Einbauanleitung - Verarbeitungsrichtlinien für Stuckelemente der HANS RICH KG
Wichtiger Hinweis: Gipsstuck ist nur für den Innenausbau geeignet, für den Fassaden-/Aussenbereich
fertigen und liefern wir zementgebundene Stuckelemente

Die wichtigsten Regeln für einen sicheren Einbau, gültig ab 1. Januar 2012
01) Es gelten die überlieferten und bewährten Handwerksregeln, die DIN-Bestimmungen und die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der Rohstoffe/Materialien.
Im Bedarfsfall erhalten Sie dazu noch besondere -auftragsspezifische Ergänzungen-, wenn diese „Einbauanleitung“ den
besonderen Verhältnissen/Gegebenheiten auf der Baustelle angepaßt werden muß.
02) Der Untergrund - worauf Stuckelemente eingebaut werden - muß frei sein von losen Teilen, trocken, staub-, wachs- und ölfrei,
fest und tragfähig, sowie frei von Tapeten und Farbresten usw..
03) Alter und loser Putz ist zu entfernen und durch neuen und tragfähigen Putz zu ersetzten.
04) Einbau auf Beton: Schalwachs- und Schalölrückstände müssen zuvor entfernt werden, dies gilt sowohl für den Innen-, als auch
für den Aussen-/Fassadenbereich. Danach wird - zumindest im Einbaubereich der Stuckelemente auf die Betonfläche
ganzflächig eine Quarz-/Haftbrücke aufgetragen/-gestrichen; die Verarbeitung hat jeweils nach den diversen
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller zu erfolgen. - Nähere Hinweise dazu siehe 06) Alternativ Untergrund: Die Klebestellen (Putzgrund usw., ausgenommen Beton) werden zuerst mit einem scharfen Messer, Spachtel oder
ähnlichem Werkzeug kreuzweise aufgerauht, danach mit einem/-r Pinsel/Bürste und sauberem Wasser angefeuchtet, dies gilt
nicht für Quarz-Haftbrücken und auch nicht für Klebematerialien, denen Kunststoff beigemengt ist, hierfür entfällt die
Anfeuchtung mit Wasser, lose Teile und Staub sind jedoch zu entfernen.
05) Sicherung: Stuckelemente werden in der Regel geklebt und zusätzlich mit nichtrostenden Schrauben/Ankern gesichert. Wir
empfehlen für den Innenbereich V2A-Schrauben/Anker und für Aussenfassaden V4A-Schrauben/Anker.
06) Alternativ können Stuckelemente auch nur mit solchen Schrauben/Ankern (wie vor beschrieben) befestigt/gesichert werden.
Dies gilt insbesondere im Bereich problematischer Untergründe (z.B. loser Putz, verunreinigte Betonflächen usw.), dann können
auch die kostenaufwändigen Vorarbeiten wie in 03) und 04) beschrieben teilweise oder ganz entfallen.
07) Vorsicht! Eine dauerhaft sichere Befestigung ist nur durch Verschraubung/Verankerung gewährleistet.
08) Retusche der Bohrlöcher ist einfach und im Innenbereich mit Gipsmörtel auszuführen. Bei zementgebundenen Stuckelementen
im Fassadenbereich müssen dafür geeignete zementgebundene Materialien verwendet werden.
09) Im Bedarfsfall liefern wir Ihnen zusätzlich alle für Einbau und Retusche benötigten Materialien und Werkzeuge.
10) Werkzeuge: Stukkateur-Gipseisen, Ziehklinge, Gummibecher, Anmachgefäß für den Kleber, Spachtel, Kelle, Hammer, Pinsel,
Fuchsschwanz, Gehrungslade, Maßstab, Bleistift usw..
11) Aufriß für Decken-/Wandspiegel usw.: Den Entwurf/Verlegeplan vorab auf die Decken-/Wandflächen mit Bleistift und/oder
Schlagschnur übertragen und die Konturen der Stuckelemente ringsherum anzeichnen.
12) Kleber: Klebematerial wird nach diversen (aufgedruckten) Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller angerührt und sowohl auf
den vorbereiteten Untergrund als auch auf die Rückseite der Stuckelemente aufgetragen.
13) Einbau: Danach wird das Stuckelement am markierten Festpunkt leicht angedrückt, mehrfach hin und herbewegt und fixiert.
Damit die Stuckelemente in ihrer Lage richtig gegen Verschiebung gesichert sind (bis das Klebematerial erhärtet ist), werden sie
sofort mit Schrauben festgehalten/gesichert. Danach können die Retuschearbeiten ausgeführt werden. Je nach dafür verwendeten
Materialien sind zuvor die Bohrlöcher, Ränder, Gehrungen und Stöße der Stuckelemente mit sauberem Wasser anzufeuchten.
Zwischen die Gehrungen und Stöße der Gesimse/Leisten u.ä. ist genügend und geeigneter Kleber aufzutragen, danach werden
diese Elemente beim Ansetzen fest gegeneinander gedrückt, der herausquellende Kleber wird mit dem Gips-/Zungeneisen, oder
mit Ziehklinge, Spachtel o.ä. abgestreift, mit Pinsel/Bürsten und sauberem Wasser werden diese Stellen nachgewaschen, oder
mit Bimsstein, bzw. Schleifpapier nachgeschliffen.
14) Bearbeitung: Stuckelemente aus Gips lassen sich leicht sägen (mit Fuchsschwanz o.ä.), raspeln, fräsen, schleifen, bohren,
zementgebundene Stuckelemente müssen mit Flexmaschinen und Stein-Trennscheiben zugeschnitten werden.
15) Farben/Anstriche: Besonders empfehlenswert für den Innenbereich sind Leim-/Kasein- und Natur-/Pflanzenfarben, dito
Kalklasuren für - innen und aussen - und für den Aussenbereich Mineral-/Silikatfarben u.ä..
16) Kostenlose Beratung erhalten Sie im Zweifels- und Bedarfsfall im Stuck-Museum, Beratung vor Ort am BVH erfolgt gegen
Vergütung unserer Selbstkosten, incl. Fahrkostenpauschale usw. (Vorauskasse).
17) Hilfestellung beim Einbau: Auf Wunsch leisten wir auch an der Baustelle stundenweise Hilfestellung (gegen Vorauskasse).
Die Berechnung dieser zusätzlichen Leistung erfolgt - auf Nachweis -, gemäß Preisliste Nr. II/2.000/ANT.

Unsachgemäßer Einbau kann Unfälle verursachen,
deshalb vor Ausführung unbedingt diese Einbauanleitung gründlich lesen.

