
Was ist Prometheus® Bronze Clay?

Prometheus® Bronze Clay ist ein tonartiges Material, aus dem reine, 
massive Bronze wird, wenn es in einem Ofen gebrannt wird. Es ist ein 
Mischung aus mikrometergrossem Bronzepulver, Wasser und organischem 
Bindemittel. Es kann von Hand geformt, flach oder rund ausgerollt werden. Es 
kann geformt, strukturiert und sogar auf einer Töpferscheibe gedreht 
werden. Prometheus® Bronze Clay kann mit den meisten synthetisch 
hergestellten Edelsteinen (Zirkonia), Natursteinen, Glasperlen, Keramik und 
Porzellan gebrannt werden.

Wenn der Clay in einem Ofen gebrannt wird, verdampft und verbrennt das 
organische Bindemittel, und hinterlässt reine, massive Bronze. Bürsten Sie das 
Werkstück ab, falls nötig, beizen Sie es um eventuellen Zunder zu entfernen, 
und polieren Sie es.

Sie können einzigartigen Schmuck, Ornamente, Hohlwaren, Statuen, 
Skulpturen und viele andere Dekoobjekte kreieren. Jedes Stück, das Sie 
mit Prometheus® Bronze Clay fertigen, ist ein Kunstobjekt. Lassen Sie Ihrer
Fantasie freien Lauf, und Ihre Hände erledigen den Rest!

Das Arbeiten mit Prometheus® Bronze Clay

Das Arbeiten mit Prometheus® Bronze Clay ist ähnlich wie das Arbeiten mit 
Silber Clays, Polymer Clays (Fimo), Modellierton, Blumenton und keramischem 
Ton. Er ist sehr einfach in der Anwendung.

Feuchtes Stadium

• Bei normaler Konsistenz, klebt Prometheus® Bronze Clay nicht an 
Händen oder Kunststoffarbeitsflächen. Jedoch ist es hilfreich, Ihre Hände 
und die Arbeitfläche leicht einzuölen, und wird den Clay nicht 
beeinträchtigen. Am besten geeignet ist Olivenöl.

•  Entnehmen Sie den Clay aus seiner Verpackung und geben Sie ihn auf 
eine saubere Kunststofffläche oder auf Wachspapier. Benutzen Sie Ihre 
Hände, Roller, Spatel, Clayformer, Messer, Zahnstocher und andere 
einfache Werkzeuge, um den Clay zu formen, oder drehen Sie ihn auf 
einer Töpferscheibe. Sie können dem Clay mithilfe von Gummistempeln, 
Texturmatten, Blättern, Papier und anderen interessanten Oberflächen 
Textur verleihen.  

• Wenn Sie mit dem Clay direkt aus der Packung arbeiten, wird das das 
"feuchte Stadium" genannt. Versuchen Sie, in diesem Stadium nicht zu 
lange zu arbeiten, um Ihren Clay vor dem Austrocknen zu schützen, aber
verfallen Sie nicht in Hektik, Prometheus® Bronze Clay  gibt Ihnen 
genug Zeit zum Spielen. Wenn Sie jedoche Risse an der Oberfläche 



feststellen, fügen Sie sofort mit einem Pinsel oder einer Sprühflasche 
etwas Wasser hinzu, und füllen Sie die Risse mit etwas Paste, um sie zu 
reparieren. 

• Um zwei Stücke Clay zusammenzufügen, feuchten Sie einfach die Stellen
an, die sich berühren werden, oder fügen Sie etwas Paste hinzu (um 
Paste herzustellen, mischen Sie einfach ein wenig Clay mit etwas Wasser 
bis Sie die Konsistenz von dickem Joghurt erhalten). Falls die beiden 
Stücke trocken sind, befeuchten Sie die sich berührenden Stellen, und 
geben Sie Paste hinzu, um eine sichere Verbindung zu erreichen.

• Bewahren Sie unbenutzen Clay in einer Plastiktüte mit Zipper auf, um ihn
vor dem Austrocknen zu schützen. Geben Sie abgeschnittene Teile direkt 
in die Tüte während Sie arbeiten, und halten Sie die Tüte stets fest 
verschlossen. Falls Sie nicht vorhaben, mit dem Clay für längere Zeit zu 
Arbeiten, geben Sie die verschlossene Plastiktüte in ein gut schliessendes
Gefäss. Wenn Sie einen feuchten Schwamm auf den Boden des Gefässes 
geben, wird das Ihren Clay bis zum nächsten Gebrauch in guter Kondition
erhalten. Falls Sie den Clay für lange Zeit aufbewahren möchten, 
kontrollieren Sie den Schwamm von Zeit zu Zeit, und geben Sie Wasser 
hinzu, falls nötig. 

Trocknen

• Bevor Sie den Bronze Clay brennen können, muss er vollständig 
trocknen. Ein Haartrockner oder den Clay auf den Ofen zu legen, 
funktioniert wunderbar. Heisse Platten oder Lebensmitteldehydratoren 
funktionieren ebenfalls.

• Zur Kontrolle, ob der Clay komplett trocken ist, geben Sie den warmen 
Clay (direkt nach dem Trocknen) auf einen kalten Spiegel. Nach 10-20 
Sekunden, nehmen Sie den Clay ab, und stellen Sie sicher, dass auf dem 
Spiegel keine Kondensation vorhanden ist. Dieser Test ist besonders bei 
grossen und dicken Werkstücken wichtig. Falls das Werkstück noch nicht 
vollständig trocken ist, kann es beim Brennen brechen, Risse bekommen 
oder Blasen werfen. 

• Wir empfehlen nicht, grosse Werkstücke schnell zu Trocknen, da das 
Risse verursachen könnte. Es ist besser, diese einige Stunden bei 
Raumtemperatur liegen zu lassen, und dann bei mässigen Temperaturen 
zu trocknen.

Trockenes Stadium

Obwohl der trockene Prometheus® Bronze Clay stabil ist, ist es notwendig, 
ihn sorgfältig zu behandeln, während Sie arbeiten. Sie können Designs in die 
Oberfläche ritzen, ihn befeilen, schleifen, Löcher mit einem Handbohrer oder 
einem rotierenden Werkzeug bohren, und ihn gravieren. Um getrocknete Teile 
zusammenzufügen, feuchten Sie die zusammenzufügenden Stellen mit einem 
Pinsel an und geben Sie etwas Paste hinzu. Wenn Ihr Design vollständig ist, 



können Sie einfach unebene Stellen mit Schmirgelpapier oder einem 
Schleifschwamm abschleifen. Es ist sehr viel einfacher, diesen Schritt jetzt zu 
tun - bevor Sie den Clay gebrannt haben!

Prometheus® Bronze Clay brennen

Sie haben 3 Möglichkeiten, PBC® zu Brennen:

1. Konventionelle Methode (*)

Legen Sie das getrocknete Werkstück (oder Werkstücke) auf ein Edelstahlgitter
und geben Sie es in den auf 820 Grad C/1500 Grad F.* (**)vorgeheizten Ofen. 
Warten Sie, bis der Ofen wieder seine Zieltemperatur erreicht hat, ab dann 
dauert der Brennvorgang 30 Minuten.

Wenn der Brennvorgang beendet ist, nehmen Sie das Werkstück heraus, legen 
Sie es auf eine hitzebeständige Oberfläche, und warten Sie ab, bis es 
abgekühlt ist, oder noch besser, schrecken Sie es in Wasser ab, solange es 
noch heiss ist. (***) Der meiste Zunder wird vom Werkstück abplatzen. Falls 
doch Zunder zurückbleibt, geben Sie das Werkstück für einige Zeit in 
Beizlösung.
(*) Diese Methode wird besonders für grosse Stücke empfohlen, Skulpturen, etc. 

(**) Die meisten Öfen sind in der Nähe der Tür etwas kühler, geben Sie Ihr Werkstück in den hinteren Bereich der 
Brennkammer. 
(***) Vorsicht vor heissen Wasserdämpfen. 

2. Aktivkohle-Methode 

Dies ist eine 2-Stufen-Methode.

Stufe 1: Legen Sie das getrocknete Werkstück (oder Werkstücke) auf ein 
Edelstahlgitter und geben Sie es in den auf 500 Grad C/932 Grad 
F. vorgeheizten Ofen, oder auf einen Küchenherd. Brennen Sie es für 10 
Minuten, legen Sie es auf eine feuerfest Oberfläche und lassen Sie es 
abkühlen. 

Stufe 2: Geben Sie ca. 3 cm Aktivkohle auf den Boden eines 
Edelstahlbehälters. Legen Sie die Werkstücke mit mind. 1,5 cm Abstand 
zwischen ihnen, und füllen Sie den Behälter mit Aktivkohle, schliessen Sie ihn 
und geben Sie ihn in den auf 820°C / 1500°F vorgeheizten Ofen. Warten Sie, 
bis der Ofen wieder seine Zieltemperatur erreicht hat, ab dann dauert der 
Brennvorgang 60 Minuten. Wenn der Brennvorgang beendet ist, lassen Sie den
Behälter entweder im Ofen, um abzukühlen, oder nehmen Sie ihn vorsichtig 
heraus und geben Sie ihn auf eine hitzebeständige Oberfläche bis er kalt genug
ist, um die Werkstücke herauszunehmen. Ein anderes mögliches 



Brennprogramm wäre bei 820°C / 1500°F für 2 Stunden, dieses ist 
vorzuziehen, wenn PBC® mit PCC® kombiniert ist.

3. Brenner-Methode 

Legen Sie das getrocknete Werkstück auf ein Edelstahlgitter. Legen Sie das 
Gitter auf einen Mineralfaserziegel oder einen dicken Ziegelstein. Brennen Sie 
das Stück gleichmässig zu einer orangeroten Farbe für 5-10 Minuten, je nach 
Grösse des Werkstücks. Vermeiden Sie, dass das Stück schmilzt. Nachdem das
Brennen abgeschlossen ist, lassen Sie es entweder abkühlen, oder schrecken 
Sie es in Wasser ab. Legen Sie das Stück in heisse Picklean®-Lösung, um das 
Stück von Zunder zu befreien, sollte welcher vorhanden sein.  

Das Finish des Prometheus® Bronze Clay 

Bürsten Sie ihr Werkstück mit einer Metallbürste ab, und, falls notwendig, 
geben Sie es in heisse Beizlösung. (*) Spülen Sie das Stück nach dem Beizen 
sorgfältig mit Wasser ab, und trocknen Sie es.  Sie erhalten eine schöne warme
rötliche Bronzefarbe. Sie können ebenfalls verschiedene Patinalösungen 
verwenden, um andere Farben zu erhalten. 
(*) Wir empfehlen Picklean® Granulat. Mischen Sie einen Esslöffel Picklean® mit einem Glass heissen Wasser, 
und lassen Sie Ihr Stück für einige Zeit darin. 

Polieren Sie das Werkstück mit einem Polierer, Poliertüchern oder einer 
Poliertrommel. Polierzusätze können Ihrer Arbeit extra Glanz verleihen.  


