
                          SbS – Blech und Nieten 
 
 
Hier möchte ich meinen ersten Step by Step  vorstellen. Das Thema dreht sich um Nieten und 
wie sie gebrusht werden. 
Ich werde diesen SbS etwas ausführlicher erklären, damit auch Anfänger damit weiter 
kommen. Da ich mich selbst noch  
als Anfänger bezeichne weiß ich wie wichtig ein gut ausgearbeiteter SbS ist.   
Für diesen SbS benötigte/benutzte Materialien : 
 

Evolution 2in1 von H&S 
(0,4 Düse zum anlegen des HG mit Silber da dickflüssiger, 0,2 Düse für den Rest)   
Farben von Schminke : Brasil Brown, Karminrot 
Farben von Illu Color : Schwarz, Weiß , Sephia  
Farben von Createx : Silber  
Kreisschneider, Pinsel, Zeichenkarton, Standartgraph ,Feinliner von Edding 
 
 
Als Untergrund dient mir ein ausrangiertes PC Gehäuse .Vorarbeit war grundieren und 
anschleifen. 
Der erste Arbeitsgang war das anlegen des Silber Untergrunds mit Createx Silber. Hab mich 
für das Silber entschieden da es deckend ist. Nach dem ersten Arbeitsgang  das Silber 
trocknen lassen. Das dauert etwas länger als bei normalen Farben. 
 

 
 
Da am ende das Seitenteil aussehen soll wie zusammen genietetes Blech, leg ich mit einem 
feinen Edding Markierungen für die Stoßkanten an. 
Um die Kanten zu erzeugen nehme ich mir eine Seite vom Zeichenblock als lose Schablone 
zur Hand. Normales Schreibpapier wäre zu dünn und würde wellen, was zur folge hätte, das 
Farbe unter die Maske gerät. 
Um die Stoßkanten zu erzeugen fülle ich Schwarz unverdünnt in den Napf und sprühe zuerst 
die Kannte von links und danach von rechts an, so das eine dünne Linie entsteht. 
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So legt man über die ganze Seite mehrere Linien an, damit Bleche in Unterschiedliche Größe 
entstehen. Keine Angst wenn die Stoßkanten etwas ausfransen . Sie werden noch mehrmals 
überarbeitet.   

 
 
Mit dem Rest Schwarz werden die Stoßkanten im größeren Abstand nochmals nachgefahren. 

Im gleichen Zug werden dunkle Ecken angelegt, in der sich Später der Rost  
sammelt. So bekommt man später den Tiefeneindruck. 
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Um dem Blech einen älteren Look zu verpassen sprühen wir noch Freihändig Linien von links 
nach rechts. Mal näher mal weiter im Abstand. Und nebeln über das ganze noch mal mit sehr 
großem Abstand leicht drüber. 

 
  
Bis hierhin war es erstmal mit dem Blech. Nun kommen wir zu den Nieten.  
Um die Nieten zu erzeugen nehme ich mir das Blatt Zeichenkarton zur Hand mit dem die 
Stoßkanten gebrusht  wurden. 
Mit dem Kreisschneider den kleinsten Kreis ausschneiden. Aus dem Karton ein handliches 
Stück schneiden damit lässt es dich dann einfacher arbeiten. 
Auf einer Seite der Schablone einen Strich einzeichnen, der dann immer an der Stoßkante 
ausgerichtet wird. So haben die Nieten denselben Abstand zum Rand.  

 
 
Um die Nieten zu brushen nehmen wir wieder Schwarz und verdünnen sie ein wenig mit 
Wasser. Aber nicht zu viel verdünnen, da das Blech nicht saugt wie Karton oder Keilrahmen.  
 

Ab jetzt immer vorsichtig mit dem Druck und der Farbmenge 
 
Auf dem folgenden Bild sieht man 3 Nieten. Mit der linken erzeugt man den Eindruck von 
Schräg oben auf die Nieten zu schauen. Mit der mittleren und rechten erzeugt man den 
Eindruck von Oben bzw. direkt auf die Nieten zu sehn. Da mein PC Gehäuse aus 4 Seiten 
besteht ist das am fertigen Objekt besser zu verstehen.  
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Da wir in dem Fall ein Seitenteil brushen das später von schräg oben betrachtet wird nehmen 
wir also die erste Niete.  
Wir nehmen die Schablone zur Hand und legen sie so an der Stoßkante an und brushen dann 
oben und unten einen Halbkreis ein. Die beiden Halbkreise müssen nur leicht angelegt werden 
und nicht zu dunkel. Die 3 Nieten auf dem Bild oben dienen nur der Anschauung. 
Auf den Bildern unten  ist zu erkennbar das sie schwächer als die Stoßkanten angelegt sind. 
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Nach dem Anlegen der Nieten sind die Schlagschatten dran. Dafür sprühen wir unter den 
Nieten einen Halbkreis entlang dem bestehenden Halbkreis entlang. 
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Wer sich nicht sicher ist ob er es Freihand anlegen möchte, der kann das Innenteil der 
Schablone mit einem stück Doppelseitigem Klebeband an ein Bleistift befestigen und dieses 
als Gegenstück benutzen um den Halbkreis zu erzeugen. Aber hierbei ist Vorsicht geboten. 
Den wenn man die Schablone nicht richtig auf den bestehenden Halbkreis legt gibt es scharfe 
kanten die dann nicht zur Niete passen.  
 
Durch das Anlegen der Schlagschatten werden die Kanten der Nieten nochmals verstärkt. 
Daher sollte man die Nieten vorher nicht zu stark anlegen.  

 
 
Danach sieht es schon mal so aus.  
Nun legen wir noch einen kleinen Schatten oben an den Halbkreis an um den räumlichen 
Effekt zu erzielen. Was am ende so wie auf dem Bild unten aussehen sollte. 
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Der nächste Schritt liegt darin das Stiftende was in der Mitte der Niete ist anzulegen. Dafür 
nehmen wir wieder den Edding zu Hand und markieren Freihand die Mitte jeder Niete. Wer 
sich auch hier nicht sicher ist, kann sich wieder den Mittelteil der Schablone nehmen und so 
den Mittelpunkt festlegen. 
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Nun nehmen wir wieder die Schwarz unverdünnt zur Hand und brushen mit der Hilfe eines 
Standartgraphen das Stiftende. Aus Sicherheit um die Oberfläche nicht zu verkratzen wurde 
Kreppband auf die Unterseite geklebt.  

Auch hier wieder vorsichtig und mit wenig Druck und Farbe 
arbeiten. 
Wenn zu Nass gearbeitet wird gerät Farbe unter die Schablone und gibt hässliche Flecken. 
Hier wieder ein Beispielbild wie es dann aussehen sollte. 

 

 
 
 Wenn wir das haben wenden wir uns wieder unserem Blech zu. Für die Nieten müssen wir 
später nur noch die Spitzlichter  anlegen.  
Um dem Blech jetzt eine alte und verrostete Optik zu verpassen  nehmen wir uns Sephia 
unverdünnt zur Hand und fahren die Stoßkanten nach.  
Sprühen ebenfalls Linien von Links nach rechts und nebeln das ganze leicht an. Also der 
gleiche Arbeitsgang wie zuvor mit der Schwarz.  
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Zum mischen der Rostfarbe nehme ich Brasil Braun und Karmin Rot. Profi’s werden sich 
jetzt vermutlich die Haare raufen und mich am liebsten Steinigen, aber dies war mir die 
einfachste Lösung.  J 
Die genaue Mischung muss jeder selber herausfinden. Der eine mag es mehr Rot der andere 
mehr Braun im Rost.  

Mit der Rostmischung fahr ich ebenfalls die Stoßkanten nach. Ungenaues 
Arbeiten erwünscht. 
 
Des weiteren werden die Kanten in denen wir vorher Schwarz vorgelegt haben auch Rost 
gesprüht.  
Nun legen wir noch am oberen Rand der Nieten einen leichten Rost an und am unteren ende 
einen größeren mit Tropfenverlauf nach unten. 
Am ende könnte es dann so aussehen.  
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Hier kommt es aber wieder auf den Geschmack jedes einzelnen an ob er mehr oder weniger 
Rost haben möchte.  
Nun sind wir schon beim letzten Arbeitsschritt.  
Das Anlegen der Spitzlichter. 
 
Für das Anlegen der Spitzlichter hab ich den Pinsel zur Hand genommen. Es wäre zwar auch 
mit der Airbrush möglich gewesen. Wenn man die Düsenkappe abnimmt und nah mit der 
Nadel ran geht kann man so sehr feine Linien erzeugen. Was aber immer mit Vorsicht zu 
genießen ist, sonst verbiegt man sich die Nadel. 
Zum Erstellen der Spitzlichter benutze ich daher ein Pinsel von Da Vinci 5/0  und die Farbe 
Weiß unverdünnt.  
Da wir von schräg oben auf die Nieten sehn, sehen wir auch nur am oberen Rand der Niete 
und am unteren Rand des Stiftes ein Spitzlicht. Beim Stift  unten , da der Stift weiter drin ist 
als die Niete selbst. Wäre der Stift weiter draußen wäre das Spitzlicht ebenfalls oben.  
TIP: Würden wir jetzt direkt  auf die Niete sehn, müssten oben und unten am Rand der Niete 
eine Spitzlicht Rundung angelegt werden. 
An den Stoßkanten fehlen nur noch die Spitzlichter, welche auf der Oberen bzw. Licht 
zugewanden Kannte sind. 
 
Am ende Sollte das ganze Aussehen wie auf dem Bild unten. 
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Auf dem nächsten Bild ist zu sehen das die Spitzlichter nach vorne ausgerichtet sind, da man 
auch von vorne oben auf das  
Gehäuse blickt.  
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Nach dem dann alle Seiten so bearbeitet sind hat man am ende ein PC Gehäuse das dann im 
fertig aussieht wie unten.  
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Herzlichen Glückwunsch, ihr habt euer Blech mit Nieten 
erstellt. 
 
Hoffe das ich mit dem SbS weiter helfen konnte. 
 
Grüße Stefan Kurz   aka Pyro  
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