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Vorwort 
Da ich von Beruf Architekt bin liegt es auf der Hand dass ich mit allen Arten 
von Putz irgendwie in Berührung komme. Allerdings war dies lange Zeit nur 
ein Randthema. Die chemischen Prozesse, die beim Putz ablaufen waren 
mir ungefähr aus dem Chemieunterricht der Schule und dem Studium 
bekannt. Putz war etwas, was von Baustoffproduzenten entwickelt und von 
Handwerksfirmen verarbeitet wird. Die Bandbreite der am Markt 
erhältlichen Lösungen ist riesig. Für jeden Einsatzzweck gibt es speziell 
entwickelte Produkte über die man von freundlichen Vertretern der 
Hersteller informiert wird. Hält der Architekt sich dann an die 
Empfehlungen, hält er sich Probleme meistens vom Hals und der Hersteller 
bekommt seinen gewünschten Absatz - also eine gut funktionierende 
Zusammenarbeit. Auf der Baustelle sieht man dann den technischen 
Aufwand, der betrieben wird um die Putzarbeiten durchzuführen und 
staunt, wie leicht den Verputzern die Arbeit von der Hand geht. Womit und 
wie verputzt wird, habe ich bei den Projekten unseres Architekturbüros also 
den Profis überlassen und bin damit ganz gut gefahren. 
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Dies änderte sich mit einem Projekt - einem alten Fachwerkhaus - bei dem 
ich mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert sah. Es standen keine 
Handwerker zur Verfügung, die genug Erfahrung mit der alten Bausubstanz 
und mit alten Bauweisen hatten und die Produkte am Markt waren 
entweder ungeeignet oder zu teuer für das schmale, zur Verfügung 
stehende Budget. 
Was war es für ein Projekt? Es war mein Eigenes. Ich überlegte mir also was 
der beste Weg wäre, damit die notwendigen Arbeiten gut, kostengünstig 
und ohne Stress umgesetzt werden konnten. Da ich keine Zeit verlieren 
wollte blieb mir nichts anderes übrig als selbst loszulegen. Ich recherchierte 
in Büchern in Internetforen, sammelte altes Wissen, holte mir Informationen 
von wirklichen  Experten und vor allem - ich probierte aus. Etliche 
Experimente schlugen fehl. Aber im Laufe der Zeit wurden die Ergebnisse 
immer besser, ich lernte effektiver in der Arbeit zu werden und sparte jede 
Menge Geld. 
Ich kann heute sagen, dass das Herstellen von Putzmischungen und das 
Verputzen von Wänden zu den einfachen und kostengünstigen Arbeiten 
am Bau gehört. Die benötigten Geräte sind erschwinglich, die 
Einsparungen lohnen sich und man lernt die Unabhängigkeit von 
Handwerkern zu schätzen. Notwendige Verputzarbeiten können 
handwerklich geschickte Laien mit dem richtigen Wissen und einfachen 
Techniken problemlos selbst erledigen. 

Natürlich kommt ein Laie niemals an die Fertigkeiten und die Schnelligkeit 
eines Profis heran. Auch wird er schwer Zugang zu dessen Maschinen 
haben. Allerdings hat er auch ganz andere Möglichkeiten als ein 
Handwerker, der mit seiner Arbeit Geld verdienen muss. Der Faktor Zeit 
spielt hierbei eine wesentlich andere Rolle. Für den professionellen 
Handwerker ist Zeit der wichtigste Kostenfaktor. Erst danach kommt der 
Materialeinsatz. Für den Laien ist es genau umgekehrt. Ein Profi kann es sich 
rechtlich schwer erlauben, Material zu verwenden, wofür es keine 
Produkthaftung gibt. Er hat schließlich für sein Werk zu garantieren. Für den 
Laien spielt dies keine Rolle. Im Gegenteil - er kann mit dem richtigen 
Wissen besser und deutlich kostengünstiger zum Ziel kommen, indem er 
mit einfach selbst hergestellten Materialien arbeitet anstelle fertige 
Produkte aus dem Baumarkt zu verwenden. Dass dies mit einem 
überschaubaren Zeitaufwand möglich ist, zeigt dieses Buch. 
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Warum Kalkputz? 
Kalkputz wird seit jeher im Bau verwendet und 
wird bei Bauherren immer beliebter. Grund 
hierfür sind seine gute Verfügbarkeit und seine 
überragenden Eigenschaften, die andere Putze 
wie Zementputze oder neuartigere Lösungen 
wie Gipsputze oder Kunstharzputze nicht haben. 
Er kann sehr gut Luftfeuchtigkeit aufnehmen und 
wieder abgeben, beinhaltet keine Schadstoffe 
und beugt durch seine alkalischen Eigenschaften 
Schimmelbildung vor. Das zusammen sorgt für 
ein ausgezeichnetes Raumklima. 

Neben diesen ökologischen Aspekten hat er 
auch eine Reihe von technischen Vorteilen 
gegenüber anderen Putzen. Er trocknet zehnmal 
schneller aus als Putz der Zement beinhaltet. Er 
hat das gleiche Ausdehnungsverhalten wie 
Ziegel und bleibt im fertigen Zustand relativ 
flexibel. Damit werden Risse vorgebeugt. Durch 
den sehr lange ungebundenen Kalkanteil 
schließen sich sogar kleine Haarrisse und 
reparieren sich somit selbst. Es entstehen also 
sehr dauerhafte Oberflächen. Beim Abschlagen 
des alten Putzes bei meinem Projekt konnte ich 
feststellen, dass Kalkputz mit Abstand die meiste 
Arbeit gemacht hat. Mit den r icht igen 
Mischungen können Kalkputzflächen auch außen 
problemlos mehrere Hundert Jahre alt werden. 
Die Nachteile von Kalkputz liegen in der 
längeren Bearbeitungsdauer, die durch den 
Abbindeprozess - also die chemischen Reaktion 
mit dem CO2 der Luft bestimmt wird. Da für 
Kalkputz demnach mehr Arbeitsschritte 
notwendig sind als für andere Putze, verlangen 
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Handwerker dafür mehr Geld. Für den Laien, der seinen Putz selbst 
herstellen und verarbeiten kann spielt das nur eine untergeordnete Rolle. 

Woraus besteht Kalkputz? 
Kalkputz besteht im Wesentlichen aus drei Bestandteilen, Sand, Kalk und 
Wasser. Der Sand hat die Aufgabe, dem Putz Stabilität zu verleihen. Seine 
Körner stützen den Putz bei der Verarbeitung und im fertigen Zustand. Der 
Kalk hat die Aufgabe die Körner miteinander zu verkleben und eine feste 
Verbindung mit dem Untergrund einzugehen. Er ist also das Bindemittel. 
Das Wasser hat die Aufgabe, der Putzmischung die richtige Konsistenz zu 
geben, um sie verarbeiten zu können. 
Das CO2 der Luft reagiert mit dem Wasser im frischen Putz zu Kohlensäure. 
Kohlensäure und Kalk reagieren in einem mehrere Monate andauernden 
Prozess zu Kalkstein. Er gibt dem Putz die Endfestigkeit. 

Warum Kalkputz selber mischen? 
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Nachdem wir wissen, woraus Kalkputz besteht können wir uns auch 
überlegen, welche Eigenschaften die Bestandteile haben müssen um am 
Ende dauerhafte und schöne Putzflächen entstehen zu lassen.  Nachdem 
ich verschiedene fertige Kalkputz-Mischungen aus dem Handel und auch 
selbst hergestellte Mischungen verwendet habe, kann ich heute sagen, 
dass für die meisten Zwecke der selbst hergestellte Putz einfach besser ist. 
Woran liegt das? 

Sehen wir uns zunächst den ersten Bestandteil an - den Sand. Um ein 
stabiles Putzgefüge zu erzeugen sind große und kleine Sandkörner 
notwendig. Die größten Körner sollten ca. 1/3 bis 1/4 der späteren 
Putzstärke groß sein. Die kleinsten - die Lehmbestandteile - müssen 
mikroskopisch klein sein. Die Form der Körner muss möglichst kantig sein, 
damit die Körner sich gut miteinander verhaken können. Diese 
Eigenschaften bringt einfacher, ungewaschener Grubensand in seiner 
natürlichen Form mit. Fertigmischungen müssen jedoch maschinengängig 
sein, damit der Profi sie mit seinen Putzmaschinen schnell und problemlos 
an die Wandflächen bekommt. Dies erfordert im Gegensatz zu den idealen 
scharfkantigen, möglichst großen Sandkörnern eher runde und kleine 
Körner.  Damit kann es viel leichter passieren, dass dem Laien der Putz aus 
Fertigmischungen schnell von der Wand rutscht, wenn er zu stark 
aufgetragen oder mit zu viel Wasser angemischt wurde. Mit 
Putzmischungen aus oben beschriebenen Grubensanden passiert so etwas 
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in der Regel nicht. Der Profi sagt, der Putz 
steht besser. Gestandene Putzer, die nur ihre 
Fertigmischungen kannten, waren regelmäßig 
verblüfft über die gute Verarbeitungsqualität 
der selbst hergestellten Putzmischungen.  

Das zweite Argument für selbst hergestellte 
Putzmischungen ist das Aussehen. Fertige 
Standardmischungen aus dem Handel sind 
häufig grau und haben einfach keine schöne, 
natürliche Farbe. Das müssen sie auch nicht 
haben, denn in der Regel sind sie für den 
Innenbereich bestimmt, wo die Farbe durch 
den späteren Farbanstrich bestimmt wird. Für 
den Außenbereich gibt es zwar durchgefärbte 
Putze, diese stehen dem Laien aber nicht zur 
Verfügung und sind auch sehr teuer. Hier stellt 
der selbst angemischte Putz oft eine schönere 
Alternative dar. Bei meinem eigenen Projekt 
entstanden durch den Einsatz gewöhnlichen 
g e l b l i c h e n Pu t z - u n d M a u e r s a n d e s 
wunderschöne hellbeige Oberflächen mit 
kleinen dunklen Einschlüssen. Kein Anstrich 
wäre in der Lage, so eine schöne natürliche 
Optik zu erzeugen. 

Wer für den Außenbereich Kalkputz 
verwenden will, kommt nicht umhin, diesen 
selbst zu mischen, da die meisten im Handel 
erhältlichen Mischungen weitere Bestandteile 
enthalten, die den Putz zwar schneller 
aushärten lassen aber dem späteren Putz die 
Flexibilität nehmen, was schneller zu Rissen 
führt und die Dauerhaftigkeit des Putzes 
verschlechtert. 

Ein wichtiger Vorteil von selbst hergestellten 
Kalkputz sind die deutlich geringeren 
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Materialkosten. Auf die gleiche Menge gerechnet betragen diese weniger 
als 1/5 der Materialkosten von fertigen Mischungen aus dem Handel. Diese 
Ersparnis alleine rechtfertigt den höheren Zeiteinsatz. Wie dieser noch 
optimiert werden kann, erfährst Du am Schluss dieses Buches. Die 
eingeschränkte Maschinengängigkeit von selbst hergestellten 
Putzmischungen ist für den Laien kein Thema, da er über keine 
Putzmaschinen verfügt. Dass er trotzdem nicht auf schlaue Hilfsmittel 
verzichten muss, die den Putzauftrag leicht von der Hand gehen lassen, 
wird ebenfalls im Laufe dieses Buches gezeigt. 

Wie ist ein Kalkputz aufgebaut? 
Kalkputzflächen bestehen klassischerweise aus zwei Schichten - einem 
Unterputz und einem Oberputz. 
Der Unterputz sorgt für die Stabilität und Tragwirkung des Putzes - der 
Oberputz für die Optik, Oberflächeneigenschaften und Witterungsschutz. 

Diese unterschiedlichen Anforderungen erfordern unterschiedliche 
Zusammensetzungen. Der Unterputz enthält größere Sandkörner und 
erhält dadurch seine Stabilität. 
Die Körnung des Oberputzes bestimmt die spätere Optik und die 
Verarbeitungstechnik. Für einen glatten Putz, wie z. B. einem Innenputz 
verwendet man üblicherweise feiner gesiebten Sand. Ist ein raueres oder 
rustikales Aussehen gewünscht, kann dies durch groben Sand erreicht 
werden. 

Welche Hilfsmittel und Werkzeuge werden benötigt? 
Hierbei kommt es darauf an, welche Fläche insgesamt zu verputzen ist. Zu 
Beginn empfehle ich klein anzufangen, und sich mit der Materie erst einmal 
vertraut zu machen. Erst wenn Du Dich entscheidest, größere Mengen 
anzumischen, sind weitere Hilfsmittel und Techniken zu empfehlen, die den 
Zeiteinsatz deutlich reduzieren werden. 
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Bei der Auswahl der Werkzeuge und Hilfsmittel empfehle ich besonders 
bei einem zu erwartenden Dauergebrauch gute Geräte zu verwenden. 
Nichts ist ärgerlicher als ein Werkzeug, was während der Arbeit seinen 
Geist aufgibt. Die Ersparnisse insgesamt rechtfertigen es, nicht an der 
falschen Stelle zu sparen. Nach Abschluss Deines Projekts kannst Du gute 
Geräte mit wenig Wertverlust auch wieder im Internet verkaufen. 
Wahrscheinlich wirst Du sie aber behalten, da Du die Freiheit zu schätzen 
lernst, künftig Deine Wandflächen selbst zu verputzen. Welche Produkte ich 
empfehlen kann und von denen ich sagen kann, dass sie sich bezahlt 
machen, findest Du in den entsprechenden Links. 

Am Anfang brauchst Du folgendes: 

• Schubkarre ➡  
besorge Dir eine hochwertige Schubkarre, Du wirst damit viel 
transportieren. Mein Tipp - eine Müba-Schubkarre 
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Detailskizze Putz

https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14578&awinaffid=855475&ued=https://www.contorion.de/p/mueba-tiefmuldenkarre-inhalt-90l-bereifung-400-100-mit-kugellager-21071313?q=M%C3%BCba+Schubkarre


• 3 Mörteleimer ➡  

• Handrührgerät ➡  

• Kastensieb 4mm und 2mm Lochung 
Die Siebe kannst Du Dir selber anhand der Bauanleitung bauen. Sie 
sollten ca. 45cm breit, 70cm lang und 15cm hoch sein. Alternativ kannst 
Du Dir sie im Onlineshop Holz | Kalk | Lehm bestellen. ➡  

• Schaufel ➡  

• 2 x Mörtelkasten 90l ➡  

• Mörtelkübel 65l ➡  

• Maurerkelle ➡  

• Kartätsche ➡  
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https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14578&awinaffid=855475&ued=https://www.contorion.de/p/baueimer-20l-schwarz-200540?q=baueimer
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14578&awinaffid=855475&ued=https://www.contorion.de/p/collomix-handruehrwerk-xo1-r-hf-mit-wk-120-hf-1150-watt-230-volt-640-upm-73488226
https://www.holz-kalk-lehm.de/shop/
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14578&awinaffid=855475&ued=https://www.contorion.de/p/holsteiner-schaufel-gr-2-270x250mm-3-4-gehoben-eschenstiel-krumpholz-210419826
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14578&awinaffid=855475&ued=https://www.contorion.de/p/moertelkasten-schwarz-87631123?q=m%C3%B6rtelkasten&$ps=1
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14578&awinaffid=855475&ued=https://www.contorion.de/p/moertelkuebel-schwarz-87696660?volume_capacity_l=65&simple_sku=201333
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14578&awinaffid=855475&ued=https://www.contorion.de/p/jung-putzkelle-berner-art-edelstahl-67723061?$ps=1&length_mm=140&simple_sku=21047300
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14578&awinaffid=855475&ued=https://www.contorion.de/p/anrotec-trapezkartaetsche-l-1200mm-m-daumenrille-abschlusskappe-alu-2116654


• gezahnte Glättkelle 10mm Zahnung ➡  

• gezahnte Glättkelle 4mm Zahnung ➡  

• Gitterrabot ➡  

• Schwammbrett ➡  

• Malerbürste ➡  

• Richtlatte ➡  

• Schutzbrille ➡  und Arbeitshandschuhe ➡  

• Putzpistole ➡  

• Kompressor ➡  
Der Kompressor liefert Dir Druckluft für die Putzpistole. Dieser sollte über 
die notwendige Luftleistung verfügen. 

 
Für eine Anmischung und Verarbeitung größerer Mengen von Putz konnte 
ich die Effektivität mit folgenden Hilfsmitteln sehr gut steigern: 

• elektrisches Rüttelsieb ➡  
mit diesem Sieb bist Du unglaublich schnell bei der Herstellung Deiner 
Putzmischungen. Eine ideale Arbeit für einen Helfer 
baue Deine Kastensiebe so, dass sie auf das elektrische Rüttelsieb passen  

• Freifallmischer ➡  
die ideale Kombination zum elektrischen Rüttelsieb. Der Freifallmischer 
kann auch Trockenmischungen herstellen. Das Mischen ist damit auf 
Dauer viel leichter als mit einem Rührwerk. Damit kannst Du in kurzer Zeit 
einen großen Vorrat an Putzmischung herstellen. 

• Zusätzliche Schubkarre ➡  

Die Werkzeuge findest Du auch im Baumarkt in der entsprechenden 
Abteilung. Wenn Du aber Wert auf Qualität legst, wirst Du eher im Internet 
oder im Fachhandel fündig werden. 
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https://www.amazon.de/gp/product/B078LGKVK9/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=hkl045235-21&camp=1638&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B078LGKVK9&linkId=a09d0880b99966cf229ebab22b314500
https://www.amazon.de/gp/product/B078LGKVK9/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=hkl045235-21&camp=1638&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B078LGKVK9&linkId=a09d0880b99966cf229ebab22b314500
https://www.amazon.de/gp/product/B0044DPB5I/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=hkl045235-21&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B0044DPB5I&linkId=9fd2a6cbe95ec4d477543709369f7998
https://www.amazon.de/gp/product/B07DQRRG7T/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=hkl045235-21&camp=1638&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B07DQRRG7T&linkId=142a2e4efc5d613c7512ad428077fc65
https://www.amazon.de/gp/product/B00K7HZSY4/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=hkl045235-21&camp=1638&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B00K7HZSY4&linkId=6cc5fa5aa36f62e34ac77562575924b0
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14578&awinaffid=855475&ued=https://www.contorion.de/p/stanley-richtlatte-aluminium-200cm-10021115?q=richtlatte
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14578&awinaffid=855475&ued=https://www.contorion.de/p/3m-schutzbrille-securefit-mit-pc-scheiben-klar-400124351?q=Schutzbrillen
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14578&awinaffid=855475&ued=https://www.contorion.de/p/kraftwerk-pu-arbeitshandschuhe-64912341?glove_size=XL&simple_sku=51982628
https://www.amazon.de/gp/product/B079GY7LVV/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=hkl045235-21&camp=1638&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B079GY7LVV&linkId=4601fd855aea367bb1eabd1d1170e9c3
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14578&awinaffid=855475&ued=https://www.contorion.de/p/einhell-kompressor-tc-ac-420-50-10-v-81111533?q=kompressor&f=filter_manufacturer%25255B0%25255D%253DEinhell
https://www.amazon.de/gp/product/B0848MTJBQ/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=hkl045235-21&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B0848MTJBQ&linkId=e860788451eaf8ff523ef2ca54a9edc6
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14578&awinaffid=855475&ued=https://www.contorion.de/betriebsausstattung-baustellenbedarf/baustellenbedarf/baugeraete/betonmischer/c-cqfa
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14578&awinaffid=855475&ued=https://www.contorion.de/p/mueba-tiefmuldenkarre-inhalt-90l-bereifung-400-100-mit-kugellager-21071313?q=M%C3%BCba+Schubkarre


Wenn Du dir die vorgenannte Liste anschaust 
wirst Du feststellen, dass nur das Sieb zusätzlich 
notwendig ist, sofern Du Dich entscheidest, 
Deinen Kalkputz selbst herzustellen. Alle 
anderen Geräte brauchst Du sowieso zum 
Verputzen. 

Welche Materialien müssen besorgt 
werden? 
We n n D u D i r G e d a n ke n ü b e r d i e z u 
besorgenden Materialien machst, fange erst 
einmal mit einer kleinen Menge an, um Dich mit 
der Materie vertraut zu machen. Die richtige 
Menge einzuschätzen, wird mit den ersten 
Erfahrungen für Dich kein Problem sein. Da die 
Materialien leicht verfügbar sind, kannst Du 
diese jederzeit nachkaufen. 

Für den Kalkputz brauchst Du folgendes: 

- gelöschter Kalk (Weißkalkhydrat CL90) 

- Putz- und Mauersand ungewaschen 0-4mm, 
Grubensand o. ä. 

- Wasser 

- zusätzlich Zement für den Spritzbewurf 

Den Kalk (Weißkalkhydrat CL 90) findest Du in 
jedem Baumarkt. Er wird in Säcken á 25kg 
verkauft. Putz- und Mauersand sollte in jedem 
Falle ungewaschen sein, denn nur dieser Sand 
besitzt die feinen Lehmbestandteile, die für eine 
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optimale Festigkeit notwendig sind. In aller Regel kannst Du Dir diesen 
Sand von vielen Fuhrunternehmen oder Containerdiensten aus Deiner 
Region anliefern lassen. In größeren Baumärkten kannst Du ihn auch selber 
abholen - brauchst dazu aber einen Anhänger. Wenn am Ende Deines 
Projekts Sand übrig bleibt, kannst Du ihn bedenkenlos in einem Sandkasten 
verwenden. Da sich dieser Sand viel besser formen lässt als Spielsand, 
werden Kinder darin gerne spielen. Spielsand aus dem Baumarkt ist zum 
Verputzen nur bedingt geeignet, da dieser Sand gewaschen ist und ihm die 
wichtigen feinen Lehmbestandteile fehlen, die dem Putz später Festigkeit 
verleihen. 

Solltest Du bereits über Sand auf Deiner Baustelle verfügen, der aber 
gewaschen ist - wie z. B. Estrich-, Kabel- oder Spielsand - und den Du gerne 
zum Verputzen verwenden willst, kannst Du diesen durch Zugabe von Lehm 
(ca. 3-5%) verbessern.. 

Wie müssen die Wandflächen 
vorbereitet werden? 
Bevor Du mit dem Verputzen 
beginnst, musst Du die Untergründe, 
auf die Du verputzen willst gut 
vorbereiten. In der Regel wird es sich 
d a b e i u m e i n e u n v e r p u t z t e 
Ziegelwand oder Kalksandsteinwand 
h a n d e l n . S o l l t e e s s i c h u m 
Altbauflächen handeln stelle sicher, 
dass die Wandflächen nicht versalzen 
sind, was Du an den typischen 
Salpeterausblühungen erkennen 
kannst. Fallst Du dieses Problem hast, 
wird im späteren Kapitel beschrieben, 
w i e D u d i e V e r s a l z u n g d e r 
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Anmischen des Spritzbewurfs



Wandflächen zwar mit etwas Zeitaufwand - dafür effektiv und kostengünstig 
beseitigen kannst. 

Stelle also sicher, dass die Wandfläche einigermaßen sauber und frei von 
Staub ist. Um eine optimale Haftung des Kalkputzes zu erreichen musst Du 
einen Spritzbewurf herstellen. Mische dazu mit Deinem Rührwerk Zement 
und Sand im Verhältnis 1:2 mit Wasser - so dass Du eine relativ flüssige 
Mischung erhältst. Unter Zuhilfenahme der Malerbürste oder eines alten 
Handbesens bespritzt Du mit dieser Mischung die Wandflächen, dass 
überall kleine Zementwarzen verbleiben. In diese kann sich später der 
Kalkputz verkrallen. Das Ganze lässt Du mindestens einen Tag aushärten 
und Du hast eine perfekte Untergrundvorbereitung. Solltest Du 
Betonflächen verputzen wollen, brauchst Du vorher eine Haftbrücke. 
Erkundige Dich dazu am Besten im Fachhandel. 

Wenn Du reinen Kalkputz verwendest ist sonst nichts weiter notwendig. 
Sogenannte Aufbrennsperren, wie sie der Profihandwerker vor Putzauftrag 
aufträgt, ist bei einem Kalkputz meiner Erfahrung nach verzichtbar. 

Damit Außenecken oder Fensterleibungen gerade werden können hier 
Putzschienen gesetzt werden. Wenn Du Putzschienen verwendest müssen 
diese lotrecht mit der Putzmischung angebracht werden wie sie 
nachfolgend angemischt werden. Die Putzschienen müssen so angebracht 
werden, dass die Ecke etwa 1-2 cm aus der Wandebene steht. 
Bevor weitergearbeitet wird, müssen die Klebebatzen erst einmal trocknen 
und aushärten. 
Bei meinem Projekt habe ich auf Putzschienen verzichtet und statt dessen 
Bretter angeschlagen, gegen die ich verputzt habe. Die Kanten können so 
später besser gebrochen werden, was zu einer Optik führt, die gut zu 
einem Altbau passt. 

Wie wird Kalkputzmischung hergestellt? 
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Sieben der Trockenmischung

Kalk und Sand im Verhältnis 1:3 in einen großen Mörtelkübel füllen
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Wasser in den 60l Mörtelkübel füllen

Trockenmischung zugeben



Deine erste Kalkputzmischung stellst Du für einen Unterputz her. Den Kalk 
füllst Du in einen 90l Mörtelkasten. Von dort lässt er sich mit einer Schaufel 
einfacher entnehmen als aus dem Papiersack. 

Bei dem oben erwähnten Grubensand 0-4mm ist das größte Korn 4mm 
groß - ideal für einen Unterputz im Innenbereich. Da dieser Sand direkt aus 
Sandgruben stammt und wahrscheinlich nicht gesiebt wurde, kann dieser 
Sand auch größere Sandkörner enthalten, die störend bei der Bearbeitung 
auf der Wand sind. Du musst den Sand also sieben. In den meisten Fällen 
wird der angelieferte Sand noch feucht sein. Dieser zu sieben dauert 
ungleich länger als trockenen Sand zu sieben. 
Da der Kalk Wasser förmlich aufsaugt, solltest Du Sand und Kalk mischen 
und erst danach sieben. 

Als erstes füllst Du also den großen Mörtelkübel mit Kalk und ungeliebten 
Sand. Als Mischungsverhältnis hat sich bei mir 1:3 bewährt - also ein 
Raumteil Kalk und drei Raumteile Sand. Hier kommt es nicht auf 
Genauigkeit an. Bei der Abmessung genügt es vollkommen die Anzahl der 
Schaufeln zu zählen. Natürlich müssen diese immer etwa gleich voll sein. 

Sand und Kalk wird mit dem Rührwerk gut durchmischt. Hierbei hast Du 
weniger Arbeit, wenn Du beides vorher abwechselnd eingefüllt hast. 
Die Trockenmischung lässt sich nun sehr schnell durchsieben. Dafür 
brauchst Du den zweiten Mörtelkasten. Lege Dein Kastensieb mit der 4mm 
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Bei zu trockener Mischung Wasser zugeben zu flüssige Mischung



Lochung auf ein Rundstab oder Besenstiel und siebe so lange bis der 
Mörtelkasten voll ist oder Du die gewünschte Menge zusammen hast. 

Für den fertigen Mörtel muss diese Trockenmischung nur noch mit Wasser 
angemischt werden. Fülle zuerst Wasser in den Mörtelkübel - erst danach 
Deine Trockenmischung. Dies wird zusammen mit dem Handrührgerät gut 
verrührt, Die Konsistenz sollte nicht zu flüssig und nicht zu fest sein. Achte 
darauf, dass am Anfang nicht zu viel Wasser genommen wird. Es ist 
einfacher Wasser hinzuzufügen als zu viel Wasser loszuwerden. Wenn die 
Putzmischung so fest ist, dass sie gerade so mit der Maurerkelle Berge und 
Täler stehen lässt, hast Du die richtige Konsistenz. 

Für den späteren Oberputz gehst Du genauso vor. Hier musst Du darauf 
achten, dass die Körnung für den Oberputz stimmt. Bei einem Glattputz, 
wie er innen üblicherweise verwendet wird, siebst Du die Mischung mit 
dem 2mm-Sieb. 

Wenn Du Dir die oben genannten Arbeitsschritte vergegenwärtigt wirst Du 
feststellen, dass in Wirklichkeit nur das Sieben des Sandes als zusätzlicher 
Zeitaufwand bei der Verwendung selbst hergestellter Putzmischungen zu 
verbuchen ist. Bei der zu erwartenden Kostenersparnis gut investierte Zeit. 
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Putz mit richtiger Konsistenz



Ein weiterer Vortei l ist die wesentl ich geringere Menge an 
Verpackungsmüll. 

Vielleicht wirst Du von irgendwoher erfahren, dass auch etwas Zement mit 
in den Putz gehört. Dies solltest Du unbedingt sein lassen. Zement würde 
dazu führen, dass der Putz später zu hart wird und sich seine 
Trocknungsfähigkeit verschlechtert. Besonders bei Außenputz kommt es 
bei Putzen mit Zementanteil leicht zu Haarrissen, die durch ihre 
Kapillarwirkung Wasser in den Putz eindringen lassen und Frostschäden 
verursachen. Die anfängliche schnellere Festigkeit durch den 
Zementeinsatz wird teuer erkauft durch eine schlechtere Haltbarkeit und 
schlechteren Eigenschaften des Putzes. 

In Verbindung mit Fachwerk verbietet es sich Außenputz mit Zementanteil 
zu verwenden. Die um den Faktor 10 schlechtere Austrocknung des Putzes 
führt schnell zur Zerstörung des Holzes. 

Sumpfkalk anstelle von Weißkalkhydrat 
Bei Sumpfkalk handelt es sich chemisch gesehen um die gleiche Substanz 
wie Weißkalkhydrat - nämlich um Calziumhydroxid. Allerdings nicht in 
trockenem Zustand sondern in eingesumpften Zustand. 

Fertiger Sumpfkalk ist im Handel erhältlich. Je älter er ist, desto teurer ist er.  
Ich empfehle daher, Sumpfkalk selber herzustellen. Es empfielt sich nach 
Möglichkeit eine größere Menge relativ früh zu Beginn der Baumaßnahme 
herzustellen und auch immer einen gewissen Vorrat für die Zukunft 
aufzusparen. Sumpfkalk wird immer besser je länger er lagert. Das liegt an 
der immer feiner werdenden Kristallstruktur und dem Absetzen der 
Grobbestandteile nach unten. Im Laufe der Zeit entsteht ein immer reiner 
werdender Kalk, der nicht nur für die Herstellung von Kalkputz sondern 
auch zur Herstellung von Kalkfarbe geeignet ist. Oberputze, bei denen es 
besonders auf Dauerhaftigkeit ankommt sollten nach Möglichkeit mit 
Sumpfkalk hergestellt werden. 
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Als Gefäße zur Herstellung von Sumpfkalk habe ich ausrangierte 
Mülltonnen verwendet. Regentonnen mit Deckel erfüllen den gleichen 
Zweck. 

Um Sumpfkalk selber herzustellen wird ungelöschter Kalk benötigt. Früher 
bezeichnete man diesen als Branntkalk. Die heutige Handelsbezeichnung 
ist Weißfeinkalk. Im Baumarkt ist dieser nicht erhältlich - er muss also im 
Internet bestellt werden (Link). Dieser ungelöschte Kalk wird mit Wasser 
gelöscht. Dazu füllt man die Gefäße wie auf den Säcken beschrieben mit 
Wasser und füllt den Weißfeinkalk vorsichtig und langsam ein. Hierbei 
entsteht viel Wärme. Es sollte also beim Einfüllen immer gut durchgemischt 
werden, damit sich die Wärme gut im Wasser verteilen kann. Unbedingt 
müssen bei dieser Arbeit eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe 
getragen werden. Kalk und besonders ungelöschter Kalk sind stark ätzend 
und können gefährliche Verletzungen der Augen und der Haut 
verursachen. Beim Löschen des Kalks ist außerdem zu beachten, dass sich 
das Volumen des Kalks deutlich erhöht. Dies ist bei der Ermittlung der 
benötigten Materialmenge zu beachten. 
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Sumpfkalk kann auf die gleiche Weise und im gleichen Mischungsverhältnis 
für Putzmischungen verwendet werden wie Weißkalkhydrat. Aufgrund der 
Wassermenge im Sumpfkalk ist aber deutlich weniger Anmachwasser 
notwendig. Weiterhin musst Du für die Herstellung von Putzmischung mit 
Sumpfkalk anders als oben beschrieben den Sand vorher sieben. 

Sorge dafür dass Dein Sumpfkalk frostfrei gelagert wird. Ein Keller ist 
hierfür ideal. Es bietet sich an, immer einen guten Vorrat an Sumpfkalk zu 
besitzen. Hin und wieder musst Du Wasser nachgießen, damit der Kalk 
immer mit Wasser bedeckt ist und somit kein CO2 an den Kalk kommt oder 
dieser gar austrocknet. Auf dem Wasser bildet sich nach einer Weile eine 
dünne Kruste. Hierbei handelt es sich um Kalkstein, welches durch die 
Reaktion des CO2 der Luft mit dem im Wasser gelösten Kalk entsteht. Die 
Entstehung dieser Kruste ist also normal und mindert nicht die Qualität des 
Kalkes. 
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Putzauftrag mit Zahntrtaufel
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Frisch aufgespritzten Putz mit einer Kartätsche abziehen
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Löcher werden mit der Traufel und Putzmischung geschlossen

Nach dem Antrocknen wird die Unterputzfläche mit einem Rabot eingeebnet



Unterputz auftragen 
Bevor der Putz aufgetragen wird, solltest Du die zu verputzenden Flächen 
gut vornässen. Besonders Ziegel saugen sehr stark das Wasser aus dem 
frisch aufgetragenen Putz, was die Dauer der Bearbeitung beeinträchtigt. 

Beim Auftrag des Unterputzes kommt es darauf an, dass sich der Putz gut 
mit dem Untergrund verbindet. Aus diesem Grunde wird üblicherweise 
Putz fest angeworfen. Dadurch werden Luftpolster zwischen Putz und 
Untergrund heraus gedrückt. Das Anwerfen des Putzes erfordert jedoch 
etwas Übung und stellt für den Laien somit eine gewisse Hürde dar. Es geht 
aber auch einfacher und ohne diese Übung. 

Eine gute Möglichkeit für kleinere Flächen ist es, den Putz mit einer 
Zahntraufel aufzutragen. Eine Lage wird dabei mit der Zahnseite 
aufgetragen und danach noch eine Lage mit der glatten Seite. Die Zahnung 
sorgt dafür, dass der Putz einerseits gut angepresst und verdichtet wird und 
andererseits ist damit recht gut gewährleistet dass etwa immer die gleiche 
Putzmenge aufgetragen wird und somit Unebenheiten vermieden werden. 
Für den Unterputz verwenden wir die Zahntraufel mit 8 oder 10mm 
Zahnung. Je dicker der Putz aufgetragen wird um so besser lassen sich 
Unebenheiten des Untergrundes ausgleichen. Die Oberfläche des 
Unterputzes sollte möglichst eben ausgeführt werden. Du kannst das mit 
einer Richtlatte immer wieder überprüfen. Abweichungen bis zu ca. 8mm 
sind dabei tolerabel und werden mit den nächsten Schritten noch 
ausgeglichen. Auftragsstärken von bis zu 3cm in einer Schicht sind mit 
selbst hergestellten Putz kein Problem. Bei Fertigmischungen wäre das 
undenkbar. Für einen Innenputz reicht aber etwa 1cm Putzstärke für den 
Unterputz sofern nur kleinere Unebenheiten ausgeglichen werden müssen. 
Außen müssen Unterputze etwas dicker aufgetragen werden (15-20mm).  

Für das Anwerfen der Putzes an größeren Flächen hat sich eine Putzpistole 
bewährt. Damit wird mit Druckluft die Putzmischung auf die Wandflächen 
gepritzt. Neben der Putzpistole ist dazu ein Kompressor mit einer 
Mindestluftleistung notwendig. Da hierbei in sehr kurzer Zeit sehr große 
Putzflächen bearbeitet werden können, sollte ein Helfer für den stetigen 
Nachschub an Putzmischung sorgen. 
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Du wirst merken, dass der frisch aufgetragene Putz schnell an Festigkeit 
gewinnt. Du solltest also bei der Arbeit mit Spritzpistole in Etappen 
arbeiten und immer wieder den aufgespritzten Putz mit einer Kartätsche 
abziehen und wie oben beschrieben mit der Zahntraufel glatt ziehen. 
Löcher im Putz schließt Du, indem Du etwas Putz auf die Traufe gibst. 

Die so aufgetragenen Putzflächen werden, nachdem der Putz etwas 
angezogen ist und sich nicht mehr bearbeiten lässt mit einem Gitterrabot 
geebnet und von der Sinterschicht an der Oberfläche befreit. Den richtigen 
Zeitpunkt wann der Putz dafür am besten geeignet ist, findest Du mit ein 
wenig Übung. Du wirst merken, je härter der Putz wird, desto schwerer geht 
das Rabotieren. Der Putz, der beim Rabotieren nach unten fällt, wird in der 
nächsten Putzmischung wiederverwendet.  

Oberputz auftragen 
Der Oberputz ist für den Schutz des Putzes und das Aussehen 
verantwortlich. Damit kann der Putz gestaltet werden. Hierzu gibt es 
unzählige Techniken. In der folgenden Anleitung beschränken wir uns aber 
auf einen Glattputz. Vor dem Auftrag des Oberputzes muss der Unterputz 
mindestens einen Tag ausgetrocknet sein und unmittelbar vor Beginn 
wieder gut vorgenässt werden. 

Für den Oberputz verwendest Du die dafür vorgesehene Putzmischung mit 
fein gesiebten Sand. Dies ist notwendig, da größere Sandkörner einen 
einheitlich glatten Putzauftrag behindern würden. Am besten gelingt der 
Putzauftrag wieder mit der Zahntraufel - diesmal aber die mit der 4mm 
Zahnung. Im Vergleich zum Auftrag des Unterputzes ist diesmal die Schicht 
dünner (ca. 4-6mm). Du brauchst also entsprechend weniger Putzmischung 
für die gleiche Fläche als beim Unterputz. Du wirst merken dass dieser Putz 
viel glatter wird als der Unterputz. Lass Dich nicht von den Spuren der 
Zahntraufel stören, die Du beim Glätten des Putzes hinterlässt. Sobald Du 
ein Stück voran gekommen bist, kannst Du die frisch aufgetragene Fläche 
mit einem Schwammbrett welches Du gut mit Wasser getränkt und am 
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Eimerrand abgestrichen hast, mit großen Kreisbewegungen glätten. Stück 
für Stück entsteht so die fertige, glatte Oberfläche. Du solltest nicht zu früh 
glätten, wenn der Putz noch zu feucht ist. Dann holst Du kleine Sandkörner 
an die Oberfläche und der Putz wird weniger glatt. Je länger Du aber 
wartest umso schwieriger wird es, die Bearbeitungsspuren der Traufel 
wegzuglätten. Wie beim rabotieren findest Du den richtigen Zeitpunkt 
durch etwas Übung. In manchen Fällen können aber genau diese 
Bearbeitungsspuren gewünscht sein. In diesem Falle sollte nur darauf 
geachtet werden, dass diese gleichmäßig in der Fläche verteilt sind. 

Nachbehandlung von frisch aufgetragenem Putz 
Der Kalkputz erhält durch Trocknung 70% seiner Endfestigkeit. Für die 
restlichen 30% ist es notwendig, dass sich der im frischen Putz enthaltene 
Kalk mit CO2 aus der Luft zu Kalkstein umgewandelt wird. Dieser Prozess 
dauert mehrer Wochen bis Monate. Man kann diesen Prozess unterstützen, 
wenn man die fertigen, bereits trockenen Putzflächen mit Wasser besprüht. 
Dieses ist notwendig, damit das CO2 zu Kohlensäure umgewandelt werden 
kann, die mit dem übrigen Wasser in die tiefer gelegenen Putzschichten 
dringen kann und dort die chemische Reaktion der Karbonatisierung 
ermöglicht. 

Besonderheiten von Kalkputz als Außenputz 
Entgegen einer weit verbreitenden Meinung kann natürlich auch für 
Fassadenflächen reiner Luftkalkputz verwendet werden. Wenn man sich die 
Eigenschaften dieses Putzes vergegenwärtigt , muss man sogar zu dem 
Schluss kommen, das kein anderer Putz ähnlich gut dazu geeignet ist. 
Warum ist das so? Gerade auf Fassade ist der Putz hohen Belastungen 
ausgesetzt. Hier herschen große Temperaturunterschiede, Niederschläge 
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beanspruchen den Putz und dem Frost muss standhehalten werden. Da 
Kalkputz das gleiche Temperaturausdehnungsverhalten wie Ziegel hat, 
können keine Spannungsrisse aufgrund hoher Temperaturschwankungen 
entstehen. Die ausgezeichnete Rücktrocknung von reinem Kalkputz und die 
nach außen hin immer stärker werdende Kapillarwirkung sorgt dafür, dass 
Wasser nicht in die Tiefe dringen kann. Feine Haarrisse schließen sich von 
selbst. Auch Frost kann dem Kalkputz sofern er gut ausgetrocknet ist nichts 
anhaben. 

Lediglich der Gebäudesockel, der dem Spitzwasser dauerhaft ausgesetzt 
ist, darf nicht aus reinem Luftkalkputz hergestellt werden. Bei meinem 
Projekt hat es sich bewährt eine Hälfte des Kalkanteils durch Trasskalk zu 
ersetzen. 

Da frische Putzflächen aufgrund ihres noch entahltenen Anmachwassers 
durch Frost zerstört werden würden, ist darauf zu achten dass für die 
nächsten Wochen ab Herstellung bis zur vollständigen Trocknung keine 
Frostgefahr herrscht. 

Ebenso ist direkte sommerliche Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Diese 
würde dem Putz zu schnell das Wasser entziehen und diesen schädigen. 
Trübes Wetter oder die Monate September bis Oktober sind ideal zur 
Außenputzherstellung. Ab November ist die Frostgefahr zu stark und man 
sollte mit den Arbeiten lieber auf das nächste Frühjahr warten. 

Wenn man sich an diese Regeln hält, wird man mit selbst angemischten 
Kalkputz beste Ergebnisse erzielen. Ich selbst habe damit nur gute 
Erfahrungen gemacht. Selbst bei sehr weichen Untergründen oder bei sehr 
stark schwankenden Auftragsstärken ergaben sich keinerlei Risse, lose 
Putzstellen oder sonstige Mängel. 

Bei Fassaden sollte der Oberputz nach Möglichkeit mit gut abgelagerten 
Sumpfkalk angemischt werden. Dies verbessert noch einmal die Haltbarkeit 
und Wetterfestigkeit. 
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Salzausblühungen effektiv und kostengünstig beseitigen 
Bei Altbauten kann es vorkommen, dass man es bei den zu verputzenden 
Wandflächen mit Salzausblühungen zu tun hat. Würdest Du diese Flächen 
verputzen, würden nach der Trocknung des Putzes die Salzausblühungen 
wieder erscheinen. Wahrscheinlich sogar verstärkt. Damit Du verstehst 
warum das so ist, musst Du Dir klar machen, womit Du es bei den 
Salzausblühungen zu tun hast. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um 
Nitrate, die mit Kalk zu Kalziumnitrat - dem Mauersalpeter reagieren. Mit 
frischem Putz fügst Du neue Kalzium-Ionen hinzu, die sich mit den Nitraten 
zu neuem Mauersalpeter verbinden und somit die Salzausblühungen 
verstärken. Salze sorgen dafür dass der Putz seine Festigkeit verliert und im 
Laufe der zeit von der Wand brückelt. Sie haben zudem die Eigenschaft, 
Wasser aus der Luft aufzunehmen. Damit wird das vollständige 
Durchtrocknen des Putzes dauerhaft verhindert. 

Die Salze müssen also aus dem Mauerwerk entfernt werden. 

Bevor das geschieht, muss allerdings deren Herkunft klar festgestellt 
werden bzw. ausgeschlossen werden, dass eine fortwährende Salzzufuhr 
besteht. In alten Ställen liegt die Ursache in der vergangenen Tierhaltung. 
Durch den Urin der Tiere und dem bei Tierhaltung entehenden Ammoniak 
sammeln sich in den Wänden große Mengen an Nitrat an. In alten Kellern 
liegt die Ursache oft bei undichten oder kaputten Grundleitungen, die 
nitrathaltige Abwässer in den Boden einsickern lassen. Diese dringen in 
schlecht abgedichtete Kellerwände ein und bilden auf den Kellerwänden 
durch Rücktrocknung Salzausblühungen. Um die Ursache eindeutig zu 
finden, empfielt sich fachlicher Rat von einem guten Bausachverständigen. 
Auf jeden Fall muss ausgeschlossen werden, dass nach der Entsalzung 
nicht wieder neue Salze ins Mauerwerk eindringen können. 

Um Wandflächen zu entsalzen können verschiedene Verfahren angewandt 
werden. Der Handel bietet dazu Sanierputze an, der eine gewisse 
Salzmenge aufnehmen kann und dadurch das Ausblühen verhindern soll. 
Dies funktioniert in der Praxis oft nicht gut und kann sogar zu zusätzlichen 
Schäden führen. Zudem ist Sanierputz deulich teurer als ein herkömmlicher 
oder selbst angemischter Kalkputz. 
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Eine aufwendige Methode ist es, einen Opferputz herzustellen, der wieder 
abgebrochen wird, sobald er mit Salzen gesättigt ist. Dies muss dann so 
lange wiederholz werden, bis genügend Salz aus dem Mauerwerk entfernt 
ist. Je nachdem wie stark die Wände belastet sind, kann sich das über lange 
Zeit hinziehen. Ähnlich funktioniert eine Methode mit Zellstoffkompressen, 
die feucht auf die Wandflächen gebracht werden und wieder entfernt 
werden, sobald sie sich mit Salzen vollgesogen haben. 

Die Methode, die ich empfehle ist viel effektiver. Sie wurde mir beigebracht 
von einem Kollegen, einem wirklichen Experten in der Altbausanierung. Er 
hat mich gebeten, diese Methode nicht weiter zu verbreiten. Da er jedoch 
mittlerweile verstorben ist, kann ich dieses Wissen nun weitergeben. 

Nach dieser Methode wird die Wand einfach mit Wasser immer wieder 
gespült und getrocknet bis genügend Salz entfernt wurde. Hierbei haben 
sich Nasssauger bewährt. Diese saugen das Wasser sofort wieder ab und 
beseitigen damit immer eine große Menge an gelösten Salzen. Die 
Trocknung erfolgt am schnellsten mit einem Gasbrenner, mit dem die 
Wandflächen trocken geflammt werden. Beim Spülen kann mit 
Teststäbchen der Nitratgehalt überprüft werden. Damit erkennt man den 
Fortschritt der Entsalzung und es kann entschieden werden ob der Spül- 
und Trockenvorgang wiederholt werden muss. Teststäbchen zur 
Nitratbestimmung von Wasser erhält man im Aquarienhandel. 

Mit dieser Methode habe ich bei meinem eigenen Projekt die Wände eines 
alten Schweinestalls entsalzen, in dem sich nun die Küche befindet. 

Sobald die Wandflächen genügend entsalzen sind, können diese mit 
Kalkputz verputzt werden.  

Tipps um zeitsparend zu arbeiten 
1. Plane die Wege und Handgriffe auf Deiner Baustelle so, dass alles gut 

ineinander greift. Stelle Dir Deine Behälter so auf und lege Dir Deine 
Werkzeuge immer so zurecht, dass immer gleiche und kurze 
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Bewegungen möglich sind. Lege immer genügend Material zurecht. Du 
wirst merken, dass Du so in Deiner Arbeit immer schneller wirst. 

2. Wechsle die Arbeitsgänge nur wenn es nötig ist. Das heißt, wenn Du z. 
B. Sand siebst, denke nicht nur an die Menge, die Du für die nächste 
Mischung brauchst, sondern siebe gleich einen Vorrat für den ganzen 
Tag. Oder stelle Dir gleich einen guten Vorrat an fertiger 
Trockenmischung für den Unterputz her. Du kannst diesen später auch 
durchsieben und hast eine fertige Oberputzmischung. 

3. Wenn Du fertig angemischten Kalkputz übrig hast, wirf ihn nicht weg. 
Anders als andere Putze, kannst Du ihn am nächsten Tag 
weiterverwenden. Bedecke Deinen Putz mit etwas Wasser, damit keine 
Luft heran kommt. 

4. Wenn Du nassen Sand hast und dieser sich schwer sieben lässt, mische 
ihn in Deinem Mörtelkübel trocken mit der erforderlichen Kalkmenge. 
Danach lässt er sich viel besser sieben. 

5. Sorge dafür, dass sich Deine Werkzeuge immer an der gleichen Stelle 
befinden, Nichts ist ärgerlicher viel Zeit beim Suchen der Werkzeuge zu 
verschwenden. 

6. Verliere Deine wertvolle Zeit nicht im Baumarkt. Lass Dir Dein Material 
und Deine Werkzeuge anliefern. 

7. Kaufe Dir Deine Geräte und Werkzeuge anstatt sie zu leihen. Du hast sie 
dann immer griffbereit wenn Du sie brauchst und verschwendest Deine 
Zeit nicht in der Ausleihstation. Wenn Du Dein Projekt abgeschlossen 
hast, kannst Du gute Maschinen wieder gut verkaufen. 

8. Wenn Du größere Flächen verputzen willst, lege Dir einen 
Freifallmischer zu und sorge dafür, dass er sich immer dreht. Während 
Du verputzt muss darin bereits die nächste Mischung entstehen. 

9. Reinige Dein Werkzeug, wenn Du Dein Tagwerk geschafft hast. 
Angetrockneter Putz lässt sich viel schwerer entfernen als frischer. 
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10. Um Dich zu motivieren, konzentriere Dich nicht auf die Arbeit, die noch 
zu schaffen ist, sondern sieh Dir an, was Du bereits geschafft hast und 
wieviel Geld Du dabei gespart hast 

Schlusswort 
Die beschriebenen Anleitungen stellen nur wenige von vielen 
Möglichkeiten dar, wie Du vorgehen kannst. Diese haben sich bei mir am 
praktikabelsten erwiesen. Es mag für den ein oder anderen Anwender mit 
mehr oder weniger Erfahrung und mehr oder weniger Geschick 
möglicherweise bessere Wege geben als die beschriebenen. Es handelt 
sich hierbei nicht um eine Wissenschaft, sondern um leicht erlernbares und 
einfaches Wissen, welches früher weit verbreitet war und durch die 
heutigen Möglichkeiten in der Masse verloren gegangen ist. Dieses Buch 
Dich soll anregen, Dir diese einfachen Fähigkeiten wieder anzueignen und 
Dich damit ein Stück weit unabhängiger zu machen. 

Die in diesem Buch beschriebenen Techniken stellen das Basiswissen zur 
Arbeit mit selbst hergestelltem Kalkputz für Laien dar. Diese Arbeit macht 
sehr viel Spaß und bietet Raum für viele kreative Lösungen. 

Bei den Links zu den Werkzeugen und Materialien handelt es sich um 
Affiliate-Links, die es mir erlauben, meinen Blog zu betreiben und dieses 
Buch kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ich stehe hinter den Produkten. 
Diese wurden mit großer Sorgfalt ausgewählt. Größtenteils verwende ich 
sie selber. 

Frohes Schaffen! 

Marcus Langheinrich 
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Marcus Langheinrich ist freiberuflicher Architekt, führt mit seinem Partner 
das Architekturbüro Langheinrich und Manke in Leipzig und hat drei 
Kinder. Er lebt mit seiner Familie auf einem alten Bauernhof bei Leipzig.
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