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1. Einleitung und  
geschichtlicher Hintergrund
 
Historische Kalkmörtel sind im All-
gemeinen durch ihre technologische 
und materielle Vielfalt gekennzeich-
net. Regional gesehen wurden meist 
die vor Ort anstehenden Grundma-
terialien (Kalke, Sande und eventuelle 
Zusätze) verwendet. Nur für besonde-
re Aufgaben wurden auch Materialien 
über weite Strecken transportiert. Um 
den entsprechenden Aufgaben gerecht 
zu werden, wurden geeignete Tech-
nologien entwickelt. Oftmals gibt es 
materialtechnische Besonderheiten, 
welche bestimmte Technologien in 
der Verarbeitung erfordern. Heute 
erscheinen uns manche Oberflächen-
strukturen als reines Gestaltungsmit-
tel, sind oftmals in ihrem Ursprung 
aber technologisch begründet. 
 Bis zum Beginn der Industriali-
sierung wurden im Bereich der Kalk-
mörtel überwiegend sehr bindemittel-
reiche Mörtel verwendet. Der Kalk-
gehalt der Mörtel lag oftmals bei über 
35 Masseprozent. Im Hinblick auf die 
regional vorkommenden Materialien 
und die klimatischen Beanspruchun-
gen entwickelten sich über Generatio-
nen zum Teil unterschiedliche Tech-
nologien, was zu sehr widerstandsfä-
higen Kalkmörtel führte, die sich zum 
Teil auch bei extremen Beanspruchun-
gen bis heute erhalten haben. Bedingt 
durch die lange Verwendung von re-
gional vorkommenden Grundstoffen 
und durch die Weitergabe entspre-
chender Erfahrungswerte haben sich 
ausgereifte Herstellungs- und Verar-
beitungstechnologien entwickelt und 

Abb.1:
Römischer Füllmörtel im Archäologischen Park Xanten.

Abb. 2:
Muschelkalkmörtel mit Kalkknoten in Muschelform.



verfestigt, welche sich auf der Grund-
lage dieser Voraussetzungen bauhisto-
risch in den einzelnen Regionen un-
terscheiden lassen. Aufgrund der un-
terschiedlichen Zusammensetzungen, 
Herstellungs- und Verarbeitungstech-
nologien entstehen zum Teil starke 
Streuungen der Mörteleigenschaften 
in den verschiedenen Regionen und 
Epochen. 
 Bis in die 2. Hälfte des 19. Jahr-
hunderts wurden Mauer- und grobe 
Putzmörtel sehr häufig als so genann-
te Kalkknotenmörtel oder Kalkspat-
zenmörtel hergestellt. Sie sind durch 
ihre Inhomogenität und die meist mit 
bloßem Auge sichtbaren Kalkknoten 
leicht zu erkennen. Später wurden sie 
recht schnell durch die im Rahmen 
der Industrialisierung wirtschaftlicher 
herstellbaren homogenen Mörtelarten 
abgelöst. Zudem setzten sich die neu-
en hydraulischen und hochhydrauli-
schen Bindemittel durch. Die Eigen-
schaften dieser Bindemittel können 
sich nur als homogene Mörtel voll ent-
falten. Hieraus ist zu erklären, dass die 
Kalkknotenmörtel sehr schnell ver-
drängt wurden und das Wissen darum 
weitestgehend verloren ging.
 Bei der Restaurierung und Er-
gänzung von historischen Mauer-
werks- und Putzbeständen sowie de-
ren Rekonstruktion ist es häufig er-
forderlich, Mörtel mit vergleichbaren 
Eigenschaften und Kennwerten nach-

zurezeptieren. Dabei kommen histo-
rische Herstellungstechnologien zur 
Anwendung.
 Im Folgenden werden die charak-
teristischen Eigenschaften von bin-
demittelreichen und inhomogenen 
Kalkknotenmörtel sowie die tech-
nologischen Besonderheiten in der 
Herstellung und Verarbeitung auf der 
Grundlage von praktischen Erfah-
rungswerten beschrieben.

2. Materialien für die  
Herstellung von 
Kalkknotenmörtel
 
2.1 Zuschläge/Sande
Für die Herstellung von Kalkknoten-
mörtel wurden meist regional vor-
kommende Sande, gesiebt oder un-
gesiebt, verwendet.  Aufgrund von 
Erfahrungswerten kam dabei das eine 
oder andere Vorkommen bevorzugt 
zur Anwendung. Seltener wurden 
verschiedene Sande für spezielle An-
wendungen auch gemischt. Bei der 
Nachrezeptierung von Bestandsmör-
teln findet man häufig im regionalen 
Umfeld der Objekte entsprechende 
Sandlagerstätten.
 Die im Frischmörtel noch sehr wei-
chen Kalkknoten passen sich im Zuge 
des Mischens und der Verarbeitung 
sehr gut in die Sieblinie des Zuschlag-
stoffes ein und stabilisieren diesen. Bei 
sehr feinkörnigen Sanden dienen die 
Kalkknoten als Grobzuschläge. Bei 
grobkörnigen Sanden werden die Lö-
cher in der Sieblinie mit unterschied-
lich großen Kalkteilchen gefüllt, wo-
durch sich ein geschmeidiger Mörtel 
mit einer guten Verarbeitbarkeit er-
gibt. Durch diese Eigenschaft können 
aus fast allen natürlichen Sandvor-
kommen mehr oder weniger gut zu 
verarbeitende und widerstandsfähige 
Mörtel hergestellt werden. Hierdurch 
ist die weite Verbreitung der Kalkkno-
tenmörtel zu erklären.
 Bei Zuschlägen mit kantigen 
Oberflächen führt das Überangebot 
an Kalk verschiedener Korngrößen 
im Frischmörtel zu einer schon in der 
Applikation relativ stabilen Umman-
telung der einzelnen Körner. Im Ge-
gensatz zu bindemittelarmen Kalk-
mörteln entstehen dadurch Mörtel 
mit guten Verarbeitungseigenschaften 

und guter Klebekraft. Das Risiko des 
Absetzens des Mörtels (Absinken der 
Zuschlagstoffteilchen) ist wesentlich 
reduziert.
 Die Farbigkeit der Natursande 
zeigt sich im Festmörtel erst im Rah-
men der Verwitterung. Bei frischen 
Oberflächen ist die Farbigkeit des 
Bindemittels nicht zuletzt durch den 
hohen Bindemittelanteil auch in den 
Oberflächen dominierend. Im Zuge 
der Verwitterung werden die Oberflä-
chen des Zuschlages teilweise frei ge-
wittert, so dass sich die Farbigkeit der 
Mörteloberfläche verändert.
 
2.2 Bindemittel/Kalke
Als Bindemittel werden je nach regio-
nalen Vorkommen Kalke mit unter-
schiedlichem Reinheitsgrad und Zu-
sammensetzung verwendet. Man kann 
davon ausgehen, dass überwiegend die 
regional anstehenden Kalkvorkom-
men in ihrer natürlichen Lagerung ab-
gebaut und aufgebrannt wurden. Eine 
Selektierung der Rohmaterialien im 
Rahmen des Abbaus ist für die Her-
stellung der Grobmörtel (Putz- und 
Mauermörtel) eher unwahrscheinlich. 
Für die Herstellung von Branntkal-
ken für Feinputze und Farbanstriche 
auf Sumpfkalkbasis ist dieses jedoch 
oftmals notwendig. Tonige und silika-
tische Verunreinigungen im Kalkstein 
können unter Umständen durch den 
Brennprozess als hydraulisch wirken-
de Bestandteile aktiviert werden. Für 
die Sumpfkalkherstellung bedeutet 
dies ein vorzeitiges Erhärten der hy-
draulisch wirkenden Bestandteile in 
der Einsumpfphase. Das Material ist 
dann meist nicht verwendbar. Anders 
verhält es sich bei der Verwendung 
der Branntkalke zur Herstellung von 
Kalkknotenmörtel. Hier können, aus-
gehend von der schnellen Verarbei-
tung des Materials sowie des geringen 
Wasserüberschusses im Löschprozess, 
die hydraulisch wirkenden Bestand-
teile durchaus die Eigenschaften der 
Mörtel positiv verändern, was un-
ter Umständen sogar gewünscht sein 
kann.
 Kalk als Bindemittel kann sehr 
vielfältig sein. Zum einen ist die Zu-
sammensetzung, zum anderen aber 
auch die Art des Brennens und der 
Aufbereitung von entscheidender Be-
deutung. Das Vorkommen des Kalk-

Abb. 3:
Setzmörtel an einem Rippenstein,  
14. Jahrhundert.



kende Zusätze zugegeben werden. 
Die Verwendung von Zementzusät-
zen hat sich aufgrund der sehr unter-
schiedlichen Eigenschaften speziell in 
Bezug auf die Festigkeitsentwicklung 
als nachteilig erwiesen.
 
2.3 Zusätze
Bei Putzmörteln können zur Verbes-
serung der Frischmörteleigenschaften 
und der Festigkeitsentwicklung Pflan-
zenfasern zugemischt werden. Hier-
durch wird ein gleichmäßigeres An-
steifen des Mörtels erreicht, was wie-
derum die Schwindrissbildung massiv 
verringert.

3. Eigenschaften und  
Besonderheiten von Kalk
knotenmörtel
 
Kalkknotenmörtel sind sehr binde-
mittelreiche Mörtel. Bei ihnen liegt im 
Frischmörtel ein großer Teil des Kal-
kes in Form von weichen, verform-
baren Kalkknoten vor. Hierdurch 
entsteht ein sehr geschmeidiger und 
elastischer Mörtel mit relativ kleinen 
Schwindungsraten in der Ansteifpha-
se. Die Herstellung von Kalkknoten-
mörtel ist im Vergleich zu der Lösch- 
und Sumpfkalkherstellung besonders 
wirtschaftlich. Im Haufwerk sind die 
Mörtel, vor Frost geschützt, sehr lan-
ge lagerfähig. So lässt sich erklären, 
dass Kalkknotenmörtel an histori-
schen Gebäuden in großen Mengen 
als Mauer- und Putzmörtel vorzu-
finden sind. Es ist davon auszugehen, 
dass diese Art der Mörtelherstellung 
die vorherrschende Technologie für 
Grobmörtel (Mauer-, Versetz- und 
Putzmörtel) war.
 Charakteristisch für Kalkknoten-
mörtel sind neben dem hohen Kalk-
gehalt und der dichten Porenstruktur 
auch die gute kapillare Leitfähigkeit. 
Die Mörtel sind sehr inhomogen. In 
ihrem Inneren befinden sich oftmals 
relativ große Mengen von Kalkan-
sammlungen, auch Kalkspatzen oder 
Kalkknoten genannt. Diese Kalk-
knoten bilden nicht nur Stützkorn im 
Mörtel, sondern ermöglichen unter 
entsprechenden klimatischen Bedin-
gungen auch eine gewisse „Selbsthei-
lung“ der Mörtel im Rahmen der Ver-
witterung. Geht man davon aus, dass 

steins kann sehr unterschiedlich sein. 
Er kann als Findlinge (gerundete 
Kalksteinbrocken, die beispielswei-
se an Flussläufen zu finden sind), als 
Bruchstein (in Steinbrüchen gebro-
chen) oder auch als Muscheln vor-
kommen. Die Art des Vorkommens 
hat wesentlichen Einfluss auf die wei-
tere Verarbeitung. Ein aufwendiges 
Aufbereiten des Kalksteins vor dem 
Brennen fand in aller Regel nicht statt. 
 Die Art der Bindemittelherstellung 
hat wesentlichen Einfluss auf die wei-
teren technologischen Schritte und va-
riiert zum Teil regional und geschicht-
lich erheblich. Je nach verwendetem 
Brennmaterial, Ofentechnologie, Art 
und Intensität des Brennvorganges, 
sowie Kalksteinform und -größe, ent-
stehen unterschiedliche Brandstufen 
des Branntkalkes. Die meisten hi-
storischen Brennprozesse liefern ein 
Gemisch aus Weichbränden, Mittel-
bränden, Hartbränden und auch un-
gebranntem Material (siehe unten).
 Ausgehend von den historisch an-
gewendeten Herstellungstechnologi-
en für den Branntkalk sind folgende 
Gegebenheiten zu berücksichtigen: 
Bei moderneren Herstellungsprozes-
sen sind die Variationen im stückigen 
Branntkalk bei weitem nicht so ausge-
prägt und haben daher einen geringe-
ren Einfluss als es historisch der Fall 
war.
 Durch die Art und Größe der zu 
brennenden Kalkstücke werden schon 
wesentliche, spätere Eigenschaften be-
gründet. Feines Material lässt sich über 
relativ kurze Zeiträume gleichmäßig 
aufbrennen. Hier reichen geringe und 
gleichmäßige Temperaturen aus, um 
den Kalk vollständig zu entsäuern. 
Beim Löschen zerfallen diese Weich-
brände (Branntkalk, der vollständig 
entsäuert, aber auf den Oberflächen 
noch nicht versintert ist) durch die 
gute Wasseraufnahmefähigkeit relativ 
schnell und gleichmäßig. Dies führt 
zu einer guten Bindemittelausbeute 
(Weichbrände). Größere Kalkstük-
ken benötigen längere Brennzeiten, 
bis sie in den Kern durchgebrannt 
sind. Durch den längeren Einfluss 
des Feuers können einzelne Steine 
auf der Oberfläche versintern. Die-
se Hartbrände löschen dann wesent-
lich langsamer und unvollständiger. 
Sie zerfallen beim Löschen in gröbere 

Strukturen. Die sich bildenden Kalk-
knoten sind sehr stabil und haben eher 
die Erscheinung eines Zuschlages. Die 
Bindefähigkeit dieser Kalke ist, ausge-
hend von der geringeren Oberfläche, 
nicht so hoch wie bei den feinkörni-
geren Weichbränden. Des Weiteren 
kann es vorkommen, dass im Inneren 
der Kalkbrocken noch ungebranntes 
Material ist. Beim Löschen zerfallen 
die aufgebrannten Bereiche. Der Kern 
bleibt entsprechend als Granulat zu-
rück. Bedingt durch das Löschen des 
Branntkalkes im Haufwerk bleiben 
diese Bestandteile, je nach Größe, im 
Mörtel und bilden bei der Applikation 
entsprechenden Grobzuschlag. Die 
Oberflächenbearbeitung wird partiell 
verändert. 
 Auch der Reinheitsgrad der Vor-
kommen spielt eine entscheidende 
Rolle für den späteren Mörtel. Hy-
draulische Bestandteile im Stückkalk 
zerfallen beim Löschen langsamer und 
ungleichmäßiger, was zu einer gröbe-
ren Mörtelstruktur führt. Im Rahmen 
der Applikation verändert sich, ausge-
hend von der hydraulischen Bindung, 
die Oberflächenbearbeitung dahin 
gehend, dass Oberfläche und Unter-
grund gleichmäßiger Ansteifen. Die 
entstehende Oberflächenstruktur wird 
sich deutlicher und gleichmäßiger aus-
prägen. Bei längeren Liegezeiten des 
Haufwerkes muss davon ausgegangen 
werden, dass die hydraulischen Be-
standteile im Haufwerk durch die Bin-
dung des in den Kalkknoten gespei-
cherten Wassers bereits abbinden. Die 
Qualität des Mörtels sinkt dadurch 
erheblich. Kalkknotenmörtel mit ho-
hen Reinheitsgraden hingegen kön-
nen lange gelagert werden, da durch 
das Abdecken des Kalkes durch die 
Sandpackungen eine CO2 Zufuhr nur 
sehr eingeschränkt möglich ist. Gerade 
bei der Nachstellung von Mörteln mit 
sehr großen Kalkknoten und hohem 
Bindemittelgehalt kann dies genutzt 
werden, da sich über die lange Liege-
zeit die Oberfläche der Kalkknoten 
stabilisiert und diese sich im Zuge des 
Aufrührens weniger schnell abarbei-
ten.
 Um dem Mörtel hydraulische Ei-
genschaften zu geben, können im 
Rahmen des Mischprozesses vor der 
Verarbeitung natürliche hydraulische 
Kalke oder latent hydraulisch wir-




