Pinselkrankheiten - einfach zu vermeiden!
Haarverlustitis

Der Pinsel verliert oft Haare.
Ursache kann eine durch quellendes Holz nach und nach
gelockerte Zwinge sein.
-> Zwinge mit Zange erneut pressen. Pinsel nicht im Wasser
stehen lassen und gut abtrocknen, um Holzquellung zu
vermeiden.
Chronische Unauswaschitis
Der Pinsel ist - insbesondere nahe an der Zwinge - sehr verklebt.
Die Haare sind hart, nicht biegsam und nehmen keine Farbe
mehr auf.
Ursache: Fehlendes oder unvollständiges Auswaschen.
-> Sowohl Haare wie auch Zwinge mit Wasser, Seife und
Daumen gründlich reinigen.

Morbus Krumm
Der Pinsel ist zerzaust und krumm, er lässt sich sogar im nassen
Zustand nicht mehr in Form bringen.
Ursache: Unvollständiges Trocknen oder Lagern, ggf. sogar
Stehenlassen im Wasser über längere Zeit.
-> Pinsel trocken lagern, nicht längere Zeit im Becher bzw. auf
den Pinselhaaren stehen lassen.

PinselMaltechnik und Pflege

A)

B)

C)

Farbe = Pigment und Lösungsmittel
Pigment ist das Farbelement in Farben, zusammen mit dem
Lösungsmittel ergibt sich eine Farbe. Je nach Farblösungsmittel
spricht man von Wasserfarbe, Ölfarbe, Acrylfarbe,...
A) Richtig gemischt, entstehen weder Fehlstellen, noch Probleme
beim Auftrag und der Haltbarkeit der Farbe.
B) Nimmt man zuviel Lösungsmittel, beginnt die Farbe zu laufen,
es entsteht ein unregelmäßiges Papierniveau, in den „Tälern“ des
wellig gewordenen Papiers bilden sich Farbpfützen.
C) Nimmt man zu wenig Lösungsmittel, mischt die Farbe nicht
gut und es gibt einen lückenhaften Farbauftrag. Der Untergrund
kann die Farbe nur schlecht annehmen. Je nach Lösungsmittel
können Farbschichten auch abblättern oder rissig werden.
Tipp: Nimm Dir Zeit zum Mischen. Das Mischen ist erst vorbei,
wenn der gesamte Pinsel eine Farbe hat und die Farbe die sämige
Flüssigkeit ähnlich der von Honig oder Joghurt besitzt.
Mische nur wenig Farbe an.

Pinsel reinigen: drei einfache Schritte
1. Farbreste abwischen
Den Pinsel an einem Stück Zeitung
oder Tuch von Farbresten reinigen.

2. Auswaschen
Den Pinsel mit Hilfe von Seife und
den Fingern gründlich reinigen.
Achtung: Auch Haaransatz an der
Zwinge reinigen!

3. Trocknen
Den Pinsel offen und ohne
Verknicken trocknen lassen.

