
KNAUF STUCKATEURE
LERNFELD 7 – Basic Training “Antragstuck”

Präsentation als Anregung von Diskussionen rund um den Lehrstoff

ANTRAGSTUCK



Antragstuck - Definition

Eine Bauwerksdiagnostik gibt Auskunft zu den notwendigen Massnahmen und wie hoch die Kosten sein  werden.

Es gibt Stuckaturen, die sich weder mit 
Schablonen noch mit Formen herstellen 
lassen; sie werden durch freies Formen 
einer „angetragenen" noch feuchten 
Mörtelmasse mit Spachteln und anderen 
Werkzeugen hergestellt. 

Dieser Antragsstuck ist damit höchster 
Anspruch und verlangt eine Menge 
Feingefühl und Kenntnis des Stuckateurs.



Antragstuck Definitionen

Eine Bauwerksdiagnostik gibt Auskunft zu den notwendigen Massnahmen und wie hoch die Kosten sein  werden.

Oft geht es auch darum, spezielle Stuck-
formen neu herzustellen.

Dazu werden Formen nach Originalvorlage 
vor Ort, oft in alter Tradition, händisch 
ausmodelliert werden.

Plastische Stuckelemente können  auch an 
Ort und Stelle, mit Schablonen, in die noch 
weiche Stuckmasse direkt auf Wände und 
Decken gezogen werden.



Gut zu wissen – lasst uns in Gruppen diskutieren



Ein Überblick zum Antragstuck
Handwerker und Künstler

Der Antragstuck fordert den Stuckateur besonders heraus.

Schauen wir ihm über seine Schulter! 

 Gips ziehen direkt an der Wand

 Herstellen von Stuckprofilen 

 Händisch arbeiten  

 Mit Schablonen arbeiten

 Profilarten

 Herausforderungen bei Renovationen

 Herausforderung im Denkmalschutz

Die Ausbildung  zum 
Stuckateur ist vielseitig, 
sowohl als Baufachkraft 

wie als kreativer Künstler. 



Ziehen von Stuckgips
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 skann auf dem Tisch 
erfolgen – oder wie beim Antragsstuck direkt auf der Wand oder Decke.

Ziehen von Gips

Zur Verminderung der Reibung 
werden die gleitenden Flächen an 
den Läufern und am Schlitten mit 

Zinkblech beschlagen. 

An der Wand wird auf zwei Latten 
gezogen. Der Lattengang, besteht 

aus der Zuglatte und einer Beilatte, 
zur Führung der Schablone. 

Führung mit Lattengang

Ein Profil von bestimmter Form  
wird mit ein Führungselement, der 
der Blechschablone direkt auf die 

Wand gezogen.

Perfektes Profil



Schablonen zum Ziehen von Profilen

Zug-Schablone herstellen – Ablauf

• Werkzeichnung im Maßstab 1:1 

• Anreissen auf Blech

• Ausschneiden (man bleibt beim Schneiden ca. 
1mm innerhalb der Profillinie)

• Feilen, säubern, ausgleichen

• Schlitten mit Führungsgriff herstellen

• Sattelholz bestücken

• Sattelholz am Schlitten befestigen

• Testlauf und Handhabung üben



Werkzeuge des Stuckateurs
Spezialwerkzeuge zum Antragstuck

Nebst den Werkzeugen für den Trockenbau, das 
Putzen oder und zur  Vorbereitung der 
Baustoffe, benötigt der Antragstuck zusätzlich 
Spezialwerkzeuge. 

Für die Herstellung von Stuckprofilen und 
Restaurationsarbeiten braucht die Fachkraft:

Kleine Kellen, Japanspachtel, Ziehklingen, 
Stuck-, Antrag- und Sägeeisen sowie den 
Fuchsschwanz. 

Dazu kommen die selbst hergestellten 
Schablonen.



Vorbereitung des Untergrundes

Eine hohe Bedeutung für die Qualität und Haltbarkeit 
der Antragarbeiten hat die Vorbereitung des 
Untergrundes. 

Kann die Feuchtigkeit des Gipses zu schnell einziehen, wirkt 
sich das negativ auf die Ausformungen aus. 

Stark saugenden Untergründen muss besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt werden. Sie sind vor dem Auftragen des 
Stuckgipses gut aufzurauen sowie zu befeuchten.

Starke und schwere Aufträge, müssen durch verzinkte Nägel 
befestigt oder durch das Einziehen verzinkter Drähte 
gehalten werden.



Ziehen von Gips

Man versteht unter „Ziehen“ die Formung eines plastischen Mörtels zu einem 
Baukörper von verschiedener Profilierung mittels einer an einem beweglichen 
„Schlitten“ angebrachten Blechschablone. 

Das „Ziehen“ selbst besteht aus zwei getrennten Teilarbeiten, nämlich:

• dem Herstellen der notwendigen Schablonen und

• dem eigentlichen Ziehen der Gesimse und Profile.

Die Zugarbeit wird je nach dem, entweder auf 
dem Tisch, an der Wand, bzw. Decke oder an 
der Fassade vorgenommen.



Gut zu wissen – lasst uns in Gruppen diskutieren
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