
Gut zu wissen… Pouring Technik: Anwendung und 

Unterschiede von Schmincke Pouring Medium 

(50546) und Pouring Medium S (50547): 

 

Pouring-Techniken mit Acrylfarben erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Dabei variieren 

die Gießtechniken und Resultate immens und sorgen so für immer neue und spektakuläre 

Ergebnisse. Neben den verschiedenen Techniken, wie z.B. dem Schichten von Farben in einem 

Behältnis vor dem Gießen oder dem direkten Ineinanderschütten verschiedener Farbtöne gibt es 

einen weiteren Unterschied, der sich auf die Ergebnisse auswirkt – die Frage nach dem Silikonöl. 

Schmincke hat mit zwei unterschiedlichen Pouring Medien die idealen Hilfsmittel für alle Techniken 

geschaffen: 
 

 

Pouring Medium S (50547) – Silikonölgeeignet, für extreme Zellbildung 

Ein typischer Effekt der Pouring Technik ist die extreme Zellbildung der Farben, die zu 

spektakulären Ergebnissen führt. Diese Zellbildung entsteht durch die Zugabe von etwas Silikonöl 

zum Medium S-Acrylfarben-Mix.  

Das Pouring Medium S ist ein speziell für die Zell-Technik entwickeltes Hilfsmittel (erhältlich in 500 

ml und 1l). Es wird mit Acrylfarben gemischt, um deren Verlaufseigenschaften zu verbessern. 

Pouring Medium S kann zur vermehrten Zellbildung mit Silikonöl in unterschiedlichen 

Mischungsverhältnis-sen kombiniert werden. Es kann zusätzlich mit Wasser verdünnt werden, 

trocknet wasserfest auf und bildet einen lichtstabilen, flexiblen Film. 

 

 

 



Pouring medium (50546) – für reine Gießtechniken, Farbverläufe und als Lack 

Das klar, block- und wasserfest auftrocknenden Pouring Medium (50546, erhältlich in 250 ml, 500 

ml, 1 l und 2l) eröffnet ebenfalls spannende Resultate in der Acrylmalerei und Gießtechnik. Die 

Farben verlaufen – je nach Zusammenstellung und Mischungsverhältnis – mehr oder minder 

unkontrolliert miteinander und formieren sich während des Trocknungsprozesses zu spektakulär-

bizarren Ergebnissen. Es lässt sich, gemischt mit Acrylfarbe, gut im Gießbehältnis schichten, aber 

auch separat schütten. Das hochglänzende, klare und klebefrei auftrocknende Malmittel kann auch 

als Überzugslack für Acrylarbeiten (aber nicht auf Arbeiten mit Silikonöl) verwendet werden. Nach 

ausreichender Trocknung der einzelnen Schicht kann es nacheinander in mehreren Schichten 

vergossen werden und hält auf fast allen fettfreien Untergründen (Vortests empfohlen, den 

Arbeitsplatz bitte entsprechend abdecken).    

 

 

 

Pouring Medien und Acrylfarben 

Beide Pouring Medien sind mit allen Schmincke Acrylfarben (PRIMAcryl®, AKADEMIE® Acryl 

color, College® Acryl, AERO COLOR® Professional) mischbar. Das Mischungsverhältnis mit 

Acrylfarben kann beliebig erfolgen und ergibt je nach Zugabe andere Ergebnisse. Die Hilfsmittel 

sind gebrauchsfertig eingestellt, können pur oder mit Acrylfarben gemischt, verwendet werden. 

Das Pouring Medium S ist für die Zugabe von Silikonöl geeignet (nicht zwingend nötig!), das 

Pouring Medium hingegen nicht. 

Bitte beachten Sie: Produkte nicht unter 15°C verwenden. Untergründe müssen sauber, nicht 

zu stark saugend, tragfähig und fettfrei sein, Vortests werden empfohlen, nicht in den Abfluss 

entsorgen. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Gebinde nach Gebrauch 

sofort verschließen. Kühl und trocken lagern.. 



 

 

 

 


