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Level

Keilrahmen selber bauen
Wer mit einer Leinwand arbeitet, kennt die gängigen Modelle und Größen. Warum nicht selbst einen Keilrahmen bespannen?, sagte sich der Airbrush-Künstler Ralph-Torsten
Kolmer aus Kaufbeuren. Viele Gründe sprechen dafür. Zum
Einen kann jedwede Größe des Rahmens erstellt werden
und man muss nicht auf die Standardmaße der Zulieferer

// EQUIPMENT
• Keilrahmenleisten – je 4 Stück, jeweils 2 von
gleicher Länge
• 8 Stück Keile
• Gewebe mit mindestens 5 cm Zugabe als
der gewünschte Wert
• eine Maltuchspannzange, bei Rahmen mit
1 m Länge empfehlenswert
• eine handbetriebene Heftpistole mit Klammern
• ein Winkel 90° mit einer Schenkellänge von ca. 20 cm
• Bleistifte (HB)
• ein Meterstab oder Bandmaß
• kleiner Hammer
• Gesso-Grundierung
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zurückgreifen, zum Anderen ist der Preis ausschlaggebend.
Denn das Selbstbespannen erspart jedem Bastler ca. 30 bis
40% des normalen Kaufpreises. Mit viel Freude bastelt und
werkelt er seine Keilrahmen in den verschiedensten Größen.
In den nachfolgenden Schritten erläutert er seine Herangehensweise.

01

Auswahl der Leinwand

Ein letzter positiver Grund für das Selbstbespannen
von Keilrahmen ist: Sie können auf ein großes Sortiment an
vorgrundierter Leinwand in Meterware zurückgreifen. Ich
verwende z.B. „NOVA PLUS“ mit 260g/m². Dieses Gewebe ist
sehr fein und hat eine Oberfläche, die an Schoellershammer
Karton 4R dick erinnert.
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02

Leisten ineinander stecken

03

Feinarbeit am Rahmen

04

Winkel prüfen

05

Rechtwinkliger Rahmen

Mein Rahmen soll die Maße 70 x 50 cm erhalten.
Dafür verwende ich 2 x 50 cm sowie 2 x 70 cm Leisten. Wenn
Sie sich die Rahmenleisten stirnseitig anschauen, sehen Sie,

dass die Nuten versetzt sind und zwar so, dass Sie die Leisten ineinanderstecken können und dadurch eine Ebene entsteht.

Stecken Sie die Leisten so zusammen, dass die Spitzen am Ende
aufeinandertreffen, sonst erreichen Sie
nicht die gewünschten Maße. Etwas
Klopfen hilft hier manchmal. Sie können die Leisten natürlich auch wieder
auseinanderziehen und neu zusammenstecken. Die Flächen der Ecken
sollten aneinander liegen, damit der
Rahmen später gespannt werden kann.

Überprüfen Sie die Ecken des
Rahmens mit dem 90°-Winkel. Sollten
diese nicht passen, wird Ihr Rahmen
niemals rechteckig werden. Denn haben Sie das Gewebe erst einmal angetackert, können Sie nichts mehr
verändern, außer Sie entfernen alle
Klammern wieder und beginnen von
Neuem.

Ab einer Seitenlänge von
80cm empfehle ich eine zusätzliche
Mittelleiste einzubauen, dadurch verhindere ich, dass sich der Rahmen beim
Spannen zusammenzieht und das Aussehen einer Taille bekommt. Die erste
Hürde ist geschafft und vor Ihnen liegt
ein rechtwinkeliger Rahmen.
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06

Aufteilung der Maße

Als Nächstes rollen Sie die
Leinwand aus und zeichnen Ihre Maße
auf. Die Länge und Breite des Gewebes ergibt sich aus den Rahmenmaßen,
plus 5 cm pro Seite. In meinem Fall sind
das 80 x 60 cm. Ich verwende nachfolgende Formel, welche ich bis zu einer
Länge oder Breite von 100 cm nutzen
kann, egal ob die 100 cm nun die Länge oder die Breite darstellt.

Berechnungsformel:
70 cm + 2 x 5 cm = 80 cm,
50 cm + 2 x 5 cm = 60 cm

Ab diesen 100 cm sollten Sie ca. 8-10 cm
Überstand pro Seite mitrechnen, damit
Sie mit der Maltuchspannzange am
Rahmen hebeln können. Ich empfehle Ihnen, immer ganze Streifen abzuschneiden, sonst haben Sie irgendwann
eine so unregelmäßige Kante an dem
Gewebe, dass Sie kein einziges Maß

07

Maßarbeit

08

Befestigungstechnik

Ich schneide also einen 80 cm
breiten Streifen von der Rolle und teile
ihn in drei 60 cm Abschnitte. Dadurch
verliere ich nur 30 cm von dieser Bahn.
Eines dieser Rechtecke lege ich nun
flach auf den Tisch, mit der grundierten Seite nach unten, und platziere
meinen Rahmen mit der flachen Seite
nach oben mittig darauf. Verwenden
Sie bitte einen Meterstab dazu.

Jetzt beginne ich, an der langen Seite mittig das Gewebe um die
Leiste zu biegen. Dazu nehme ich das
Leinen zwischen Daumen und Zeigefinger. Mit den restlichen Fingern halte
ich die Leiste, damit ich etwas Spannung aufbauen kann. Aber nur so viel,
um zu verhindern, dass der Rahmen
verrutscht.
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mehr zusammenbekommen. Schlussendlich schneiden Sie dann doch einmal gerade durch und beginnen neu.
Also wieso nicht gleich ganze Streifen
abschneiden?
Überlegen Sie nun kurz, wie Sie die 210
cm der Geweberollenbreite aufteilen.

Bei 70 cm haben Sie gewonnen, das
geht genau 3 Mal, aber schon bei 60
cm gehen Ihnen 30 cm verloren und
bei 80 cm sogar 50 cm. Also schauen
Sie immer, wie Sie am besten das Gewebe aufteilen, um so wenig Verlust
wie möglich zu haben.
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09

Tackern

10

Zwischenräume füllen

Dann drücke ich mit dem Daumen der linken Hand die Leinwand auf
die Leiste und fixiere den Stoff mit der
Heftpistole in der rechten Hand.
WICHTIG! Bitte immer schräg tackern,
sonst drücken Sie die Klammer durch
das Leinen, weil sie nur die vertikalen
Fäden erwischt.

Diesen Vorgang wiederhole ich alle 10-15 cm von der Mitte zu
den Ecken hin, bis maximal zur inneren
Kante. Bitte nicht darüber hinaus!! Den
Grund erkläre ich später. Die Zwischenräume fülle ich mit Klammern auf, so
dass diese in einem Abstand von ca. 5
cm befestigt sind.

kreativ-store24.de

Wir führen folgende Marken:

Airbrush-Pistolen
& Farben
Airbrushzubehör
Airbrushkurse
Auftragsarbeiten
Spezialist im Bereich
Bodypainting
Beratung & Verkauf

www.kreativ-store24.de

Anzeigen

04/19 AIRBRUSH STEP BY STEP

53

TOOLBOX| Keilrahmen selber bauen

11

Leinwand spannen

Anschließend drehe ich den
Rahmen um 180°, damit die Gegenseite vor mir liegt, und beginne von Neuem in der Mitte. Allerdings spanne ich
jedes Mal die Leinwand, bevor ich sie
um die Leiste biege und mit Klammern
fixiere. Im nächsten Schritt fülle ich
wieder die Zwischenräume mit Klammern auf. Die beiden übrigen Leisten
werden nach dem gleichen Prinzip bespannt.

12

Hinweis bei Überlänge

Sollten Sie einen Keilrahmen
mit jeweils mehr als 100 cm Länge bespannen wollen, verwenden Sie immer
bei der zweiten Seite die Maltuchspannzange. Dazu wird das Tuch zwischen die gezackten Backen der Zange
genommen und mit der langen Backe
an der Leiste angelegt. Nun drücken
Sie mit der linken Hand die Zange nach

13

Eckenarbeit

14

Falttechnik

unten, damit das Leinen über den Rand
gespannt wird. Mit der Heftpistole in
der rechten Hand verbinden Sie die Bespannung mit dem Rahmen. Auch hier
ist die Vorgehensweise die Gleiche wie
oben. Bitte immer von der Mitte nach
außen arbeiten, damit nicht irgendwann zu viel Material da ist und sich
Falten bilden.

Jetzt sind die Ecken dran. Bitte
fangen Sie auf keinen Fall an, in den
Stoff zu schneiden! Dadurch entsteht
eine Kerbe, von der aus der Stoff weiter reißt, wenn Sie die Leinwand am
Ende spannen. Und alles ist zum Teufel!
Wie Sie sehen, halte ich die beiden Tücher mit Daumen und Zeigefinger nach
oben.

Anschließend klappe ich die untere Ecke mit der
rechten Hand um den Rahmen. Gleichzeitig vollführe ich mit
der linken Hand einen Bogen und drücke mit dem Daumen
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das überschüssige Material unter das restliche Material. Das
sieht und hört sich erst mal schwierig an, aber wenn Sie den
Bogen heraus haben, ist es wirklich einfach.

Keilrahmen selber bauen | TOOLBOX

15

Ecken tackern

16

Einstecken der Keile

17

Vorbereitung der
Grundierung

18

Was ist Gesso?

Jetzt tackern Sie die Ecke fest, aber so, dass die
Leisten noch verschoben werden können! Das ist auch der
Grund, wieso Sie vorhin nicht über die Ecke hinaus die Leinwand befestigen sollten.

Als letzten Arbeitsgang stecke ich die Keile in die
sichtbaren Nuten in der Ecke. Bitte zuerst den unteren und
dann den oberen Keil, damit Sie noch die Nut sehen, in die
Sie den Keil reinstecken müssen. Sonst verdeckt der vordere
Keil die Nut des hinteren Keils. Mit einem kleinen Hammer

Wiederholen Sie den Arbeitsschritt mit der Ecke jetzt noch
vier Mal, dann ist auch das geschafft. Ich achte immer darauf, dass die Ecken spiegelverkehrt eingeklappt werden. Das
sieht für mich schöner aus.

(ca. 200g) klopfe ich erst einmal die Keile leicht fest. Drehen Sie jetzt Ihren frisch bespannten Keilrahmen um und
betrachten Sie Ihr Werk. Es sollten keine Falten zu sehen
sein. Wenn die Grundieroberfläche etwas durchhängt, ist
das kein Problem. Diese kann man am Schluss noch mit den
Keilen nachspannen.

Als Nächstes legen Sie unter Ihre Leinwand eine Folie. Dazu verwende ich
immer die hier in Bayern üblichen „gelben Säcke“. Kostet mich nichts und ich
kann sie nach meiner Arbeit immer
noch zum Befüllen hernehmen. Zum
Grundieren verwende ich einen 50 mm
breiten Pinsel mit Chinaborsten und
Gesso von Guardi. Beides ist erhältlich
bei Boesner. Natürlich können Sie auch
einen anderen Pinsel verwenden, nur
sollte er nicht zu dünn sein, sonst pinseln Sie sich zu Tode.

Das moderne Acrylgesso ist
eine weit verbreitete Grundierung,
die aus Calciumcarbonat mit einem
Acrylpolymer (Medium Latex), Pigmenten und anderen Chemikalien
besteht und dadurch die Flexibilität
und Lebensdauer erhöht. Durch die
nicht absorbierende Acrylpolymerbasis ist es möglich, mit Utensilien wie

Eitempera zu malen. Damit das Calciumcarbonat (CaCO3) die Aufnahmefähigkeit als Grundierschicht behält,
wird Titandioxid oder Titanweiß oft
als optischer Aufheller zugesetzt. Dadurch bleibt Gesso flexibel genug, um
auf Leinwänden verwendet zu werden.
(Quelle: Wikipedia)
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19

Gesso aufnehmen

20

Gesso verteilen

Den Pinsel tauche ich zuerst
leicht in Wasser ein, anschließend benetzte ich ihn mit Gesso. Nehmen Sie
nicht zu viel Gesso auf einmal auf den
Pinsel, sonst haben Sie unterschiedliche
Mengen Farbe auf dem Gewebe, da
Gesso sehr dickflüssig ist.

Während dem Verteilen auf
dem Untergrund können Sie kreuz und
quer streichen, bis Sie merken, dass
sich die Farbe nicht mehr verteilt. Danach wieder in Wasser eintunken und
dann in Gesso. Beenden Sie den Arbeitsgang anschließend ausschließlich
mit Längsstrichen, wenn die Leinwand
komplett mit Gesso bestrichen ist. Die
zweite Schicht, nach ca. 12 Std. Ablüften, streichen Sie identisch, nur den
letzten Strich dann bitte quer.

Weshalb grundiere ich?
Sie fragen sich sicher, wieso ich
eine grundierte Leinwand nochmals mit Gesso streiche. Der Grund
ist ganz einfach: Dadurch, dass ich
radiere und kratze, statt Schablonen zu verwenden, erhöhe ich mit
dem Gesso die weiße Schicht. Zum
Anderen habe ich eine einheit-

21

Glatte Oberfläche
schaffen

Hätten Sie gerne eine glattere Oberfläche als die, die Sie jetzt vorfinden,
können Sie mit einem 400er Schmirgelpapier nochmal darüber gehen. Damit
Sie die Leinwand dabei nicht durchdrücken, legen Sie am besten eine zugeschnittene 15 mm Styroporplatte unten
in den Rahmen hinein. Bitte schmirgeln
Sie vorsichtig und mit leichtem Druck,
damit Sie die Gessoschicht nicht abtragen und bis zum Leinen durchschleifen. Als Abschluss sollten Sie mit einem
feuchten Tuch noch den Staub entfernen.
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lich gleichmäßige Fläche. Zu guter
Letzt, falls ich eine Stelle neu an
legen möchte, weil ich noch eine
Idee habe oder einen Fehler gemacht
habe, verwende ich das gleiche Weiß
wie auf der restlichen Fläche. So entstehen keine Farbunterschiede.

22

Nachspannen

Wenn Ihnen die Bespannung jetzt zu sehr durchhängt, können Sie
mit dem kleinen Hammer von vorhin die Keile auf der Rückseite tiefer in die
Nut hinein klopfen. Bitte leichte Schläge, damit Sie das Ergebnis kontrollieren
können. Nicht, dass Ihnen das Tuch in den Ecken reißt, und Sie dürfen den ganzen Brimborius nochmal machen. Das Gewebe wird immer etwas nachgeben,
aber eine gewisse Spannung sollte es schon haben. So, nun bin ich fertig mit
meinem Keilrahmen. Eigentlich ganz einfach. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei
Ihrem neuen Projekt: Eine Leinwand selbst herstellen.

•
•
•
•
•

AUF WASSERBASIS
AUF PIGMENTBASIS
HOHE LICHTECHTHEIT
KEIN DURCHBLUTEN
GEBRAUCHSFERTIG

RALPH-TORSTEN KOLMER
Ralph-Torsten Kolmer wurde 1965 in
Kaufbeuren geboren. Schon in seiner
Kindheit waren Farben und Bilder
sein Hauptinteresse. 1980 beendete
er die Hauptschule und begann zuerst eine Lehre im Metallhandwerk.
1997 schrieb er sich am Institut für
Ausbildung in bildende Kunst und
Kunsttherapie in Bochum ein und absolvierte 6 Semester Airbrush-Design.
2000 beendete er die Kunstschule
und machte sich als Airbrusher selbständig. Anfänglich noch nebenberuﬂich, in der Zwischenzeit in Vollzeit, bemalte er in den folgenden
Jahren die verschiedensten Untergründe, wie Autos, Wände oder auch
Steine. Am liebsten ist ihm jedoch die Porträtmalerei auf Leinwand und
Karton. Ralph-Torsten Kolmer ist verheiratet und lebt aktuell noch in
Kaufbeuren.
www.airbrushschule-sueddeutschland.de

www.aerocolor.de
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