
Bei der Transfertechnik wird die Druckfarbe eines gedruckten Motivs (z.B. einer Fotokopie, eines Ausdrucks oder einer Zeit-
schriftenseite) auf einen zuvor entsprechend mit Acryl-Hilfsmitteln behandelten Untergrund übertragen. Auf diese Weise 
können unterschiedlichste Bild- und Schriftelemente in Gestaltungen einfließen, die erstens anders schwierig zu realisieren 
wären und die zweitens viel kreatives Potential bieten. Jede dieser Techniken bietet die Möglichkeit, die transferierten Motive 
anschließend mit Acrylfarben weiterzubearbeiten bzw. zu colorieren. 

1. Material:
Für den Transfer sind folgende Produkte von Schmincke am 
besten geeignet: Acryl Soft-Gel (50 523), Gesso (50 518) 
oder Grundierung transparent (50 516); welches Produkt für 
welche Technik ideal ist, entnehmen Sie den Beschreibungen 
unten.

     

Abbildungen: Acryl Soft-Gel (50 523), Gesso (50 518) oder Grundierung transparent (50 516)

Als Untergründe empfehlen wir neben fertig grundierten 
Leinwänden auch festes Acryl- oder Aquarellpapier. Die zu 
verwendenden Grundierungen bzw. Pasten/ Gele werden je 
nach Konsistenz mit einem Palettmesser oder einem breiten 
Flachpinsel aufgetragen.

Nun gibt es unterschiedliche Verfahren, die wir Ihnen gerne 
vorstellen möchten:

2. Transfertechniken:

2.1. Realistischer Komplett-Transfer
Bei dieser Technik geht es darum, ein Motiv vollständig auf 
einen Untergrund zu übertragen. Geeignet sind hier ausge-
druckte (Laser oder Tintenstrahl) Motive, Fotos oder Schrift-
züge uvm., die im Bild später möglichst perfekt erkennbar 
bleiben sollen. Daher müssen die Vorlagen zunächst seiten-
verkehrt (!) ausgedruckt oder kopiert werden.

Nun wird der Bildgrund mit Schmincke Acryl Soft-Gel (50 
523) oder einer Grundierung (z.B. Gesso (50 518) oder Grun-
dierung transparent (50 516)) gleichmäßig bestrichen. Der 
Ausdruck wird mit der bedruckten Seite gleichmäßig und 
faltenfrei auf die noch nasse Grundierung gedrückt und vor-
sichtig glattgestrichen. Nach guter Durchtrocknung kann die 
Papierschicht abgelöst werden. Hierfür wird die Papierschicht 
mit Wasser eingeweicht und vorsichtig mit den Fingern von 
der Mitte zum Rand hin abgerubbelt. Sobald das jetzt sicht-
bare Motiv getrocknet ist, kann es weiter gestaltet werden.

2.2. Partieller, künstlerisch freier Transfer
Bei dieser Technik werden einzelne Elemente bruchstückhaft 
übertragen, sie dienen eher als gestalterische Elemente denn 
als „Bild“ und werden durch anschließendes Colorieren zu 
einer Gesamtgestaltung zusammengeführt. Sie benötigen 
daher anstelle eines konkreten Bildes verschiedene farblich 
und/oder thematisch passende Ausschnitte oder Ausrisse; 
gut geeignet sind Zeitschriftenseiten aus Hochglanzmaga-
zinen oder Laserausdrucke. Vor dem Transfer überlegen Sie 
sich eine sinnvolle Anordnung der Elemente.

Nun bestreichen Sie mit einem breiten Flachpinsel den ge-
wünschten Untergrund oder Teile hiervon dünn mit der Grun-
dierung transparent (50 516). Diese eignet sich aufgrund des 
transparenten Charakters besonders gut zur späteren Weiter-
gestaltung mit lasierenden Acrylfarben. Drücken Sie nun die 
gewählten Bildausschnitte in die Grundierung, reiben Sie die-
se gut fest (per Finger) und lassen Sie die Grundierung einige 
Minuten antrocknen (auf Papier geht dies schneller als auf 
Leinwand!). Prüfen Sie durch leichtes Hochziehen, ob bereits 
Druckfarbe am Untergrund haften bleibt. Wenn ja, ziehen Sie 
die Papierausschnitte vorsichtig ab und entfernen ggf. ange-
haftete Papierreste mit dem Finger. Ansonsten warten Sie 
noch einige Minuten ab. Die Abdrucke erscheinen z.T. durch-
brochen, in jedem Fall spiegelverkehrt und daher abstrakter 
mit gestalterischem Potenzial.
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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 tech-

nischen Fragen zu diesem Thema steht Ihnen natürlich auch gerne das Schmincke-La-

borteam beratend zur Seite! Sie erreichen es z. B. per Mail unter laborteam@schmin-

cke.de oder aber tagsüber telefonisch unter 0211/2509-476. 

2.3. Transferdruck als Collage-Element

Bei dieser Technik wird das Transferelement, ein Tintenstrahl- 
oder Laserausdruck, auf eine Acrylschicht (z.B. aus Acryl 
Soft-Gel, glänzend (50 523)) übertragen und später als Colla-
ge-Element in die Gestaltung „eingebaut“. 

       

Bestreichen Sie die Druckseite des Papiers gleichmäßig mit 
Hilfe eines Palettmessers nicht zu dünn mit dem Soft-Gel 
und lassen Sie dieses solange trocknen, bis es völlig klar ist 
(am besten über Nacht). Zum Entfernen des Papiers weichen 
Sie dieses ein und rubbeln es vorsichtig von der Mitte zum 
Rand hin ab, so dass nur das transferierte Druckmotiv auf der 
Gel-Folienschicht verbleibt. Diese „Folie“ können Sie nun zu-
schneiden und als Collage-Element in Ihr Bild bringen, indem 
Sie es z.B. in noch feuchte Acrylfarbe oder -Paste eindrücken. 

3. Weiter geht’s mit dem Colorieren mit Acrylfarben von 
Schmincke:

Grundsätzlich können die Transferbilder mit allen Acrylfarben 
von Schmincke farblich vollendet werden. Da der Reiz der 
Transfertechnik darin besteht, die transferierten Elemente 
(u.U. verfremdet) im Bild zu sehen, bieten sich insbesonde-
re lasierende Farbaufträge an. Deckende Aufträge können als 
Kontrast dienen, sie sollten jedoch die Transferelemente nicht 
zudecken.

Als Farben eignen sich neben allen (verdünnten!, damit lasie-
renden) Acrylfarben (PRIMAcryl

®, AKADEMIE
®
 Acryl color 

sowie College
®) insbesonders die 36 Bunttöne der AERO 

COLOR
®
 Professional. Alle Töne dieser Sorte haben eine 

halblasierende/ lasierende, sehr brillante Farbwirkung, die 
durch weiteres Verdünnen mit Wasser abgeschwächt werden 
kann. Lassen Sie die Grundierung gut durchtrocknen, bevor 
Sie mit dem Colorieren beginnen. Verteilen Sie nun die AERO 
COLOR

®
 Professional oder die gewünschten anderen Acryl-

farbtöne zunächst auf einer Palette und verdünnen Sie sie 
leicht mit Wasser. Der Auftrag erfolgt mit weichen Flachpin-
seln. Pure und stark verdünnte Farbbereiche wechseln sich 
ab.
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Arbeiten Sie in mehreren Schichten und lassen Sie die Farben 
zwischendurch trocknen, um ein Ineinanderlaufen oder soge-
nanntes Ausblühen zu verhindern. 

Sollte die Farbwirkung zu intensiv sein oder Bildstellen nicht 
gefallen, so lassen sich diese im nassen Zustand mit einem 
Lappen schnell wieder abtupfen bzw. abmildern. Achten Sie 
darauf, das Bild nicht zuzumalen oder sich im Rausch der Far-
ben zu verlieren; wie so oft ist weniger meist mehr… und 
auch weiße Stellen im Bild sorgen für schöne Kontraste und 
eine gewisse Leichtigkeit. Weitere Effekte entstehen durch 
lockere Farbspritzer und kalligraphisch gemalte oder gestem-
pelte Buchstaben. Auch hierfür eignet sich AERO COLOR

®
 

Professional hervorragend.

TIPP: Grundsätzlich lässt sich die Transfertechnik mit vielen 
anderen Schmincke Grundierungen und Pasten bzw. Gelen 
realisieren. Hier ist Ihre Experimentierfreude gefragt. 
Sollten Sie die Technik mit Aquarellfarben nutzen wollen, 
empfehlen wir als Transfer-Grundierung Schmincke AQUA-
Grund fein (50 702), das Transferverfahren erfolgt wie oben 
beschrieben.


