STUCK-Praxis
Einleitung

Kam Stuck nach den lebendigen 20er
Jahren des letzten Jahrhunderts etwa ab
Ende des Zweiten Weltkriegs aus der
Mode, wird er seit etwa 50 Jahren wieder
mehr geschätzt. Heute wird noch
erhaltener Stuck vom Maler oder
Stuckateur wiederaufgearbeitet. Aber
auch neuer wird aus Gipsprofilen und in
vielen klassischen Formen –auch in
künstlerischer Technik dieses Berufes –
wieder ausgeführt. Selbst ganze Deckenund Wandflächen werden mit echten
Gipselementen unterschiedlicher
Oberflächenstrukturen neu verkleidet.
In diesem Praxisheft soll besprochen
werden, wobei der Stuckateur bei seinen
anspruchsvollen Arbeiten zu achten hat.

Untergrundvorbereitung
Eine hohe Bedeutung für die Qualität und Haltbarkeit der Antragarbeiten hat die Vorbereitung des
Untergrundes.
Kann die Feuchtigkeit des Gipses beispielsweise zu schnell einziehen, wirkt sich das negativ auf die
Ausformungen aus. Stark saugenden Untergründen muss darum eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt
werden. Sie sind vor dem Auftragen des Stuckgipses gut aufzurauen sowie zu befeuchten. Handelt es sich
um starke und darum schwere Aufträge, müssen diese entweder durch verzinkte Nägel befestigt oder durch
das Einziehen verzinkter Drähte gehalten werden.
Immer wieder verblüffen Hinweise darauf, dass die
Umrisse auch für komplizierte Ausformungen früher
entstandener Stuckarbeiten mit Holzkohle, Bleistift
oder durch Aufpausen unmittelbar auf der zu
schmückenden Decke oder Wand entstanden. Das
hängt von der Kunstfertigkeit des Stuckateurs ab, ob
das Ergebnis eher als durchschnittlich oder
außergewöhnlich eingeschätzt werden kann. Anstelle
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des direkten Gipsauftrages kamen und kommen auch vorgefertigte, zumeist gegossene Gipselemente als
Ausschmückung zur Anwendung.
Für Dreh- und Zugarbeiten von Gipskörpern und
Gesimsen werden Stuck-, Modell-, Alabaster- sowie
Marmorgips verwendet.
Neben dem Stuckmaterial kommen bei Zugarbeiten,
aus denen hauptsächlich Gesimse oder/und
plastische Ausformungen für die Weiterverarbeitung zu Ornamenten und Reliefs entstehen,
Schablonen gemäß der gewünschten Form zum
Einsatz. Jede Schablone besteht aus dem Profilelement und dem Schlitten zum Schieben oder
Ziehen des Werkzeugs. Der Gesimszug kann
sowohl gerade als auch im Bogen gearbeitet
werden. Analog dazu erfolgt das Drehen von
Gipskörpern zu Ampeln, Kuppeln, Kapitellköpfen
oder Rosetten. Auch hier bestimmt die verwendete
Schablone die konkrete Form des gedrehten
Körpers.

Herstellen von und Ziehen von Stuck
1. Lagerung von Gips
Die Lagerung von Gips muß in trockenen Räumen erfolgen, die vor Zugluft, Nässe,
feuchten Nebeln und sonstigen Witterungseinflüssen geschützt sind. Die Papiersäcke
sind auf einem Lager von Dielen oder Brettern so zu legen, daß keine
Bodenfeuchtigkeit aufsteigen kann. Unsachgemäße Lagerung beeinträchtigt die
Bindekraft des Gipses schon nach kurzer Zeit erheblich. Die Lagerzeit beträgt für
Putzgips etwa zwei Monate, für Stuckgips drei bis vier Monate, für Estrichgips
etwa fünf bis sechs Monate.

2. Das Anmachen von Gips
In ein Gefäß gibt man eine gewisse Menge Wasser und streut dann
gleichmäßig über die ganze Wasseroberfläche Gips ein. Auf 100g
Wasser benötigt man etwa 120-150g Gips. Diese Menge wird als
Einstreumenge bezeichnet.

Gips anmachen: Einstreuen

Man erkennt den richtigen Wassergipswert daran, das sich beim Einstreuen auf der Wasseroberfläche noch
trockene Inseln bilden, die etwa ¾ der Oberfläche einnehmen.
Die endgültige Festigkeit hängt natürlich von dem Wassergipswert ab.
Der Gips löst sich im Wasser. Durch kräftiges Rühren entsteht eine
gleichmäßige dünne Suppe oder ein dünnflüssiger Brei. Nach wenigen
Minuten beginnt der Brei dicker zu werden, d.h. der Gips beginnt
auszukristallisieren. Es bilden sich nun sehr feine Kristallnadeln.

¾ der Oberfläche: trockene Inseln
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Der Gips muß nun verarbeitet
werden, solange die Kristalle noch
als Einzelindividuen in der Lösung
verteilt sind. Sobald sie zu einer
zusammenhängenden Masse,
also zu einem Kristallfilz,
zusammen-wachsen, muß die
Gipsnadeln unter dem Mikroskop
Kurzes kräftige Aufrühren
Verarbeitung beendet sein, da
sonst das Gefüge zerstört, zum
mindestens eine geringe Festigkeit aufweisen würde, wenn nicht überhaupt unbrauchbar wird.
Die Kristallisation wird durch Kristallkeime stark beschleunigt. Solche Kristallkeime können in Form von
ungebranntem Gips, also Rohgipsstein, im Gips enthalten sein oder in Form von bereits abgebundenem Gips,
z.B. durch unsaubere Gefäße oder Gipsreste am Handwerkszeug. Deshalb ist größte Sauberkeit erforderlich.
Je mehr Wasser dem Gips beim Anmachen zugegeben wird, desto poröser wird der entsprechende
Kristallfilz; je weniger Wasser, desto dichter wird er.
Bis zu gewissen Grenzen hat man es also in der Hand, allein durch Wasserzugabe porösen oder dichten Gips
mit geringerer oder höherer Festigkeit herzustellen.
Die Verarbeitbarkeit des Gipses beträgt etwa 10-20 Minuten. Man darf also nur in so großer Menge
anmachen, als in der Zeit verarbeitet werden kann. Auch die Temperatur ist von Einfluß auf die
Abbindegeschwindigkeit. Warmes Wasser beschleunigt den Prozeß, deshalb Vorsicht im Sommer! Vielleicht ist
der Gips, der eben erst aus der Fabrik kommt, noch gar nicht abgekühlt.

3. Zugarbeiten Stuck
Zu den Aufgaben des Gipsers und Baustukkateurs
Profilziehen
gehört das Anbringen, d.h. Ziehen von Gesimsen
und Profilen sowohl im Gebäudeinneren als auch an
Außenflächen (Fassaden).
Die Beherrschung
dieser Arbeiten
(Herstellen von
Schablonen zum
Gesimsziehen und das
Ziehen von Gesimsen
und Profilen einschließlich Gehrungsschnitte für die Ecken, Gratziehen an
Gewölben) ist eine Grundvoraussetzung zum Bestehen der Gesellenprüfung.
Man versteht unter „Ziehen“ die Formung eines plastischen Mörtels zu
einem Baukörper von verschiedener Profilierung mittels einer an einem
beweglichen „Schlitten“ angebrachten Blechschablone.
Die Zugarbeit wird je nach dem, entweder auf dem Tisch, an der Wand, bzw.
Decke oder an der Fassade vorgenommen.
Das „Ziehen“ selbst besteht aus zwei getrennten Teilarbeiten, nämlich:
a) dem Herstellen der notwendigen Schablonen und
b) dem eigentlichen Ziehen der Gesimse und Profile.
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4. Ausführung der Zugarbeiten
Das „Ziehen“ ist eine Art Formgebung, die darauf beruht, daß Gips-,
Kalk-, Zement-, Edel- oder Steinputzmörtel während des Abbindens
durch bewegte Schablonen geformt wird.
Die Form der Profile von Gesimsen oder Stuckstäben wird durch die
Profilinie der Blechschablone bestimmt.

Rundziehen

Die Schablone selbst muß an einer Leitlinie fortbewegt werden, um
reglemässiges Gesims oder einen Stuckstab von bestimmter Länge
zu erhalten. Als Leitlienie dient die Zuglatte, die Tischkante oder
eine geschweifte Platte. Bei Rundzügen dient der Kreismittelpunkt
als Leitlinie; bei elliptischen Zügen das Ellipsenkreuz

5. Die Kopfschablone
Herstellen der Blechschablone als Teil der Kopfschablone

Profil ziehen mit der Schablone

• Zum Ziehen von Profilen wird fast immer eine Blechschablone verwendet. Am besten eignet sich
dafür Zinkblech Nr. 11 oder Nr. 12, weniger gut ist Eisenblech, da es zu rasch rostet.
• Für das Profil muß eine Werkzeichnung im Maßstab 1:1 vorhanden sein, das den genauen
Querschnitt des Profils darstellt.
• Das Blech muß vor der Übertragung des Profils von der Zeichnung aufs Blech eine gerade Kante
haben. Dazu legt man den Eisenwinkel aufs Blech und reißt mit einer Reißnadel eine gerade Linie
aufs Blech. Dann wird das Blech entlang dieser Linie mit der Blechschere gerade geschnitten.
• Man legt nun die Zeichnung auf das Blech so auf, daß sich die Putzkante mit der geradegeschnittenen Blechkante deckt.
• Soll, wie beim Tischzug, nur der reine Querschnitt gezogen werden, ohne dass ein „Weg“ aufläuft, so
soll die Schablone rechts und links vom Profil je ca. 3 cm länger sein. Beim Wandzug dagegen muß
ein Weg auflaufen, da auf der Rauhputzfläche gezogen und nachträglich mit dem Feinputz ans Profil
angeputzt wird. Ganz ans Profil heranzuputzen ist jedoch falsch, weil das erste Profilglied dann
ungleichmäßig stark wird. Daher zieht man auf beiden Seiten des Profils gleich den Feinputz etwa 3-5
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cm breit mit. Man nennt die beiden Streifen den „Weg“. Die Schablone muß in diesem Fall rechts und
links je 3-5 cm länger sein als die Profilbreite. Nach oben gibt man vom höchsten Profilpunkt aus etwa
4 cm zu.
Damit sich Zeichnung und Blech nicht verschieben, drückt man sie mit der Hand fest
an oder man klemmt die Zeichnung mit
Büroklammern am Blech fest.
Alle Profilecken auf der Zeichnung werden
mit einem Stichel auf das darunter liegende
Blech durchgestochen.
Bei Bogenlinien setzt man die Punkte dicht
aneinander, damit sie sich mit dem Kurvenlineal oder frei händig genau nachzeichnen
Fertige Schablone
lassen. Auch die Punkte der Geraden werden
durch scharfes Einritzen des Bleches mit
Hilfe eines Winkels oder Lineals verbunden.
Nach Übertragung der Zeichnung wird das Blech mit der Blechschere ausgeschnitten. Bei
stärkerem Blech, das sich nicht schneiden läßt, wird das Profil mit Meisel und Hammer auf einer
Eisenunterlage herausgemeiselt. Man bleibt beim Schneiden oder Meiseln etwa 1 mm innerhalb der
Profillinie!
Die Blechschablone wird jetzt am Schraubstock sauber und genau ausgefeilt. Sollen zwei gleiche
Schablone hergestellt werden, so werden beide Bleche miteinander ausgefeilt. In diesem Falle
werden Kontrolllöcher durch beide Bleche geschlagen, damit sie genau übereinander bleiben.
Jede Ungenauigkeit überträgt sich andernfalls getreu auf den Zug!
Beim Feilen ist besonderes Augenmerk auf
die Blechkanten zu richten. Sie müssen
genau in der verlangten Richtung
verlaufen.Zu verwenden sind Feilen mit
feiner Körnung. Für rechte Winkel keine
Dreikantfeilen und für gerade Linien keine
Halbrundfeilen verwenden! Durch häufiges
Auflegen der Blechschablone auf die
Schleppzug mit der Schablone
Zeichnung überprüfe man das Ausfeilen.
Die entstandenen rauhen Kanten am Blech
müssen mit Schleifpapier abgeschliffen werden. Vorstehende Ecken dürfen dabei aber nicht
abgerundet werden.

Herrichten des Sattelholzes oder Schablonenbrettes
• Man verwendet dazu ein 2,0-2,5 cm starkes gehobeltes Brett. Die untere Kante des Brettes, die
später auf dem Schlitten aufsteht, muß genau einen rechten Winkel mit der langen Kante bilden,
welche für die Schablone ausgeschnitten wird.
• Das Sattelholz ist so groß zu wählen, daß es die Blechschablone seitlich um je ca. 4 cm und oben
um 3 cm überragt.
• Zum Aufreißen des Sattelholzes wird die fertige Blechschablone auf das Brett aufgelegt und das
Profil nachgefahren („Blechlinie“).
• Nach Wegnahme der Blechschablone wird im Abstand von 3-5 mm eine zweite, zur Profillinie
parallele, Linie gezeichnet. nach der das Sattelholz auszuschneiden ist („Holzlinie“).
• Das Profil am Sattelholz wird unter einem Winkel von 60 Grad („Fase“) schräg nach hinten
ausgeschnitten, so daß beim „Schleppzug“ der flüssige Gipsmörtel trichterförmig gegen das
Profil gedrückt wird. Das Ausschneiden ist mit der Schweifsäge auszuführen.
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Einschnitte erleichtern das Ausschneiden, bzw. Ausstemmen des Profils.
Kleine Unsauberkeiten werden mit der Holzraspel nachgearbeitet und mit Glaspapier ausgerieben.
Wird nun die Blechschablone auf das Sattelholz aufgepaßt, dann muß sie 3-5 mm Überstand haben.
Vor dem endgültigen Aufnageln wird die Blechschablone durch vorgeschlagene Löcher mit kleinen
Nägeln zur Kontrolle des richtigen Sitzes aufgeheftet.
• Zum Schluß wird die Blechschablone nun auf das Sattelholz mit breitköpfigen, kurzen Nägeln in
einem Abstand von je 1 cm hinter der Profilkante unter Berücksichtigung der 60 Grad – Fase ins volle
Holz nach hinten aufgenagelt. An die vorspringenden Ecken des Profils kommt je ein Nagel. Die
Nägel müssen so engen Abstand haben, daß das Blech nicht federt.
•
•
•
•

Der Schlitten
•

•
•

•

•

Der Schlitten hat die Aufgabe, das
Sattelholz senkrecht zu halten und dient
gleichzeitig als Führung der Schablone.
Reinigen der Schablone
Er ist genauso hoch wie das Sattelholz.
In der Länge steht der Schlitten vorn 4 cm
über das Sattelholz hinaus. Der nach hinten
überstehende Teil des Schlittens muß
mindestens die Länge des Sattelholzes
haben.
Bei Arbeiten in der Werkstatt empfiehlt es
sich, Keilschlitten anzufertigen, die für
mehrere Schablonen verwendbar sind, dann
braucht man nicht für jede Schablone einen neuen Schlitten zu machen. Man stellt das Sattelholz
zwischen ein festgenageltes winkelrechtes und ein schräg verlaufendes Lattenstück als Anschlag
und treibt einen Keil dazwischen. Die Lattenstückchen und der Keil bilden die „Keilvorrichtung“.
Das Sattelholz wird nun winkelrecht auf den Schlitten genagelt. wobei die Nägel durch den Schlitten
von hinten her durchgeschlagen werden. Beim Keilschlitten soll man die Nägel nicht ganz
einschlagen, damit sie später wieder herausgezogen werden können.

Der Handgriff oder die Verstrebung
•
•

Als Handgriff dient ein Lattenstück, dessen scharfe Kanten mit der Holzraspel abgerundet werden.
Es wird quer horizontal über Sattelholz und Schlitten genagelt und schließt bündig mit deren äußeren
Kanten ab. Der Handgriff dient zugleich als Verstrebung, sodass die Schablone ein
unverschiebliches Dreieck bildet.

6. Der Zugtisch
Arten des Zugtisches
•

•

Als Tisch zum Ziehen verwendet man gerne
Glas-, Marmor-, Schiefer- oder
Zementplatten. Sie biegen sich nicht durch
und können durch die Schablone nicht
aufgerissen werden. Ihre sauber
geschliffene Vorderkante kann zur Führung
der Schablone dienen.
Meist wird jedoch eine Holztischplatte
verwendet. Auf der Baustelle werden
meistens nur Holzdielen als Zugtisch zur

Arbeit am Zugtisch
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Verfügung stehen. Sie müssen stets so angeordnet sein, daß sie sich nicht durchbiegen können.
In diesem Fall dient die aufgenagelte Zuglatte als Schlittenführung.

Vorbereitung des Zugtisches
•

•

•

•

Der Zugtisch muß von alten Gipsresten
Profil auf Länge absägen
sauber gereinigt werden, da sonst diese
Reste abbindebeschleunigend wirken.
Um ein Festhaften des Gipses zu vermeiden,
ist die Tischplatte, Wachs, Weißkalkmilch
oder mit Öl einzustreichen.
Die Profilbreite des Zuges wird unter
Zuhilfenahme der Schablone aufgestreut. Man
vermeide jedoch, zu viel Sand
aufzustreuen, damit der Zug sich nicht bereits
während des Ziehens loslöst und „verloren“
geht. Dies gilt besonders für Marmorplatten.
Wenn vorher eingeölt wird, erübrigt sich das Aufstreuen von Sand.
Der über die vorgezeichnete Profilbreite hinaus aufgestreute Sand wird wieder abgestreift, damit die
Schablone beim Ziehen auf dem Tisch glatt gleitet.

7. Vorbereitung der Wand oder Decke
(bei direktem Ziehen von Stuck an Wand oder Decke)
• Da die Wand- oder Deckenfläche meist nicht
vollständig eben ist, sondern oft kleine,
unsichtbare Vertiefungen aufweist, die sich
dann sichtbar auf den Zug übertragen und
ihn verkrümmen würden, muß auf zwei
Latten gezogen werden.
• Der Lattengang, bestehend aus der Zuglatte
und einer Beilatte, bildet die Führung der
Schablone.
• Beide Latten, aber insbesondere die Zuglatte,
müssen eine schnurgerade Flucht haben.
Ist sie leicht eingeschlagen, so müssen in der
Wand vorbereiten
Mitte über dem Dorn des Anschlaghakens
Keile eingeschoben werden und die Latten auf die entsprechende Flucht hochgetrieben werden.
• Zuerst wird die Zuglatte angeschlagen.
o Man beginnt mit Aufzeichnen oder Aufschnüren der Profilbreite an die Wand oder Decke.
Dabei sind zwei Arbeitsweisen zu unterscheiden:
a) Unter den Schlitten wird ein
„Läufer“ entlang der
Zugrichtung genagelt, der auf
der Zuglatte gleitet. In diesem
Fall ist die Unterkante des
Schlittens genau an der Wand
anzureißen, sie ist zugleich
Oberkante Zuglatte.
b) Auf den Schlitten werden zwei
Läufer genagelt, die zur
Wand vorbereiten
leichteren Führung mit Blech
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beschlagen werden (Holz quillt
gern). In diesem Fall ist
Unterkante Läufer, bzw. Blech
genau an der Wand
anzureißen, sie ist dann
zugleich Oberkante Zuglatte.
Die Zuglatte wird
angeschlagen, indem
Anschlaghaken in die Wand
eingeschlagen werden. (Bei
Reinigen Profilrückseite vor der Montage
Backsteinmauerwerk immer in
die Lagerfuge.) Die Latte darf
nicht direkt auf den Anschlaghaken gesetzt werden, sondern es werden während des
genauen Ausrichtens und Einwiegens der Latte mit der Wasserwaage Keile zwischen
Anschlaghaken und Zuglatte geschoben. Die Befestigung der Latte kann auch durch
Gipspatzen erfolgen.
o Kommen Lattenstöße vor, so dürfen dadurch keine Unebenheiten im Zug entstehen. Dies
wird dann erreicht, wenn über dem Lattenstoß ein Brettstück mit zwei Anschlaghaken
angebracht wird.
o Die Latte muß an einem freien Mauerende genügend überstehen, damit bis ans Ende
gezogen werden kann, ohne daß die Führung verloren geht.
Nun wird die Beilatte angeschlagen, und zwar auch mit Anschlaghaken oder Gipspatzen.
o Die Schablone wird auf die Zuglatte aufgesetzt. Unterkante der Beilatte muß dann etwa
1 cm höher liegen als die Oberkante des Sattelbretts, um ein Klemmen der Schablone
beim Zug zu vermeiden. Jetzt kann man die Unterkante der Beilatte an beiden Enden des
Zuges einzeichnen und die Beilatte anschlagen.
o Unten am Schlitten und oben über dem Sattelholz wird je ein „Schlepper“ angebracht, damit
die Schablone nicht mehr auf
dem Putzgrund läuft, sondern auf
Aufrauen Profilrückseite vor der Montage
den Latten. Unten können statt des
Schleppers auch „Läufer“ angeordnet sein.
o Zur Verminderung der Reibung
werden die gleitenden Flächen an
den Läufern und am Schlitten mit
Zinkblech beschlagen und der
Schlitten zur Verkleinerung dieser
Fläche noch ausgeklingt. Die
Latten müssen vor dem Durchfahren eingeölt oder eingekalkt werden.
Beim Ziehen an der Wand oder Decke muß die Stuckleiste fest haften; Wand oder Decke muß
daher in der Breite des Profils gut und tief schwalbenschwanzförmig aufgerauht werden. Ist die Wand
oder Decke trocken, so muß sie vor dem Anspritzen gut mit Wasser angenäßt werden.

Aufbringen von Kleber auf Profilrückseite

Montage, Einsetzen und Verspachteln
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8. Behandlung des Gipses beim Ziehen
•
•

•

•

•
•
•

Außerordentlich wichtig für den Zug ist die
sachgemäße Behandlung des Gipses.
Der Gips muß sorgfältig mit der Hand auf das
im Anmachgefäß befindliche Wasser
gleichmäßig aufgestreut werden. Sobald die
½--3/4 der Wasseroberfläche von trockenem
Gips überragt wird, ist genügend Gips
eingestreut. Man kann nun ruhig einen
Augenblick warten, bis sich auch der
überragende Teil des Gipses mit Wasser
vollgesogen hat.
Kurzes aber kräftiges Rühren läßt dann
schnell einen dünnflüssigen knollenfreien
Gipsbrei entstehen.
Um für die spätere Nachbehandlung noch etwas frisches Material zur Verfügung zu haben, wird vor
dem Umrühren in ein kleineres Gefäß (Gummibecher oder Stuckpfännchen) etwas Gipsbrei gefüllt
(diesen aber nicht umrühren), und mit Wasser übergossen, sodass der Wasserspiegel den Gipsbrei
deckt und beiseite gestellt („Stehgips“). Dieser so entnommene „Stehgips“ bindet nur sehr langsam
ab und ist dann noch zu verwenden, wenn der übrige Gips bereits im Abbindeprozeß soweit
fortgeschritten ist, daß er zum Ziehen nicht mehr verwendet werden kann.
Von großer Wichtigkeit ist, daß Anmachgefäß und Geschirr stets sauber gehalten werden.
Abgebundene Gipsreste beschleunigen das Abbinden des Gipses.
Es ist stets danach zu trachten einen Zug mit einem Gips fertig zu machen. Es wird dadurch nicht
nur Zeit erspart, sondern auch die Güte des Zuges hängt wesentlich davon ab.
Das verwendete Anmachwasser muß vollständig rein sein. Wasche daher Arbeitsgeschirr nie im
Anmachwasser ab, auch nicht das kleinste Werkzeug! Benütze nur sauberes und kaltes Wasser!
Nimm später den Mörtel nicht aus der Mitte des Kastens, sondern aus einer Ecke! Je länger der
Mörtel unberührt bleibt, umso langsamer bindet er ab.

9. Das Geradeziehen von Stuckprofilen
•

•

•

Man unterscheidet zwei Zugrichtungen beim Ziehen von Stuckprofilen:
o Den „Schleppzug“: bei ihm ist die abgefaste Seite des Sattelholzes vorn. Dadurch wird
beim Ziehen der Mörtel in die noch vorhandenen Löcher und Unebenheiten des Zuges
hineingedrückt.
o Den „Scharfzug“: in diesem Fall ist das Schablonenblech vorn. Durch die Schärfe des
Bleches wird der aufgezogene Mörtel abgeschert.
Solange der Gipsbrei noch dünnflüssig ist,
wird er auf den Tisch aufgelegt, bzw. an die
Wand gespritzt. Durch einmaliges
Schleppziehen mit der Schablone zeichnet
sich die Breite der Stuckleiste ab und man
kann ruhig einen Augenblick warten, bis der
Gips dicker geworden ist.
Dann wird unter abwechselndem Antragen
(Anspritzen) und Durchfahren mit der
Schablone das Profil gezogen. Bei jedem
Profil ist vor allen Dingen von Anfang an auf
die Kanten zu achten, die Flächen ergeben
sich dann von selbst.
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Größte Reinlichkeit ist erforderlich, Geschirr und Schablone sind immer sauber zu halten. Beim
Reinigen der Schablone ist darauf zu achten, daß die Blechschablone nicht beschädigt wird.
Sobald nun der Gips anfängt, hart zu werden, muß beim „Tischzug“ der „Weg“, der sich auf beiden
Seiten des Profils gebildet hat, und beim „Wand- oder Deckenzug“ der „Lattengang“ sauber gereinigt
werden.
Mit der sorgfältig gereinigten Schablone wird
der Zug jetzt im Scharfzug wiederholt
ausgefahren. Weil der Gips sich während
des Abbindens bekanntlich um etwa 1%
ausdehnt, schneidet die Schablone
nunmehr eine feine Schicht ab. Wenn das
Ausfahren versäumt wird, kann der
Widerstand der Schablone so groß werden,
daß der Zug nachgibt und sich löst.
Sollten die Kanten und Flächen nach dem
Ausfahren noch nicht sauber genug sein,
so wird nochmals mit dem im Gummibecher
oder Stuckpfännchen bereitgestellten „Stehgips“ der ganze Zug eingeschmiert und wieder „scharf“
ausgefahren.
Unter keinen Umständen darf eine ungenügende Schärfe des Profils durch Wasser und Pinsel
vertuscht werden.
Bei besonders schwierigen Profilen mit scharfen Kanten hält die linke Hand kurz vor der
Schablone frischen Gips ein, während die Schablone mit der rechten Hand scharf durchgeführt wird.
Bei sehr großen Profilen ist es zu empfehlen, aus zwei Anmachgefäßen zu arbeiten. Die
errechnete Wassermenge (etwa 60 % der Stuckgipsmenge in Litern) wird je zur Hälfte in die beiden
Anmachgefäße geschüttet. Zunächst wird ins erste Gefäß der Gips eingestreut; erst wenn der
Zeitpunkt des Umrührens da ist, wird im ersten Gefäß umgerührt und ins zweite eingestreut. Zur
gegebenen Zeit wird dann auch im zweiten Gefäß umgerührt. Der Vorteil liegt darin, daß der erste
Mörtel noch nicht ganz abgebunden hat, wenn zum Mörtel des zweiten Anmachgefäßes gegriffen
wird, der zweite Mörtel sich also gerade noch mit dem ersten verbindet.
Vor dem Abheben des Zuges auf dem
Tisch werden die Ränder der Stuckleiste mit
Schneideisen oder Spachtel angeritzt und
dann der Zug in der Längsrichtung
abgeschoben. Löst sich der Zug schwer, so
kann das Abheben durch Klopfen auf dem
Tisch erleichtert werden. Die Profilstäbe sind
flach zu legen, damit sie sich während des
Trocknens nicht verbiegen können. Um
größere Arbeitsleistung zu erzielen, können
sowohl mehrere Profile auf dem Sattelholz
vereinigt als auch beide Seiten des Tisches
ausgenützt werden.

10. Gerade Züge von Stuckprofilen über Gipskern
•
•

Sie werden dann angewendet, wenn es sich um die Anfertigung von vielen Metern Stuckleisten
handelt, oder wenn die Innenflächen der Hohlprofile glatt sein müssen.
Der Gipskern wird mit einer Schablone auf dem Tisch gezogen, bei hohen Profilen zur
Materialersparnis seinerseits wieder über Sand. Die dazu nötige Schablone muß gewissenhaft
entworfen werden. Wenn sie auch den Formen des Profils nicht zu folgen braucht, so muß sie doch
stark konisch nach oben verlaufen, damit der Zug nachher leicht vom Kern abzuheben ist. Nirgends

STUCK – PRAXIS ARBEITSHEFT 2 – Lernfelder 4 / 7 (Neuherstellung und Restauration)

•
•
•

SEITE 11

dürfen auch nur kurze parallele Flanken vorhanden sein, sonst löst sich das Profil nicht mehr vom
Kern.
Es empfiehlt sich, Kernschablone und Profilschablone so anzufertigen, daß beide Achsen von
Schlittenaußenkante die gleiche Entfernung haben. Dadurch erübrigt sich zweimaliges Anschlagen.
Der fertige Gipskern wird solange schelllackiert, bis sich matter Glanz zeigt und dann leicht geölt.
Über den Kern wird das Profil in der früher beschriebenen Weise gezogen.
Das Abheben des fertigen Profils vom Kern geschieht mit zwei Spachteln, die auf beiden Seiten des
Profils eingesteckt und federnd nach oben gedrückt werden.

11. Runde Züge
•

•

•
•
•

Die „Schablone für Rundzüge besteht
zunächst aus denselben Teilen wie die
Kopfschablone für den geraden Tischzug.
Jedoch wird das Sattelholz in der Mitte
des Schlittens befestigt.
Um die Schablone um einen Punkt drehbar
zu machen, erhält sie oft eine
Führungsstange. An dieser Führungsstange ist ein mit Blech gegen Auslaufen
gesicherter Drehpunkt anzubringen. Bei
runden Zügen mit kleinem Halbmesser
kann der Drehpunkt auch am Sattelholz
selbst angebracht werden. Der Drehpunkt
muß stets in der Ebene der
Blechschablone liegen. Im Kreismittelpunkt wird ein Nagel (ohne Kopf) in den Tisch geschlagen, er
vertritt die Leitlinie beim Zug.
Beim Rundziehen hat der Schlitten nicht mehr die Führung, sondern nur noch die Aufgabe, die
Schablone senkrecht zu halten.
Beim Ziehen ist es notwendig, den Handwechsel nicht immer an derselben Stelle vorzunehmen,
da sonst leicht Einkerbungen entstehen.
Das Zuschneiden runder Stuckleisten erfolgt vor Abnahme des Zuges, solange der Mittelpunkt noch
fest liegt.

12. Runde Züge mit erhöhtem Drehpunkt
•

•

•

Besonders hohe Profile, die rundum mit
kleinem Halbmesser gezogen werden
sollen, sind nur sehr schwer in der
vorbeschriebenen Weise zu fertigen, weil
erfahrungsgemäß die Schablone stark
klemmt und zum Reinigen nicht
herausgenommen werden kann.
Man wählt deshalb vorteilhafter den Weg,
daß man den Drehpunkt erhöht und den
inneren Hohlraum durch Sand bzw.
Gipskern ausfüllt.
Der Kreismittelpunkt besteht aus einem
schwachen Rundeisen, das zugespitzt in
den Tisch eingeschlagen wird. Damit jedes Nachgeben des Rundeisens verhindert wird und um eine
Führungsfläche zu haben, wird um das Rundeisen freihändig ein kegelstumpfartiger Gipskern gelegt.
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Zur besseren Verbindung des Gipskerns mit dem Tisch empfiehlt es sich, vor dem Antragen
einige breitköpfige Nägel in den Tisch zu schlagen. Sie halten den Kern fest.
Rings um diesen durch den Gips festgehaltenen Drehpunkt herum wird nun ein zweiter Gips- oder
Sandkern angelegt, über den dann das Profil zu ziehen ist.
Für scheibenförmige Rosetten, die keine Öffnung in der Mitte haben dürfen, wird die Befestigung
des Rundeisens wesentlich niedriger gehalten. Das als Drehpunkt in den Tisch geschlagene
Rundeisen wird durch einen flachen Kegel aus Gips gehalten. Das hierdurch entstandene Loch ist
nachträglich leicht zuzuputzen.

13. Der Eckgesimszug
•

•

Hier liegt die Führung nicht in einer Ebene
sondern auf zwei sich rechtwinklig
schneidenden Flächen. Die eine Fläche ist
die Wand, die andere die Decke.
Der Eckgesimszug erfordert daher eine
anders geartete Schablone, die
Eckgesimsschablone, ferner einen anders
angeordneten Lattengang, nämlich eine an
der Wand befestigte untere und eine an der
Decke befestigte obere Zuglatte.

14. Anfertigung Eckgesimsschablone
•

•

•

•

Die Blechschablone wird auf die bereits
beschriebene Art hergestellt. Da beim
Eckgesimszug an Ort und Stelle immer ein
„Weg“ mitgezogen werden muß, werden
am unteren Ende des Profils, das an der
Wand entlangläuft, nach dem letzten
Profilglied für diesen Weg etwa 3-5 cm
zugegeben. Die gleiche Zugabe ist am
oberen Ende der Blechschablone, das an
der Decke geführt wird, notwendig. Hinten
wird die Blechschablone, um Blech zu
sparen, schräg abgeschnitten.
Das Sattelholz schließt unten bündig mit der Blechschablone ab, oben muß die Blechschablone, da
sie den „Weg“ mitzuziehen hat, 3 mm Überstand haben, wie auch an der ganzen Profillinie entlang.
Die Höhe des Sattelholzes ergibt sich also aus der Höhe der Blechschablone weniger 3 mm. Hinter
der Blechschablone muß das Sattelholz noch mindestens 3-5 cm Holz haben, damit oben am
Rücken des Sattelholzes noch ein Blechstreifen angebracht werden kann, der die gleitende Fläche
zu bilden hat. Die Breite des Sattelholzes ist demnach mindestens so groß wie die Breite der
Blechschablone und 3-5 cm dazu.
Die Gesimsschablone muß genau senkrecht geführt werden. Damit sie genau lotrecht im
Lattengang eingestellt werden kann, ist gleich nach dem Aufnageln der Blechschablone am
Sattelholz mit Blei ein Lotriß aufzuzeichnen, der haargenau parallel zu den senkrechten Profillinien
des Gesimsprofils verläuft.
Auch bei dieser Schablone wird das Sattelholz mit der Schweifsäge ausgesägt, abgeraspelt und mit
Glaspapier nachgeschliffen. Einkerbungen erleichtern das Aussägen. Die Abschrägung der Fase
beträgt 60 Grad nach hinten. Oben wird die Rückseite mit einem Blechstreifen von der Breite der
Zuglatte beschlagen, um ein flüssiges Gleiten zu erzielen.
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Der Schlitten wird meist als Keilschlitten
ausgeführt. Vorn (gegen die Wand) steht er
um die Stärke der unteren Zuglatte
gegenüber der Blechschablone zurück.
Hinten kann er mit dem Sattelholz
abschließen oder breiter sein. Die Länge ist
meist doppelt so groß wie die Höhe des
Sattelholzes. Um die Gleitfläche zu
verringern, wird die Wandseite des
Schlittens 2 cm tief ausgeklingt, die
Gleitfläche bleibt dann beiderseits noch 6 cm breit. Beide Gleitflächen werden ebenso wie die des
Sattelholzes mit Blechstreifen beschlagen, die in die Ausklinkung hinein und außen um die Ecke
herum geführt werden. In der Mitte wird die Keilvorrichtung angebracht. Sie besteht aus zwei
Lattenstückchen als Anschlägen, von denen das eine schräg nach hinten verläuft, damit zwischen
Sattelholz und schrägem Anschlag ein Keil getrieben werden kann.
Die unteren Läufer gleiten beim Zug auf der Oberkante der unteren Zuglatte entlang. Sie werden
daher an beiden Enden des Schlittens rechts und links so auf diesen genagelt, daß sie nach vorn
etwa um die Stärke der unteren Zuglatte vorstehen, ohne ganz an die Wand zu stoßen. Auch ihre
Gleitflächen werden mit Blechstreifen beschlagen. Ein „Schlepper“ über dem Sattelholz kommt
nur beim Gesimszug auf dem Tisch in Frage, beim Wandzug gleitet das Sattelholz direkt an
der oberen Zuglatte.
Die Eckgesimsschablone erhält zwei Handgriffe oder Verstrebungen, deren scharfe Kanten
abgeraspelt werden; sie müssen zwischen Sattelholz und Schlitten genagelt werden, unter
Umständen auf dem Läufer aufstehen, wenn der Platz dazwischen nicht ausreicht.

15. Anbringen des Lattengangs
•

•

•

•

•

Die Latten müssen so liegen, daß mit der
Schablone nicht gegen die
Faserrichtung des Holzes gefahren und
dadurch die Latte aufgerissen wird.
Die Schablone wird in die rechte Ecke der
Wand, die „Einfahrt“ der Schablone,
gehalten und unter Benützung des
Lotrisses und Senkels genau lotrecht
ausgerichtet.
Man zeichnet an der Wand die
Oberkante der unteren Zuglatte, am
Läufer und an der Decke die
Vorderkante der oberen Zuglatte am Rücken des Sattelholzes an. Gleichzeitig wird der seitliche
Abstand der Schablone von der rechten Wand an der Decke angerissen, damit die „Einfahrt“ offen
bleibt (an der Seite der Blechschablone). An der linken Ecke der Wand der „Ausfahrt“ der
Schablone, ist in der gleichen Weise untere und obere Zuglatte und der seitliche Abstand an der
Decke bzw. an der Wand (an der Gegenseite der Blechschablone) anzureißen, so daß die Breite
der „Ausfahrt“ gewahrt bleibt.
Nach den angerissenen Punkten werden mit der gefärbten Schnur Schnurschläge ausgeführt und
die Latten vorläufig angeschlagen. Sie werden mit aufgelegten Federn geheftet, damit eine
Ausrichtung der Zuglatten nach dem Schnurschlag und nach dem Auge noch möglich ist.
Nunmehr wird mehrere Male mit der Schablone ein- und ausgefahren und ihre lotrechte Lage
nochmals überprüft. Außerdem wird mit ausgespannter Schnur nachgeprüft, ob der Lattengang
schnurgerade verläuft. Unebenheiten sind unbedingt auszugleichen, damit der Zug keine
Wellenbewegungen macht.
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Die endgültige Befestigung der Zuglatten
erfolgt mit Anschlaghaken und
eingeschobenen Keilen oder mit Gipspatzen.
Lattenstöße dürfen, wie schon beschrieben,
keine Unebenheiten zeigen. Sie sind daher
mit einem besonderen Lattenstück und mit
Anschlaghaken zu sichern.
Der Lattengang muß vor dem Beginn des
Ziehens eingekalkt oder eingeölt werden,
um Gleitwiderstände zu verringern.
Dort, wo die Schablone Wand und Decke
berührt, entsteht der „Weg“, der etwa 3-5 cm
breit mitgezogen wird und als Anhaltspunkt
für den späteren Feinputz dient.

16. Ziehen mit Vorschablone
•
•

•

•

•

•
•

•

Soll weiterhin noch Material gespart werden, so kann mit Vorschablone grob vorgezogen werden
(mit Putzgips, Gipssandmörtel oder Gipskalkmörtel).
Man schneidet dazu eine zweite Blechschablone als „Vorschablone“ aus. Ihre Profillinie hat
gegenüber der Hauptschablone einen Überstand von 2 mm bei Verwendung von „Gipsmörtel“.
Beim Ziehen mit „Zementmörtel “ beträgt dieser Überstand 3-5 mm, mit feinkörnigem
„Edelputzmörtel“ 5 mm, mit „Steinputzmörtel“ 10 mm.
Die Profilkanten dieser
Vorschablone dürfen nicht
fein gefeilt sein, sondern
müssen rauh-gezackt
zugefeilt werden, damit auch
der Zug eine rauhe
Oberfläche bekommt, an
welcher der spätere Feinzug
dann gut haftet.
Die Vorschablone wird
provisorisch über die
Hauptschablone genagelt,
so daß sie den erwähnten
Überstand von 2 mm hat. Mit
ersterer wird dann
vorgezogen. Nach Beseitigung der Vorschablone ist das Profil mit reinem Gipsmörtel fertig zu
ziehen.
Statt mit einer Vorschablone vorzuziehen, kann man auch den Rauhzug mit einer Schablone
durchführen, wenn man diese durch Vorsteckbleche näher an die Wand und gleichzeitig höher
gegen die Decke drückt.
Zu diesem Zweck werden um die vorstehenden Enden der Läufer Blechstreifen geschoben. Ebenso
bringt man am oberen Ende des Sattelholzes über dem Gleitblech ein Vorsteckblech an.
Mit dieser Schablone wird der Rauhzug vorgezogen. Nach Beseitigung der Vorsteckbleche kann
das Profil mit reinem Gipsmörtel fertig gezogen werden. Jetzt müssen jedoch die Gleitflächen
des Schlittens „Vorsteckbleche“ erhalten, damit die Schablone unten um Blechstärke von der Wand
abgedrückt wird.
Der Rauhzug wird stets scharf gezogen.
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Restauration
Decken und Wände mit Stuckarbeiten findet man
heute nicht nur in prächtigen Gebäuden und
Denkmalen, dazu war die Ausschmückung von
Innenräumen in der Vergangenheit doch zu beliebt.
Die Sanierung der plastischen Gipsstuckaturen
stellt technisch kaum ein Problem dar. Sie sind
grundsätzlich so zu behandeln wie historische
Putzflächen. Allerdings sollten die Arbeiten nur von
qualifizierten und in den tradierten Techniken
erfahrenen Stuckateuren ausgeführt werden. Die
qualitativ hochwertige Reparatur von Gipsstuck ist
insofern weniger ein Problem des Materials als vielmehr der Ausführung.
Zudem bleibt die Frage, ob und wann sich der hohe Aufwand für eine Stucksanierung lohnt. Bei
hochwertigen Spezialbauten wie historischen Opernhäusern, Theatern, Schlössern und Herrenhäusern ist die
Entscheidung nicht selten schon getroffen, wenn das Bauwerk insgesamt einer umfangreichen Instandsetzung
unterzogen wird.
Bei weniger wertvollen Gebäuden ist und bleibt Stucksanierung ein sehr kostenintensives Vorhaben. Oft geht es
nicht nur um kleinere Ausbesserungen, sondern um die Rekonstruktion verschiedener Anteile der
plastischen Ausschmückungen. Mangelnde Pflege und handwerkliches Unvermögen haben über Jahrzehnte
hinweg dafür gesorgt, dass Stuckaturen bis zur Unkenntlichkeit übermalt wurden oder dass die Eigenstabilität
nicht mehr gegeben ist.
Dann müssen für Gesimse Schablonen nachempfunden und neu hergestellt werden. Frei modellierte
Antragarbeiten gehören in die Hände von Spezialisten. Die Kosten für einen solchen Aufwand sollten einer sehr
kritischen Betrachtung standhalten. Machen beispielsweise gerade die Stuckelemente den Charme des
Gebäudes oder Innenraums aus, bezieht das Objekt möglicherweise gerade durch die Stuckaturen seine
Raumwirkung, kann selbst ein sehr hoher Kostenaufwand gerechtfertigt sein.
Im Deutschland der 1950er und 1960er
Jahre verlor dekorativer Stuck massiv an
Bedeutung und wurde vielfach als störend
und „altmodisch“ empfunden, da er nicht
mit den modernen sachlichen
Architekturvorstellungen korrespondierte.
Aus diesem Grund wurde der Stuck von
vielen Altbauten entfernt.
Heute ist diese Auffassung teilweise
revidiert worden: Noch überlieferter
historischer Stuck wird in vielen Fällen
repariert und erhalten. Ob allerdings
frühere Verluste bei diesen Raumgestaltungen wiederhergestellt werden
sollten, muss sensibel von Fall zu Fall
geprüft werden. Eine komplette
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Rekonstruktion ist kulturhistorisch fraglich, weil zur Historie eines Bauwerkes eben auch die Geschichte seiner
Schäden und Beschädigungen gehört.
Ebenso können Kostengründe gegen einen vollständigen Neueinbau verlorener Stuckgestaltungen sprechen.
Denn es wird in jedem Fall ein mit den historischen Techniken vertrauter Spezialist als Restaurator benötigt.

Historische Baustoffe
1. Marmorstuck - Scagliola
Der hauptsächlich aus Gips bestehende Marmorstuck ist ein
Marmorimitat, das sowohl optisch als auch auf Grund seiner
physikalischen Kennwerte durchaus mit echtem Marmor
vergleichbar ist. Dabei wird doppelt gebrannter, alaunisierter
Gips als Alabaster- oder Marmorgips verwendet. Kein anderes
Imitationsmaterial erreichte und erreicht bis heute so hohe
Qualitätskriterien.
Erste Marmorgipse standen in Deutschland ab 1843 zur
Verfügung, ihre Blütezeit reichte bis in die frühen 20er Jahre des
vorigen Jahrhunderts. Danach gingen Material- und
Verarbeitungskenntnisse fast vollständig verloren. Marmorstuck
kam im 19. Jahrhundert in der Dekoration von Innenräumen, wie
zahlreiche Anwendungsvorschriften und Eigenschaftsbeschreibungen belegen, weit häufiger zum Einsatz als heute
bekannt ist.
Marmorstuck lässt sich auf zwei Arten ausführen – mit
geglätteter oder mit geschliffener Oberfläche. Geglätteter
Marmorstuck ist sowohl an Wänden als auch an Decken möglich.
Die geschliffene Variante hingegen kommt nur für Wandflächen
in Frage. Für geglätteten Marmorstuck, der ausschließlich in
reinem Weiß hergestellt werden kann, kommt Marmorgips (doppelt gebrannter und alaunisierter Alabaster) in
verhältnismäßig steifer Konsistenz zum Einsatz.
Um eine gleichmäßig blanke Putzoberfläche zu erzielen, sollten nach dem Putzauftrag die vorhandenen
Poren durch mehrmaliges
Durchglätten mit dem gleichen Material
vollkommen geschlossen werden, ohne
eine weitere Schicht hinzuzufügen.
Für den geschliffenen oder polierten
Marmorstuck werden feiner
Marmorgips mit Leimwasser sowie
ggf. Farbpigmente zu einem wieder
steifen Putz angemischt. Nach dem
Abbinden des Putzauftrages kann die
Fläche mehrmals geschliffen und
poliert werden. Damit später keine
Farbunterschiede auftreten, muss das
Mischungsverhältnis von Gips und Farbe
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immer konstant eingehalten werden. Vor allem bei Sanierungen und Restaurierungen, ist es unerlässlich, das
Mengenverhältnis von Gips und Farbe in einer Rezeptur genau zu definieren und sich dabei weitestgehend
an der noch erkennbaren Marmorierung zu orientieren.
Die Herstellung geaderter oder dem Naturmarmor ähnelnder Flächen geschieht auf die gleiche Art, allerdings
muss der Auftrag des Putzmaterials der gewünschten Marmorstruktur entsprechen – eine Fähigkeit, die einige
Übung verlangt und für hochwertige Sanierungsobjekte zuvor erprobt werden sollte.
2. Stucco Lustro

Als Stucco lustro bezeichnet man eine besonders attraktive Art von Glanzputz, dessen sehr alte Technik und
Bezeichnung aus dem Italienischen stammen. Dazu muss zuerst ein mineralischer Aufbau aus mehreren
Sumpfkalkschichten erstellt werden, dessen Oberfläche anschließend verdichtet wird.
Damals hat man für den Untergrund einen gefärbten mineralischen Kalkputz verwendet. Auf diesem wurden
dann einige Schichten aus Marmormehl-/Marmorsand-Sumpfkalk auf nasse Art und Weise aufgebracht. Die
letzte Putzschicht musste sehr fein ausgearbeitet und noch feucht sein, damit die Marmorierung, bestehend
aus einer Kalk-Malschicht und einer venezianischen Seife, richtig aufgemalt werden konnte. Die Farben und
der Gips werden dabei nicht vermischt, sondern die Farbe gelangt durch einen separaten Farbauftrag auf
die Fläche. Die Farbe kann gemalt, gestrichen oder mit dem Schwamm getupft werden. Die so erstellte
marmorierte Oberfläche wurde schließlich noch mit
einer Oliven- oder Wachsseife behandelt, damit sie
lange haltbar blieb. Um eine besonders glatte und
glänzende Oberfläche zu erhalten, die für die
gewünschte optische Tiefenwirkung sorgt, wurde
die Oberfläche vom am Ende noch vom Stuckateur
mit einer heißen Kelle geglättet. Nur durch diesen
Arbeitsschritt, der möglichst ohne Unterbrechungen
ablaufen sollte, erhält dieser spezielle Putz einen
dauerhaften Glanz.
Da diese alte Technik sehr teuer ist, kann sie
mittlerweile auch mit gipsgebundenem
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Kunstmarmor günstiger nachgeahmt werden, sodass sich die Oberfläche kaum von der original hergestellten
unterscheidet. Natürlich handelt es sich hierbei nur um eine Nachahmung des Stuccolustros und Fachleute
werden den qualitativen Unterschied bei diesen beiden Herstellungsverfahren auch erkennen können.
Heutzutage gibt es allerdings leider nur noch wenige speziell dafür ausgebildete Stuckateure, die diese alte
Spachteltechnik ausführen können, da sie ein großes handwerkliches Geschick und viel Erfahrung erfordert.
3. Rabitz
Rabitz ist die Bezeichnung für Drahtputz, der
aus einer tragenden Unterkonstruktion aus
Metall, dem Putzträger und dem Putzmörtel
besteht. Die Technologie wurde von dem
Berliner Maurermeister Carl Rabitz entwickelt
und 1878 zum Patent angemeldet. Vorläufer
der Technik sind jedoch seit ca.1840 bekannt
und von Frankreich nach Deutschland
überliefert worden.
Die tragende Konstruktion bestand bei
diesen Vorläufern noch aus Holz, Schilfrohr
bzw. Stroh, was teilweise zu starker
Rissbildung aufgrund der geringen Festigkeit
und des natürlichen Schwindverhaltens des Konstruktionsuntergrundes führte. Carl Rabitz entwickelte die Idee
weiter, indem er eine metallene Unter-konstruktion verwendete und damit die Rissbildung weitestgehend
minimierte.
Die Rabitzkonstruktionen wurden aus einem Stahlgerippe mit Rabitzgewebe als Putzträger hergestellt.
Gewölbekonstruktionen oder stark ausladende Gesimse erforderten stärkere Eisen, bei hängenden
Konstruktionen wie Decken und Gewölben waren zusätzlich Abhänger notwendig. Über diese tragende
Unterkonstruktion wurde der Putzträger gespannt, vor allem verdrahtetes Schilfrohr, Rippenstreckmetall,
Ziegeldraht und verschiedene Gewebe aus Metalldrähten kamen zur Anwendung. Das Gewebe wurde
anschließend mit einem faserarmierten Mörtel ausgedrückt und mit einem Putzkamm aufgeraut. Als Fasern
haben sich vor allem tierische Haare oder Borsten bewährt. Das ausgedrückte Gewebe konnte normal verputzt
werden. Als Putzmörtel kamen üblicherweise Gipsmörtel zum Einsatz, weshalb auch von Gipsrabitz
gesprochen wird.
Rabitz sanieren
Mit Rabitzkonstruktionen konnten Decken heruntergezogen, Gesimse
vorgeblendet, Gewölbe und nichttragende Ständerwände hergestellt, die
Ummantelung von Pfeilern und Stützen, die Verblendung von
Installationen sowie der Bau von Lüftungskanälen ausgeführt werden.
Heute wird der Rabitz häufig vom Trockenbau ersetzt. Zu den
Vorteilen des modernen Trockenbaus gehören neben der industriellen
Vorfertigung, die erhebliche Kosteneinsparungen bringt, das optimierte
Flächengewicht sowie die genau definierten Bauteileigenschaften.
Wie der Name schon sagt, reduziert der Trockenbau außerdem den
Eintrag von Feuchtigkeit gegenüber der Rabitzherstellung auf der
Baustelle. Und schließlich sind die modernen Trockenbauweisen auch
beim Zeit-aufwand für die Montage überlegen.
Die Wiederherstellung stark beschädigter Rabitzkonstruktionen
bildet aus diesen Gründen eher die Ausnahme. In vielen Fällen
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dürften der Abriss der Bauteile und die Neuerrichtung im Trockenbau die wirtschaftlichere Lösung sein.
Ausnahmen können sich beispielsweise in Baudenkmälern, bei außergewöhnlichen und einmaligen Gewölben
oder im Zusammenspiel mit Stuck ergeben. Für den Wiederaufbau wird man dann erfahrene Stuckateure bzw.
Restauratoren suchen müssen. Erhaltenswert können eventuell auch Rabitzkonstruktionen mit nur geringen
Schäden an der Oberfläche sein. In diesem Fall werden, wie oben für den Wand- und Deckenputz beschrieben, Fehlstellen verfüllt und die Flächen bei Bedarf gespachtelt.

4. Sgraffito-Stuck

Eine beliebte und häufig angewandte Stucktechnik ist die sogenannte Sgraffito-Technik. Das Wort stammt aus
dem Italienschen und leitet sich von dem Verb "sgraffiare" bzw. "graffiare" ab, worunter man das "Kratzen"
versteht.
Mit dieser Dekorationstechnik können Wandflächen bearbeitet werden. Dazu werden zunächst
Putzschichten in unterschiedlichen Farben auf der Wand aufgebracht. Anschließend werden durch partielles
Abkratzen der obersten Putzschicht die darunterliegenden Schichten sichtbar. Auf diese Weise entstehen
Farbkontraste und es können verschiedene Wandbilder erzeugt werden.
Besonders weit verbreitet war diese Stucktechnik im 16. Jahrhundert in Böhmen und Italien. Aber auch heute
noch kommt sie sehr oft zum Einsatz. Neben dieser klassischen Stucktechnik bezeichnet Sgraffito jedoch auch
noch weitere Kratztechniken, die mit anderen Formen der Farbauftragung angewendet werden, wie z.B. bei der
Aquarellmalerei.
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Die Anwendung der SgraffitoTechnik ist nicht sonderlich
schwer, aber erfordert das
richtige Timing, da der
Stuckateur fertig sein muss,
ehe die oberen Putzschichten
abgebunden sind.
Dadurch ist die Größe der in
einem Arbeitsgang zu
bearbeitenden Fläche begrenzt,
so dass eine große
Gesamtfläche in mehreren
Arbeitsabschnitten bearbeitet
werden muss.
Zunächst wird ein
dünnflüssiger und grober
Spritzbewurf erstellt, über den
anschließend eine
Ausgleichschicht aus scharfem Sand und Brei-Kalk im richtigen Mischungsverhältnis angebracht und mit
der Richtlatte abgezogen wird. Im Anschluss folgt zuerst eine Mörtelschicht, die maximal einen halben cm dick
ist und mit kalk- und lichtechten Farbpigmenten zuvor eingefärbt wurde und danach eine weitere, ungefärbte
bzw. naturbelassene Mörtelschicht. Alternativ kann hier auch eine einfache Kalktünche verwendet werden, die
zwei- oder dreilagig mit Hilfe einer Bürste aufgetragen wird; bei Bedarf kann die Kalktünche auch noch abgefilzt
oder mit einer Glättscheibe abgezogen werden.
So lange der Putz noch weich ist, kann der Stuckateur nun nach Belieben bzw. nach gewünschter Optik
verschiedene Linien und Flächen mit Hilfe von geschmiedeten Kratzeisen oder unterschiedlich geformten
Schlingen reinschneiden, kratzen oder einritzen, wodurch die darunterliegende gefärbte Putzschicht sichtbar
wird.
Wenn allerdings ein mehrfarbiges Design gewünscht ist,
gestaltet sich die Anwendung
der Sgraffiti-Technik etwas
schwieriger und muss vom
Stuckateur genau im Voraus
geplant werden. Denn hierbei
wird das Bild genau anderes
herum aufgebaut, sodass erst
die Details angelegt werden und
die Umrisse gegen Ende
erkennbar werden. Diese
umgekehrte Technik zeichnet
sich dadurch aus, dass sie
besonders lang haltbar und
witterungsbeständig ist.
Besonders gefragt war die Sgraffito-Technik in Italien zur Zeit der Renaissance und schwappte im Laufe des
16. Jahrhunderts auch nach Deutschland über. Aber auch schon davor im 13. Jahrhundert war der Kratzputz
hier als Volkskunst präsent. Speziell in Bayern sieht man sie vielerorts an alten Fassaden aber auch im Raum
Stuttgart. Dabei wurden meist Heimatmotive erstellt.

