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Schimmel auf Lehmputzen

Ulrich Röhlen
CLAYTEC e.K., Viersen, Deutschland

Während der Bauzeit können auf Lehmputzen und anderen 
Bauteiloberflächen aus Lehm Schimmelpilze auftreten. Seit dem 
Jahr 00 untersuchen der Lehmbaustoffhersteller CLAYTEC, 
Viersen und das Institut eco Luftqualität + Raumklima, Köln unter 
welchen Bedingungen Schimmelpilzwachstum entsteht, wie es 
bewertet werden kann und wie es zu vermeiden ist.

Der Beitrag geht der Frage nach, ob Lehmoberflächen durch 
Schimmelpilzbefall auffällig gefährdet sind. Die Besonderheiten 
der Trocknung von Lehmputzen werden erläutert. Zur sicheren 
Trocknungsdurchführung, die zunehmend Gegenstand von Re-
gelwerken wird, werden praktische Hinweise gegeben. Für den 
Fall der Schimmelbildung während der Trocknungszeit werden 
Maßnahmen für die sachgerechte Sanierung vorgeschlagen. Ab-
schließend werden die Eigenschaften von Lehmoberflächen dar-
gestellt, die zur Vermeidung von Schimmelpilzbefall in der Zeit 
der Gebäudenutzung beitragen.

Grundsätzliches
„Schimmelpilze“ ist ein Sammelbegriff für Pilze, die typische 
Pilzfäden und Sporen ausbilden können und dadurch makrosko-
pisch als (oft gefärbter) Schimmelbelag sichtbar werden. Es han-
delt sich dabei aber nicht um eine einheitliche Gruppe von Pil-
zen, vielmehr sind unter dem Begriff „Schimmelpilze“ Fadenpil-
ze aus mehreren Pilzgruppen (Zygomycetes, Ascomycetes, Fun-
gi imperfecti) zusammengefasst [UBA, 00]. Im Bauwesen ver-
steht man in der Regel unter Schimmel einen erkennbaren Belag 
auf einem Untergrund (Substrat). Im Wachstumsprozess bildet 
sich aus einer auf das Substrat gefallenen Schimmelpilz-Spore 
das Myzel. Dieses besteht aus mikroskopisch kleinen, vielfach 
verzweigten Pilzfäden, den Hyphen, die an den Spitzen wachsen 
und sich kreisförmig ausbreiten.

Die den Schimmel initiierenden Sporen unterschiedlichster Ar-
ten sind in der Raum- oder Außenluft mehr oder weniger vor-
handen, sie sind allgegenwärtig (ubiquitär). Die wichtigsten Fak-
toren für das Wachstum sind:
• Feuchtigkeit
• Wärme
• Nährstoffgehalt des Substrats

Die Verfügbarkeit von Wasser ist die wichtigste Voraussetzung, 
Trockenheit hemmt das Schimmelpilzwachstum. Schimmelpilze 

wachsen je nach Art innerhalb bestimmter Temperaturbereiche, 
starke Kälte oder Hitze sind weitere hemmende Faktoren. Ein 
hoher Nährstoffgehalt des Untergrundes fördert das Wachstum. 
Vielfach genügt für die Ausbreitung jedoch schon eine dünne 
Schicht anhaftender Verunreinigungspartikel. Darum können 
auch anorganische Befall zeigen. Stark basische Stoffe wie Kalk 
oder Beton sind als Materialien durch ihre fungizide Eigenschaft 
geschützt (basisch, hoher pH-Wert), bei Verunreinigung kann 
sich jedoch auch auf ihren Oberflächen Schimmel bilden.

Die Faktoren überlagern sich in der Praxis, ein Faktor kann an-
dere ganz oder teilweise kompensieren. So ist bei Trockenhei-
ten auch ein Stoff mit hohem Nährstoffgehalt kaum schimmel-
gefährdet. Mineralische Dämmstoffe schimmeln ebenso wie or-
ganische Dämmstoffe, wenn die Feuchtigkeit und / oder die Tem-
peratur etwas erhöht sind [Sedlbauer, 004].

Untersuchung einer möglichen spezifischen Anfällig-
keit von Lehm für Schimmelpilze
Auch Oberflächen aus Lehmbaustoffen können von Schimmel 
befallen werden. Schimmelbildung auf frischen Lehmputzen ist 
fast immer ein Zeichen von zu langsamer Trocknung. Die an-
fänglich meist weißen Beläge sind auf den braunen Lehmput-
zen besonders gut zu sehen. Deshalb kann der Eindruck ent-
stehen, Lehmputze seien in der Trockenzeit besonders anfällig 
für Schimmel. Tatsächlich sind viele nass aufgetragene Putze 
pH-neutral. Auf deren weißen Oberflächen sind die weißen Belä-
ge jedoch kaum zu sehen.

Um zu klären, ob es Anzeichen dafür gibt, dass quantitative oder 
qualitative Aspekte des Schimmelwachstums für den Baustoff 
Lehm typisch sind wurden in den Jahre 00-004 Untersuchun-
gen am Institut eco Luftqualität + Raumklima GmbH, Köln durch-
geführt [Röhlen, 008]. Sie sollen nachfolgend kurz beschrie-
ben werden.

Untersuchung von zuvor ordnungsgemäß getrockneten Putz-
flächen nach 8 Tagen Lagerung unter Laborbedingungen 
bei 3 °C und unterschiedlichen Luftfeuchten von 40-60 % und 
> 95 % r. F. (08 / 00).
Ergebnis: Ordnungsgemäß getrocknete und unter normalen Be-
dingungen gelagerte Lehmputzflächen zeigten keinerlei Auffäl-
ligkeit. Ordnungsgemäß getrocknete und unter sehr ungünsti-



3

Mould on Clay Renders

Ulrich Röhlen
CLAYTEC e.K., Viersen, Germany

During the construction period mould fungus can occur on clay 
renders and other earthen building components. Since 2002 the 
earth building material manufacturers CLAYTEC, Viersen and the 
Institut eco Luftqualität + Raumklima, Köln have been carrying 
out research to discover under what conditions mould fungus 
growth occurs, how it can be assessed and how to avoid it.

This paper looks into the question as to whether earthen surfac-
es are conspicuously at risk by mould fungus attack. The behav-
iour of clay renders during drying is explained. Practical advice 
is given for safe drying out, which is increasingly the object of 
regulatory control. Measures are suggested for appropriate ren-
ovation in cases of mould growth during the drying out period. 
In conclusion, the characteristics of clay surfaces are described, 
which can contribute to the avoidance of mould occurrence dur-
ing the building’s use.

Fundamentals
“Mould fungus” is a general term for fungus that can form the 
typical fungal filaments and spores, which can be revealed mi-
croscopically as a (often coloured) mould layer. We are not 
talking here about a uniform group of fungus types but rather 
about several groups, which fit the description filament-produc-
ing fungi (Zygomycetes, Ascomycetes, Fungi imperfecti) [UBA, 
2002]. In construction the term mould refers as a rule to a recog-
nisable layer on a base (Substrate). In its growth process, myce-
lia form on a substrate affected by mould spores. These consist 
of microscopically small, frequently branching fungal filaments, 
the hyphens, which grow on the tips and multiply in a circu-
lar arrangement.

The different types of spore that initiate the mould are present 
to varying degrees in the internal or outside air are ubiquitous. 
The main factors for their growth are:
• dampness
• warmth
• nutrient content of the substrate

The presence of water is the most important pre-condition; dry-
ness impedes fungal growth.

Mould fungus grows depending on its type within a particular 
temperature range; extremes of cold or heat are additional hin-

dering factors. A high nutrient content in the substrate encour-
ages growth. A thin layer of adhering contaminating particles 
is often sufficient to assist their spread. Even inorganic matter 
can support infestation. Strongly alkaline materials like lime or 
concrete are protected by their fungicidal properties (alkaline, 
high pH-value), but when contaminated they too can also sup-
port mould formation.

These factors can interfere with one another in practice; one fac-
tor can partially or completely cancel out another. For instance 
when dry, even a material with a high nutritional content is 
hardly at risk. Mineral insulation materials support mould just 
as organic ones do, if the dampness and / or the temperature are 
excessive [Sedlbauer, 2004].

Investigation into a possible inherent prodisposition of 
clay to fungal mould
Earth building surfaces can also be affected by mould. Mould 
formation on fresh clay renders is almost always a sign of a too 
drawn out drying period. The in the early stages the mostly 
white deposits are easy to see on brown clay renders. It is there-
fore easy to form the impression that clay renders are particu-
larly susceptible to mould. In fact, many wet-applied renders are 
pH neutral. However, on their white surfaces the white deposits 
can hardly be seen.

In order to clarify whether there is any sign that quantitative or 
qualitative aspects of mould formation in earth-building mate-
rials are typical, investigations were carried out in 2002-2004 at 
the Institut eco Luftqualität + Raumklima GmbH, Köln [Röhlen, 
2008]. These can be briefly described as follows.

Investigation into previously correctly dried out rendered ar-
eas after 28 days exposure to laboratory conditions of 23 °C 
and varying humidities of 40-60 % and > 95 % relative humid-
ity (08 / 2002).
Result: Clay render surfaces that have been correctly dried out 
and stored under normal conditions display absolutely no signs. 
Clay render surfaces that have been correctly dried out and 
stored under very unfavourable conditions (23 °C, > 95 % rel. 
hum.) display after 2-3 weeks the first indications and after 4 
weeks substantial mould growth. Thus they react in a similar 
way to other pH neutral surfaces.
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gen Bedingungen (3 °C, > 95 % r. F.) gelagerte Lehm¬putzflä-
chen zeigten nach -3 Wochen beginnendes, nach 4 Wochen 
massives Schimmelwachstum. Damit reagierten sie anderen 
pH-neutralen Flächen vergleichbar.

Untersuchung von Putzflächen nach 4 Tagen verhinder-
ter Trocknung unter Laborbedingungen bei 0 °C und > 95 % 
r. F. (0/003).
Ergebnis: Bei Lehmputzflächen, deren Trocknung verhindert 
wurde, waren erhöhte Bakteriengehalte nachweisbar. Bei Pro-
dukten mit Beimischungen von pflanzlichen Fasern keimten 
Pflanzensamen aus. Die Putze waren nicht von einem Schimmel-
pilzrasen bedeckt, sondern wiesen einzelne Schimmelpilznester 
an der Oberfläche auf. In einigen Fällen schimmelte bei schlech-
ter Trocknung nicht der Putz, sondern die Rückseite des Träger-
materials. Dies war eine zementgebundene Holzwolle-Leicht-
bauplatte (HWL), die in der Praxis als Putzträger für viele han-
delsübliche Mörtel verwendet wird.

Untersuchung von Putzflächen aus mineralischen und pflanzen-
faserhaltigen Mörteln nach 6 Wochen Lagerzeit bei verhinder-
ter Trocknung und unter hygienisch problematischen Randbe-
dingungen (09 / 004).
Ergebnis: Bei Lehmputzflächen, deren Trocknung 6 Wochen lang 
verhindert und die unter sehr ungünstigen hygienischen Bedin-
gungen gelagert wurden, erwiesen sich Mörtel ohne pflanzli-
che Zuschläge im Mittel als weniger anfällig. Teilweise lag je-
doch auch bei diesen Mörteln ein erhöhtes Schimmelpilzwachs-
tum vor.

Fazit: Bei ordnungsgemäßer Trocknung zeigen Lehmputze keine 
auffällige Neigung zum Schimmelpilzbefall. Die Zusammenset-
zung der Lehmputze ist nach heutiger Erkenntnis für die Nei-
gung zur Schimmelbildung nicht maßgebend, sondern nur ein 
Faktor unter anderen. Die Anfälligkeit mag bei Lehmputzen mit 
Faserzugabe (verwertbare Nährstoffe) tendenziell erhöht sein, 
aber auch faserfreie Lehmputze müssen in jedem Fall ordnungs-
gemäß trocknen: Sporen sind in der Luft stets präsent, Nährstof-
fe erhalten sie aus Stäuben, die sich an den frischen Putzoberflä-
chen anlagern können.

Mögliche gesundheitsschädliche Wirkungen von 
Schimmelpilzen
Schimmelpilze und ihre Stoffwechselprodukte sind je nach Art 
und Konzentration ggf. schädlich für die menschliche Gesund-
heit. Unter anderem können sie bewirken [UBA, 00]:
• Allergische Reaktionen
• Reizende und toxische Wirkungen (fast ausschließlich an be-

lasteten Arbeitsplätzen mit hohen Schimmelpilzkonzentratio-
nen)

• Infektionen durch Schimmelpilze, Mykosen (sehr selten und 
nur bei besonders empfänglichen, stark immungeschwäch-
ten Patienten)

Verschiedene Schimmelpilzarten sind in der Lage Mykotoxine zu 
produzieren, die gesundheitsschädlich sein können. Auch von 
nicht (mehr) vermehrungsfähigen Schimmelpilzen können ge-
sundheitliche Wirkungen ausgehen.

Schimmelpilze sind somit mögliche Schadstoffe. Sie sind gewiss 
allgegenwärtig und Bestandteil der natürlichen Umwelt, die Mi-
nimierung oder gar Freiheit von derlei Mikroorganismen kann 
nicht das Ziel gesunden Bauens sein. Ihr massenhaftes Entste-
hen im Zusammenhang mit Bau und Nutzung menschlicher Be-
hausungen gilt es jedoch zu vermeiden.

Aus der Farbe des Schimmelpilzbefalls können nach Kenntnis 
des Verfassers keine Rückschlüsse die gefährdende Wirkung ge-
zogen werden.

Trocknung von Lehmputzen
Wie oben gezeigt ist die Präsenz von Feuchtigkeit in Materialien 
und auf Oberflächen ein besonders wichtiges Kriterium bei der 
Entstehung von Schimmelpilzen. Darum werden im Folgenden 
die Art der Trocknung von Lehmputzen und die Möglichkeit ih-
rer Steuerung beschrieben.

Aufgrund ihres besonderen Erhärtungsverhaltens ist die Trock-
nung von Lehmputzen stark von der Saugfähigkeit der Unter-
gründe und den klimatischen Verhältnissen auf der Baustelle ab-
hängig. Um Verzögerungen der Bauzeit und Nachteile aufgrund 
langer Durchfeuchtung zu vermeiden, muss nach dem Putzauf-
trag für ausreichenden Luftwechsel oder maschinelle Bautrock-
nung gesorgt werden.

1 Schimmel auf HWL

1 Mould on wood-wool light building board

Schimmelpilzbildung auf der Rückseite der Trägerplatte eines Lehmputzes. 

In einigen Fällen schimmelte bei schlechter Trocknung nicht der Putz son-

dern die Rückseite des Trägermaterials. Hier ist es eine zementgebundene 

Holzwolle-Leichtbauplatte (HWL), die in der Praxis als Putzträger für viele 

handelübliche nass aufgebrachte Mörtel verwendet wird.

Mould fungus formation on the back of the subsurface board in a clay-ren-

der application. In some cases, where drying out is poorly executed, mould 

occurs not on the render itself but on the reverse side of the subsurface 

board. In this case a cement-bonded wood-wool light building board (HWL), 

which is often used in practice as a plaster base for many commercial wet-

applied mortars.
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Investigation of render surfaces after 14 days of delayed 
drying under laboratory conditions of 20 °C and > 95 % 
rel. hum. (01/2003).
Result: With clay render surfaces, where drying had been de-
layed, a higher bacterial content was identifiable. With prod-
ucts with organic fibre additives the plant seeds germinated. 
The renders were not covered by a carpet of fungal mould, but 
showed individual mould fungus concentrations on the surface. 
In some cases it was not the render that developed mould un-
der poor drying out, but the reverse side of the supporting ma-
terial. This was a cement based wood-wool lightweight board 
(HWL), which in practice is used as a render base for many com-
mercial mortars.

Investigation of render surfaces made of mineral and organic 
fibre based mortars after 6 weeks storage with a delayed drying 
out time and under problematic hygiene conditions (09 / 2004).
Result: With clay render surfaces, where drying was delayed for 
6 weeks and under very unfavourable hygiene storage condi-
tions, the mortar without organic additives in the compound 
showed itself to be less susceptible. But with these mortars 
there was also a partially increase in mould fungus growth.

Conclusion: With proper drying, clay renders demonstrated no 
noticeable tendency towards mould fungus attack. The compo-
sition of the clay renders is not the key factor, according to to-
day’s understanding of the tendency towards mould formation, 
but is only one factor among several. This susceptibility with 
clay renders containing fibre additives (digestible nutrients) 
may be higher, but fibre-free clay renders must also in every 
case be correctly dried out. Spores are always present in the at-
mosphere; they receive their nourishment from the dust, which 
can settle on the fresh render surface.

Possible health-damaging effects of mould fungus
According to type and concentration, mould fungi and their 
metabolic products may be detrimental to human health. 
Among other things they can cause: [UBA, 2002]
• Allergic reactions
• Irritating and toxic effects (almost exclusively at affected plac-

es of work where high concentrations of mould fungus exist)

• Infections caused by mould fungus, fungal disease (very rare-
ly and only in cases of particular sensitive patients with seri-
ous immune deficiencies)

Different types of mould fungus can produce mycotoxins, which 
can negatively affect health. Mould fungi that cannot (or can no 
longer) multiply can still be assumed to have a negative effect 
on health.

Mould fungi are therefore possible harmful substances. They 
are certainly ubiquitous and part of the natural environment. 
The minimising or even complete eradication of such microor-
ganisms cannot be the purpose of healthy building. Their mass 
occurrence, however, in association with the construction and 
use of human habitation is to be avoided.

In the author’s experience, no conclusions can be drawn from 
the colour of mould fungus infestation with regard to their dan-
gerous effects.

Drying out of clay renders
As is shown above, the presence of dampness in materials and 
on surfaces is a particularly important criterion with regard to 
the formation of mould fungus. A description therefore follows 
of the way clay renders are dried out and the possibility of con-
trolling it.

Because of its special hardening characteristics, the drying out 
of clay renders is strongly dependent on the suction strength 
of the substrate and on the ambient conditions at the building 
site. In order to avoid delays to the construction period and dis-
advantages because of long saturation, it is important to ensure 
that the render coat receives adequate ventilation or mechani-
cal drying out.

When planning the building programme and ensuring effective 
drying out, it is important to bear in mind that the building-in 
of wet materials in the warmer seasons may benefit their dry-
ing out process. Warm air can absorb greater amounts of water 
vapour than cold. By contrast, cold winter air in absolute terms 
is very dry. If it is warmed up, for example by moderate heating 
of the site, it can absorb very large amounts of water vapour, 
which can be easily be allowed to evaporate. In summer, on the 
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Bei der Bauzeitplanung und der Sicherstellung der Trocknung ist 
zu bedenken, dass nass eingebaute Baustoffe in der warmen Jah-
reszeit ggf. besser trocknen können. Warme Luft kann größere 
Wasserdampfmengen aufnehmen als kalte. Andererseits ist die 
kalte Winterluft absolut gesehen sehr trocken. Wird sie erwärmt 
z. B. durch moderate Baustellentemperierung, so kann sie sehr 
große Wasserdampfmengen aufnehmen, die leicht abgelüftet 
werden können. Im Sommer ist dagegen sogar Auffeuchtung 
durch Außenlufteinströmung möglich. Wenn schwül-warme 
Gewitterluft auf feucht-kühle Bauteiloberflächen trifft entsteht 
Kondensat. Gleichzeitig herrschen bezüglich der Temperatur ge-
eignete Wachstumsbedingungen für Schimmelpilze.

Unter den heutigen Bedingungen der möglichen Baustellen-
temperierung ist also nicht der Winter die problematischste 
Trockenzeit, sondern der Spätsommer und Frühherbst. In die-
ser Jahreszeit und bei ungeheizten Winterbaustellen sind große 
Luftmengen für die Trocknung nötig. Eine geheizte Winterbau-
stelle trocknet bei ausreichendem Luftwechsel dagegen schnell.
Ohne maschinelle Unterstützung muss ein ausreichender Luft-
wechsel durch natürlichen Durchzug gewährleistet sein. Fenster 
und Türen müssen Tag und Nacht ununterbrochen geöffnet blei-
ben. Besonders effektiv sind Öffnungen in gegenüberliegenden 
Außenwänden. Die Luftwechselrate (= Faktor für den Austausch 
des gesamten Luftvolumens pro Stunde) kann bei geöffneten 
Fenstern mit minimal 4 angenommen werden, in der Regel ist 
sie jedoch um ein Vielfaches größer. Sind Fenster und Türen ge-
schlossen, so ist die Luftwechselrate 0,8 oder kleiner. Zur Trock-
nung feuchter Putzflächen sind große Luftmengen nötig. Bei-
spielsweise enthält Lehmputz von  cm Dicke auf 50 m² Fläche 
gut 00 l Mischwasser. Ein erheblicher Teil dieses Wassers muss 
an den ersten Tagen nach dem Auftrag austrocknen können.

Maschinelle Bautrocknung kann als Gebläsetrocknung oder Kon-
densationstrocknung erfolgen.

Bei der Gebläsetrocknung wird der natürliche Luftwechsel un-
terstützt. Das Gebläse ist mit Bedacht zu platzieren. Zu- und Ab-
luft müssen gewährleistet sein, der Luft-Volumenstrom muss 
das Gebäude verlassen. Umluftbewegungen verteilen die Luft 
zwar gut, sind aber davon abgesehen nicht effektiv. Einfache 
und kostengünstige Mietgeräte können einen Volumenstrom 
von einigen 00 m³ bis zu .000 m³ oder sogar mehr pro Stunde 

erzeugen. Als Heizluftgebläse können sie zusätzlich die Aufnah-
mefähigkeit der Luft um Größenordnungen steigern. Die Luft 
muss möglichst ungehindert an allen feuchten Bauteiloberflä-
chen vorbeistreichen können. Zu bedenken ist ggf. die erhebli-
che Verteilung von Baustellenstäuben, diese können Sporen und 
Nährstoffe für Schimmelpilze enthalten.

Kondensations- oder Kältetrocknung funktioniert nach dem 
Wärmepumpenprinzip. Das Wasser kondensiert an den Kühlflä-
chen eines Kältekompressors. Kondensationstrockner arbeiten 
im Umluftbetrieb, Fenster und Türen müssen deshalb geschlos-
sen bleiben. Die Wasserbehälter sind zu entleeren. Die Trock-
nungsleistung eines Gerätes kann zwischen 0-30 l Wasser pro 
4 Std. liegen. Dies mag angesichts der oben beschriebenen Mi-
schwassermengen als wenig erscheinen, in der Praxis jedoch 
wird der Putzoberfläche recht schnell das Wasser entzogen. Die 
Trocknung ist gleichmäßig und schonend. Bei Temperaturen un-
terhalb 5 °C sollten Sorptionstrockner eingesetzt werden.

Die maschinelle Bautrocknung ist maßvoll einzusetzen. Zu 
schnell trocknende Putze bauen Spannungen auf, die aus der 
Schwindung der trockenen Oberflächen im Vergleich zu den 
noch feuchten tiefer liegenden Schichten resultieren. Je dicker 
der Auftrag, desto größer ist die Gefährdung. Im Extremfall ent-
stehen massive Schwindrisse, die zum Verlust der Putzhaftung 
führen können.

Zusätzliche Feuchte beispielsweise aus nass eingebrachten Gips-
putzen und Estrichen kann die Trockenlast erhöhen. Auch Tro-
ckenbaustoffe oder bereits getrocknete Flächen können dann 
erneut in einen kritischen Feuchtezustand geraten. Dies ist bei 
der Planung der Trocknung zu berücksichtigen. Problematisch 
kann die Trocknung bei der Ausführung von Dicklagenputzen 
im modernen Holzbau sein. Die Saugfähigkeit der Untergrün-
de ist in diesen Fällen meist nicht gegeben, der Luftwechsel der 
gut abgedichteten Häuser ist gering. Holzwerkstoffe reagieren 
auf das feuchte Klima durch Verformungen. Grundsätzlich soll-
ten aus diesen Gründen im Holzbau Trockenbauverfahren ge-
wählt werden.

Wenn eine gute Luftdurchströmung nicht selbstverständlich si-
cherzustellen ist, empfiehlt sich die Organisation der Trocknung 
durch den Unternehmer oder eine andere verantwortliche Per-



mould on clay renders



other hand, it is even possible when introducing outside air 
to introduce moisture. When sultry-warm thundery air meets 
damp-cold building component surfaces, condensation devel-
ops. Simultaneously, due to the temperature, ideal conditions 
prevail for mould growth.

With today’s possibilities for tempering the building during 
construction, it is not winter that is the most problematic drying 
out period, but late summer and early autumn. In this season 
and with unheated winter building sites larger amounts of air 
are needed for drying out. On the other hand, a heated winter 
building site with adequate ventilation dries out fast.

Without mechanical assistance, sufficient ventilation facilitated 
by a natural through draught must be ensured. Windows and 
doors must be kept permanently open day and night. Openings 
in opposite external walls are particularly effective. The air ex-
change rate (= factor for the exchange of the entire air volume 
per hour) with open windows can be assumed to be a minimum 
4. As a rule, however, this is much higher. If windows and doors 
are closed, the air change rate is 0.8 or less. For drying out damp 
render surfaces, large quantities of air are needed. Clay render 
2 cm thick, for example, contains over an area of 50 m² at least 
200 l of mixed-in water. A substantial amount of this water must 
be removed by drying out within the first few days of applica-
tion.

Mechanical drying out can be done using fan-assisted drying or 
by condensation drying.

With fan-assisted drying out the natural ventilation is supple-
mented. The fan must be carefully positioned. Incoming and 
outgoing airflow must be ensured; the air volume of must leave 
the building. Circulation movement may distribute the air ef-
ficiently, but in other respects this is not effective. Simple and 
inexpensive rented equipment can achieve an air movement 
volume of several 100 m³ / h up to 1.000 m³ / h or even more. In 
addition, with a hot air fan you can increase the absorption ca-
pacity of the air substantially. If possible the air must flow past 
all damp surfaces with the least possible hindrance. It may be 
important to bear in mind that the widely distributed building 
dust can contain mould spores and nutrients.

Condensation or cold drying functions according to the heat-
pump principle. The water condenses on the cool surfaces of 
a chilling compressor. Condensation driers work on the circu-
lation principle; windows and doors must therefore remain 
closed. Water containers must be emptied. The drying capacity 
of an appliance can lies between 10-30 l water very 24 hours. 
This may seem little when considering the amounts of mixed-in 
water mentioned above, but in practice the water will be drawn 
out of the render surface very quickly. The drying process is reg-
ular and gentle. With temperatures below 15 °C a sorption drier 
should be used.

Mechanical drying out of buildings must be employed advis-
edly. Renders that are dried out too quickly develop tensions, 
which result from the differential shrinkage of the dry surface 
and the still damp layers deeper within. The thicker the appli-
cation, the greater the danger. In an extreme case the massive 
shrinkage cracks that result can lead to the render losing its ad-
hesion.

Additional dampness, for example from wet-applied plaster 
coats and screeds, can increase the drying out requirement. 
Even dry building materials or surfaces that have already dried 
out can once again reach a critical damp state. This must be 
taken into account when planning the drying out process. Dry-
ing out can be problematic when employing thick-skinned ap-
plications in modern timber construction. The suction capacity 
of the subsurface in these cases is not usually assured, the ven-
tilation rate of well-sealed houses is low. Timber materials react 
to the damp conditions by distorting. It is therefore essential 
for these reasons that dry construction materials are chosen for 
timber buildings.

If it is not possible to guarantee good airflow it is a good idea 
to organise the drying out process with a contractor or other re-
sponsible person. The contractor should always include the or-
ganisation responsible for drying out in his tender, among other 
things, so that the orgsnisation can be called upon without de-
lay if needed.

In the earth-building regulations, the Lehmbau Regeln by the 
Dachverband Lehm (DVL), it is recommended that a drying out 
record be kept [DVL, 2009]. For critical applications the Technis-
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Zweck 

Durch ein Trocknungsprotokoll wird die ordnungsgemäße Trocknung von 

Lehmputzen kontrolliert und dokumentiert. Unter anderem wird damit 

temporäre Schimmelerscheinung auf den feuchten Oberflächen verhindert 

oder minimiert.

Anwendung 

Ein Trocknungsprotokoll soll geführt werden, wenn

– Schichtdicken von mehr als ,5 cm trocknen müssen

– Putz auf schlecht saugenden Untergründen (z. B. Beton) aufgebracht wur-

de

– Baustellen hohe Luftfeuchte (z. B. nach Estricheinbau) aufweisen.

Trocknungsmaßnahmen 

Trocknungsmaßnahmen sind natürliche Be- und Entlüftung (Durchzug) oder 

maschinelle Bautrocknung. Die Maßnahmen sind von den am Bau Beteiligten 

abzustimmen und im Protokoll zu beschreiben (z. B. „8 Fenster ununterbro-

chen geöffnet,  Türen 0 Std. pro Tag geöffnet“ oder „ununterbrochener 

Einsatz von  Kondensationstrocknern, Fenster und Türen geschlossen“). 

Die Maßnahmen sind so zu wählen, dass alle verputzten Flächen möglichst 

gleichmäßig erfasst werden.  

 

Vorsicht: Ein massiver Einsatz von maschineller Bautrocknung (Trocknungsge-

räten) kann Spannungsrisse im Putz verursachen!

Verantwortlicher Protokollführer 

Das Trocknungsprotokoll soll von einer Person mit ausreichender Sachkennt-

nis und Fachkunde geführt werden. Dies kann der bauüberwachende Archi-

tekt, der ausführende Lehmputz-Handwerker, der Bauherr oder eine andere 

geeignete Person sein.

Protokollführung 

Die Baustelle und damit die Trocknung soll in regelmäßigen, abzustimmen-

den Zeitabständen von max. 48 Stunden kontrolliert werden. Dabei werden 

die Einhaltung der Trocknungsmaßnahmen sowie der Trocknungsfortschritt 

(z. B. „Zügige Trocknung, erste helle Stellen“) dokumentiert. Bei Abweichung 

von den abgestimmten Trocknungsmaßnahmen sollen die Beteiligten unver-

züglich informiert werden, damit Abhilfe geschaffen werden kann.

Vergütung 

Die Vergütung der Protokollführung ist abzustimmen.

son. Der Unternehmer sollte die verantwortliche Organisation 
der Trocknung stets mit anbieten, u. a. damit im Bedarfsfall un-
verzüglich darauf zurückgegriffen werden kann.

In den bauaufsichtlich eingeführten Lehmbau Regeln des Dach-
verband Lehm (DVL) wird die Führung eines Trockenprotokolls 
empfohlen [DVL, 009], im Technischen Merkblatt Lehmputze 
des DVL wird es für kritische Anwendungsfälle gefordert [DVL, 
008]. Weiterhin hat sich die Arbeitsgruppe Ausführungsnorm 
für Außen- und Innenputz am Deutschen Instituts für Normung 
(DIN) bei der Überarbeitung der DIN 8550 Putz und Putzsys-
teme–Ausführung (Nationale Restnorm ergänzend zu DIN EN 
394- Planung, Zubereitung und Ausführung von Innen- und 
Außenputzen–Teil : Planung und wesentliche Grundsätze für 

2 Vorschlag Formblatt für ein Trocknungsprotokoll mit Erläuterungen, Technisches 
Merkblatt Lehmputze des DVL [DVL, 2008]

Innenputz) für die Aufnahme einer entsprechenden Forde-
rung ausgesprochen.

Sanierung von Schimmelpilzbefall aufgrund mangeln-
der Trocknung
Die Trockenanstrengungen müssen bei ersten Anzeichen von 
Schimmelbildung umsichtig und unverzüglich maximiert wer-
den. Der Faktor Zeit ist beim Schimmelpilzwachstum von hoher 
Bedeutung. Es gilt, das Wachstum von möglicherweise gesund-
heitsschädlich wirkender Biomasse (Schadstoffe) zu stoppen. 
Dieses Ziel sollte grundsätzlich unabhängig von der Frage ver-
folgt werden, ob nach späterer Abtrocknung des Schadens und 
Überdeckung mit weiteren Beschichtungslagen die Wahrschein-

Trocknungsprotokoll für das Bauvorhaben

............................................................................................................................

Zeitabstand Kontrollen Protokollführer Abgesprochene Trocknungsmaßnahmen

Datum / Uhrzeit Einhaltung der Trocknungsmaßnahmen Trocknungsfortschritt
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chen Merkblatt “Clay Renders” by the DVL insists on this stipula-
tion [DVL, 2008]. Furthermore, the Working Party for Implemen-
tation Standards for External and Internal Renders at the Ger-
man Standards Institute (DIN), when revising DIN 18550 Plas-
tering / rendering and plastering / rendering systems – Execution 
(national carryover supplement to DIN EN 13914-2 Planning, 
preparation and performing of internal and external renders – 
Part 2: Planning and essential principles for internal rendering) 
called for the adoption of such a requirement.

Remedial action for mould fungus occurrence caused 
by improper drying out
Drying out efforts must be diligently and promptly maximised 
when the first signs of mould formation are observed. The time 

factor is crucial in cases of mould fungus growth. It is neces-
sary to stop the growth of potentially harmful biomass (harm-
ful substances). This endeavour should be fundamentally inde-
pendent of the question as to whether, after later drying out of 
the affected area and covering up with further layers, the likeli-
hood of exposure for the occupants really exists or can actually 
be eliminated.

As an immediate measure to halt mould fungus growth, dis-
infection is also appropriate. For this 70 % alcohol or thinned 
down hydrogen peroxide can be used (observe Health & Safety 
Regulations!). As soon as the degree of dryness allows it, the 
surfaces can be cleaned, e. g. by vacuum cleaner with a Dust 
Class H filter. The drying out must be more or less complete 

Drying protocol sheet

Project:  ..............................................................................................................

Monitoring interval Responsible supervisor Agreed drying measures

Date / time Drying measures undertaken Drying progress

Purpose 

A drying protocol is an instrument for formally monitoring and 

documenting the drying progress of earth plasters. It serves, among other 

things, to avoid or minimise the occurrence of temporary mould formation.

Application 

A drying protocol should be undertaken when

– layers in excess of 1.5 cm need to dry

– the plaster is applied to a substrate with poor absorbency (e. g. concrete)

– the construction site has a high relative humidity level (e. g. after laying 

wet screed).

Drying measures 

Drying measures include natural ventilation (cross-draught) or forced drying 

using machinery. The measures must be agreed among all participants in 

the building process and recorded in the protocol (e.g. “8 windows con-

stantly open, 2 doors open for 10 hours per day” or “2 condensation dryers 

running constantly, windows and doors kept closed”). Drying measures 

should be chosen so that all plaster surfaces dry evenly.  

Caution: excessive use of forced drying (drying machinery) can cause stress 

cracking in the plaster!

Responsible supervisor 

The protocol should be undertaken by a responsible supervisor with suffi-

cient expertise and experience. This can be a supervising architect, the earth 

building contractor, the client or another person in a responsible position.

Monitoring protocol 

The building site and the drying progress should be monitored at agreed 

regular intervals of not more than 48 hours. The monitoring serves to check 

that the agreed drying measures are in fact in place and to document the 

drying progress (for example “drying rapidly, first light patches appearing”). 

Deviations from the agreed drying measures should be communicated to 

the construction supervisor or planner immediately so that remedial meas-

ures can be implemented.

Remuneration 

Remuneration for monitoring and protocolling the drying process should 

be agreed.

2 Suggested form page for a drying out protocol with explanatory notes, Technisches 
Merkblatt Lehmputze des DVL [DVL, 2008]
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lichkeit einer Exposition für den Bewohner wirklich gegeben ist 
oder de facto ausgeschlossen werden kann.

Als Sofortmaßnahme zum Stoppen des Schimmelpilzwachstums 
ist auch eine Desinfektion geeignet. Dazu können 0 %iger Alko-
hol oder verdünntes Wasserstoffperoxyd eingesetzt werden (Ar-
beitsschutz beachten!). Sobald der Trockenheitsgrad es zulässt 
können die Flächen gereinigt werden, z. B. per Staubsauger mit 
Filter der Staubklasse H. Die Trocknung muss innerhalb weniger 
Tage weitgehend abgeschlossen sein. Abschließend sollten die 
trockenen Oberflächen auf noch erkennbare Schimmelstruktu-
ren inspiziert werden. Diese sind im Bedarfsfall zu entfernen. Ein 
Auftrag von Kalkmilch bringt zusätzliche Sicherheit, insbesonde-
re für die weitere Bauzeit.

Mikrobiologische Hintergrundbelastung von Lehmbau-
stoffen
Lehm hat eine eigene mikrobielle Flora, Gleiches gilt für Sand. 
Pflanzliche Zuschläge können Bakterien und Schimmelpilze ent-
halten, die bei der Kultivierung von Gräsern und Getreiden auf-
treten. Derzeit kann nicht beurteilt werden, ob und in welchem 
Maß dies das Schimmelpilzrisiko bei Verarbeitung und Trock-
nung (s. u.) erhöht. Für einen Zusammenhang gibt es keine Indi-
zien. Mikroorganismen sind vor allem in traditionell hergestell-
ten Lehmbaustoffen vorhanden, die erdfeucht gemischt und ge-
lagert werden. Ihre Präsenz kann für alle Arten von historischen 
Gebäuden unterstellt werden.

Werden die einzelnen Baustoffkomponenten vor dem Mischen 
getrocknet, sinkt die Konzentration an Bakterien und Schimmel-
pilzen auf einen Bruchteil. Mit Hitze (> 80 °C) getrocknete Pro-
dukte sind wie viele mineralische Baustoffe praktisch keimfrei, 
von sporadischen Verunreinigungen abgesehen. Nach dem nas-
sen Einbau hat dies aber keinen erkennbaren Einfluss auf die 
Schimmelpilzanfälligkeit in der Trocknungsphase.

Vermeidung von Schimmelpilzbefall durch Lehmbau-
stoffe
Auf trockenen Lehmputzflächen ist spezifischer Schimmelpilzbe-
fall nicht bekannt. In der Nutzungsphase des Gebäudes können 
sie als taugliche Stoffe zur Vermeidung von Schimmelbefall an-
gesehen werden. Selbst in kritischen Situationen wie bei Wär-
mebrücken in der Altbausanierung erweisen sich Lehmputze als 

bemerkenswert unempfindlich. Dies kann ggf. auf die feuchtere-
gulierende Wirkung, die auf die offenporigen Oberflächen und 
das kapillar leitfähige Porengefüge zurückgeführt werden.
Hohe Raumluftfeuchtigkeiten können durch Lehmputze regu-
liert werden. Bei Abkühlung der Raumluft im Bereich von Wär-
mebrücken und der einhergehenden Erhöhung der Luftfeuch-
tigkeit können Lehmputze große Mengen an Wasserdampf auf-
nehmen und zwischenspeichern. Kommt es dennoch einmal zur 
Bildung von Oberflächenkondensat, reichert sich dieses nicht 
auf der Oberfläche bis zur kritischen Grenze an sondern wird 
großflächig verteilt.
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within a few days. Finally, the dry surfaces must be examined 
for any still identifiable residual mould structures. If identified, 
these must be removed. A lime wash can provide additional se-
curity, particularly during the ongoing construction period.

Microbiological background strain of earth-build-
ing materials
Clay has its own microbial Flora; the same applies to sand. Or-
ganic additives can contain bacteria and fungal mould, which 
occur during cultivation of grasses and cereals. At present it can-
not be assessed whether and in what measure the risk of fungal 
mould during and drying out (see below) is increased. There is 
no evidence of a connection. Microorganisms are present above 
all in traditionally produced earth-building materials that are 
mixed and stored in an earth-moist condition. Their presence 
can be assumed in all types of historic buildings.

If the individual building components are dried before mixing, 
the concentration of bacteria and mould fungus is reduced to 
a fraction. With heat-dried products (> 80 °C), many mineral 
building materials are practically germfree, apart from sporadic 
impurities. But after building in wet, this has no known influ-
ence on the susceptibility to mould fungus attack in the drying 
out phase.

Avoiding mould-fungal attack due to earth-build-
ing products
Specific mould fungus attack on dry clay render surfaces is not 
known. During the occupation phase of the building they can 
be regarded as effective materials for the avoidance of mould 
attack. Even in critical situations such as warm-bridges in re-
stored old buildings, clay renders have proved to be surprisingly 
immune. This could possibly be due to the dampness regulating 
effect, which can be attributed to the open porous surface and 
the capillary conductive pore structure.

Clay renders can regulate high ambient air humidity. When the 
ambient air cools in the region of warm-bridges with the atten-
dant increase in air humidity, clay renders can absorb a large 
quantity of water vapour and temporarily retain it. If surface 
condensation does still develop, this does not reach a critical 
limit on the surface but is distributed over a wide area.
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