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1.1 Aussenputz auf Lehmuntergrund 
© Dipl.-BauIng. Paul Guckelsberger / Dipl.-Ing. (Archit.) Petra Mendel (www.OekoNomoLogisch.de) 

1.1.1 Putz und Untergrund mit ähnlichen bauphysikalische Eigenschaften ! 

Noch immer finden wir Bauschäden an historischen Fachwerkhäusern deren Ursache auf eine bereits 
durchgeführten Sanierung zurück zu führen ist. So wurde z.B. auch in der Fachwerksanierung die ganze 
Palette der auf dem Baumarkt erhältlichen Putzsorten angewendet. Ein mit Lehmmörtel und 
LeichtLehmstein ausgemauertes Gefach stellt im Vergleich zu einem massiven Steinbau einen relativ 
weichen (elastischen) Putzgrund dar. Feuchtigkeit wird durch den Lehm-Baustoff hindurch gut 
weitergeleitet, an dessen Oberfläche transportiert und dort, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Klima) 
an die Umgebung abgegeben. Der harte und starrere Zementputz, aber auch ein elastischer Kalk-
/Trasskalkputz mit (je nach Produkt) hohem Anteil sperrender Inhaltsstoffe (Kunstoffe) führt hier im besten 
Fall zu einer erhöhten Feuchtigkeit in der Aussenwand und damit zu einer erheblichen Reduktion der 
Wärmedämmung. Die oft beschriebenen, optisch sichtbaren Schäden, wie Putz-Abplatzungen, Holzschäden, 
Schimmel etc. sind nach unseren Beobachtungen (leider) nicht immer die zwangsläufige Folge dieser 
falschen Baustoffkombination. Es gibt vielfältige, objektspezifische Gegegebenheiten, die den Bauschaden 
über Jahre und Jahrzehnte visuell nicht in Erscheinung treten lassen. So kann ein äußerlich optisch intaktes 
Gefach hinter dem (falschen) Putz einen größeren Schaden verbergen als ein anderes Gefach bei dem der 
Putz in Teilschollen abgeplatzt ist. Was wäre nun die ideale Beschichtung für einen Lehmuntergrund ?  

Eine ideale Haftung zwischen Putz-Untergrund und Putz bei gleichzeitig gutem Feuchtetransport ergibt sich 
grundsätzlich, wenn Putz und Putzuntergrund eine ähnliche Zusammensetzung haben, wenn sie ähnliche 
bauphysikalische Eigenschaften aufweisen.  

1.1.2 LehmPutz auf LehmUntergrund im Aussenbereich ? 

Theoretisch wäre also ein Lehmputz der bauphysikalisch optimale Baustoff um eine Lehmfläche zu 
verputzen. Im Innenbereich können wir dies, mit Einschränkungen für den direkten Nasszellenbereich, 
uneingeschränkt empfehlen. Dort, wo an einem Altbau ein alter, weitgehend intakter Lehmputz vorgefunden 
wird, spricht nichts dagegen, auch im Rahmen einer Sanierung wieder einen Lehmputz aufzubringen. Bei 
ein- bis zweistöckigen Gebäuden mit ausreichend Dachüberstand kann auch ohne vorliegende 
Langzeiterfahrung zumindest auf den Wetter abgewandten Seiten (Südseite) in der Regel ein Lehmputz 
aufgebracht werden. Ein abschließend fachgerecht ausgeführter SumpfKalkanstrich kann dabei die 
Wetterbeständigkeit erhöhen ohne die Eigenschaften des Lehmputzes zu beeinträchtigen. Bei 
FachwerkNeubauten oder dort, wo im Rahmen einer Fachwerksanierung ganze Balkenfelder eines 
Sichtfachwerks durch neue Holzbalken ersetzt und nach historischem Befund mit Lehm ausgefacht wurden, 
sollte man frühestens nach einem Jahr verputzen. Denn erst dann hat der Bau einmal alle Bewegungen 
mitgemacht, die mit den inneren und äußeren Klimaschwankungen der Jahreszeiten einhergehen. Aus 
vielerlei Gründen wird den wenigsten Projekten diese Zeit gegeben. 
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1.1.3 SumpfkalkPutz auf LehmUntergrund für die Wetterseite  

Wir sind nicht der Meinung, das die Baumeister und Handwerker früherer Jahre grundsätzlich besser waren 
als heutige Architekten und Handwerker. Wer die Gelegenheit hat mit einem alten Handwerker zu sprechen 
und danach fragt, warum man seinerzeit gerade diese Baustoffkombination und gerade diese Bautechnik 
wählte, der wird nicht selten hören: „Wir hatten nichts anderes und andere Bautechniken gab es nicht oder 
hatten sich nicht bewährt. Natürlich wissen und wussten diese Leute auch welche der vorkommenden 
Baustoffe in welcher Kombination und Mischung das gewünschte Ergebnis bringen würden. Im Vergleich zu 
heute gab es aber wenige Bausstoffe und Bautechniken, so dass Architekten und Handwerker mehr Zeit 
hatten sich mit diesen Stoffen und den zugehörigen BauTechniken zu beschäftigen. Heute sieht das anders 
aus: Kaum hat der Handwerker seine Lehre beendet und der Architekt sein Studium abgeschlossen, da hat 
die Bauindustrie wieder eine neue Generation Baustoffe auf den Markt gebracht, die versprechen den Bau 
noch schneller und noch kostengünstiger entstehen zu lassen. Es fehlt die Langzeiterfahrung und der 
Labortest sowie die Computersimulation können den Dauertest in der Praxis nur in engen Grenzen ersetzen.  

Konstruktiver Wetterschutz und Sumpfkalk-Oberflächen 

Die Untersuchung weitgehend intakter Fassaden und Fachwerkgefache zeigt immer wieder, das hier der 
konstruktiven Wetterschutz gut umgesetzt wurde und das die historischen Beschichtungstechniken für die zu 
schützenden Oberflächen im wesentlichen unter Anwendung von Sumpfkalk-Putz und Sumpfkalk-Farben 
erfolgten. Dabei wurden Putz-Untergrund, Putz und Abschluss-Farbe als Einheit gesehen. Diese 
Langzeiterfahrung spricht natürlich dafür auch heute, insbesondere auf Lehm- und anderen mineralischen 
Untergründen, Sumpfkalkprodukte einzusetzen. 

1.1.4 Was ist Sumpfkalk – Was ist Sumpfkalk-Putz 
Sumpfkalk hat sich seit Jahrhunderten als Bindemittel für Mörtel und Anstriche in allen Bereichen des 
Bauwesens bewährt und geriet erst mit der aufkommenden Bauindustrie (industrielle Zementherstellung) 
allmählich in Vergessenheit.  
Kalkstein/Marmor Brechen und Brennen 
Der in der Natur gebrochene Kalkstein oder Marmor wird Schacht- oder Drehöfen zugeführt. Hier wird den 
faustgroßen Kalkstein- / Marmorbrocken bei rd. 1000°C Wasser (H2O) und die gebundene Kohlensäure 
(CO2) ausgetrieben. Der so gebrannte Kalkstein erleidet dabei einen Gewichtsverlust bis zu 44 % und hat 
nun ein Porenvolumen von ca. 50 %. Er wird als „Branntkalk" (Calziumoxid CaO). bezeichnet. Der 
Branntkalk kann als Stückkalk oder gemahlen unter der Bezeichnung Feinkalk oder WeißFeinkalk 
ausgeliefert werden. 
Löschen zu Staubkalk (Löschkalk) 
Im Werk oder auf der Baustelle wird nun der Branntkalk in Brockenform oder auch in gemahlener Form 
(Weißfeinkalk), mit Wasser „gelöscht". Beim Löschen wird dem Branntkalk Wasser zugeführt, wodurch 
Kalkhydrat (Ca(OH)2) entsteht.  
Erfolgt der Löschvorgang im Werk, wird dem zu Weißfeinkalk gemahlenen Branntkalk nur so viel Wasser 
zudosiert, wie dieser chemisch binden kann, so dass ein trockenes, pulverförmiges Kalkhydrat entsteht, das 
auch als Staubkalk oder Löschkalk in Säcken ausgeliefert wird. 
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Erfolgt der Löschvorgang auf der Baustelle, wird dem zu Weißfeinkalk gemahlenen Branntkalk das Wasser 
in der Mörtelwanne zugegeben, wodurch bei turbulent ablaufender chemischer Reaktion und starker 
Hitzeentwicklung das Kalkhydrat entsteht.  

 

Der gebrannte und abgekühlte 
Brannt-Kalkstein wird nun mit 
Wasser "gelöscht". Bei dieser 
Prozedur zerfällt der Kalkstein zu 
"Sumpfkalk“  
(Quelle: Freilichtmuseum-Beuren) 
 
 
Achtung: Verätzungsgefahr - 
Haut und Augen schützen !! 
 

 
Der Schritt zum Sumpfkalk: 
Führt man jedoch während des Löschvorganges nach und nach (nie Schwallartig) mehr Wasser zu, als zum 
Trockenlöschen zu Staubkalk (Löschkalk) nötig ist, so bildet sich je nach Wasserzugabe Kalkpulver 
(Kalkhydrat), Kalkbrei oder sämige Kalkmilch. 
Kalkbrei und Kalkmilch werden entweder direkt zu Bauzwecken (Mörtel, Putz, Anstriche etc.) eingesetzt 
oder, um die Eigenschaften zu verbessern, eingelagert bzw. zu SumpfKalk „eingesumpft“ gelagert. Die 
eingesumpfte Lagerung sollte eine sichere und weitgehend luftdichte Abdeckung erhalten. Der Luftdichte 
Abschluss kann auch mit Wasser erfolgen. Der so unbegrenzt lagerbare Kalkbrei / Kalkmilch verspeckt mit 
der Zeit zu einem homogen, geschmeidigen und hochwertigen Sumpfkalkprodukt von sahnig-speckiger 
Konsistenz mit hoher Ergiebigkeit - je länger die Lagerzeit desto besser das EndProdukt ! 
Der gemahlene Branntkalk (Weißfeinkalk) ergibt zwar mit zunehmender Einsumpf- bzw. Lagerzeit ein 
optimiertes Sumpfkalkprodukt. Durch die große Reaktionsoberfläche des Mahlkornes kann der entstehende 
Sumpfkalk aber auch schon nach 2-6 Tagen für Bauzwecke eingesetzt werden. Dagegen muss Stückkalk 
(BranntkalkBrocken) in jedem Fall über längere Zeit in Kalkgruben eingesumpft werden. Durch den 
Löschvorgang vergrößert sich das Volumen der Branntkalkstücke um ca. das Doppelte. Dies kann zu 
Schäden führen, wenn infolge zu kurzer Einsumpfzeit ungelöschte Kalkteilchen in Putzen oder Bauteilen 
eingebaut werden und nachträglich mit Wasser in Berührung kommen. 
Früher wurde der Kalkbrei/Kalkmilch in ErdGruben mind. 2 Jahre gesumpft wenn er für Malerarbeiten 
eingesetzt werden sollte.  
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Der gewonnene 
"Sumpfkalk" wird in eine 
Erdgrube abgefüllt und 
dort gelagert  
(Quelle: Freilichtmuseum-Beuren) 
 
 
Mauer- und Putzmörtel 
konnte je nach 
Ausgangsprodukt mit 
Sumpfkalk kürzerer 
Einsumpfdauer ausgeführt 
werden. Wo heute noch 
oder wieder Sumpfkalk 
hergestellt wird, erfolgt 
die Lagerung ebenfalls in 
Erdgruben oder mitunter 
direkt in Lieferfähigen 
Gefäßen. 

 
Je länger man den Kalk als Brei oder sämige Kalkmilch im eingesumpften Zustand lagert („gedeihen lässt) 
desto hochwertiger wird der Sumpfkalk.  
Warum ist holzgebrannter Sumpfkalk besser ? 
Die traditionelle Methode des Kalkbrennens erfolgt mit Holz. Daneben wird heute aber hauptsächlich mit 
Koks, Kohle, Gas, Öl und seltener auf elektrischem Wege gebrannt. Beim Brennen mit Koks/Kohle nimmt 
der Kalk daraus Schwefelverbindungen auf. In etwas geringerem Umfang ist dies auch bei Gas der Fall, 
wodurch auf chemischem Wege nach dem Löschen Gips (Calziumsulfat) entstehen kann. Gips stört aber den 
normalen Abbindevorgang. Der Koks/Kohle gebrannte Kalk ist also bedeutend minderwertiger als 
holzgebrannter Kalk. Wir haben in der Vergangenheit meist Gas gebrannten Kalk als Ausgangsmaterial für 
die Sumpfkalk-Herstellung verwendet und bislang keine negativen Erfahrungen damit gemacht.  
Sumpfkalk-Anwendungen 
Der Sumpfkalk (Calziumhydroxid) wird verwendet für:  
A. SumpfKalk-Putz  
B. SumpfKalk-Farbanstriche  
C. Freskomalerei bei der in den frischen Kalkputz mit eingesumpften Pigmente gemalt wird.  
Kalziumhydroxid ergibt mit Sand vermischt den Mörtel. Im Mörtel findet die Umwandlung des Kalkes seine 
Fortsetzung, nämlich dann, wenn der Mörtel auf die Mauer aufgetragen worden ist und als Putzmörtel 
abbindet. Dabei wird Kohlendioxid aus der Luft aufgenommen, das mit dem Kalziumhydroxid wieder zu 
Kalziumcarbonat reagiert. Das überschüssige Wasser verdunstet. Der Kalk ist theoretisch wieder das 
geworden, was er war - Kalkstein. Der Kreislauf ist beendet. 
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1.1.5 Sumpfkalkalternativen und Eigenherstellung von Sumpfkalk 

Eigenherstellung 

Branntkalkstücke löschen und einsumpfen ist nicht ungefährlich und immer mit einer mehrmonatigen 
Einsumpfzeit verbunden bevor ein brauchbares Sumpfkalkprodukt dabei heraus kommt. Wer diese Zeit nicht 
hat und auf höchste Sumpfkalkqualität (Holzbrannt und 2-jährige Lagerung) verzichten kann und/oder keine 
Bezugsquelle für Branntkalkstücke hat, der kann versuchen den Branntkalk (Weißfeinkalk) als gemahlene 
Ware über den Baustoffhandel zu beziehen. Sofern das Produkt nicht koks/Kohle gebrannt ist, lassen sich 
daraus auch mit kürzeren Sumpfzeiten in der Regel brauchbare Sumpfkalke herstellen. 

Wir stellen Sumpfkalk regelmäßig in kleineren Mengen vorwiegen für Selbstabholer her. Ausgangsprodukt 
ist dabei ein gemahlener Branntkalk (Schaefer PRECAL 30 S Weißfeinkalk). Hier gibt es unterschiedliche 
Vorgehensweisen: 

So kann zunächst Wasser in das hitzebeständige Löschgefäß gegeben und anschließend das 
Branntkalkpulver vorsichtig zum löschen zudosiert werden. Man kann aber auch zuerst den Branntkalk 
einfüllen und dann langsam mit einer Gießkanne Löschwasser hinzugeben. Wichtig ist, dass die 
Wasserzugabe nicht schwallartig erfolgt. Das Wasser-Kalkverhältnis stellen wir so ein, das nach etwa einer 
Woche ein Sumpfkalkprodukt vorliegt, das als Ausgangsmaterial für viele Anwendungen im 
baubiologischen Bereich verwendbar ist. Für 1kg Branntkalk benötigt man chemisch rd. 300 – 350 Milliliter 
Wasser, wobei in der Praxis meist 500 Milliliter nötig sind. Es wird also mit einem Wasserüberschuss 
gearbeitet, da durch die hohen Löschtemperaturen am Anfang viel Wasser verdunsten kann. Bei der 
Wasserzugabe ist daher eine gewisse Erfahrung nötig. Ein zuviel an Wasser ergibt nicht die hohen 
Temperaturen, die für ein sauberes Löschen nötig sind (Qualitätseinbusen). Um eine gleichmäßige Reaktion 
zu erzielen, wird mit der entsprechenden Schutzausrüstung (Stiefel, Gesichts- und Augenschutz, 
Handschuhe) vorsichtig der beim löschen entstehende Kalkbrei gemischt. Danach kann ggf. in ein weniger 
hitzebeständiges Gefäß oder eine SumpfkalkGrube umgefüllt werden. Zu beachten ist jetzt, dass der 
Sumpfkalk frostfrei (Grube 1,5 – 2m Tief) und mit Wasser bedeckt gelagert bleibt. Sumpfkalk-Gefäße und 
Gruben sind unbedingt für Kinder und Tiere unzugänglich und stabil zu sichern ! 

Sumpfkalkalternativen 

Wird für ein bestimmtes Projekt dennoch explizit ein Sumpfkalk aus einem holzgebrannten Kalk verlangt 
(z.B. Forderung des Denkmalschutzes), so kann dieser in der Regel von uns beschafft werden.  

Der von einem unserer Hersteller (Claytec) bislang als Fertigmischung in Fässern gelieferte Sumpfkalk-Putz 
(Mischung aus Sand, Tierhaaren, Sumfkalk) wird in Zukunft durch einen Sackware-Fertigputz ersetzt, der 
sich nach Angaben unseres Herstellers in Verbindung mit Lehmuntergründen und im Denkmalschutz 
allgemein bewährt hat. Wir werden die Referenzobjekte kritisch bewerten und in Kürze (Update dieser Datei 
anfordern) weiter über den Werkfertigputz informieren. Der Selbstbauer hat oft nicht die handwerkliche 
Erfahrung die für die Herstellung und Ausführung eines reinen Sumpfkalkputzes erforderlich. Gerade weil 
daraus oft ein großes Geheimnis gemacht wird, möchten wir hier ein PutzRezept angeben, dass sich bei 
unseren Projekten bewährt hat. Es ist etwas einfacher zu verarbeiten als der reine Sumpfkalk, hat nach 
unseren Beobachtungen aber ähnliche bauphysikalische Eigenschaften. Die Anwendung liegt ausdrücklich in 
der Eigenverantwortung des Anwenders ! 
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1.1.6 Rezept für Sumpf-Trasskalk-PutzMischung auf Lehmuntergrund 

1 Eimer Trasskalkbrei (TrockenPulver-Sackware aus dem Baustoffhandel) 

1 Eimer Sumpfkalk wie folgt hergestellt 

Produktinfo zum Ausgangsmaterial des Sumpfkalkes: 

SCHAEFER PRECAL 30 S Weißfeinkalk (Branntkalk); CL 90-Feinkalk; Zur Herstellung von 
Kalkteig für Putz- und Mauermörtel. 25 kg-Sackware, CaO , Calciumoxid, Weißfeinkalk (gebrannter 
Kalk) nach DIN 1060-CC90. Die Bezeichnung CL 90 entstammt aus der Baukalknorm EN 459-1 
(früher DIN 1060). CL steht für Kalke, die vorwiegend aus Calciumoxid und Magnesiumoxid ohne 
Zusatz von hydraulischen Stoffen oder Puzzolanen bestehen. Die Zahl 90 steht für den Mindestgehalt 
an CaO + MgO. Der CL-90-Kalk hat mindesten 90 Masse-Prozent CaO +MgO. Auf dem Markt sind 
vorwiegend CL 90; CL 80 und CL 70 erhältlichen erhältlich. 

Herstellung des Sumpfkalkes: 
(1) Ca. 75 Liter Wasser pro 25kg Sack Weißfeinkalk in Hitzebeständiges Löschgefäß geben  
(2) Schäfer-Weißfeinkalk langsam dem Wasser unter rühren zudosieren, dabei nicht über das 

Gefäß beugen und Augenschutz tragen ! 
(3) Bei Bedarf Wasser zusetzen 
(4) mind. 3 Tage ziehen bzw. löschen lassen – je länger desto besser der Sumpfkalk 

4-5 Eimer Putzsand 

Für Unterputz groben Putzsand für Oberputz feinen Putzsand 

Putzarmierung 

Die Putzarmierung haben wir meist nur auf der Wetterseite angewendet. Hier haben wir 
Armierungsgewebe eingearbeitet oder der Putzmischung Tierhaare zugegeben.  

 

Aufbringen der Trass-Sumpf-kalk-PutzMischung auf Lehmgefach 
A. Untergrund aufrauen: Fugen auskratzen oder mit Nagelbrett aufreiben oder mit Motorsäge / 

Winkelschleifer Fugen einschneiden oder Lehmputz aufbringen und im feuchten zustand gleich 
Fugengitter einritzen (muss vor dem Putzauftrag aber voll durchtrocknen). 

B. Abstauben 
C. Annässen 
D. Kalkmilch einschlämme / einreiben und anziehen lassen 
E. Unterputz max. 1,5-2cm auftragen und einritzen ggf. Wetterbest. Armeirungsgewebe in Oberfläche 

des Unterputzes (auf der Wetterseite wichtig) einarbeiten. 
F. Vor Sonne schützen (regelmäßig sprühen oder feuche Tücher) 
G. Nicht bei Frostgefahr Verputzen 
H. Nach durchtrocknung Oberputz aufbringen und anziehen lassen 
I. Kalkfarbenanstrich als Abschluss am besten Frescal in den noch nicht voll abgebundenen, 2 – 20 Tage 

alten Putz. 
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1.1.7 Allgemeine Hinweis zum Kalkputz  
Beim Kalkputz sollte man einen körnigen Fluß- oder Grubensand verwenden, der wenig Feinanteile hat.  
Mischungsverhältnis beim Kalkputz  
Das Mischungsverhältnis beim Kalkputz ist 1:4 bis 1:5 (Kalk/Sand)  
Kalkverbrauch beim Kalkputz  
Zum Verputzen benötigen Sie 4 Liter Kalk/qm bei 2 cm Putzstärke  
Spritzwurf  
Der erste Anspritzer kann je nach Untergrund mit reinem Kalkmörtel gemacht werden, oder, wenn nötig, 
kann auch eine kleine Menge Zement zugegeben werden.  
1. Putzlage  
Nach Abtrocknen des Spritzwurfes 1. Lage auftragen, möglichst nicht zureiben, da sonst das Bindemittel 
herauskommt und sich leicht Risse bilden. Diese Lage sollten Sie je nach Witterung 10-12 Tage ausreifen 
lassen.  
2.Putzlage  
Vor dem Aufbringen der 2. Lage die 1. Lage gut einfeuchten und dann erst die 2. Lage auftragen. Sobald der 
Putz etwas angezogen hat, aber noch feucht ist, mit Kalkmilch in den frischen Putz einweißen.  
Kalkfarbenanstriche  
Anstriche aus Kalkfarbe sind üblich auf kalk- und zementhaltigen Putzflächen. Die Oberflächen der 
Kalkfarbenanstriche erhärten infolge der Umsetzung von Kalziumhydroxid mit der Kohlensäure der Luft zu 
wasserunlöslichen Kalziumcarbonat. Auf frischen Putzflächen erreichen solche Anstriche eine besonders 
hohe Festigkeit, wirken pilztötend und lassen das Mauerwerk weiter atmen. Gut ist es, den ersten Anstrich 
frescal in den noch feuchten Putz zu streichen. Sie erreichen dadurch eine freskoähnliche Wirkung und der 
Anstrich wird wesentlich haltbarer. Bei allen weiteren Anstrichen sollte der vorangegangene Anstrich schon 
abgetrocknet sein.  
Mischungsverhältnis beim Kalkanstrich  
Das Mischungsverhältnis beim Kalkanstrich ist 1:3 (1 Teil Kalk, 3 Teile Wasser oder mehr)  
Kalkverbrauch beim Kalkanstrich  
Sie benötigen für einen Anstrich auf einer glatten Wand etwa 10 Liter Sumpfkalk für 50 qm bei 2-3 maligem 
Anstrich. Bei einem Spritzwurf brauchen Sie etwa die doppelte Menge, und bei noch gröberen Putzen 
dementsprechend mehr.  
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1.2 Schutzanstriche auf Sumpf- und Trasskalk-Aussenputz 
© Dipl.-Ing. (Archit.) Petra Mendel (www.OekoNomoLogisch.de) 

Eine weitgehend vollständige Auflistung von Fertigprodukten sowie von baubiologisch vertretbaren 
Rezepturen zur Eigenherstellung wird von uns derzeit für ein geplantes Buch zusammengetragen. 
Nachstehend nennen wir nur jene Produkte die bereits seit längerem von uns vertrieben werden. 

1.2.1 Reine Silikatfarbe = Wasserglasfarben und SumpfKalkfarben 

Während Dispersionsfarben mit oder auf dem Untergrund verkleben, gehen Silikatfarben mit mineralischen 
Untergründen eine chemische Verbindung ein, die auch als Verkieselung bezeichnet wird. Darin liegt auch 
ein Nachteil der Silikatfarbe. Sollte die Farbe später entfernt werden, muss in der Regel auch die obere 
Putzschicht mit abgeschlagen werden. 

Die Anwendung von Silikatfarben wird in der Fachwelt sehr kontrovers diskutiert. Die einen sagen das nur 
mit Silikatfarbe bei höchstem Diffusionsvermögen ein Maximum an Wetter- und Chemikalienbeständigkeit 
erreicht wird. Die anderen sagen, das Silikatfarben viel zu spröde und starr für Lehm-, Sumpf- und 
Trasskalkputze sind und das es zudem zu unschönen Ausblühungen kommt. 

Auch wir konnten bereits Schäden oder zumindest unschöne optische Veränderungen auf mit Silikatfarbe 
gestrichenen Oberflächen feststellen. Die genauere Untersuchung und die in Erfahrung gebrachte 
Vorgehensweis beim Putz- und Farbauftrag lies bei fast allen Objekten aber im wesentlichen auf folgende 
Fehler schließen: 

(1) Der bestrichene Putz war weniger als 2 Monate alt mit der Folge von Ausblühungen 

(2) Einsatz von Silikatfarben-Fertigprodukten mit Zusatzstoffen (Reinacrylat, Füll- u. 
Konserveirungstoffe, Stabilisatoren etc.) mit der Folge stark herabgesetzter Dampfdiffusion (Feuchte-
/Frostschäden) 

(3) Zu dicke Anstriche mit der Folge von Versprödung und Rissbildung 

Die von uns empfohlene „Reine Silikatfarbe“ (gem. Kreidezeit-Produktinfo Nr. 600 – 603 u. 879 – 881) 
enthält keinerlei Zusatzstoffe wodurch ihr Diffusionsvermögen gewährleistet bleibt. Diese Farbe muss 
allerdings vor dem Anstrich aus zwei Komponenten, nämlich aus dem PigmentPulver und dem flüssigen 
Wasserglas nach den vorgegebenen Verarbeitungshinweisen vor Ort gemischt werden. Reine Silikatfarben 
sind also immer zweikomponentig (Pulver / Wasserglas), eine Lagerung im angerührten Zustand über 
mehrere Tage ist nicht zulässig. Diese reine, zweikomponentige Silikatfarbe gehört nach Herstellerangaben 
zu den diffusionsoffensten Farben überhaupt. Da wir bislang keine negativen Erfahrungen speziell mit 
diesem Silikatfarbenprodukt gemacht haben, und auch nach Auskunft des Herstellers (Kreidezeit GmbH) bei 
sachgemäßer Anwendung gemäß Kreidezeit-Produktinfo Nr. 600 – 603 u. 879 – 881, keine Schäden zu 
erwarten sind, können wir die Reine Silikatfarbe insbesondere dort empfehlen wo intakte, ältere Sumpf-/, 
Trass-Kalk oder Zementputze mit einem wetterbeständigen Anstrich versehen werden sollen. Wird ein 
Objekt dagegen neu mit SumpfkalkPutz verputzt, so ist es bauphysikalisch sinnvoller in den noch nicht ganz 
abgebundenen Oberputz einen Anstrich auf Sumpfkalkbasis frescal einzustreichen. Hier kann z.B. reiner 
Sumpfkalk mit 1-3 % Leinöl (zur Erhöhung der Wetterbeständigkeit) in 3-4 dünnen Anstrichen aufgebracht 
werden. Für die Farbgebung kann ein Erdpigment beigemischt werden, wobei dann auch die Beimischung 
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von Kasein (z.B. in Form von Magerquark) anzuraten ist (Rezepturen im nächsten DateiUpdate und im 
Buch). Solche Kalk-Anstriche sind lebendige Anstriche deren Aussehen sich mit der Witterung und der 
Oberflächenfeuchte ändert. Als ökologisch und baubiologisch sinnvolles Halb-Fertigprodukt kann bei 
solchen Frischputzen z.B. die Kreidezeit- Kalkkaseinfarbe (Produktinfo 120 – 123) zum Einsatz kommen. 

Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir für jeden positiven wie negativen 
Erfahrungsbericht zu diesem Thema und/oder den genannten Produkt dankbar sind !! 

Nur so können mögliche Fehlerquellen eingegrenzt und zukünftig vermieden werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere, bebilderte PDF-Infodateien finden Sie auf unserer Hompage (www.OekoNomoLogisch.de) 
zum herunterladen. Die Dateien werden übrigens in zwangloser Folge um Projektbeispiele und 

Projekterfahrungen ergänzt ! 

 


