Neue Serie: Alles Wissenswerte über Airbrush

Airbrush für Einsteiger - Teil 1
Ein Beitrag von Kathleen Valeske
gehört das Schminken von Pralinen mittlerweile
zum Handwerk unseres großartigen Hobbys. Ich
habe mit Pinsel- und Fingertechnik angefangen
und war von den farblichen Möglichkeiten schnell
begeistert. Da war der Weg zum Airbrushen

Kathleen Valeske: Meine Weihnachtsproduktion (Highlight
Glühweingelee nach Karins Rezept)
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Kathleen Valeske beschert uns diesen wunderbaren Artikel, in dem wir so viel Wissenswertes
über Airbrush erfahren. Ab der Sommerausgabe
folgen weitere Teile mit noch mehr Feinheiten.
Kathleen ist in den meisten meiner Zoomkurse
dabei und wir hegen regen Austausch. Vielen
Dank, Kathleen, für deinen tollen Beitrag.
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Karin und ich lernten uns vor etwa einem Jahr
kennen. Zu Weihnachten habe ich eine Ausgabe
ihrer Zeitschrift geschenkt bekommen und besuche seither viele Onlinekurse. Ich bin Lehrerin und
Musikerin. Durch den Lockdown und die wegfallenden musikalischen Möglichkeiten hatte ich Zeit,
mich meinem Pralinenhobby zu widmen, das ich
seit etwa 8 Jahren betreibe. Durch Karins Onlinekurse habe ich tolle Menschen kennengelernt
und sehr viel gelernt. Die gegenseitige Inspiration in der Pralinencommunity ist wirklich wunderbar.
Airbrush für Einsteiger
Teil 1 – Die Ausrüstung und die Grundlagen
Farbige Pralinen liegen besonders in der Osterzeit sehr im Trend. Bei uns PralinendesignerInnen
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nicht weit. Vor dem Kauf meines ersten Equipments habe ich mich lange damit beschäftigt,
was alles für das Airbrushen von Pralinen erforderlich ist und welche Geräte man benötigt.
Denn der entscheidende Unterschied zum
Airbrushen von Torten und Co. ist, dass wir keine
Lebensmittelfarbe versprühen wollen, sondern
farbige Kakaobutter. Diese hat natürlich eine
ganz andere Konsistenz und braucht bestimmte
Temperaturen, Druck, Zeit, Düsengrößen … Uff!
Euch ist das Problem bestimmt bekannt. Es gibt
nicht DAS Airbrushset zum Pralinen-Schminken
und DEN einen Weg, wie man es macht. Wie so
oft hilft nur: learning by doing!
Deshalb möchte ich ein paar Erfahrungen mit
euch teilen und hoffe, dass ich allen, die das
Airbrushen ausprobieren wollen, eine kleine
Starthilfe geben kann.

Die Ausrüstung
Wie bei allen Gerätschaften, die wir rund um
unser Lieblingshobby benutzen, gibt es auch hier

könnt.
Durch eine Autostopp-Automatik stoppt der Kompressor selbständig bei vier bar. Fällt der Druck
unter drei bar, springt er wieder an. Das hat

eine Vielfalt an Möglichkeiten in verschiedenen
Preiskategorien. Ich stelle im Folgenden eine Basisausrüstung vor, mit der ich gute Erfahrungen
gemacht habe.

den Vorteil, dass der Lärmpegel nicht dauerhaft
ist, nicht zu viel Druck auf einmal aufgebaut
wird, bei Bedarf aber mehr Druck (bis sechs bar)
zuschaltbar wäre.

Der Kompressor ist neben der geeigneten
Airbrushpistole das Herzstück beim Airbrushen.
Wichtig ist, dass er mindestens sechs bar aufweist. Wenn es weniger sind, kann es sein, dass

Außerdem sollten mindestens drei Liter pro Minute an Durchlauf vorhanden sein, um einen konstanten Druck aufrechtzuerhalten. Sonst wird die
Kakaobutter ggf. nicht richtig verteilt. Der letzte

der Druck nicht genügt, um die flüssige Kakaobutter zu verteilen. Wenn ihr einen stärkeren
Kompressor nutzt, ist ein Druckluftminderer sinn-

und sehr wichtige Aspekt ist, dass der Kompressor Öl- und wartungsfrei ist, da wir mit Lebensmitteln arbeiten.

voll, damit ihr den Luftstrom besser kontrollieren

Die Airbrushpistole ist eine sehr individuelle Entscheidung. Fragt man zehn PralinenbrusherInnen,

halb sollte man größere Düsen verwenden, da
die Kakaobutter sonst die Airbrushpistole ver-

wird man vermutlich zehn verschiedene Vorlieben
kennenlernen. Ich habe mit einer recht einfachen
Airbrushpistole angefangen und bin damit sehr

stopft und keine Farbe herauskommt. Ich nutze
die Größen 0,5mm und 0,8mm. Je größer die
Zahl, desto breiter ist der Sprühradius. Schaut

zufrieden. Hier muss man probieren, bis man sein
Lieblingswerkzeug gefunden hat.
Beim Kauf der Airbrushpistole ist es wichtig zu
wissen, dass Kakaobutter ein anderes Material

hier genau, welche Größen in den Sets enthalten
sind.
Man unterscheidet zwischen Single-Action und
Double-Action bei der Ausführung der Airbrush-

als gängige Airbrushfarbe ist. Kakaobutter ist
auch im flüssigen Zustand auf der Verarbeitungstemperatur viel zäher als normale Farben. Des-

pistole. Letztere beschreibt, dass man an einem
kleinen Hebel gleichzeitig Luftdurchfluss und
Farbmenge dosieren kann. Bei ersterer kann man
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nur den Luftdurchfluss dosieren, die Farbmenge

Küche und die Wände bleiben sauber. Die Ab-

wird über eine Stellschraube festgelegt.
Ich habe zurzeit eine Single-Action und bin damit
zufrieden. Es lassen sich zuverlässig mehrfarbige
Hintergründe oder Muster mit Schablonen sprü-

sauganlage ist in mehreren Varianten erhältlich.
Ich habe sie mit Beleuchtung und ohne Abluftrohr
gekauft. Der Filter nimmt alles auf und wird gelegentlich gewechselt, der Rest wird abgewischt.

hen.
Die meisten Geräte haben ihre Bedienhebel
oben auf dem Gerät. Ich persönlich finde einen
Hebelgriff („Abzug“) handlicher. Aber das ist

Eine Pralinenform passt sehr gut hinein. Wer mit
großen Formen oder anderen „Schokobauwerken“ arbeitet, könnte auch zwei Anlagen
kombinieren.

Geschmackssache. Der Farbbehälter wird meist
oben aufgeschraubt. Seitliche Farbbehälter sind
in der Handhabung sehr unhandlich, da sich der
Schwerpunkt des Gerätes verlagert.

Wenn man die Absauganlage zusammenbaut,
bleibt nur noch ein Koffer übrig, den man gut
verstauen kann. Hier wurde mit einem Falt- und
Klicksystem gearbeitet. Für mich hat sich die An-

Unsere Becher müssen aus Metall sein, wenn sie
im Ofen oder mit dem Heißluftfön erwärmt werden sollen. Die Preisspanne reicht von 25 bis
250 €. Es kommt darauf an, wie viel und was ihr
damit machen wollt.

schaffung gelohnt.
An Schnick und Schnack kann man natürlich viel
dazu bestellen. Es wird oft in Sets einiges an Zubehör angeboten. Ich rate unbedingt zur Schnell-

Meist ist der Luftschlauch zur Airbrushpistole
dabei. Falls dies nicht so ist, solltet ihr darauf
achten, dass er ausreichend lang ist (je nach der
Beschaffenheit eures Arbeitsplatzes) und ein
Standardgewinde mit 1/8 Zoll hat, ansonsten
benötigt ihr einen Adapter.
Mein Lieblingstool beim Airbrushen ist meine Absauganlage. Diese ist kein Muss. Man kann auch
einen Karton o. Ä. nutzen. Aber ich bin sehr froh,
dass ich sie habe. Ich habe keinen Nebel in der

kupplung, diese ermöglicht es euch, ohne ständig
am Gewinde zu schrauben, die Airbrushpistole
kurz abzuziehen und wieder anzustecken. Da wir
zwischendurch immer wieder nacherwärmen müssen, ist das richtig toll. Wenn ihr mit mehreren
Airbrushpistolen gleichzeitig arbeiten wollt (z.B.
in zwei verschiedenen Düsenstärken), braucht ihr
einen Multiswitch-Druckverteiler, der zwischen
Kompressor und Airbrushpistole gesetzt wird.
Außerdem würde ich ein Reinigungsset empfehlen. Da ist alles drin, was man zur Reinigung be30

nötigt, ein Cleaningpod zum Aussprühen beim
Farbwechsel und auch zur Ablage, sowie diverse
Reinigungsbürsten.

(45/27/30-31). Die Fläschchen sollten beim
Temperieren gelegentlich geschüttelt oder umgefüllt im Glas gerührt werden. Um die temperierte
Kakaobutter auf einer Temperatur zu halten,

Farbige Kakaobutter
Um unsere Pralinen in bunten Farben glänzen zu
lassen, brauchen wir farbige Kakaobutter. Diese

stelle ich sie bei 30° C in den Ofen. Man kann
auch eine Tassenwarmhalteplatte o. Ä. nutzen.
Wichtig ist, dass die Kakaobutter nicht zu flüssig
ist, damit sie in der Form nicht verläuft, aber nicht

kann man entweder selbst aus Kakaobutter und
fettlöslicher Pulverfarbe anmischen oder man
kauft fertige, farbige Kakaobutter. Die selbst
gemischten Farben dürfen keine Klümpchen mehr

zu fest ist, dass die Düse verklebt. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt.
Auch die Airbrushpistole sollte immer wieder angewärmt werden. Ich lege auch diese gelegent-

aufweisen und müssen sehr homogen sein, da
sonst die Düsen verstopfen. Ich nutze die Kakaobutterfarben von Roxy Rich. Diese findet ihr z.B.

lich kurz in den Ofen. Wenn alle Temperaturen
stimmen, dann füllt man die Kakaobutter in den
Farbbehälter der Airbrushpistole und dann kann

auf Pralinenideen.de. Die gefärbte Kakaobutter
kommt immer im festen Zustand an. Um sie zu
verflüssigen, könnt ihr sie z.B. im Ofen vorsichtig
bei ca. 45° C erwärmen. Damit die Pralinen

es losgehen.

glänzen und sich gut aus der Form lösen, muss
auch die Kakaobutter temperiert werden

Es gibt sehr viele Techniken und Variationen, die
beim Pralinen-Airbrushen genutzt werden kön-

Airbrushen – die Grundlagen
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Wichtig ist dabei, dass nicht zu
viel Kakaobutter an eine Stelle
gesprüht wird, da es sonst zu
nass wird und sie sich am Ende
in der Mitte sammelt. Nun
dreht man die Form um,
sprüht das gegenüberliegende Drittel aus und zum
Schluss die Mitte und die
Seiten.
Je nach Farbwahl und
um die Leuchtkraft der
Farbe hervorzuheben,
braucht es manchmal zwei
Schichten. Soll z.B. eine helle Farbe wie Gelb

nen. In dieser Ausgabe beschreibe und zeige ich
die Grundlagen des flächigen und mehrfarbigen
Airbrushens. Geplant ist, in einer kleinen Reihe
nach und nach verschiedene Techniken vorzustellen.
Wenn die Pralinenform poliert, die Kakaobutter
temperiert und die Absauganlage angeschaltet
ist, kann es losgehen. Ich sprühe die Form in drei
Phasen aus. Die Form wird schräg gehalten (ca.
90 Grad zum Tisch) und je das untere Drittel jeder Mulde besprüht. Hier kann mit Sprühstößen
oder mit flächigem Sprühen gearbeitet werden.

oder Orange mit einer dunklen Schokolade kombiniert werden, sollte man in einem zweiten
Durchgang die Form noch einmal mit Weiß aussprühen. Dadurch bekommt die Hauptfarbe mehr
Leuchtkraft und wird nicht von der Schokolade
abgedunkelt.
Immer wenn mit mehreren Farben gearbeitet
wird, sollte die vorherige Farbe getrocknet sein.
Fürs Trocken genügt es, die Form ein paar Minuten beiseitezulegen. Den Kühlschrank empfehle
ich nicht, da sich sonst die Kakaobutterschichten
ggf. nicht verbinden und abbröckeln. Gleiches
gilt für das Ausgießen mit Kuvertüre. Auch hier
sollte die geairbrushte Form Zimmertemperatur
haben.
Für das spätere Ausgießen ist es wichtig, dass man die Form regelmäßig
saubermacht. Wenn ich eine Schicht
gesprüht habe, wische ich die Form
kopfüber auf einem Küchentuch ab
(s.a. S. 45). Wenn die Farbe flüssig ist,
geht das ganz leicht.
Man kann diesen Schritt auch auslassen, aber wenn man die Form später
mit dem Spatel abzieht, bleiben die
farbigen Reste auch am Spatel hängen
und die Kuvertüre ist für die erneute
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einen kleinen Farbplan und beginnt mit den hellen Farben. Auch
ist es sinnvoll, farbverwandte
Farben wie Gelb und Orange
nacheinander zu sprühen, da es
so weniger Farbverlust und weniger Verunreinigungen gibt.
Reinigung
Da Kakaobutter nicht wasserlöslich ist, nützt die Reinigung im

Nutzung mit Farbe verunreinigt.

Wasserbad nicht viel. Nach dem
Arbeiten sprühe ich die restliche
Farbe im Farbbehälter aus. Anschließend fülle

Da wir auf Ostern zugehen, kann man mit den
Farben ja durchaus etwas mutiger sein. Probiert
doch mal, ein paar Eierformen mehrfarbig zu
gestalten. Dabei geht man genauso vor wie beim

ich etwas farblose heiße Kakaobutter in den
Farbbehälter und sprühe auch diese aus. So sind
alle Farbreste verschwunden. Das Gerät kann
nun so gelagert werden. Bei der nächsten Ver-

flächigen Airbrushen. Mit der ersten Farbe brusht
man einen Teil der Mulde (z.B. wieder ein Drittel). Hat man alle Mulden der Form fertig ausge-

wendung wird ebenfalls erst mit farbloser Kakaobutter ausgesprüht, sodass die Reste der alten Kakaobutter verschwunden sind. Dann kann

sprüht, lässt man die Farbe wieder kurz trocknen
und sprüht dann die nächste Farbe.
Wenn ihr mehr als
eine Form airbrushen

die neue Farbe kommen. Gelegentlich baue ich
die Airbrushpistole auseinander und reinige alle

wollt, empfiehlt es
sich natürlich, erst alle
Formen mit dieser
Farbe zu airbrushen
und dann erst zur
nächsten zu gehen.
Wenn ihr nur eine
Airbrushpistole nutzt,
dauert der Farbwechsel immer eine
Weile, da man die
erste Farbe erst aussprühen und die
zweite Farbe einfüllen muss. Ein Tipp:
Macht euch vorher
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Teile mit Bürsten und Reinigungsflüssigkeit. Ein
kleiner Tipp: Fotografiert vor dem Auseinanderbauen euer Gerät. Beim ersten Mal habe ich fast
eine Stunde gebraucht, um alles wieder zusammenzubauen.
Nun bleibt mir nur noch, euch viel Spaß beim
Probieren zu wünschen. Es ist ein tolles Gadget
für das Pralinendesignen und die Erweiterungs-
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möglichkeiten sind groß. Man kann verschiedene
Techniken kombinieren, wie z.B. Pinsel und
Airbrush oder mit Schablonen arbeiten. Aber dazu ein anderes Mal mehr.
Schokoladige Grüße an alle Pralinenfans.
Kathleen Valeske

