Kalk oder Zement
Was gehört in einen Putz?
Teil 1 - Kalk

Putzreste am Forum Romanum, Rom
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Ich werde in letzter Zeit oft mit Fragen zum Thema Bindemittel von Bauherren
konfrontiert die Altbauten sanieren.
Sie wollen sicher sein das in ihren Häusern kein Zement verbaut wird und bestehen
auf reinen Kalk als Bindemittel für Außen- und Innenputze.
Selbst bei Estrichen wird immer öfter der Wunsch nach einem „wohngesunden“
Kalkestrich geäußert.
Bei Zement, selbst wenn er nur in geringen Mengen wie in fertigen Putzmischungen
eingesetzt wird, glauben viele Bauherren dass er schädlich für praktisch alles sei.
Für so gut wie alle Schäden wird er verantwortlich gemacht. Holz würde faulen,
Wände feucht werden und im Zement angeblich enthaltene Salze Bauteile zerstören.
Krank machen soll er auch noch, da in den Zementöfen alle möglichen giftigen
Industrieabfälle landen würden deren Rückstände über den Zement in die
Wohnräume gelangen würden.
So etwas will natürlich kein Bauherr.
Im Gegensatz dazu wird dem Kalk, speziell dem Luftkalk, ausschließlich positive
Eigenschaften zugeschrieben. Geradezu mystische Verklärung bewirkt Sumpfkalk,
wenn möglich holzgebrannter, gelöscht mit „reinem Quellwasser“ bei einigen
Bauherren. Als Wandputz soll er Schimmelbildung verhindern und die Wand trocken
halten, da er atmungsaktiv sei und diffusionsoffen. Kalk lässt also die Wand „atmen“,
was auch immer das sei.
Wie das genau mit dem Atmen funktioniert weiß zwar keiner so recht aber es klingt
gut. Da wächst der Wunsch nach diffusionsoffenen, also atmenden Baustoffen.
Kalk ist es, Zement nicht. Warum - da herrscht, was beide Baustoffe betrifft bei vielen
Bauherren ein Wissensmanko. Das beginnt schon mit den Bezeichnungen.
Gerade bei Kalk gibt es eine gewisse Verwirrung was die vielen Handels- und
Trivialnamen betrifft. Da wird von Brand,- Lösch,- Weiß,- Heiß-, Warm,- Sumpf,- Fein,Luft-

und

Wasserkalken

geschrieben.

Dann

gibt

es

noch

hydraulische,

hochhydraulische, natürlich hydraulische, trocken gelöschte, nass gelöschte Kalke,
Wasserkalke, Dolomitkalke, Kalkhydrat… schwierig sich da zurechtzufinden. Wenn
dann noch Markennamen wie Rotband, Gräfix, Solubel oder Hessler usw. mit
phantasievollen Produktbezeichnungen die mit „Bio“ anfangen ins Spiel kommen
wird es ganz verwurschtelt.
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Welche Kalkarten es gibt, wie sie früher und heute hergestellt wurden bzw. werden,
für was sie Verwendung finden, welche Unterschiede es im Vergleich zu früher gibt
und wie Kalk und Zement als Bindemittel überhaupt funktionieren versuche ich im
folgenden Text allgemeinverständlich darzustellen.
„…Architekten, die Instandsetzungen von Gebäuden planen, die unter Denkmalschutz
stehen, werden immer mit dem Thema Kalkputz konfrontiert. Ist dann noch ein
Denkmalpfleger vor Ort, so wird häufig von einem „reinen“ Kalkputz gesprochen. Häufig wird
dann die denkmalrechtliche Genehmigung der Instandsetzung von der Verwendung solch
„reiner“ Materialien abhängig gemacht, was eigentlich nicht zulässig ist. So mancher
Sachbearbeiter eines Bauamtes lässt sich dann von dieser „reinen“ Lehre anstecken und
schreibt dann einen „reinen“ Luftkalkputz aus, weil er glaubt, dass dies ja für das Denkmal
das Beste ist, was es überhaupt gibt. Im gleichen Atemzug wird dann auch das Schlimmste
genannt, wovor man ein Denkmal unbedingt schützen muss: Das ist der Zement. „Zement
schädigt ein Denkmal“, ist die Parole unter vielen Denkmalschützern. Der “reine“ Kalk z.B.
der Sumpfkalk wird zur Glaubenslehre. Im Gegensatz dazu gehen vom „reinen“ Kalk
vermeintlich keine Gefahren für das Denkmal aus, so die landläufige Meinung. Werden dann
die Instandsetzungen mit einem „reinen“ Kalkputz realisiert, kommt es fast zwangsläufig
aufgrund von naturwissenschaftlich nachgewiesenen chemischen und physikalischen
Schwachpunkten des Systems zu Schäden. Da für die Ausführung ja der Handwerker zu
gewährleisten hat, muss er den Mangel beseitigen. Für Planer, Denkmalschützer und
Bauamt ist die Sachlage klar, der Handwerker hatte keine Ahnung mehr, wie man reinen
Kalk im Putz richtig verarbeitet. Auf die Idee, das Planer, Denkmalschützer und Bauamt einer
Illusion aufgesessen sind und eigentlich für den Schaden verantwortlich sind, kommt erst mal
keiner.“
(Auszug aus dem Artikel:“ Schäden an Denkmalen mit ungeeigneten Putzen“ von Dr. Uwe
Erfurth, Sachverständiger vom Institut für Bautenschutz, Welden)
Beginnen wir mit dem Begriff „Kalk“
Mit Kalk bezeichnet man sowohl das Ausgangsprodukt, das Bindemittel und das
erhärtete Endprodukt.
Ausgangspunkt ist Kalkstein, Ca CO3, Calciumcarbonat (Magnesiumcarbonat,
Dolomit, lasse ich der Einfachheit halber weg).
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Das führt uns zum Branntkalk. Was passiert beim Brennen?
Das Brennen des Kalkes geschah früher in speziellen Brennöfen, die bei Bedarf in
Betrieb genommen wurden. Der Brand dauerte mehrere Tage, in denen der Ofen
ständig nachgefeuert werden musste. Der in Steinbrüchen gewonnene Kalkstein wird
in

Brennöfen

unter

Zugabe

von

kohlenstoffhaltigen

Brennmaterialien

unter

gedrosselter Luftzufuhr erhitzt. Ein Teil des Brennstoffes oxidiert und liefert die zum
Brennen notwendige Wärme.
Diese Hitze um 800 - 1.000°C und das sich beim Abbrand bildende Kohlenmonoxid
führt zur Reduktion des Kalksteines. Gefeuert wurde früher mit Holz oder Torf, später
mit Kohle, Koks und Gas. Das heiße Kohlenmonoxid, welches bei der unvollständigen,
sauerstoffarmen Verbrennung entsteht, reduziert den Kalkstein, ein Salz der
Kohlensäure, zu Calciumoxid.
Das Endprodukt nach dem Abkühlen war Branntkalk als Stückkalk.
Damit kommen wir zum zweiten Prozess nach dem Brennen, dem Löschen.
Der nach dem Brennen entstandene Branntkalk hatte durch die thermische
Behandlung etwa 44% seiner Masse verloren. Durch Zugabe von Wasser entsteht in
einem exothermen Vorgang(Wärme wird freigesetzt) Kalkhydrat, das sich mit der
Kohlensäure der Luft weiter allmählich wieder zu Kalkstein umsetzt. Der Kreis ist
geschlossen:
CaCO3

CaO + H2O
Brennen

Kalkstein

Branntkalk Wasser

Ca(OH)2
löschen

+ CO2

CaCO3 + 2H2O
erhärten

Kalkhydrat

Kohlensäure

Kalk

Wasser

Mit Branntkalk kann man nicht bauen. Zuerst muss er in einer weiteren Phase in
Löschkalk umgewandelt werden.
Das Löschen des Kalkes geschieht in zwei unterschiedlichen Verfahren, dem Nassund dem Trockenlöschen.
Das Nasslöschen liefert einen Kalkteig, der als Sumpfkalk bezeichnet wird.
Früher war Sumpfkalk das gängige Bindemittel für Farben, Putze und in der
Instandsetzung.
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Die Brennöfen wurden bei Bedarf in Gang gesetzt. Der gewonnene Stückkalk musste
schnell weiterverarbeitet werden da er nur begrenzt lagerfähig ist. Dafür setzte man
das Nasslöschverfahren ein. Ich habe es als Schüler im UTP- Unterricht(Unterrichtstag
in der Produktion) in der DDR noch kennengelernt. Dieser Unterricht war übrigens
auch ein Grund für meine spätere Berufswahl, das Bauwesen.
Zuerst wurde eine genügend große, etwa einen Meter tiefe Grube ausgehoben.
Da wo feste Brennöfen standen waren die Kalkgruben, oft mit Holz oder Ziegel
ausgekleidet und überdacht. Vor der Kalkgrube stand eine breite, aus Brettern
gezimmerte Rutsche mit Seitenbrettern, die Kalkbank. Eine Seite zeigte in Richtung
Grube. Auf die leicht geneigte Rutsche kamen einige Brocken Stückkalk, die dann
mit Wasser überbraust wurden. Das ergibt eine starke exothermische Reaktion, es
zischt, Wasser verdampft, die Kalkbrocken blähen sich regelrecht auf und zerfallen.
Ein Mann ist für den Wassernachschub zuständig, einer zum Rühren, einer zerkleinert
bei Bedarf den Stückkalk. Es wurden hölzerne Rechen oder Schieber verwandt, mit
dem Wasser und Kalk gemischt wurden. Die Kunst dabei ist immer die richtige
Wassermenge einzusetzen und für eine gleichmäßige Benetzung der Brocken zu
sorgen. Zuviel Wasser - die Temperatur sinkt zu stark, der Kalk „ersäuft“ und wird nicht
richtig abgelöscht. Das Ergebnis sind kleine Bröckchen ungelöschten Kalkes, die in
die Kalkgrube gelangen und dort mit einem ungelöschten Kern verbleiben.
Zu wenig Wasser führt zu einem ähnlichen Ergebnis, der Kalk bekommt nicht genug
Wasser, er „verbrennt“. Auch hier gelangen ungelöschte Stücke in die Kalkgrube, die
dort infolge der starken Abkühlung ersaufen. Es entsteht ein körniger, unergiebiger
Kalk. Auch da können kleine Bröckchen ungelöschten Kalkes in der Grube
verbleiben. Diese Bröckchen nennt man Kalkspatzen. Für einen Putzmörtel sind
solche Kalkspatzen unerwünscht, da sie zu Kalktreibern im fertigen Putz führen
können.
Bei richtiger Löschung entstand eine dickliche weiße Flüssigkeit, Kalkmilch, die mit
dem Rechen gerührt wurde, bis sich alle Kalkteilchen gelöscht hatten. Die Kalkmilch
ließ man über einen Schieber aus der Kalkbank in die daneben liegende Grube
laufen, wo sie sich langsam durch Absetzen und Aufquellen in Kalkteig wandelte.
Wenn das Ausgangsprodukt, der Kalkstein, möglichst wenige Beimengungen
anderer Mineralien hatte und die Leute beim Löschen ihr Handwerk verstanden
ergab sich das gewünschte Ergebnis, geschmeidiger, weißer „Fettkalk“. Der Kalkteig
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hat sein Volumen im Vergleich zum Branntkalk auf etwa das 2,5- fache vergrößert.
Wenn sich cm - breite Risse auf der Oberfläche gebildet hatten, war der Kalk fertig
zur Weiterverarbeitung.
Die obere, mittlerweile verschmutzte Schicht wurde abgehoben, der darunter
liegende Fettkalk abgestochen.
Die unterste Schicht nahm man zum Mauern oder schlämmte sie nochmals auf, da
sich hier die Verunreinigungen wie Sand usw. abgesetzt hatten.
Sumpfkalk konnte ohne Verlust der Bindekraft in Wasser Jahre gelagert werden. Die
lange Wasserlagerung schadete nicht, sie erhöhte die Qualität des Kalkes. Die
Wasserlagerung bewirkt eine andere, feinere kristalline Struktur des Kalkes. Der
Kalkmörtel daraus ist geschmeidiger und besser verarbeitbar. Deshalb wird
Sumpfkalk hauptsächlich in der Denkmalpflege und der Restaurierung eingesetzt. Für
Frescomalereien war und ist er unverzichtbar, die lange Lagerung und die damit
verbundene

intensive

Hydratisierung

verzögern

die

Carbonatisierung

der

Putzoberflächen und geben dem Maler/ Restaurator mehr Zeit zum Arbeiten.
Ob diese Eigenschaften für einen Laien interessant sind der noch nie eine Kelle in der
Hand hatte und seinen Keller mit Kalkputz versehen will ist eine andere Sache.
Das zweite Verfahren zur Weiterverarbeitung ist das Trockenlöschen. Es kam früher
vor im Rohbau zum Mauern und für Außenputz bei großen Bauvorhaben zum Einsatz.
Für die dicken, massiven Steinwände von Befestigungsanlagen, Kirchen, Klöster usw.
wurden enorme Mengen von Material verbraucht. Alle Massenbaustoffe wie Werkund Bruchsteine, Ziegel, Bauholz, Sand und Kalk stammten aus der unmittelbaren
Umgebung, da Ferntransport dafür unerschwinglich war.
Bei der Trockenlöschung wurden kleingeschlagene Brocken von ungelöschtem Kalk
lagenweise mit feuchtem Sand geschichtet und durch Umsetzen durchgemischt.
Die Kalkreiber bzw. Kalkschläger bearbeiteten das annähernd erdfeuchte Gemisch
dabei mit einer Art Patschen, Rechen und Haken (Mörtelkrücke) um es zu zerkleinern
(„reiben“) und den Kalk so zu löschen.
Dabei wurde nur so viel Wasser zugegeben um einen erdfeucht bis steifplastischen
Mörtel zu erzeugen.
Der Sand hielt durch seine große Masse die Temperaturentwicklung in Grenzen, so
konnte der Kalk nicht verbrennen.
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In diesem Mörtel konnten sich noch kleine ungelöschte bzw. gelöschte, aber nicht
zerfallene Kalkstücke befinden (Kalkspatzen).
Die Verarbeitung erfolgte in der Regel sofort nach dem Löschen.
Die steife Konsistenz war bei Mörteln für Bruch- oder Hausteinmauerwerk erwünscht,
um die wenig saugfähigen Steine nicht in den Fugen schwimmen zu lassen.

Trocken gelöschter Kalkmörtel, Guedelone (Burgund)

Als Sand wurden scharfe Gruben- oder Flusssande mit grober Körnung verwendet.
Bei sorgfältiger Herstellung und Verarbeitung war solch ein trocken gelöschter Mörtel
von hoher Qualität und Festigkeit, verlangte aber vom Kalkreiber und vom Maurer
Sorgfalt und höheren Aufwand in der Be- bzw. Verarbeitung.
Der trockenere, steifere Mörtel ließ sich schwerer vermauern, wies aber ein geringeres
Schwindverhalten, eine höhere Festigkeit und weniger kleine Kapillarporen auf.
Die ungelöschten Kalkreste (Kalkspatzen), die im Mörtel noch vorhanden waren,
stellten ein Calcitreservoir dar, mit dem der Mörtel nachhärten konnte. Der Mörtel
wurde mit hohen Bindemittelanteilen, etwa 1:2- 1:3, gemischt. Im Gegensatz zum
lange gelagerten Sumpfkalk mit seinen hohen Wasseranteilen ist frisch und trocken
gelöschter Kalk von anderer kristalliner Struktur, er enthält weniger gebundenes
Wasser. In der Wand, im noch uncarbonatisierten Zustand, wird weiter Wasser
aufgenommen, entweder aus dem Anmachwasser, dem Wandmaterial oder aus
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dem bei der Carbonatisierung entstehendem Wasser. Der Kalk hält sich quasi selber
feucht.

Dadurch

entstehen

trotz

hohem

Bindemittelanteils

weniger

Schrumpfspannungen und eine höhere Festigkeit. Der Kalk quillt nach, die Kornmatrix
der Zuschläge schrumpft durch Umlagerung des Anmachwassers. Trotzdem bleiben
durch den geringen Anteil an Mehlkorn noch genügend Poren, die einen
Gasaustausch zulassen.
Bei Sumpfkalk ist die Neigung zum Schrumpfen ungleich höher, erst einmal muss das
während des Sumpfvorganges eingelagerte Wasser das nicht zur Carbonatisierung
benötigt wird verdunsten, dann das abgespaltene Wasser aus der Erhärtung und
dann das überschüssige Anmachwasser. Das führt bei Sumpfkalkputzen zu einer
verstärkten Rissneigung und einem hohen Porenanteil.
Das folgende Bild zeigt den Mörtelmischplatz der Burg Guedelone. Sand und
Branntkalk werden zum Trockenlöschen in Schichten ausgebreitet, angefeuchtet und
mehrfach zu Haufen umgeschichtet.
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Kalkbluten (Kalksinter) an einer Wand, ein Zeichen für Kalkspatzenmörtel bzw. Calcitreservoire im Mörtel,
aber auch für Feuchtetransporte in der Wand die zu Kalkauflösung und Rekristallisation führen
Der carbonatisierte Kalk in den dicken Mauern konnte bei Feuchtezufuhr über Regen, Kondensat usw.
auch wieder aufgelöst werden, die Bildung von Calciumcarbonat ist unter bestimmten Bedingungen
reversibel. Wenn das eindringende Wasser genügend mit Kohlendioxid angereichert ist kann es als
schwache Säure den Kalkstein wieder anlösen und in Lösung transportieren. Da wo Wasser verdunstet
oder Kohlendioxid austritt kristallisiert der Kalkstein wieder aus. So etwas passiert in der Natur auch, in
Karstgebieten werden große Höhlen ausgewaschen, Tropfsteine wachsen und austretende kalkhaltige
Wässer bilden Sinterungen.

Die Löschtemperatur konnte an den Kontaktflächen zwischen Sand und Branntkalk
Silikate aktivieren, die wiederum Caziumsilikathydrate bildeten und die Festigkeit
erhöhten. Zusammen mit mineralischen Beimengungen wie Aluminate (Tone)und
Eisenoxide ergab das manchmal einen Anteil an hydraulischer Erhärtung. Diese Art
Erhärtung funktioniert auch ohne Luftzutritt, sogar unter Wasser.
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Für massives Mauerwerk wie im Mittelalter bei Profan,- Kirchen- und Wehrbauten
üblich, war das von Vorteil. Man konnte solche Mauern schneller aufführen da der
hydraulische Bindemittelanteil zu einer gewissen Anfangsfestigkeit führte.
Wie wichtig das früher vor allem bei Wehrbauten war zeigt das folgende Foto von
einer im Bau befindlichen Mauer von Guedelone.
Wenn man bedenkt das man mit einem Erhärtungsfortschritt von 1 Tag pro mm
Wanddicke rechnet(ein Modellversuch ergab eine Carbonatisierungstiefe von 8mm
in 16 Tagen), kann man sich vorstellen wie lange es dauert bis so eine Wand
vollständig erhärtet ist. Man kann nicht einfach weiterbauen da das Eigengewicht
die noch weiche Mauer zerstören würde. Da ist eine hydraulisch bedingte
Anfangshärte strategisch entscheidend.

In der Fachliteratur findet man noch eine dritte Methode des Kalklöschens bzw. der
Mörtelherstellung, das Heißlöschen; eine Mischform beider vorherigen Verfahren.
Der Stückkalk wurde durch mäßige Wasserzugabe in der Mörtelwanne bzw. auf dem
Mischplatz bis auf breiige Konsistenz gelöscht und mit Sand zu Mörtel vermischt. Das
ergab einen warmen bis heißen Mörtel, der sofort verarbeitet wurde.
Ich vermute, dass dies einmal aus Zeitgründen so gehandhabt wurde. Eine andere
Erklärung sehe ich in der Verarbeitung von Branntkalk mit hydraulischen Anteilen die
durch Lagerung unwirksam werden, sowie in der thermischen Aktivierung von

10

Ingenieurbüro Dipl.-Bau-Ing. Georg Böttcher
06449 Aschersleben, Hohlweg 20
Tel 03473/ 814201 und 0172/ 3409116 und 072/ 3420515

silikatischen Zuschlagoberflächen. In der Antike wurden latent hydraulische
Zuschläge

wie

Vulkansande

(Puzzolane) eingesetzt um hydraulische

Mörtel

herzustellen.

Puzzolan als Zuschlag, rechts hinten Kalk als trockengelöschte Sackware. Eingesetzt zur Sanierung des
Amphitheaters in Ostia Antica.

Heißkalk wird heute vorzugsweise in der Restaurierung und Denkmalpflege
eingesetzt, sowohl zum Putzen als auch zum Mauern und bei Estrichen.
Im Gegensatz zu früher werden heute als Bindemittel Brannkalke in Pulverform
verwendet. Damit wird die Gefahr von Kalktreibern(Kalkspatzen) im Putzmörtel
eliminiert. Je nach Sorte des Branntkalkes(Reinheitsgrad) sind auch gewisse Mengen
latent hydraulische Anteile darin enthalten.
Der Mörtel wird in kleinen Chargen im Mörtelfass gelöscht, gleichzeitig gemischt und
sofort(noch heiß) verarbeitet. Die Vorteile gegenüber einem Sumpfkalk liegen in der
geringeren Wasseraufnahme des heiß gelöschten Kalks, der sonst in der Lagerung
Wasser aufnimmt. Diese Wasseraufnahme geschieht erst nach Verarbeitung des
Mörtels. So kann man dickere Putzschichten auftragen und Mauern schneller
hochziehen, das überschüssige Anmachwasser wird vom Kalk aufgenommen, der
Mörtel steift schneller an. Das Quellen geschieht an bzw. in der Wand. Damit werden
Schrumpfspannungen minimiert. Bei Risssanierungen, Hinterfüllungen und dünnen
Putzüberzügen werden die quellenden Eigenschaften des Heißkalkmörtels bewusst
eingesetzt.
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Herstellung und Verarbeitung solcher Mörtel verlangen Erfahrung und einen hohen
manuellen Aufwand. Für den normalen Baustellenbetrieb und erst recht für
Heimwerker sind sie nicht geeignet.
Sumpfkalk war schwerer und schlechter zu transportieren als Branntkalk, der leichter,
aber gefährlicher zu handhaben war. Daher war Kalk im Mittelalter nie ein
überregionales Handelsgut.
Wer größere Mengen gebrannten Kalk haben wollte, musste sich ihn beim Brenner
lange vorher bestellen wenn in der Nähe ein Brennofen vorhanden war oder sich
einen Brennofen mieten(in einigen Regionen verdienten sich Bauern im Winter durch
Kalkbrennen und Verkauf von Sumpfkalk etwas hinzu). Der Kalk wurde vor allem zum
Herstellen von Außenanstrichen bei der Pflege von Gebäuden eingesetzt.
Wer große Mengen brauchte baute sich selber einen Brennofen. Holz zum Brennen
musste beschafft und eingelagert, der Kalkstein gebrochen und antransportiert
werden.
All das musste man mit Bargeld bezahlen, lange bevor man den Kalk hatte
geschweige wenn das Haus fertig war.
So findet man Kalk bei großen Bauvorhaben wie Kirchen, Befestigungsanlagen,
Paläste usw.
Dort lohnte es sich, für die Sicherung der großen Bindemittelmengen eigene
Kalkbrennöfen und Sumpfgruben anzulegen, welche für die über Jahre dauernde
Bauzeit, den Kalknachschub sicherten. In der Zeit dieser Bauphasen fielen auch
Bauleistungen und – Material für die Bürger der Städte ab.
Nach der Rohbauphase die mehrere Jahre dauerte stand genügend lange
gesumpfter Kalk für den Innenausbau zur Verfügung. Bei Baubeginn nahm man das
Produkt so wie es aus dem Brennofen kam.
Ansonsten war es für den einfachen Bürger einer Kleinstadt im Mittelalter schwer, an
Kalk zu kommen, wenn nicht gerade in der unmittelbaren Nähe ein Brennofen
vorhanden und in Betrieb war. Auch aus diesem Grund ist Lehmmörtel das
vorherrschende Bindemittel im Mittelalter für Bürger und Erbauer.
Nur in den großen, wohlhabenden Städten leisteten sich die Bürger, neben eigenen,
städtischen Ziegeleien, auch kommunale Kalköfen, die den Bürgern der Stadt
Baumaterial lieferten.
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Heute werden Baukalke für Putz- und Mauermörtel durch Trockenlöschung
hergestellt. Der Branntkalk wird mit Wasser überbraust bis er zu Pulver zerfallen ist.
Seit Anfang des 20.Jh. hat sich gesackte Ware bei Bindemitteln auf den Baustellen
durchgesetzt.
Das Mischen auf Baustellen wurde vor einigen Jahrzehnten von Fertigmischungen
abgelöst.

Diese

Werktrockenmörtel

haben

stets

die

gleiche

Qualität

und

Zusammensetzung, im Gegensatz zu den handdosierten Baustellenmischungen. Die
Hersteller sind in der Lage, praktisch für alle Anwendungsbereiche angepasste
Werktrockenmörtel zu liefern. Es gibt also nicht den einen Mörtel sondern viele
spezielle.
Was ist nun mit dem „reinen“ Kalk von früher?
Kurz gesagt entsprach und entspricht ein Sumpfkalk am ehesten dem Wunsch nach
einem „reinen“ Kalk.
Das liegt an den Ausgangsmaterialien und der Verarbeitung.
Kalkstein der als Ausgangsmaterial zum Brennen dient ist ein Naturprodukt. 100%
chemisch reines Calciumcarbonat wird man in der Natur kaum finden. Selbst ein
trockengelöschter Luftkalk (Weißkalkhydrat CL90) kann Beimengungen anderer
Mineralien enthalten.
Bei einer entsprechend langen Sumpfzeit konnten sich diese Fremdmineralien nach
Gewicht separieren, sie sanken auf den Grund der Grube. Wenn im verwendeten
Kalkstein Kieselsäure mit enthalten war, konnte der Kalk auch unter Wasser erhärten
(Hydraulischer Kalk).
Ca(OH)2 +
Löschkalk

2SiO2 x H2O
Kieselsäure

=

3CaCO3 x 2SiO2 x 3H2O
Kalkhydrosilikat

Dieser Effekt war im Mittelalter durch die langen Sumpfzeiten störend und konnte nur
durch Trockenlöschung auf der Baustelle und sofortige Weiterverarbeitung genutzt
werden.
Da die chemischen Reaktionen beim Brennen nicht bekannt waren und nur mit
empirischem Wissen gearbeitet wurde, sind die Endprodukte beim Brennen je nach
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Ausgangsmaterial und Temperatur oft unterschiedlich ausgefallen. Technisch
gesehen war es möglich, hochfeste Gipsmörtel und hydraulische Kalkmörtel
herzustellen, mit denen Mauerwerk hoher Festigkeit erstellt werden konnte.
Das Wissen darüber war lokal festgelegt, nicht verallgemeinert und nicht
nachvollziehbar. Man konnte nicht nach Bedarf bestimmte Qualitäten ordern.
Oft war das Ergebnis Zufall, je nach Ausgangsprodukt und Brenntemperatur, und
wurde erst beim Löschen sichtbar.
Entweder es entstand der gewünschte „Fettkalk“ oder man erhielt nicht bzw.
schlecht löschbaren „totgebrannten“ Kalk, der zuviel hydraulische Anteile hatte.
Auch die Aufbereitung und Verarbeitung des Mörtels entschied über dessen
Qualität. Die „Kalkreiber“ die den Mörtel für den Maurer bereiteten waren
anerkannte Fachleute und wurden dementsprechend entlohnt. Von Ihnen hing
letztendlich die Festigkeit des Mauerwerkes bzw. des Putzes ab, da die Güte des
Mörtels erst nach Jahren, also dem Abklingen der Erhärtungsprozesse, feststellbar
war. Da es kaum Aufzeichnungen aus der Zeit des Mittelalters und der beginnenden
Neuzeit über solche Vorgänge gab bzw. gibt, war Fachwissen darüber immer lokal
bzw. personell begrenzt.
Deshalb sind Vorhaben der experimentellen Archäologie wie in Guedelone so
wichtig um alte Bautechniken zu verstehen.
Zum Abbinden des Kalkes ist Feuchtigkeit und Luft erforderlich, da das Kalkhydrat mit
Kohlensäure H2CO3 reagieren muss. Liegt die Feuchtigkeit des gelöschten Kalkes
zwischen 0,8 M(Masse)% und 8,0 M%, reagiert das gebildete Kalkhydrat mit der
Kohlensäure in der Luft zu Calciumcarbonat.
Kohlensäure bildet sich aus dem in der Luft vorhandenem Kohlendioxid und Wasser.
Bei weniger als 0,8 M% Eigenfeuchte des Mörtels kann zu wenig CO2

in Lösung

übergehen. Bei über 8M% Feuchte kann keine Reaktion stattfinden, da die
Konzentration des CO2 im Wasser zu gering ist.
Kalkmörtel kann also nur erhärten, wenn neben genügender Feuchtigkeit auch Luft
in das Bauteil diffundieren kann. In der Luft ist immer etwas Kohlendioxid enthalten,
die Menge schwankt zwischen 500 und 1000mg pro m³.
Bei dicken Mauern kann das Abbinden also sehr lange dauern.
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Bei der Erhärtungsreaktion entsteht Wasser, das aus der Mauer ausdiffundieren muss.
Bedingt durch diesen Gas- und Feuchteaustausch verfügt Kalkmörtel über einen
kapillaren Aufbau.
„Wenn Du ein in ein neues Haus ziehen willst, so lass erst einmal einen anderen Narren ein
Jahr lang darin wohnen.“ (Ludwig Heim, 1747 – 1834, Berliner Arzt).
Dieser Feuchtetransport während der Abbindephase kann so erheblich sein, das er
bei massiven Bauteilen Jahre dauert und die Nutzung der Räume einschränkt.
Im 19.Jh. gab es dafür das sogenannte „Trockenwohnen“.
Das funktionierte so: Die Villa des Fabrikanten Heinrich Gewinnsucht wurde errichtet
ohne Innenausbau, Holzdielen, die Wände geweißt, aber mit Fenstern.
Es wurden ein paar Kanonenöfen hineingestellt und die Räume für 1Jahr (1
Heizperiode) billig vermietet. Die Bewohner produzierten mit ihrer Atemluft reichlich
Kohlendioxid, die Öfen sorgten für genügend Lüftung.
Nach Ablauf des Zeitmietverhältnisses war der Kalk abgebunden und die
Restbaufeuchte aus den Bauteilen heraus, der Endausbau mit Täfelung, Parkett usw.
konnte erfolgen.
Ein ähnliches Problem war auch noch in jüngster Zeit festzustellen:
Da wird im März begonnen die Bodenplatte fürs neue Haus zu betonieren und zu
Weihnachten will die Familie schon im neuen Haus feiern.
Da steckt noch eine Menge Restbaufeuchte in Wänden und Decken. Wer dann aus
einem

Altbau

mit

undichten

Fenstern

kommt

und

noch

seine

alten

Lüftungsgewohnheiten mitbrachte wunderte sich wenn nach ein paar Tagen schon
die ersten Schimmelkolonien sprießen.
Diese Nachteile führten neben der geringen Festigkeit reiner Luftkalke dazu das seit
der Entdeckung des Bindemittels Kalk die Baumeister und Maurer immer versucht
haben, die Eigenschaften des Kalkmörtels zu verbessern.
Hierzu zählt vor allem das lange Abbindeverhalten massiver Bauteile, die geringe
Festigkeit und das Vorhandensein von Luft damit reiner Luftkalk abbinden kann.
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Abhilfe konnte mit der Zugabe von latenthydraulischen Mineralien geschaffen
werden.
Schon im Altertum war das bekannt.
Die Römer führten dieses Wissen auf einen hohen Standard, sie entwickelten aus
einer Mischung von Löschkalk und Zusätzen Betone die zum Teil heute noch in
Bauwerken ihren Dienst tun.
Solche Zusätze sind Silikate, Aluminate und Eisenoxide - Allerweltmineralien die im
Sand, im Ton - praktisch in jedem Boden stecken.
Damit sie eine Reaktion mit dem Kalkhydrat eingehen müssen diese Minerale vorher
thermisch aktiviert bzw. dehydriert werden. Das kann z.B. beim Brennen von Kalk bei
hohen Temperaturen geschehen, wenn solche Stoffe im Kalkstein mit vorhanden
sind.
Die Römer verwendeten dafür vulkanische Lockergesteine wie Puzzolane, in Italien
gab es genug davon. Der Vulkan hatte sie praktisch schon vorbehandelt.
Sie mussten nur noch gewonnen und aufbereitet werden. Das geschah durch
Zerstoßen oder Aufmahlen, je größer die Oberfläche je besser die Bindekraft.

„…Wie in Campanien aus der ausgeglühten Erde der aschenartige Sand, so wird in Etrurien
aus ausgekohlten unterirdischen Stoffen der rotbraune Tuffstein, Carbunculus, erzeugt.
Beide Materialien bewähren sich vortrefflich für das Bauhandwerk“, schreibt Vitruv (eigentlich
Marcus Vitruvius Pollio) in seiner „Encyclopaideia“ über die Architektur.
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Mauer aus Tuffstein (Vitruvs Carbunculus). Bei Orvieto, Etrurien

Hier ein Beispiel aus Italien der Renaissance, ein unverputztes Gewölbe aus dem Geburtshaus von
Michelangelo in Caprese. Man erkennt die dunklen Körner des Zuschlages.

In Deutschland gab es natürliche Vorkommen in der Vulkaneifel, den Trass.

17

Ingenieurbüro Dipl.-Bau-Ing. Georg Böttcher
06449 Aschersleben, Hohlweg 20
Tel 03473/ 814201 und 0172/ 3409116 und 072/ 3420515

Man konnte auch künstliche hydraulische Zuschläge beifügen wie z.B. zerstoßene
Keramikscherben oder Ziegelabfälle. Die Hagia Sophia in Konstantinopel wurde mit
solch einem Mörtel erbaut. In Gegenden mit Hüttenwesen wurden bevorzugt die
Schlacken die als Abfälle bei der Erzverhüttung abfielen, als hydraulischer Zuschlag
eingesetzt.
Bei uns habe ich so etwas in meiner unmittelbaren Heimat gefunden:

Diese Mauer ist Teil der Burgruine Arnstein in der Nähe von Hettstedt.

In der Gegend um Hettstedt und Eisleben gab es im Mittelalter einen florierenden
Kupferbergbau.
Die etwa im 13.Jh. erbaute Burg brannte nieder und wurde etwa im 15.Jh. wieder
aufgebaut.
Man erkennt deutlich den hydraulischen Zuschlag aus zerstoßener Kupferschlacke,
der dem Kalkmörtel bei der Sanierung beigefügt wurde. Leider hat das nichts
genützt, die Burg wurde im Zuge der Bauernkriege geschleift.
Das beim Mauern eingesetzte Trocken- bzw. Heißlöschverfahren erlaubte es den
hydraulischen Anteilen aktiv zu werden, im Gegensatz zum Nasslöschen.
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Durch die lange Lagerung unter Wasser waren diese Anteile lange abgebunden
wenn das Material eingesetzt wurde.
Auch Außenputze, die man auf der Basis von Kalkteig anmischte, wurden mit
festigkeitsfördernden hydraulischen Zusätzen versehen.

Hier ein abgewitterter hydraulischer Putz aus dem 15.Jhr., Italien, Caprese

In Gegenden ohne Bergbau oder vulkanische Lockergesteine wurde Außenputz mit
gemahlenen bzw. zerstoßenen Keramikabfällen aus Töpfereien oder Feldbrandöfen
versetzt.
Töpfereien gab es überall, die Ziegel für Dächer und Wände wurden vor Ort in
Feldbrandöfen hergestellt.
Dabei fiel immer viel Bruch, Schmolz oder zu weichgebranntes Material an, welches
zerkleinert als hydraulischer Zuschlag eingesetzt wurde.
Man erkennt das an der rötlichen Farbe von mittelalterlichen Putzen.
Reine Sumpfkalkputze im Außenbereich witterten relativ schnell ab und kamen
deshalb wohl kaum zum Einsatz.
Bei Bruchsteinmauerwerk war der einzige Vorteil, ihr geringes E- Modul, von Nachteil.
Spannungsrisse gab es auf den starren, massiven Mauern nicht abzubauen.
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Dafür widerstanden solche weichen Putze der Witterung nur mäßig. Neben der
geringen Endfestigkeit war auch die Form der Kapillaren eine Ursache. Deren
geringe Größe und Verteilung hatte dem gefrierenden Wasser kaum etwas
entgegenzusetzen.
Daher behalf man sich schon früh mit festigkeitsfördernden Beimengungen. Neben
latenthydraulischen

Zuschlägen

zählten

dazu

auch

wasserabweisende

und

luftporenbildende Zusätze.

Reste eines mehrlagigen Kalkputzes an einem Gebäude aus dem 13. Jh., Südfrankreich. Die rötliche
Farbe des Orginalputzes der noch an einigen Stellen zu sehen ist stammt von Ziegelmehl als Zuschlag.

Die Festigkeit solcher alten Außenputze verdankte ihre Stabilität weiterhin der
damaligen Art der Mörtelbereitung.
Beim Verarbeiten von Kalkteig wurde der Mörtel zuerst ähnlich wie beim
Trockenlöschen mit Sand intensiv und nur erdfeucht mehrfach mit Schaufeln
umgesetzt und dabei mit Schlagholz und Mörtelkrücke intensiv bearbeitet,
„gerieben“.
Dieses Vermengen unter geringer Wasserzugabe ergab eine andere, innigere
Verbindung zwischen dem fein dispergierten Kalkhydrat des Sumpfkalkes und der
Oberfläche der Zuschlagkörner.
Beim heutigen Mischen wird Kalk und Zuschlag unter Zugabe der endgültigen
Wassermenge kurz maschinell aufgemischt und dann verarbeitet. Die Zuschlagkörner
haben dadurch eine Hülle aus dissoziierten Wassermolekülen und kaum Kontakt zum
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Kalkhydrat. Erst das Anwerfen und spätere Trocknen verringert die Wasserhülle und
sorgt für ein dichteres Gefüge.
Der erdfeuchte Mörtel wurde in Mulden auf das Gerüst geschafft und dort in
Holzbottichen mit Wasser bis zur gewünschte Konsistenz „zerlassen“.
Auch der Einbau, der durch Anwerfen und intensives Reiben mit dem „Kalkhobel“,
einem Reibebrett erfolgte, sorgte für eine gute Verdichtung. Die vorherige intensive
Mischphase mit wenig Wasser verhinderte das Entmischen, wie es bei modern
gemischten Mörteln bei zu intensivem Reiben passieren kann. Da früher Putz als eine
schützende Bekleidung der Wand angesehen wurde und nicht als eigenständiges
auch dekoratives Bauteil wie heute war die Ebenheit damals kein Problem. Man
folgte mit dem Putz der Wand, es sollte überall eine bestimmte Stärke erreicht
werden. Dafür brauchte man nicht wie heute den Putz durch Reiben bis zur Ebenheit
verteilen und damit verdichten. Es entstand keine Sinterhaut. Die obere Putzschicht
wurde etwas magerer eingestellt. Der Putz wurde oft noch frescal, d.h. frisch in frisch,
mit Kalkschlämpe gestrichen.
Die alte Verarbeitungstechnik sorgte für eine bessere Bindung zwischen Wasser, Kalk
und Gesteinskörnung, nur das überschüssige Anmachwasser wurde durch das
Reiben an die Oberfläche massiert (siehe auch Anlage).
Wenn man heute versucht Außenputz aus Kalkteig und Sand mit heutigen
Verarbeitungstechniken - selbst bei chemisch exakt den gleichen Zutaten wie früher herzustellen kommt trotzdem ein anderes Ergebnis heraus.
Die heutige kurze maschinelle Mischweise mit Wasserüberschuss erzeugt einen
Mörtel, in dem sehr kleine, rundliche Zuschlagkörner in einem dünnflüssigen
Bindemittelleim mehr oder weniger schwimmen.
Beim zu starken Reiben wird nicht nur Wasser, sondern der Bindemittel/ Mehlkornleim
nach oben massiert. Dabei entsteht eine dichte Sinterhaut, die den Luftaustausch
und damit die Carbonatisierung verzögert wenn sie nicht entfernt wird.
Das ergibt eine zu fette obere Schicht, die stärker schrumpft als die darunter
liegende, magere Schicht und außerdem schneller abbindet.
Der Putz neigt verstärkt zum Reißen.
Das Wissen um hydraulische und andere Zusätze war in früheren Perioden also
durchaus vorhanden, zu mindestens als Hochtechnologie, sicher nicht beim
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einfachen

Bürger

oder

Bauer

der

sein

Haus

selber

aufbaute.

Was

da

zusammengemixt wurde war oft eine Art „Volksputz“.
Wo solche Stoffe nicht zur Verfügung standen wurde auch schon mal auf Anhydrit
zurückgegriffen. Das konnte auch unbewusst in den Mörtel über den Rohstoff als
Beimengung

gelangen.

Auch

Gips

bzw.

Anhydrit

sorgt

für

eine

gewisse

Anfangsfestigkeit. So etwas wurde z.B. beim Bau von Türmen bei Stadtbefestigung
praktiziert.

F. Cointeraux gibt in seinem Lehmbaubuch eine Rezeptur für wasserfeste Mörtel an:
...“Die Leitung der Gewässer von einem Ort zum anderen, in einem Garten, oder in jedem
anderen besonderen Grundstück, erfordert oft kleine Kanäle, Behältnisse u.s.w., deren Bau
unmöglich wird, weil man nicht weis, wie man damit zu verfahren hat. Wir wollen hier, zum
Vortheil unserer Leser, die Verfertigung eines Kütts angeben, welcher der ewige Kütt
genannt, und mit gutem Erfolg von den Brunnenmeistern gebraucht wird.

Forum Romanum, Entwässerungskanal

Man bereitet ihn aus zerriebenen Eisen- Schlacken, aus gut gebrannten Ziegeln, und aus
etwas weichem, zerpulvertem Sandstein, das ganze wird mit frischgelöschtem Kalch
vermengt, und mit Hülfe der Arme gut durchgearbeitet. In Ermangelung der Ziegeln kann
man Stücke von Fayance oder irdener Töpferware nehmen; anstatt des natürlichen oder
rohen Sandsteins kann man Stücke von Gefässen aus Steingut, und anstelle der Erdkohlen
kann man Holzkohlen nehmen. - Die fetten, thierischen, und Pflanzen - Theile, zum Beispiel die
Talge und die Öle, thun eine vortreffliche Wirkung bei diesen Kütten oder Mörteln.
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Der mit Ochsen- Blut gelöschte und mit einer Bürste genommene Kalch, um einige Schichten
davon auf eine Mauer zu tragen, verhindert ihre Beschädigung durch den Regen.
Eben dieser, in Ochsen- Blut gelöschte, und mit gutem Sand gebrauchte Kalch, gibt einen
Mörtel, welcher das Wasser an tiefen und feuchten Orten nicht hindurch lässt.
Die harzigen, schwefeligen, pech- artigen Körper können ebenfalls zur Mischung der Kütte
genommen werden, durch welche man das Wasser abhalten will, wenn es gleich beständig
über diesen Kütten verweilt....“

Die üblichen hydraulischen Beimengungen sind - geriebene Eisenschlacken - das ist
Siliziumdioxid und Eisenoxid, Stücke von Fayancen und Töpferware - das ist
Aluminiumoxid. Diese Oxide sind Hauptbestandteile von Trass oder Puzzolan und
dem frischgelöschten Kalk nennt der Autor hier noch Mörtelzusätze, die auch heute
noch in ähnlicher Form üblich sind. Eiweiße aus Blut, Milchprodukten oder Eiern
ergeben mit Kalk eine Kasein- bzw. Albuminbildung, ein Bindemittel. Das wurde aber
eher

im

Innenbereich

bei

Putzen

und

Malfarben

verwandt,

für

massive

Festungsmauern waren die Mengen schlichtweg zu teuer bzw. nicht zu beschaffen.
Blut oder Öle konnten als Schaumbildner die Dichtigkeit durch die Bildung großer
Luftporen

erhöhen

und

über

Verseifungsreaktionen

festigkeits-

und

verarbeitungsfördernd wirken.
Es war also mitnichten so in der „guten alten Zeit“ das nur mit reinem Sumpfkalk
gebaut wurde.
Trockengelöschte

Kalke

haben immer

entweder

natürliche

oder

künstliche

Bestandteile als Hydraulefaktoren. Der Unterschied besteht nur in der Menge.
Der Grund ist derselbe wie früher:
 dem Putz- oder Mauermörtel eine gewisse Anfangsfestigkeit zu geben damit
keine langen Wartezeiten bis zum Abklingen des Abbindeprozesses eintreten,
 aufwändige Nachbehandlungen verringert werden und eine definierte
Festigkeit gesichert wird.
Natürliche

Beimengungen

ergeben

sich

aus

der

Zusammensetzung

des

Anfangsproduktes.
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Je nach Anteil solcher natürlichen Beimengungen die in den Rohstoffen vorhanden
sind unterscheidet man verschiedene Kalksorten:
 Kalkstein mit mindestens 95% Kalkanteil ergibt Weißkalkhydrat.
 Mergeliger Kalk bis Kalkmergel hat einen Kalkanteil 65- 95%, aus ihm entsteht
hydraulischer bzw. hochhydraulischer oder Wasserkalk.
 Aus Mergel mit einem Kalkanteil von 35- 65% entsteht Portlandzement. Der
kann wiederum mit verschiedenen Zumahlstoffen wie Hochofenschlacke,
Filteraschen,

Puzzolanen,

Ölschieferabbrand,

Silicastaub,

Kalkstein

usw.

verschnitten werden um definierte Eigenschaften auszubilden.
Der Übergang vom Kalk zum Zement ist also fließend.
Da man im Mittelalter diese Zusammenhänge nicht genau kannte war es oft Zufall,
was für ein Kalk da nach dem Brennen herauskam.
Heute kann man das steuern so dass die angebotenen Bindemittel oder die daraus
hergestellten

Werktrockenmörtel

eine

definierte

Qualität

bzw.

definierte

Eigenschaften haben.
Künstliche Beimengungen sind Zement und weitere verarbeitungsfördernde Zusätze.
So kann ich mir selber aus reinem Luftkalk, also Weißkalkhydrat, einen ganz
passablen Putzmörtel für einen Innenputz selber herstellen.
Für den Außenbereich kann das zumindest in bewitterten Bereichen schon kritischer
aussehen.
Solch ein selbstgemischter Putz lässt sich schlechter verarbeiten als die optimierten
Werktrockenmörtel und er verlangt eine lange Nachbehandlungszeit. Je nach
Witterungslage muss er Tage bis Wochen vor zu starker Austrocknung und zu starker
Auffeuchtung geschützt werden bis der Erhärtungsprozess abgeschlossen ist. Bei
einem mehrlagigen Außenputz mit 20-30 mm Stärke ergibt das keinen Sinn, ich muss
das Gerüst etwa einen Monat stehen lassen und in dieser Zeit den Putz
nachbehandeln.
Kein Wunder das sich viele Maurer- und Putzerfirmen weigern, Bauherrenwünschen
nach „reinem“ Kalkputz zu entsprechen. Das Risiko erscheint ihnen in finanzieller und
gewährleistungstechnischer Hinsicht zu hoch. Das so ein Putz der hiesigen Witterung
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wenig entgegenzusetzen hat sollte auch klar sein. Wer will schon aller 10 Jahre seinen
Außenputz erneuern müssen?
Was ist denn so Schlimmes in modernen Kalkputzen drin das viele Bauherren
zurückzucken lässt?
Als Ausgangspunkt für viele Putze dient Weißkalkhydrat.
Der hat einen geringen Anteil an Fremdmineralien(max. 5%) und bedingt dadurch
einen hohen Helligkeitsgrad - er ist weiß.
Das ist für Putze die entweder eingefärbt oder später gestrichen werden von Vorteil.
Durch den geringen Anteil an Fremdstoffen lassen sich die gewünschten
Eigenschaften einer Putzsorte besser definieren, da ich Zusätze exakt dosieren und in
reiner Form zugeben kann.
Natürliche Zusätze wie in hydraulischen Kalken haben eine Schwankungsbreite die
keine gleichbleibenden Eigenschaften garantieren. Deshalb wird als hydraulischer
Zuschlag Weißzement eingesetzt, der neben seiner hellen Farbe auch noch
sulfatresistent ist.
Theoretisch könnte ich als Ausgangsprodukt auch Sumpfkalk nehmen, aber der ist
teurer in der Herstellung und in seiner Form als Kalkteig nicht für Trockenmischungen
geeignet.
Georg Böttcher fecit, Januar 2016
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