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Knopfstempel
Der Knopfstempel ist eines meiner Lieblings-Stempelwerkzeuge, und ich mag
den etwas abgenutzt wirkenden Druckeffekt. Verwenden Sie Knöpfe, die möglichst gleich dick
sind. Obwohl das Schaumstoff-Klebeband leichte Dickenunterschiede ausgleicht, werden
die dünnen Knöpfe nicht gedruckt, wenn der Unterschied zu groß ist. Ich bevorzuge Holz als
Stempelblock, da ich diesen Stempel sehr häufig benutze. Außerdem kann ich mit dem Holz
großen Druck anwenden, damit alle Knöpfe gedruckt werden. Ich habe jedoch auch schon
Schaumkern als Stempelblock verwendet, was auch funktioniert. Sie können Beutel oder
Röhren mit gemischten Knöpfen in Handarbeits-, Stoff- oder auch Secondhandläden finden.

Material

• Material für Stempelblock,
siehe Seite 10
• Schaumstoff-Klebeband
(oder Klebepuffer)
• Schere oder Hobbymesser
• Knöpfe
• Farbwalze
• Dicke Acrylfarbe
• Plexiglas
• Ein Bogen Bastelschaumstoff
als Druckunterlage
• Papier

Gestempelt mit Farbe auf Aquarellpapier.
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anleitung

1. Schneiden Sie den Stempelblock auf
die gewünschte Größe zu.
2. Bekleben Sie eine Seite des Stempelblocks mit Schaumstoff-Klebeband
oder Klebepuffer und ziehen Sie die
Schutzfolie ab.
3. Ordnen Sie Knöpfe mit derselben
Dicke wahllos auf der Klebeschicht
an, und drücken Sie sie fest an.
4. Rollen Sie die Farbwalze durch Farbe
und dann über den Knopfstempel,
oder drücken Sie den Knopfstempel
in eine auf dem plexiglas ausgerollte
Farbschicht.
5. platzieren Sie Bastelschaumstoff als
puffer unter dem papier, drücken Sie
den Knopfstempel fest auf das papier,
und halten Sie beim abnehmen des
Stempels das papier fest.

Gestempelt mit Farbe.

Das Tonpapier wurde erst leicht mit Kreidegrund bestrichen. Anschließend wurde mit der
Farbwalze gelbe Farbe aufgetragen (Projekt 29), und dann wurden grüne Linien mit einer
Druckwalze aus geschmolzener Schaumstoff-Rohrleitungsisolierung (Projekt 35) aufgedruckt.
Anschließend wurde mit Farbe und dem Knopfstempel gedruckt.

Tipps
• nur die höchsten punkte der Knöpfe werden gedruckt.
Knöpfe mit einem erhöhten Rand, der nach oben zeigt,
werden nur als ungefüllte Kreise gedruckt. Drehen Sie
sie um, um einen gefüllten Kreis mit löchern zu drucken.
ich kombiniere gerne verschiedene Größen und verschiedene Seiten.
• Der Knopfstempel druckt am besten mit dicker Farbe,
kann jedoch auch mit einem Stempelkissen verwendet
werden (siehe rechts), wenn er mit einer dünnen Schicht
bearbeitbaren Fixiermittel eingesprüht wird. Durch das Fixiermittel hält die tinte an den Knöpfen. Wenn Sie bereits
mehrmals mit Farbe gedruckt haben, ist zum Drucken mit
einem Stempelkissen kein Fixiermittel mehr notwendig.
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