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Ein wichtiger Aspekt zur Verbreitung von Lehmputz ist die ratio-
nelle Verarbeitung, sowie die gleichmäßig hohe Qualität der er-
stellten Flächen. Hier ist immer noch eine Diskrepanz zwischen 
Kalkzement- und Gipsputzen einerseits und Lehmputz anderer-
seits zu erkennen. Der Gedanke, die rationellen Verarbeitungs-
weisen aus dem konventionellem Putzbereich auf den Lehm-
putz zu übertragen, bietet sich an.

Da Lehmpulver ähnlich wie Kalk oder Gips als Trockenpulver 
mit gleich bleibender Qualität als Bindemittel für die Erstellung 
von Lehmputzen zur Verfügung steht, haben sich bereits eini-
ge industrielle Hersteller zur Herstellung von Lehmfertigputzen 
entschieden. Einige dieser Produkte weisen in den Bereichen 
Feuchteaufnahmefähigkeit und Elastizität sehr gute Werte auf, 
obwohl sie ohne Faserzusätze erstellt werden. Das Mischen von 
feingemahlenen Trockenstoffen führt zu einer sehr guten homo-
genen Verteilung des Lehmes um die Sandkörner, und schafft ei-
nen geschmeidigen verarbeitungsfreundlichen Lehmputz.

Plötzlich lassen sich gemauerte Wände aus Kalksandstein oder 
Poroton einlagig mit Lehm verputzen, und die Gefahr von Rißbil-
dung ist sehr gering. Untergründe, die einen hohen Lehmanteil 
aufweisen, wie alter Lehmschlag oder Lehmsteinwände können 
durch das Aufnehmen von Wasser aus dem Lehmputz aufquel-
len, und nach Trocknung des Lehmputzes zu Rißbildung führen. 
Hier empfiehlt sich die Einbettung eines Armierungsgewebes.

Trockene Lehmfertigputze lassen sich mit den gängigen Putzma-
schinen verarbeiten, die in einem geschlossenen Mischrohr eine 
gleich bleibende Wasserzugabe gewährleisten, und so eine gute 
Verarbeitung, ohne Schwankungen in der Lehmputzkonsistenz, 
ermöglichen. Beim Verputzen von stark saugenden Untergrün-
den wird die Wasserzugabe erhöht (Poroton,Kalksandstein), 
und bei schwach saugenden Untergründen reduziert (Heraklith-
platte, Schilfmatte, Beton).

Die Umstellung von Baustellenmischungen auf Lehmfertigputz 
hat in unserem Handwerksbetrieb die Produktivität erheblich er-
höht und auch die Einführung von Leistungslöhnen ermöglicht, 
da die Störanfälligkeit der Maschinentechnik zurückgegangen 
ist und die Auf- und Abbauzeiten sehr kurz geworden sind.

In Kombination mit moderner Silotechnik kann der Lehmputz 
auch über 100m weit trocken in die Putzmaschine eingeblasen 
werden, und die Putzmaschine wird über Sondensteuerung be-
füllt. Die Pumpfähigkeit des nassen Lehmputzes lässt Förderwei-
ten von 0 m zu. So können auch große Objekte mit geringem 
Platzbedarf witterungsunabhängig ausgeführt werden.

Neben den oben beschriebenen Marktfeldern im Neubaube-
reich und der Sanierung historischer Lehmbauten öffnen sich 
nunmehr neue Marktfelder für die Verbreitung von Lehmputz:

1. Energetische Sanierung von Gründerzeit Stadthäusern mit 
denkmalgeschützten Fassaden

 In Hannover wurde ein solches Gebäude mit einer in Lehm-
putz gesetzten Holzweichfaserplatte und zweilagigem Lehm-
putz als Innendämmung zur Straßenseite energetisch saniert. 
Der kapillaraktive Lehmputz ermöglicht die Ausführung von 
Innendämmungen. Die Eignung des Gebäudes, die Nutzungs-
bedingungen, und Bewitterungslage des Objektes müssen je-
doch im Vorfeld geprüft werden. Die Arbeitsweise ist in Auf-
wand und Technik ähnlich wie bei der Ausführung einer Au-
ßendämmung. Die Kombination von Calcium-Silikatplatten 
und Lehmputzen scheint hier als zukünftiges Marktfeld hoch 
interessant.

. Sanierung von alten weichen Kalkputzflächen.
 Alte Kalkputzflächen mit mehr oder weniger geschädigten 

Putz können auch bei stark wechselnden Putzstärken, ratio-
nell mit Lehmputz saniert werden. Der Lehmputz weist ähn-
liche Festigkeiten wie der alte Luftbinderkalkputz auf. Außer-
dem zeigt der von Oberflächenbeschichtungen gereinigte 
alte Kalkputz ähnliche raumklimatische Eigenschaften wie der 
Lehmputz. Wir sprechen hier von baubiologischen Renovie-
rungen.

3.	Lehmputz auf Beton
 Betonflächen können nach entsprechender Vorbereitung 

auch direkt mit Lehmputzen versehen werden. Der Lehmputz 
trägt dann zur Verbesserung des Raumklimas bei und mindert 
den Bedarf von Klimaanlagen.

Das Thema Oberflächenbeschichtung der Lehmputze stellt für 
die Zukunft noch ein wichtiges Forschungsfeld dar. Viele, selbst 





An important aspect in increasing the widespread use of clay-
based plasters is a mechanised rational application method and 
consistently high surface quality. Currently a discrepancy be-
tween cement-lime and gypsum plasters on the one hand and 
clay plasters on the other is still evident. The transfer of ration-
al application technologies from conventional plasters for use 
with clay plasters is an obvious starting point.

Like lime or gypsum, clay is also available in powder form with 
a consistent quality and can be used as the binding agent for 
clay plasters. Several industrial manufacturers have therefore 
produced ready-mixed plasters. Several of these products have 
good moisture absorption and elasticity properties although 
they contain no fibrous additives. The mixture of finely-ground 
dry material enables a homogenous distribution of clay around 
the sand grains and results in a smooth and easily workable 
plaster.

Traditional masonry walls with sand-lime brickwork or breeze 
block walling can be plastered straightforwardly with a single 
layer of earthen plaster without significant danger of cracking 
resulting. Walls with a high clay component, such as adobe walls 
or old earthen coverings absorb moisture from the freshly ap-
plied clay plaster and can therefore lead to cracking. The incor-
poration of reinforcement meshes can improve the situation.

Dry prefabricated plasters can be used with all typical plastering 
machines which allow a constant amount of water to be added 
in a closed mixing pipe, and therefore produce plaster with a 
constant material consistency. Plastering highly absorptive sur-
faces (breeze blocks, sand-lime brickwork) requires the addition 
of further water, less absorptive materials such as wood-wool 
building slabs, reed matting and concrete require less water.

The switch-over to mixing prefabricated plasters on the build-
ing site increased our productivity as building tradesmen signifi-
cantly and enabled the introduction of costs based upon area. 
In addition, the machinery has become much more reliable and 
requires less time to set up and take down.

In combination with plaster silos, the dry plaster material can 
be pumped over 100m in dry form before entering the plaster-
ing machine. The wet mixture can be pumped a further 40m 

enabling larger objects to be plastered independent of weather 
conditions and with little footprint area required.

In addition to the aforementioned markets in new-building and 
renovation works, new markets are opening for clay plasters: 

1. The thermal insulation of historically listed buildings from the 
turn of the last century.

 In Hanover, a building from the times of industrial expansion 
was restored using soft wood fibreboard bedded in clay plas-
ter and a double layer of clay plaster on the inside (Façade to 
street). It is, however, important to check the suitability, func-
tion and weather exposure of the building in advance. The 
working method is very much like that of applying a typical 
exterior insulation. The combination of calcium-silicate pan-
els and clay plaster looks set to become very interesting in the 
future.

2. Renovation of old and soft lime plaster surfaces
 Old lime plaster surfaces with slightly or heavily damaged 

plasters can be repaired even where surface fluctuations are 
considerable. Clay plaster has a similar material stability to 
old air-binding lime-cement. Likewise the surface characteris-
tics and their implications for the indoor air climate are simi-
lar to those of clay and earth. This can be termed a building-
biological renovation.

3. Clay plaster on concrete
 After appropriate preliminary preparation, clay plaster can be 

applied directly to concrete surfaces. The clay plaster helps 
improve the indoor room climate and minimises the need for 
air conditioning systems.

Surface finishes and coatings for clay plasters could become an 
important research area. Many paints, even those declared as 
clay-based paints, contain significant amounts of chemical ad-
ditives which destroy the natural characteristics of clay plasters. 
With funding from the DBU, the German Foundation for the En-
vironment, I have undertaken a research project into surface 
coating options for clay renders and plasters. The research find-
ings show that high-quality clay plasters and surface coatings 
can be achieved without chemical additives. The Europe-wide 
tightening of consumer protection regulations will mean that 
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als Lehmfarbe deklarierte Farben, beinhalten erhebliche chemi-
sche Zusätze, die den natürlichen positiven Charakter des Lehm-
putzes zerstören. Zu dem Thema Oberflächenbeschichtung von 
Lehmputzen, und der Optimierung des Lehmfertigputzes habe 
ich ein Forschungsprojekt, mit finanzieller Unterstützung der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt durchgeführt. Die dabei ge-
wonnenen Erkenntnisse zeigen, dass man auch ohne chemische 
Zusätze hochwertige Lehmputze und Oberflächenbeschichtun-
gen erstellen kann. Natürlich wehrt am längsten. Durch die EU-
weite Verschärfung des Verbraucherschutzes wird es in Zukunft 
auch mehr Bestimmungen zur Volldeklaration der Inhaltsstof-
fe von Putzen und Farben geben. Bis dahin möchte ich jeden 
Anwender von Lehmfarben auffordern genau nachzuforschen, 
ob das gewählte Produkt nicht auf Bindemitteln wie Dispersion 
oder Acrylat aufgebaut ist. ( = Dispersionsfarbe oder Acrylfarbe 
mit Lehmzusatz).

Die rationelle Verarbeitung von Lehmputz als Werktrockenmör-
tel ermöglicht den Verzicht auf Faserzusätze. Die gleich bleiben-
de Qualität der Zuschlagstoffe Lehm und Sand, und das genaue 
Einhalten von Rezepturen bedingt eine sehr hohe Produktquali-
tät und die negativen Eigenschaften von Faserzusätzen in Lehm-
putzen entfallen (Kompostierung im Feuchtzustand, Begünsti-
gung von Schimmelbildung, schlechte Trocknung, aufwendige 
Verarbeitung). Global gesehen gibt es sowieso mehr minera-
lisch geputzte Lehmflächen, als solche mit Faserzusätzen (Russ-
land, Asien, Afrika etc.).

Bei der Verarbeitung von Lehmputz wird in Zukunft das allge-
meine handwerkliche Können immer wichtiger. Die Zeiten in de-
nen man einem Neubaukunden erklären konnte, das mit Lehm-
putz Wände nicht gerade verputzt werden können sind vorbei. 
Die Kunden erwarten eine Werkleistung die im Bereich der von 
der DIN geforderten Toleranzen liegt. Durch die Angleichung der 
Lehmputztechnik an konventionelle Putztechnik stehen heute 
viele gut ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung. In vielen Hand-
werkskammern ist Lehmputz auch ein Ausbildungsteil in der Stu-
ckateurausbildung. In der heutigen Zeit, wo der Durchschnitts-
mensch über 90% seiner Lebenszeit in geschlossenen Räumen 
verbringt, ist die Erstellung von Lebensräumen mit gesundem 
Wohnraumklima ein ganz wichtiges Thema. Die Argumentati-
on, das Lehmputz ein gesundes Wohnraumklima schafft, könnte 
zu einem geschärften Bewusstsein führen, dass in Zukunft mehr 

auf die Baustoffqualität der verwendeten Materialien geachtet 
wird. Bisher werden viele Recyclingstoffe und Chemikalien in In-
nenputzen eingesetzt, deren gesundheitliche Unbedenklichkeit 
nicht erwiesen ist. Muss sich der moderne Mensch Chemikali-
en und potenzielle Gifte in die Innenputze mischen lassen? Hier 
stellt sich die Frage, ob nicht der Lehmputz der Putz der Zukunft 
werden kann. In der Automobilindustrie setzten sich auch im-
mer mehr ökologische und gesundheitliche Aspekte in der Pro-
duktentwicklung durch. Hier ist die Bauindustrie gefordert: Wie 
soll der Innenputz der Zukunft aussehen? Werden die konventi-
onellen Putze mit immer mehr chemischen Zusätzen versehen, 
die ihre wohnklimatischen Mängel übertünchen?

Oder können Lehmputze in Zukunft zu Standardprodukten wer-
den, und konventionelle Putzwerke zu Lehmputzwerken um-
strukturiert werden. Auf jeden Fall ist die Zeit auf unserer Seite. 
Natürlich wehrt am längsten.
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many products will have to declare their full contents in future. 
Until such time I would suggest that users of clay-based paints 
check thoroughly which chemicals are contained within. Many 
use emulsions or acrylate as a binding agent (=emulsion or acr-
ylate paint with clay additive).

The mechanised preparation of clay plasters as prefabricated 
dry mortars allows the addition of fibrous additives to be left 
out. The consistent quality level of sand, clay and aggregates 
and the exact mixture enables a high-quality product to be pro-
duced that does not suffer from the negative effects associated 
with fibrous additives (decomposition when moist, increased 
mould susceptibility, poor drying characteristics, complex work-
ing methods). Seen at a global level, there are probably more 
mineral plaster surfaces than those using fibrous additives (Rus-
sia, Asia, Africa etc.)

The general skills of the tradesmen will become gradually more 
important. The days in which one had to tell a client that earth-
en walls cannot be plastered evenly are gone. Clients expect 
services within tighter tolerances such as those given in the DIN. 
The increasing similarity between earthen renders and plasters 
and conventional renders and plasters also means that a poten-
tially large number of qualified tradesmen will be able to use 
this material. Many chambers of trade include clay plaster as a 
skill belonging to the stucco-plasterer. In an age in which many 
people spend over 90% of their time in closed rooms, the quali-
ty of the environment in these rooms becomes an ever more im-
portant issue. The healthy characteristics of clay plasters could 
lead to an increasing awareness of the qualities of the materials 
used indoors. At present many recycling materials and chemi-
cals are present in plasters for which toxicity profiles have not 

been investigated. Clay plasters have the potential of becoming 
the healthy indoor plaster for the future. Motor manufacturing 
is exhibiting an increase awareness of ecological and health-re-
lated aspects in its product development. The building industry 
should follow.

How should the plaster of the future be? Will conventional plas-
ters contain ever more chemical additives to counteract the en-
vironmental disadvantages of other chemical components? Or 
will clay plasters advance to become the standard? Or will con-
ventional plasters be restructured to clay plasters. One way or 
the other time is on our side. Nature lasts longest.


