eines Palettmessers mit so viel Wasser, dass die Mixtur 
eine Joghurt-ähnliche Konsistenz hat. 

 

Nun erfolgt die Zugabe des Tempera-Bindemittels. Hier 
ist die optimale Menge ein wenig abhängig von der 
Oberfläche des gewählten Farbpulvers: Anfangen sollte 
man mit ungefähr 2 Volumenteilen der wie oben herge-
stellten Emulsion. Vermischt wird das Ganze am besten 
mit dem Glasläufer – so lassen sich die Pigmente opti-
mal im Bindemittel verteilen. Die fertig gemixte Tempera 
sollte eine cremige kornfreie  Konsistenz haben. 



Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele 
sind im Schmincke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren 
derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Aufgrund der 
Anwendungsvielfalt bezüglich der Maltechniken, Materialien und Verar-
beitungsbedingungen sowie zahlreicher möglicher Einflüsse stellen die 
Informationen allgemeine Anwendungsbereiche dar. Eine rechtlich ver-
bindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für 
einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht ab-
geleitet werden; daher ist der Gebrauch der Produkte auf die speziel-
len Bedingungen des Anwenders abzustimmen und durch Versuche zu 
überprüfen. Aus diesen Gründen können wir keine Gewährleistung für 
Produkteigenschaften und/oder Haftung für Schäden übernehmen, 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 Fragen zu diesem Thema steht Ih-
nen 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. 
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Ist sie anfänglich noch zu fest, so erfolgt eine weitere 
Zugabe von Bindemittel; scheint sie zu flüssig, so geben 
Sie einfach noch etwas Pigment hinzu. Um zu prüfen, 
ob die selbstgemischte Malfarbe eine ausreichende 
Bindefähigkeit besitzt, sollten Sie eine kleine Probe 
auf ein Stück Universalpapier streichen und nach dem 
Trocknen durch Reiben mit dem Handrücken überprüfen, 
in wie weit der Aufstrich wischfest ist: Färbt der getrock-
nete Aufstrich ab, so ist es ratsam, der Mixtur unbedingt 
noch mehr Bindemittel hinzuzufügen.

Ist eine etwas dünnere Malfarbe gewünscht, so kann 
man dieser getesteten cremigen Masse natürlich noch 
weiteres Wasser hinzugeben.

Sowohl das Tempera-Bindemittel als auch die daraus 
hergestellten Malfarben lassen sich in einem geschlos-
senen Gefäß ungefähr eine Woche lang im Kühlschrank 
aufbewahren. Durch Zugabe von ein bis zwei Tropfen 
Nelkenöl können Sie die Lagerstabilität Ihrer individu-
ellen Mischungen sogar noch etwas steigern!

Unser Tipp: schauen Sie doch einmal unter der Rubrik 
„Schmincke Media“ auf www.schmincke.de nach. Dort 
gibt es im Kapitel „Spezialitäten“ ein kleines Video zur 
Herstellung einer Eitempera mit Schmincke feinsten 
Künstlerpigmenten.


