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 Mörtelmaterialien Handstrichziegel Oberfl ächen-
 und and materialien
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 Fertiggemischte Gebrauchsanleitungen
 

Eingefärbte
 Mörtel  Kalkprodukte  



Weitere Informationen:
Unsere Website www.kalk.dk enthält eine Reihe Informationen. 
Hier können Sie unter anderen Folgendes fi nden und herunterladen:

Geschäftszeiten
Preislisten
Verkaufs- und Lieferbedingungen
Datenblätter
Technische Erläuterungen
Händlerliste u.v.m.

Sie können das Büro während der Öffnungszeiten telefonisch unter 
+45 5650 3000 sowie per Fax unter +45 5650 4328 oder per E-Mai unter, 
skandinavisk jura@kalk.dk,gerne kontaktieren, um weitere Informa-
tionen zu den folgenden Themen zu erhalten:

Versand
Anleitung
Rechnungsausstellung
Rezepte
u.v.m.

Des Weiteren werden von unserem Büro aus eventuelle Wünsche 
bzgl. Besichtigungen, Kursen, technischer Beratung usw. weiterver-
mittelt. 

Als Alternative können Sie Rasmus Jørgensen per E-Mail kontak-
tieren: rasmus@kalk.dk
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Geschichte
Skandinavisk jurakalk A/S wurde durch Zufall im Jah-
re 1975 gegründet, als unsere damalige Maurerfi rma 
in Rødvig die Aufgabe bekam, die lokale Kirche zu 
renovieren. 

Während der Renovierung wurde uns bewusst, dass 
die alten, bekannten kalkbasierten Produkte fast in 
Vergessenheit geraten waren.
Dies führte dazu, dass wir am 1. Juni 1976 die ei-
genständige Firma Rødvig Kulekalk ApS gründeten, 
um Kalk auf die alte, natürliche Weise löschen und 
in Grubenanlagen lagern zu können.
Wir entdeckten auch, dass viele weitere für die Ren-
ovierung geeignete Produkte wie hydraulischer Kalk, 
echte Erdfarben und gut geeigneter Sand dabei war-
en vom dänischen Marktgänzlich  zu verschwinden.
Dieses Problem lösten wir dadurch, dass wir anfi n-
gen, den skandinavischen Jurakalk von der Schweiz 
aus zu vermarkten, während wir französische Erd-
farben und geeigneten Sand aus Grejsdalen in Dän-
emark vermarkteten.  
Es kostet Zeit, bis sich solch eine Wiederentdeckung 
unter den Benutzen herumspricht, und um die fi nan-
ziellen Verpfl ichtungen bewältigen zu können, sahen 
wir uns genötigt, die Maurerfi rma zu behalten.
Im Jahr 1985 konnten wir hiermit aufhören und uns 
somit voll und ganz auf den Verkauf und die Produk-
tion von Materialien konzentrieren..
Im Jahr 1986 kaufte die Familie Michael Kjøng Jør-
gensen alle Anteile der Firma, und wir leiteten gle-
ichzeitig eine nähere Zusammenarbeit mit der Ju-
rakalkfabrik in der Schweiz ein, was zum Alleinver-
trieb des Jurakalks im gesamten skandinavischen 
Raum und in großen Teilen Deutschlands führte.
Deshalb haben wir unseren Hauptnamen zu Skandi-
navisk Jura-Kalk A/S geändert, wir haben jedoch die 
Nebenbezeichnung Rødvig Kulekalk A/S behalten. 
In September 1989 zogen wir in  neue Räumlichkeit-
en mit der Adresse »Kronhøj«, 4660 Store Heddinge, 
Dänemark, hinein..
Im Jahr 1992 kaufte einer der zwei Söhne Michaels, 
Rasmus Kjøng Jørgensen, 25 % der Aktien. Er ist seit 
1989 festangestellt und hat die Entwicklung der Fir-
ma von Anfang an interessiert verfolgt..
Auf “Kronhøj” wurden 
in 1995 Seminarräume 
eingerichtet, in denen 
sich Techniker und 
Handwerker, die sich 
professionell mit dem 
Gebrauch von kalkbasi-
erten Produkten bes-
chäftigen, weiterbilden 
können. 
Im Jahr 2002 starb Mi-
chael Kjøng Jørgensen 
nach langer Krankheit. 
Lise und Rasmus füh-

rten die Firma wie gewohnt weiter und sie arbeiteten 
an eine Gesamtübernahme der Fima durch Rasmus.
In November 2004 kaufte Rasmus Kjøng Jørgensen 
die restlichen Aktien und besitzt somit die Firma 
hundertprozentig. Lise Jørgensen arbeitet weiterhin 
im Büro und sitzt im Aufsichtsrat.

Am 1. Juli 2005 kaufte die Firma ein weiteres Ge-
bäude mit der Adresse Bredeløkkevej 12, 4660 
St. Heddinge, Dänemark, da uns die damaligen 
Büroräume zu klein geworden waren. 
Das neue Gebäude  wurde instand gesetzt, so dass  
wir am 1. Januar 2006 einziehen konnten. Wir haben 
heute schöne Büroräumlichkeiten gut ausgestattete 
Lager- und Produktionsräume, sowie einen Seminar-
raum, in dem wir bis zu 30 Personen unterrichten 
können.
Heute produzieren wir auch verschiedene Mörtel 
auf Bestellung, z.B. Grubenkalkmörtel, Löschmörtel, 
skandinavischen jurahydraulischen Mörtel, Feinputz, 
sowie verschiedene eingefärbte Mörtel, eingefärbtes 
Kalkwasser, eingefärbte Kalkmilch, eingefärbten 
Sandkalk und eingefärbten Feinputz u.v.m.
Wir vertreiben immer noch eine Menge Teilmateri-
alien, die Handwerker selbst auf dem Bau mischen 
können. Hierauf legen wir großen Wert, da wir es für 
wichtig erachten, dass so viele wie möglich sich mit 
der Zusammensetzung der Materialien anfreunden 
und auskennen.
Unsere Produkte werden an registrierte Handwerker 
und Händler von Baumaterialien verkauft.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung unter:

Skandinavisk Jura-Kalk A/S
Bredeløkkevej 12, 4660 Store-Heddinge, Dänemark
Telefon +45 5650 3000, Fax +45 5650 4328

Mit freundlichen Grüßen
Rasmus Kjøng Jørgensen
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Kalkmörtel
Die Herstellung von Mörtel ist seit den frühsten Zeiten bis zu unserem 
Jahrhundert immer ein Handwerk gewesen. Im Laufe der Zeit wurde 
umfangreiches Wissen über die Herstellung und über die Ausführung 
jeglicher Maurerarbeiten erworben. Diese Maurerarbeiten waren von 
einer sehr guten Qualität, da dieser hervorragende Mörtel einerseits 
mit den umgebenen Steinen und den Ziegelmaterialien gut zusamme-
narbeiten konnte und andererseits seine eigenen porösen, selbstauf-
bauenden, kristallischen Eigenschaften hatte.

Kalkbrennen
Für das Kalkbrennen wurden abhängig von der Produktionsgröße 
zahlreiche verschiedene Ofenkonstruktionen benutzt; alles von Meil-
ern bis hin zu großen Schachtöfen. Im Ofen wurde der Kalk in Schich-
ten aus Kalkstücken und Feuerungsmittel gestapelt. Das Feuerungsmit-
tel konnte alles von Holz über Holzkohle und Kohle sein.
Im gesamten Ofen war der freie Luftdurchgang von großer Wichtig-
keit, um das Erreichen der notwendigen Wärmeentwicklung sicher-
zustellen. 
Wärmegrad und Brenndauer bestimmten in hohem Grad die Qualität 
des gebrannten Kalks.

Löschen
Das Löschen von Kalk, d.h. das Hinzufügen von Wasser zum gebrannt-
en Kalk, erfolgte in vielen verschiedenen Verfahren.

Mörtellöschen: Der gebrannte Kalk wurde mit Sand vermischt und dan-
ach wurde Wasser hinzugefügt.

Nasslöschen für Grube: Der gebrannte Kalk wurde nach Verdünnung 
mit reichlich Wasser gelöscht und rieselte dann zur Langzeitlagerung 
in eine Kalkgrube. Hier wurde der Kalk nachgelöscht, wodurch er 
noch feiner wurde - bis zu einer ganz kleinen Partikelgröße zwischen 
6 und 10 My - und Unreinheiten sanken zu Boden.

Zusatz: Zu besonderen Kalkqualitäten wurden organische Materialien 
beigemischt. Diese konnten alles sein von Eiern bis zu Heringen und 
toten Ferkeln.
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Mörtelmischung
Für die alten Baumeister war das frühzeitige Mischen von Mörtel eine 
Sebstverständlichkeit. Der Mörtel, der nach der Lagerung des Kalks 
zubereitet wurde, füllte man in eine Kalkbank hinein. Hier wurde er 
mit Hilfe eines Kalkschlaggeräts mit dem Sand zusammengestoßen. 
Das Kalkschlaggerät hatte eine dreschähnliche Holzschaft an einer 
Eisenstange befestigt, welche wiederum im Querschnitt dreieckig war.    
Dieser Prozess war sehr wichtig, da der Kalkmörtel in dieser Weise 
oxydiert und zermahlen wurde. Zuletzt mischte man mit Hilfe eines 
Rohrhakens oder eines Kalkschürhakens die Mischung. Der fertig-
gestellte Kalkmörtel konnte ebenfalls gelagert werden. Für besonders 
ausgesetzte Orte fügte man dem Mörtel hydraulische Materialien wie 
Ziegelmehl, vulkanische Materialien und Hammerschlacke hinzu.

Hydraulischer Kalk
Bei der Herstellungen römischer Betonkonstruktionen wurden Kalk, 
Ziegelpulver und nicht zuletzt Pozzuolanen, aus dem verbreiteten 
Vorkommen vulkanischer Asche in der Gegend von Pozzuoli bei Ne-
apel, eingesetzt. In Dänemark brannte man – auf jeden Fall ab Mitte 
des 18. Jahrhunderts – den so genannten "Bornholmer Zement", ein-
en romanischen Kalktyp. Dieser Kalktyp wurde aus dem lehmhaltigen 
Kalkstein vom südlichen Bornholm gebrannt - oft wurde Eisensauerst-
off hinzugefügt - und wurde zu einem rötlichen, zähen hydraulischen 
Kalk. Bei der Restaurierung von Häusern aus dem 1800 und 1900 Jahr-
hundert entdeckt man oft die hellroten Mörtel in Fugen, Sockelputz, 
Gesimsen, Fassadenputz und Verstreichen unter Ziegeldächern. Sie 
wurden z.B. für die Fassade des Gerichtsgebäudes und des Domes in 
Kopenhagen benutzt. Ein anderer Kalktyp, der später benutzt wurde, 
war der hydraulische Kalk aus Klintebjerg bei der Stadt Nykøbing Sj. 
Anfang der sechziger Jahre stellte man den Abbau dieses Kalkes ein. 
Einerseits weil das Gebiet Klintebjerg unter Naturschutz gestellt wurde  
und andererseits auf Grund der zunehmenden Produktion und Ver-
marktung von Zement durch die großen Zementfabrike, welches zu 
einer geringeren Nachfrage nach hydraulischem Kalk führte.

Das Zementalter
Dänemark bekam seine erste Zementfabrik im Jahr 1874, und dies 
eröffnete  neue Baumöglichkeiten von beispielsweise Brücken und 
Festungen. Verglichen mit den früher eingesetzten Materialien erwies 
sich der Zement als viel belastungsfähiger und bald wurde er ein "Uni-
versalmittel" sowohl im Bereich der Neubauten als auch bei Sanierun-
gen älterer Gebäude. In der Zeit von der Jahrhundertwende bis zum 
Jahr 1970 schliefen ganz langsam 1000jährige alte Mörteltraditionen 
im Bereich der Maurerarbeiten ein. Mittlerweile ist man jedoch darauf 
aufmerksam geworden, dass man bei der zunehmenden Anwendung 
von druckstarken Mörteln bei Restaurierungen von kalkmörtelbasi-
erten Bauwerken, zunächst übersah, dass sie im Vergleich zu einem 
großen Teil der anderen eingesetzten  Materialien zu stark und zu 
»unelastisch« waren. Zusätzlich zu Eigenschaften wie geringer Zugfes-
tigkeit, hat der Zement sich als zu dicht erwiesen, wodurch er in Fu-
gen und im Putz auf die Dauer eine kontinuierliche Verdampfung vom 
feuchten Mauerwerk hemmte. Da diese ungünstigen Eigenschaften, 
hohe Wärmeleitfähigkeit - mit Häufung von Kondenswasser auf der 
Rückseite des Putzes und der Fugen -  sich erst nach einem längeren 
Zeitraum äußern, ist der Zement in den Oberfl ächenbehandlungen 
noch ungünstiger gewesen als z.B. Latexfarbe, wo der Schaden sich oft 
nach zwei Jahren zeigt.     
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Skandinavischer Jurakalk (hydraulischer Kalk)
Hydraulischer Kalk wurde vormals in Dänemark aus dem natürlich 
vorkommenden lehmhaltigen Kalkstein von Klintebjerg hergestellt. 
Der Kalkstein wurde in Ziegelöfen bei Temperaturen zwischen 1000° 
und 1100° gebrannt. Dieser Kalk war ein von allen Maurern geschätz-
tes Kalkprodukt.
Er fungierte als Zuschlagstoff für die Kalkmörtel, welche für Ziegelauf-
deckung von Mauern, für Verstreichen und Außenstreichen und für 
eine Reihe Putzarbeiten wie beispielsweise Sockeln, die besonders 
Feuchtigkeit und Wasser ausgesetzt waren, benutzt wurden. Der hy-
draulische Kalk war dadurch gekennzeichnet, dass er mit dem Kalk im 
Kalkmörtel zusammen einen zähen und elastischen Mörtel bildete, 
der den Einwirkungen der obengenannten Mörtelarbeiten wiederste-
hen konnte.
Der Klintebjerg Kalk ist für immer aus dem Markt verschwunden, und 
nachfolgende hydraulische Kalkprodukte sind ebenfalls verschwun-
den, oder sie haben sich als besondere Zementmörtel erwiesen.
Skandinavisk Jura-Kalk A/S arbeitete mit einer Fabrik in der Schweiz 
zusammen. Als diese Fabrik schloss, wechselten wir zu einem neuen 
Bruch im Jahr 2004.
Der neue Skandinavische Jurakalk ist aus einem natürlich lehmhalti-
gen Kalkstein hergestellt, der im offenen Bruch abgebaut wird. Nach 
dem Abbau der Rohstoffe werden diese in einem Kalkofen bei etwa 
1000º C gebrannt. Hiernach wird das Produkt gemahlen.
Der neue Skandinavische Jurakalk erfüllt - welches ebenfalls bei dem 
alten skandinavischen Jurakalk der Fall war - die europäische Norm für 
Baukalk. Der neue Skandinavische Jurakalk ist als: EN 459-1 NHL 5 klas-
sifi ziert.

10 Punkte über den Hydraulischen Skandinavischen Jurakalk. (Über-
setzung)

 1.  Skandinavischer Jurakalk kann auf Grund seiner Eigenschaften zwis-
chen den althergebrachten Grubenkalk und den Portlandzement ein-
geordnet werden. So erklärt sich seine mannigfaltige Nutzung im ge-
samten Bausektor.

 2.  Skandinavischer Jurakalk ist sehr feinkörnig. Dadurch entsteht der 
typisch steife aber jedoch sehr dehnbare Mörtel.

 3.  Skandinavischer Jurakalk ist »mild«. Dies ist für seine Nutzung als Mis-
chmörtel sehr wichtig. Mit Skandinavischem Jurakalkmörtel gibt es ein 
geringeres Risiko für Verfärbung der Natursteine oder Ausblühungen 
bei Ziegelsteinen.

 4.  Skandinavischer Jurakalkmörtel ist auch im gehärteten Zustand elas-
tisch und dehnbar, und dadurch können Risse in der Haftungszone 
und der Putzschicht besser vermieden werden.

 5. Skandinavischer Jurakalkmörtel ist porös. Dies hat einen sehr günsti-
gen Einfl uss auf die Wärmeisolation und auf die Feuchtigkeitsverhält-
nisse des Mauerwerkes.

6.  Für Fugen- und Wischputzmörtel ist Skandinavischer Jurakalk sehr 
geeignet.

7.  Für Mischmörtel für Ziegelböden, empfindliche Natursteine und 
Ziegeldächer ist er ebenfalls außerordentlich gut geeignet. 

8.  Skandinavischer Jurakalk ist wegen seiner großen Zugfestigkeit ein 
bevorzugtes Bindemittel für Putz.

 9. Skandinavischer Jurakalk kann als Beigemisch zum Pumpenbeton be-
nutzt werden.

10. Skandinavischer Jurakalk wird auch als Beigemisch zum Fertigbeton 
benutzt. Dadurch können Risse in der Haftungszone und der Putz-
schicht besser vermieden werden.  
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Skandinavischer Jurakalk ergibt gute druckstarke Mörtel, und erstaun-
lich große Zugfestigkeit kann erreicht werden - bis zu 1/4 der Druck-
stärke. Solche Eigenschaften haben Einfl uss auf die Stärke des Mauer-
werkes und auf das Vermögen der Mörtel, die Bewegung des Mauer-
werkes zu folgen. Die Juramörtel bilden Kristalle und ergeben ein of-
fenes Porennetz, welches Einfl uss auf Wasser und Wasserdampfdurch-
gang und dadurch auch auf die Haltbarkeit des Mörtels und der Kalk-
schicht hat.
Skandinavischer Jurakalk ist aus lehmhaltigen Kalksteinen in Roti-
eröfen bei etwa 1000ºC gebrannt. Zement ist eine Mischung aus Kalk 
und Lehm, die in Tunnelöfen für Sinterung bei etwa 1500ºC gebrannt 
worden ist.
Skandinavischer Jurakalk besteht aus 3 Mineralien. Karbonate und 2 
Silikate. Sie binden ungefähr gleichzeitig ab und bilden ein offenes 
Kristallnetz.
Der Zement besteht aus mindestens 6 Mineralien, die verschieden-
tlich abbinden und nachher ein dichtes Gel bilden. Erfahrungen zei-
gen, dass der Zement die Verdampfung vom dahinterliegenden Mau-
erwerk hemmt.
Bei Renovierungsarbeiten von erhaltungs-würdigen und geschützten 
Gebäuden ist es ratsam, sich mit fachkundigen Technikern zu beraten, 
damit man feststellen kann, inwiefern die Behandlungen und die Ar-
beitausführung vorgenommen werden müssen.

Rødvig Grubenkalk
Wird aus Kalk CaCO3 hergestellt, der unter der Erde in Stevns und 
Fakse gefunden werden kann. Er wird abgebaut und zum Stückkalk 
zerkleinert, welcher weniger als 2 - 3 cm umfasst. Hiernach wird er in 
einem Kalkofen gebrannt, der auf etwa 1200° erhitzt wird, so dass das 
Kohlendioxid CO2 ausgetrieben wird und gebrannter Kalk, CaO, übrig 
bleibt.
Der gebrannte Kalk erwerben wir von Faxe Kalk A/S. Er wird zu unserer 
Grubenanlage in Lille Heddinge gefrachtet. Hier wird der Stückkalk in 
einen Silo umgefüllt. Unten befi ndet sich ein Dosierungsapparat. Der 
Dosierungsapparat wird auf die gewünschte Dosierung für das Trans-
portband eingestellt, das den Kalk zum Löscher transportiert.
Gleichzeitig wird reines Wasser, etwa 200 - 300%, hinzugefügt. Das 
Nasslöschen wird ohne jegliche Zusatzmittel vorgenommen. 

LÖSCHEN
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Die gebrannten Kalkstücke werden zu einer dünnfl üssigen weißen 
Flüssigkeit, die aus Kalziumhydroxyd Ca (OH)2 besteht.
Von dem Löscher fl ießt der fl üssige Kalk in eine Kalkgrube nieder. Alle 
Unreinheiten und totgebrannter Kalk fällen in der Löschmaschine aus, 
wo sie am Feierabend gesäubert und fortgeworfen werden. 
Aus der Grube, in die der Kalk niederläuft, wird er weiter zu leeren 
Gruben gepumpt. Nach etwa 24 Stunden fällen die weißen Pigmente 
aus, und mit Hilfe einer Wasserpumpe kann das Kalkwasser beim 
erneuten Löschen wiederverwandt werden.
 
Die Kalkgruben sind in der Erde eingegraben. Die Seiten und Scheide-
wände sind aus eisenarmiertem Lecabeton, damit die Feuchtigkeit von 
außen mit dem Inhalt der Grube in Kontakt kommen kann.
Guter abgelagerter Grubenkalk wird nach einer 1 - 2jährigen Lagerung 
des Kalks erreicht.

Im Jahr 1976 gründeten wir Rødvig Grubenkalk, um Stückkalk auf die 
althergebrachte natürliche Weise ohne Zusatzstoffe löschen und in 
Grubenanlagen lagern zu können.

Zu diesem Zeitpunkt war gelagerter Grubenkalk fast vom Markt zu-
gunsten von trockenem Hydratkalk und gestampftem Kalk verschwun-
den. Der gestampfte Kalk ist auch aus trockenem Hydratkalk herges-
tellt und ist, nachdem er einige wenige Minuten gestampft wurde, ge-
brauchsfertig. 
Der Vorteil des gelagerten Grubenkalks ist, dass er in natürlicher 
Weise zerkleinert wird, je länger er liegt, desto besser wird er.
Rødvig Grubenkalk wird für gewöhnliches Kalken, gefärbtes Kalken, 
Kalkwasser und Rødvig Grubenkalkmörtel benutzt. 

Rødvig Grubenkalk wird in 20 Liter- Plastikeimern mit jeweils 25 Kg 
verkauft. 

Extra gelagerter Grubenkalk
Der Vorteil des lagerten Grubenkalks ist, dass er in natürlicher Weise 
zerrieben wird. Je länger er liegt, desto besser wird er, welches eine 
bessere Haftung und vergrößerte Refl exion des Lichts mit sich führt.
Guter, abgelagerter Grubenkalk wird nach einer 1 - 2jährigen La-
gerung des Kalks erreicht. Es ist jedoch von Vorteil, wenn er mindes-
tens 5 Jahre gelagert worden ist, um ihn bei besonders anspruchsvol-
len Aufgaben einsetzen zu können. Solche Aufgaben sind z.B. als Ren-
ovierungsmörtel und bei Kalkarbeiten älterer Geschichtsgebäuden, 
die mit Natursteinen oder weichen Handstrichziegeln aufgeführt sind, 
und wozu sehr kalkhaltige Mörtel benutzt worden sind.
Unser extra gelagerter Grubenkalk ist wie Rødvig Grubenkalk ohne 
Zusatzmittel hergestellt, was ein besseres und natürlicheres Zusam-
menspiel mit alten Mörteln und Natursteinen sicherstellt. 
Wir haben große Mengen von Grubenkalk aufbewahrt, der extra ge-
lagert ist, und können extra gelagerter Grubenkalk, der am Anfang der 
neunziger Jahre aus verschiedenen Jahrgängen gelöscht worden ist, 
anbieten.

Sand für Kalkmörtel (Zuschlagstoffe)
Sand für Mauern: Die größten Körnchen sollten so groß sein wie es 
der Gebrauch des Mörtels erlaubt, in der Regel sind 4 mm passend - 
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aber maximale Korngrößen von 6-8-10 mm können bei einigen Restau-
rierungsarbeiten von Vorteil sein.
Die kleinsten Körnchen dürfen gern staubfein sein, damit der Mör-
tel plastisch wird. Es ist ebenfalls von Bedeutung, dass die kapillaren 
Kräfte des Mörtels mittels eines feinen Porennetzes so groß sind, dass 
das Wasser nicht in den Ziegelsteinen hinübergesaugt wird, bevor der 
Stein in die gewünschte Position gebracht worden ist. Dies wird durch 
einen großen Inhalt von Fillermaterialien im Mörtel und durch nach 
außen abnehmende Porengrößen, verhindert.

Kornkurve: Es muss einen Sand verwendet werden, welcher sich inner-
halb der Begrenzungen der Kornkurve befi ndet. Ein aus gleich großen 
Körnchen bestehenden Sand ist nicht tauglich.
Gewaschener Hügelsand ist in der Regel am geeignesten und darf 
keine Humussäure oder Lehm beinhalten.

Ungewaschener Meeressand kann lösliche Salze enthalten, die das 
Austrocknen hemmen und Ausblühungen von Salz verursachen. Er 
kann aber auch, wie der Køge-Sand, Kalkschalen enthalten, die einer-
seits den Mörtel während der Abbindung feucht halten und anderer-
seits den Aufbau der Karbonatisierung von Kalkkristallen fördern. 

Mörtelsand für Putzen, Wischputz und Ausfugen
Korngröße: Der Mörtelsand und das Bindemittel müssen die folgen-
den Eigenschaften haben, 1. große Plastizität, 2. große Haftfähigkeit an 
der Unterlage, 3. große Zugfestigkeit, 4. geringen Schwund, 5. geringe 
Wärmeausdehnung.

Mit Bezug auf 1., 2. und 5. muss der Kalkinhalt passend groß sein. 
Die Stabilisierung des Kalkschlamms setzt eine angemessene Menge 
von feinem Sand voraus, 0,0-1,0 ist am besten. Mit Bezug auf 3. und 4. 
ist nicht dominierend Lehmfein von Vorteil, aber der übrige Teil des 
Sands muss, wie in der Idealkurve ersichtlich, grob sein, damit der 
Mörtel keine Schwundrisse bildet.

Siebdiagramm für Mörtelsand:

Siebkurve für Mörtelsand



10

Kronhøj Mörtelsand (Quarzsand im Ofen getrocknet)
Quarzsand ist ein Naturprodukt, welches nach dem Trocknen im 
Ofen, der Verarbeitung und der Sortierung 10 individuelle Standard-
sortierungen ergibt, die nach Wunsch zu einer gegebenen Kornkurve 
zusammendosiert werden können.

Der Sand ist besonders gut geeignet für die Herstellung von Kalkmör-
tel.

 Standardsortierung:
 Nr. 00 =  0,0-0,3 mm  Nr. IV = 1,4-1,8 mm
 Nr.  0 = 0,2-0,5 mm  Nr. V = 1,7-2,2 mm
 Nr. I =  0,4-0,8 mm  Nr. VI = 2,0-3,0 mm
 Nr. II =  0,8-1,2 mm  Nr. VII = 3,0-5,0 mm
 Nr. III =  1,0-1,5 mm  Nr. VIII = 5,0-8,0 mm

Kornform: Rund/kantrund
Härte: 7 nach Mohs
Raumgewicht: Etwa 1550 kg pro m3

Unter dem Namen Kronhøj Mørtelsand mischen wir verschiedene 
Typen von Quarzsand.

Für Wischputz und Dünnputz 0,0-0,3 mm oder 0,0-1,0 mm
Für normalen Putz  0,0-2,2 mm
Für Aufmauerungsmörtel 0,0-5,0 mm

Rødvig Löschmörtel
Nach vielen Jahren mit Experimenten und Feldversuchen mit Nassmis-
chung von Kalkmörtel für Restaurierung, Erhaltung und Neumauerung 
von älteren Gebäuden, bei denen die Mörtel aus reinen, fetten Kalk-
mörteln bestehen, haben die Experimente gezeigt, dass eine Zuberei-
tung des Kalkmörtels während eines gleichzeitigen Löschens (Mör-
tellöschen), einen zähen zusammenhängenden Kalkmörtel bildet, der 
schnell abbindet und einen festen Zusammenhang und hohe Stärke 
gibt.
Das Nasslöschen, mit dem gleichzeitigen Zusatz von Sand oder Kies, 
ergibt die kleinstmögliche Kalkpartikelgröße, bei dem  die Partikel sich 
gleich und ebenmäßig in der gesamten Mischung verteilen und damit 
den optimalen Kontakt zwischen Bindemittel und Sandkörnchen er-
möglicht.
Löschmörtel muss wie Kalk gelagert werden, d.h. für Aufmauerungsge-
brauch 6 Wochen, für Putzen, Wischputzen und Ausfugen mindestens 
25 Wochen. Für besonders anspruchsvolle Aufgaben, sollte der Mörtel 
jedoch länger lagern.
Wir mischen ziemlich viel Löschmörtel für die Lagerung, weiß man je-
doch bereits während der Planung der Renovierungsaufgabe, wie viel 
Löschmörtel von Nöten sein wird, erhalten wir gern den spezifi schen 
Auftrag, wonach wir den gewünschten Typ und die gewünschte Menge 
mörtellöschen, und sie unmittelbar nach dem Mörtellöschen liefern.

Die Materialien, die benutzt werden, sind gebrannter, ungelöschter 
Faxe Kalk und wohlgraduierter Kronhøj Mörtelsand (Quarz).

Der fertige Löschmörtel wird in Plastikbeuteln von der Größe eines 
halben Kubikmeters aufbewahrt. Diese sind wiederum auf Paletten mit 
Palettenrahmen herum plaziert. Auf dem Rahmen werden die jeweilige 
Kalenderwoche und Jahreszahl der Löschung notiert.
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Rødvig Grubenkalkmörtel
Dieser Mörteltyp wird von vielen Handwerkern auf dem Bau benutzt 
und gemischt, was absolut empfehlenswert ist, da wir es für überaus 
wichtig halten, dass der einzelne Handwerker die verschiedenen Mis-
chmetoden und die Rohprodukte der Mörtel, mit denen er arbeitet, 
kennt.
Rødvig Grubenkalkmörtel wird nach Raummaß gemischt, z.B. 1 
Raummaß gut gelagerter Rødvig Grubenkalk auf 3 Raummaße gut 
geeigneten Sand. Es ist eine gute Idee den Mörtel einige Wochen vor 
Gebrauch zu mischen. Dadurch wird der Rødvig Grubenkalkmörtel 
viel zusammenhängender werden.
Unsere Firma – Skandinavisk Jura-Kalk A/S – mischt Rødvig Grubenn-
kalkmörtel 1:3 mit Kornkurven von (0-1,0) (0-2,2) (0-5,0) oder auf Bestel-
lung nach Wunsch.

Die von uns verwendeten Teilmaterialien sind Rødvig Grubenkalk und 
Kronhøj Mörtelsand von verschiedenen Korngrößen. Die Mischungen 
werden nach Gewicht vorgenommen und werden in 38 kg Beuteln ab-
gewogen. Im Laufe des Jahres 2008 werden wir auf 25 kg Beutel um-
steigen.
Der Rødvig Grubenkalkmörtel muss frostgeschützt aufbewahrt 
werden und darf nicht austrocknen (muss feucht aufbewahrt werden). 
Vor Gebrauch muss der Mörtel in einer Zwangsmischmaschine mit 
passender Wassermenge für etwa 5-10 Minuten aktiviert werden.
Falls der Rødvig Grubenkalkmörtel mit dem Skandinavischen Juramør-
tel gemischt wird, beträgt die Mischzeit etwa 20 Minuten.
Unsere Beutel mit Rødvig Grubenkalkmörtel sind auf unsere Beutel 
von Kh 100/400 Skandinavischem Juramørtel abgestimmt. Sollte man 
KKh 35/65/500 mischen wollen, wird ein Beutel von Rødvig Grubenka-
lkmörtel mit einem Beutel des Skandinavischen Juramörtels zusam-
mengemischt. Falls man KKh 50/50/575 benutzen soll, werden zwei Beu-
tel von Rødvig Grubenkalkmörtel mit einem Beutel von skandinavis-
chem Juramörtel zusammengemischt, oder falls man KKh 20/80/475 
benutzen soll, wird ein Beutel von Rødvig Grubenkalkmörtel mit zwei 
Beuteln von skandinavischem Juramörtel zusammengemischt.
Rødvig Grubenkalkmörtel wird frühzeitig vor Gebrauch gemischt, was 
einen besseren Qualitätsmörtel ergibt. 
Kann man bereits während der Planungsphase abschätzen, welchen 
Typ Mörtel und wie viel davon für den jeweiligen Auftrag notwendig 
ist, können wir auf Bestellung die gewünschte Menge mischen und sie 
unmittelbar hiernach liefern.

Skandinavischer Juramörtel
Die Auswahl von Mörteln für Renovierung und Stadterneuerung muss 
von Fall zu Fall von erfahrenen Technikern mit Kenntnis über die exis-
tierenden Mörtel, beurteilt werden. Die Mörtel können nicht system-
atisiert werden. 
Bei den meisten Aufgaben muss die angemessene Zusammensetzung 
des skandinavischen Juramörtels von Fall zu Fall individuell beurteilt 
werden.
 
Für die Lagerung stellen wir zwei sehr gefragte KKh Typen mit drei 
verschiedenen Korngrößen in Säcken je 25 kg her und außerdem ein-
en Kh Typ mit drei verschiedenen Korngrößen in Säcken je 36 kg. Im 
Laufe des Jahres 2008 steigen wir auf 25 kg Säcke um. 

Es ist jetzt möglich die gängigen skandinavischen Juramörtel als Silo-
lieferungen im Zusammenhang mit größeren Aufmauerungs- und/
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oder Putzaufgaben geliefert zu bekommen. Skandinavischer Juramör-
tel wird in 9 Tonnen Silos mit zugehöriger Zwangsmischmaschine und 
automatischer Steuerung geliefert (bis auf weiteres nur auf Seeland).

Lieferung im Silo hat die folgenden Vorteile:
Der Bauprozess kann optimiert werden
Die korrekte Zusammensetzung von Teilmaterialien wird gesichert
Manuelle Handhabung von Säcken wird vermieden
Schwund wird minimiert

Die Zusammensetzung unseres lagerproduzierten KKh skandinavischen 
Juramörtels (Hydratkalk/skandinavischer Jurakalk/Sand):
KKh skandinavischer Juramörtel 35/65/500 (1:11/2 :6)
KKh skandinavischer Juramörtel 20/80/475 (1:3:9)

Nutzung dieser zwei KKh skandinavischen Juramörteltypen:
Beim Neubau ist KKh skandinavischer Juramörtel gut geeignet für 
Aufmauerung, Ausfugen und Putzaufgaben, sowie für das Legen der 
Ziegel- und Natursteinböden. KKh skandinavischer Juramörtel kann 
auch mit großem Vorteil für Restaurierung im Zusammenhang mit 
Stadterneuerungsaufgaben benutzt werden.

KKh skandinavischer Juramörtel 35/65/500 ist als Legemörtel für Ziegel- 
und Natursteinböden im Innenbereich, für Putzarbeiten im Innen- 
und Außenbereich, Filzen und Ausfugen.

KKh skandinavischer Juramörtel 20/80/475 ist für Aufmauerung der Zie-
gel- und Natursteine, Legen der First- und Gratsteine, sowie Dachzie-
gel auf Mauerwerk und Kämme gut geeignet. Außerdem als Legemör-
tel für Ziegel- und Natursteinböden im Innenbereich, sowie Putzen 
und Ausfugen.

Die Zusammensetzung unserer lagerproduzierten Kh skandinavischen Ju-
ramörteltypen (skandinavischer Jurakalk/Sand):
Skandinavischer Juramörtel Kh 100/400 (11/2 :3).

Nutzung der Kh skandinavischen Juramörteltypen:
Für Aufmauerung an ausgesetzten Stellen, Putzarbeiten am Sockel, für 
Vorsprünge an Fassaden und für die Unterseiten des Ziegels. Er wird 
meistens als Stammmischung in einem Mischmörtel zusammen mit 
Rødvig Grubenkalkmörtel benutzt. Dieser Mörtel kann auch in vielen 
verschiedenen Farben geliefert werden.
Skandinavischer Juramörtel wird in Säcken geliefert. Er wird für 20 Mi-
nuten in einem geschlossenen Mischer gemischt und wird innerhalb 
etwa 2 Stunden aufgebraucht

Eingefärbter Grubenkalkmörtel
Skandinavisk Jura-Kalk A/S mischt eingefärbten Mörtel nach Wunsch. 
Bei reinen Rødvig Grubenkalkmörteln sind alle gewünschten Teile 
zusammengemischt, bereit für das Aufmischen mit einer passender 
Wassermenge.

Die am meisten benutzten Mörtel (hydraulische Kalkmörtel) werden 
als Zweikomponentenmörtel geliefert. Der Rødvig Grubenkalk (nass) 
ist aus Rødvig Grubenkalk, Kronhøj Mörtelsand und die gewünschte/
gewünschten Farbe/Farben zusammen-gesetzt.

Der skandinavische Juramörtel (trocken) ist aus skandinavischem Ju-
rakalk und Kronhøj Mörtelsand zusammengemischt.
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Beide Mörteltypen werden in 20 Liter Beuteln abgewogen (im Laufe 
des Jahres 2008 steigen wir auf  15 Liter Beutel um),  falls der Mörteltyp 
KKh 35/65/500 ist, wird ein Beutel des Rødvig Grubenkalkmörtels mit 
der gewünschten Farbe zu einem Beutel von Kh 100/400 skandinavis-
chem Juramörtel zusammengemischt.

Bei dem Mörteltyp KKh 20/80/475 wird ein Beutel des Rødvig Gruben-
kalkmörtels mit der gewünschten Farbe zu 2 Beuteln von Kh 100/400 
skandinavischem Juramörtel zusammengemischt. Falls nur eine kleine 
Portion nötig ist, kann man einen halben Beutel von Rødvig Gruben-
kalkmörtel zu einem Beutel von Kh 100/400 skandinavischem Juramör-
tel mischen. 

Das Mischen muss in einer Zwangsmischmaschine für etwa 20 Mi-
nuten vorgenommen werden. Der Wasserzusatz und die Mischzeit 
sollten so gleichartig wie möglich sein.
Aufgerührter Mischmörtel muss innerhalb etwa 2 Stunden verbraucht 
werden.

Slußputz
Wenn Gesimse und ähnliches so gerade gezogen sind, wie es der 
grobe KKh 20/80/475 skandinavische Juramörtel erlaubt, kann die Ar-
beit mit einem feinkörnigen Slußputz im Mischungsverhältnis 1 Teil 
Rødvig Grubenkalk + 11/2 Teile skandinavischer Jurakalk + 4 Teile Kro-
nhøj Mörtelsand (0-0,3 mm) abgerundet werden.

Der Mörtel wird als Zweikomponentenmörtel geliefert. In 20-Liter-
Plastikeimern mit dicht schließendem Deckel sind 7,6 kg Rødvig 
Grubenkalkmörtel abgewogen worden. In einem beiliegendem Plas-
tikbeutel sind 7,2 kg skandinavischer Juramörtel 11/2:3 (0-0,3 mm) ab-
gewogen worden, der mit dem Rødvig Grubenkalkmörtel und der 
gewünschten Wassermenge in dem Eimer zusammengemischt wird. 
Durch das Zusammenmischen entsteht Slußputz 1:11/2:4 (0-0,3 mm).

Der Slußputz wird als eine papierdünne Schicht aufgetragen, weshalb 
die obengenannte Mischung für etwa 15-20 m Gesims ausreicht.

Aufgerührter Slußputz muss innerhalb etwa 2 stunden verbraucht 
werden.
Slußputz bitte trocken und frostgeschützt aufbewahren.

Mörtelfuge um Fenster und Türen
KKh 35/65/500 (0-2,0) skandinavischer Juramörtel ist für Fugen um 
Fester und Türen gut geeignet, da er die Fuge dichten kann, und gle-
ichzeitig Feuchtigkeit von innen schnell verdampfen lässt. Der Mörtel 
wird in 25-kg-Säcken verkauft.

Wesentliche Voraussetzungen für ein gutes Resultats:
1.  Fenster und Türen müssen von solch einer Qualität sein, dass sie nicht 

schwinden oder Verwürfe erzeugen.

2.  Eine ausgefräsene Mörtelrille etwa 10 - 20 mm in der Außenseite des 
Rahmens ist von Vorteil.

3.  Der Abstand zwischen Fenstern/Türen und der Mauer muss etwa 10 
mm sein.

4.  Mindestens 30 mm von der Außenseite muss mit geteertem Material 
so hart gestopft werden, dass es einen festen Boden für den Mörtel 
bildet, ohne dass es zu hart auf dem Holzrahmen spannt. 
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5.  Der Mörtel wird in einer Zwangsmischmaschine mit passender Was-
sermenge für 20 Minuten gemischt, damit er plastisch wird. Der gemi-
schte Mörtel muss innerhalb etwa 2 Stunden benutzt werden.
Tierhaare können dem Mörtel beigemischt werden. Tierhaare werden 
in Bündeln von etwa 200-300 g geliefert und werden in gewünschten 
Längen geschnitten, normalerweise zwischen 10 und 20 mm.

Bedarf: 1 Bund Tierhaare (etwa 250 g) reichen für etwa 1 hl Mörtel. 
Der Mörtel wird mit Fugenkelle gefugt, und der Mörtel wird bis zu 
etwa 10 mm von der Außenseite ausgefüllt. Nach passender Trocken-
zeit (etwa einer halben Stunde) wird die Fuge ausreichend gedrückt 
und die letzten 10 mm werden ausgefugt, gedrückt, geglättet und an-
schaulich abgerichtet. Wenn die Fuge trocken ist, wird sie mit einer 
trockenen Bürste gebürstet.
Die Arbeit sollte nicht in Frostperioden ausgeführt werden. Während 
der Härtungsperiode, muss sie gegen Sonne und Wind abgeschirmt 
werden. 

Für mehrere Informationen kontaktieren Sie bitte Skandinavisk Jura-
Kalk A/S.

Rødvig Feinputz A
Der Feinputz wird in Plastikeimern mit 13 Litern/etwa 20 kg geliefert.
Der Feinputz besteht aus 1 Teil gut gelagertem Rødvig Grubenkalk und 
1 Teil Kronhøj Mørtelsand Nr. 00 (0,0-0,3).

Der Feinputz wird auf Wunsch auch mit Kalkechten Farben geliefert.

Rødvig Feinputz ist für Schlussbehandlungen von dekorativ abgerich-
tetem Grobputz auf Wänden und Decken im Innenbereich gut geeig-
net.
Feinputz muss gründlich vor Gebrauch aufgerührt werden.

Feinputz wird mit einem Stahlbrett als eine etwa 1 - 2 mm dicke 
Schicht aufgetragen.
Es kann von Vorteil sein, den Feinputz kurz nach dem Grobputz, etwa 
nach 2-3 Tagen, auszuführen. Somit lässt sich schnelles Austrocknen 
besser verhindern, ansonsten muss man vorwässern, aber nicht so 
viel, dass die Saugfähigkeit verschwindet.
Nach dem Auftragen wird der Feinputz mit Filzen fertiggemacht. Hi-
erzu benutzt man ein Filzbrett, ein Viskoseschwamm eignet sich 
beispielsweise sehr gut.
Das Brett muss ab und zu im Wasser eingetaucht werden, und man 
fi lzt in runden weichen Bahnen auf der Putzfl äche bis sie ganz eben 
ist. Es ist üblich eine zweite, abschließende Schlussbehandlung durch-
zuführen, um ein ansehliches Resultat zu erhalten.

Feinputz, der als Schlussschicht stehen soll, wird in einem Arbeitsgang 
aufgetragen, um Risse zu vermeiden. Es ist empfehlenswert parallele 
Wände am selben Tag zu behandeln, auf denen Malerklebeband etwa 
1/2 cm von der Kante der angrenzenden Seiten befestigt wird.

Nachdem die ersten Seiten aufgetrocknet sind, normalerweise nach 1 
- 2 Tagen, kann man in den Ecken Malerklebeband befestigen. Nach-
dem die angrenzenden Seiten feingeputzt worden sind, kann man das 
Klebeband abziehen und erreicht dadurch, dass die Ecken messer-
scharf akzentuiert sind. Es ist auch ratsam Klebeband an Decken, Tür-
bekleidungen und Fußleisten zu befestigen.
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Feinputz auf Gipsplatten, auf altem verputzten unebenen Boden und auf 
Betonwänden im Innenbereich:
Ein ungeeigneter Boden kann nach einer Vorbehandlung mit weißem 
LIP Multikleber mit einem gefärbten Feinputz abschließend behandelt 
werden. Diese Behandlung ist nur kosmetisch.
Der Boden muss fest und sauber sein und evtl. Reparaturen müssen 
mit dem gegebenen Boden entsprechenden Materialien vorgenom-
men worden sein.
Vor dem Auftragen von Multikleber sollte ein Netz auf den Sammlun-
gen der Gipsplatten angeklebt worden sein. Die allerbeste Lösung 
besteht darin, die gesamte Gipswand mit Glasgewebe zu bekleben, 
bevor sie behandelt wird.

Der Multikleber wird mit einer viereckigen Stahlkelle (Amerikaner) 
oder einem Breitspachtel in einer glatten und ebenen Schicht aufget-
ragen. Wenn er zu trocknen beginnt, kann er mit einem Filzbrett geeb-
net werden.
Nach der Trockenzeit, in der Regel nach 2 - 3 Tagen, kann der Feinputz 
mit einer viereckigen Stahlkelle (Amerikaner) oder einem Breitspach-
tel in einer ebenmäßigen, dünnen Schicht aufgetragen werden. Das 
Verfahren entspricht der Vorgehensweise  "Feinputz auf einer neuver-
putzten Wand". Die Trockenzeit ist jedoch etwas länger und die Vor-
bewässerung nicht nötig. 
Es ist wichtig, dass man von Fall zu Fall nachprüft, wann vor- und nach-
behandelt werden muss.
Feinputz wird nur im Innenbereich benutzt.
Feinputz hat eine begrenzte Haltbarkeit, wenn Farbe beigemischt ist, 
und dies sollte von Typ zu Typ untersucht werden.
Feinputzbehandlungen erfordern Fachkenntnisse, ansonsten sollte 
eine Probebehandlung als Test durchgeführt werden.
Es ist immer empfehlenswert, dass die Person oder Personen, welche 
die Arbeit ausführen, frühzeitig Proben des gefärbten Feinputzes auf 
dem jeweiligen Boden absetzt/absetzen. Die Proben werden auf ein-
er unauffälligen Stelle, eventuell wo ein Schrank oder ähnliches ste-
hen soll, abgesetzt. Nach beendeter Trockenzeit kann man die ange-
brachten Farben beurteilen.
Nach beendeter Trockenzeit können feinverputzte Wände mit klarem 
Kalkwasser als eine extra Verstärkung nachbehandelt werden.
Feinputz muss frostgeschützt und in Eimern mit dicht schließendem 
Deckel aufbewahrt werden.

Für mehrere Informationen kontaktieren Sie bitte Skandinavisk Jura-
Kalk A/S.

Rødvig Sandkalk
Der Sandkalk wird in Plastikeimern mit 13 Litern/etwa 18 kg geliefert.

Der Sandkalk besteht aus 4 Teilen gut gelagertem Rødvig Grubenkalk 
und 1 Teil Sand Nr. 00 (0,0-0,03) oder Nr. 000 (0,0-0,1) und 3 Teilen Kalk-
wasser.
Der Sandkalk wird auf Wunsch auch mit kalkechten Farben geliefert.
Der Sandkalk ist als Boden für nachfolgende Kalkmilchbehandlung 
gut geeignet. Er ist auch als Schlussbehandlung auf einem gutabger-
ichteten Boden gut geeignet. Im Innenbereich empfi ehlt sich eine 
Schlussbehandlung, bei der die Sandkörnchen des Sandkalks (0,0-0,1) 
sind.
Sandkalk muss gründlich vor Gebrauch umgerührt werden, wonach 
etwa 1/4 Teil in einem reinen Eimer gegossen wird, der häufi g um-
gerührt wird. Vergessen Sie nicht den Deckel auf dem Sandkalkeimer 
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aufzusetzen. Wiederholen Sie den Prozess, wenn Sie mehr Sandkalk 
benötigen.
Bevor  gekalkt wird, ist es in der Regel notwendig einige m2 mit Kalk-
wasser vorzuwässern, damit die Saugfähigkeit passend wird. Beachten 
Sie dass sowohl eine zu kleine als auch eine zu große Saugfähigkeit 
gleich schädlich sein können.
Sandkalk lässt sich am besten mit einem Viskoseschwamm oder einem 
Kalkpinsel auftragen.
Nach einem angemessenen Zeitraum, wird in runden Bewegungen 
mit einem Viskoseschwamm gefi lzt, so dass eine marmorierte Optik 
erzeugt wird. Bei Bedarf fügen Sie ein wenig Wasser hinzu, beachten 
Sie jedoch, dass es schnell zu viel wird.
Soll Sandkalk die letzte Schicht sein, muss alle Oberfl ächen in einem 
Durchgang behandelt werden, um Risse zu vermeiden. Es ist empfe-
hlenswert parallele Oberfl ächen am selben Tag zu behandeln und 
Malerklebeband 1/2 cm auf die angrenzenden Seiten zu befestigen. 
Nachdem die ersten Oberfl ächen aufgetrocknet sind, normalerweise 
nach 1 - 2 Tagen, kann man in den Ecken Malerklebeband befestigen. 
Nachdem die angrenzenden Seiten sandgekalkt worden sind, kann 
man das Klebeband abziehen und erreicht dadurch, dass die Ecken 
messerscharf akzentuiert sind. Es ist auch ratsam Klebeband an Deck-
en, Türbekleidungen und Fußleisten zu befestigen

Sandkalk auf Gipsplatten, altem verputzten ungleichen Boden und Beton-
wänden im Innenbereich:

Eignet sich ein Boden zunächst nicht für die Behandlung, Ist ein Boden 
zunächst ungeeignet für die Behandlung, lässt sich nach einer Vorbe-
handlung mit LIP Multikleber den Boden mit gefärbtem Sandkalk be-
handeln. Diese Behandlung ist rein kosmetischer Natur. 
Dort wo Multikleber den Boden bildet, sollte nicht vorgewässert 
werden.
Der Boden muss fest und sauber sein und evtl. Reparaturen müssen 
mit dem jeweiligen Boden entsprechenden Materialien vorgenommen 
worden sein, bevor Multikleber auftragen wird.
Vor dem Auftragen von Multikleber sollte ein Netz auf den Sammlun-
gen der Gipsplatten angeklebt worden sein. Das beste Ergebnis wird 
erreicht, wenn die gesamte Gipswand mit Glasgewebe vor der Behan-
dlung verkleidet wurde.
Der Multikleber wird mit einer viereckigen Stahlkelle (Amerikaner) 
oder einem Breitspachtel in einer glatten und ebenen Schicht aufget-
ragen. Wenn er zu trocknen beginnt, kann er mit einem Filzbrett geeb-
net werden.
Nach der Trockenzeit, in der Regel nach 2 - 3 Tagen, kann der Sandkalk 
auftragen werden. 
Es ist wichtig, dass man von Boden zu Boden nachprüft, wann vor- und 
nachgewässert werden muss.
Gefärbter Sandkalk hat abhängig von der beigemischten Farbe eine 
begrenzte Haltbarkeit. Dies sollte von Typ zu Typ untersucht werden.
Eine Sandkalk-Behandlung erfordert Sachkenntnisse. Wenn diese 
nicht vorhanden sind, empfi ehlt sich eine Probebehandlung als Test.
 Um vor Wind und Sonne zu schützen, empfi ehlt es sich ein Netz 
während der Ausführung der Arbeit aufzuspannen. Trocknet die 
Schicht sehr schnell, muss man manchmal in den ersten Tagen nach 
der Oberfl ächenbehandlung nachwässern.
Der beste Zeitpunkt für die Ausführung der Arbeit ist Frühling und 
Herbst, wo es eine relative hohe Luftfeuchtigkeit gibt. Die Temperatur 
muss über +5º und max. +25º betragen.
Es ist immer empfehlenswert, dass die Person oder Personen, welche 
die Arbeit ausführen soll/sollen, frühzeitig Proben des gefärbten Sand-
kalks auf dem jeweiligen Boden absetzt/absetzen. Die Proben werden 
an unauffälligen Stellen abgesetzt, im Innenbereich evtl. dort, wo 
später ein Schrank stehen soll und im Außenbereich an einem Falz 
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oder auf einer Rückwand, welche nach der Beurteilung der Probe 
gereinigt werden kann. Nach beendeter Trockenzeit können die auf-
gebrachten Farben beurteilt werden.
Nach beendeter Trockenzeit können sandgekalkte Wände mit klarem 
Kalkwasser als eine extra Verstärkung nachbehandelt werden.

Der Sandkalk muss mit dicht schließendem Deckel und frostgeschützt 
aufbewahrt werden.

Rødvig Kalkmilch
Kalkmilch ist aufgerührte, teilweise klare, Kalkfarbe, zum Aufstreichen 
an verputzten Fassaden, verputzten Innenwänden und Decken. 
Die Mischung besteht aus 1 Teil Rødvig Grubenkalkteig und 5 Teilen 
Rødvig Kalkwasser. Die Mischung kann die Saugfähigkeit des Bodens 
angepasst werden. Falls die Saugfähigkeit sehr gering ist, kann ein 
Wenig Kalkwasser entfernt werden, um den Kalkmilch-Anteil zu ver-
stärken. Hierfür ist erforderlich, dass der Eimer mindestens 24 Stun-
den geruht hat. Falls die Saugfähigkeit des Bodens sehr kräftig ist, wird 
zusätzliches Kalkwasser beigemischt.
Sie können die gewöhnliche weiße Kalkmilch erhalten, zusätzlich ist 
sie als eingefärbte Kalkmilch erhältlich, wobei die Farbe vom Wun-
sch des Kunden abhängt. Zunächst beginnt man mit kleinen Proben, 
welche mit einem Code versehen sind. Hierbei ist es immer ratsam, 
die Proben auf dem aktuellen Boden abzusetzen, da verschiedene 
Böden verschiedene Farbtöne hervorrufen.
Kalkmilch wird in 20-Liter-Plastikeimern mit dicht schließenden Deck-
eln gelagert und verkauft. Der Deckel muss Luftzugang hindern, da 
dieser ein Härten auf der Oberseite in Form einer schnell entstehende 
Schicht von Kalkkristallen CaCO3 in Gang setzen würde.
Deshalb muss der Deckel auch in Pausen und nach Gebrauch aufge-
setzt werden.

Kalkmilch muss frostgeschützt aufbewahrt werden.

Rødvig Kalkwasser
Kalkwasser ist eine gesättigte Kalklösung, die über ausgefällten nass-
gelöschten Rødvig Grubenkalk abgezapft und in gewöhnlichem Trink-
wasser gemischt wurde.

Die Mischung besteht aus einem Teil Rødvig Grubenkalkteig und 5 
Teilen Trinkwasser, das zu einer gleichartigen weißen Milchsuppe um-
gerührt worden ist.
Wenn die weißen Pigmente ausgefällt worden sind, ist die klare gesät-
tigte Lösung aus Kalziumhydroxyd (Kalkwasser) Ca(HO)2 in 18- Liter-
Eimern mit dicht schließenden Deckeln umgefüllt worden.
Während der Aufbewahrung muss der Deckel dicht schließen, da sich 
sonst schnell eine Haut aus Kalkkristallen CaCO3 bilden würde.
Kalkwasser wird mit Farbe geliefert, als eingefärbtes Kalkwasser oder 
ohne Farbe als gewöhnliches Kalkwasser. Letzteres ist geeignet für 
die Verstärkung alten erhaltungswürdigen Mörtelputzes, für die Ver-
stärkung von Oberfl ächen, sowie für besonders gutes Mischwasser 
geeignet.

Kalkwasser muss, wie erwähnt, mit dicht schließendem Deckel und 
frostgeschützt aufbewahrt werden.
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Ziegelprodukte
Zu guten Mörteln gehören gute Handstrichziegel oder weich-
gestrichene Ziegel, die aus Rot- oder Blaulehm hergestellt werden.
Versickerndes Regenwasser hat Rotlehm von Kalk und löslichen Salzen 
freigewaschen. In dieser Beziehung ist er der reinste Lehm. Bei hohen 
Temperaturen wird der Lehm dunkelrot bis schwarz. Der Blaulehm 
rangiert direkt unter dem Rotlehm. Er enthält mehrere Unreinheiten. 
Während des Brennvorgangs wird er gelb und bei hohen Tempera-
turen gelbgrün. Der Rotlehm wird bei einer geringfügig niedrigern 
Temperatur als der Blaulehm gebrannt. Die gelben Backsteine (aus 
dem Blaulehm) können auf der Oberfl äche deshalb schwach gesin-
tert sein. Rote Steine können deshalb eine bessere Haftung für Kalk-
sorten oder Wischputz als gelbe Steine geben. Bei Reparaturen von 
altem und deshalb fast immer rotem Mauerwerk, bei denen solch eine 
Oberfl ächenbehandlung wiederhergestellt werden soll, ist es deshalb 
am besten hand- oder wiechgestrichene rote Steine zu verwenden.
Für Oberfl ächenbehandlung mit Dünnputz auf Ziegelmauerwerk ist es 
sehr wichtig, dass die Steine eine gute Saugfähigkeit und eine rauhe 
und poröse Oberfl äche haben, damit die Feuchtigkeit genau so schnell 
aus dem Mauerwerk rauskommen kann wie sie hereingekommen ist.
Es gibt Beispiele dafür, dass weichgestrichene Backsteine sowohl zu 
massiv als auch zu dicht an der Außenseite sind, aber viele Handstrich-
backsteine sind geeignet.

Französische Erdfarben
Die Farben sind von gänzlich abgetragenen Eisenoxyden gebildet. Sie 
eignen sich für die Einfärbung von Kalk, Mörteln und Leimfarbe außer-
ordentlich gut. Die Farbstoffe werden gefördert, zermahlen, geschlem-
mt und getrocknet. Dann werden sie zu verschiedenen Nuancen ge-
brannt und zu feinem Pulver zermahlen.  Preislisten und Katalog kön-
nen bestellt werden. Wir vertreiben u. a. ockercreme, ockergelb, terra 
di sienna naturel, terra di sienna gebrannt, umbra naturel, umbra ge-
brannt und ockerrot. Weiter vertreiben wir viele andere verschiedene 
kalkechte Farben: Oxidgelb, oxidrot, oxidbraun, oxidschwarz, caput 
mortum, kromoxid-grün, titanweiß, kobaltblau, ultramarin, Kienruß 
und Eisenvitriolkristalle.

Tierhaare
Für Zugarmierung von Kalk- und hydraulischen Mörteln, sind Tier-
haare außerordentlich gut geeignet. Die Haare mischen sich fein in 
dem Mörtel, die Haltbarkeit ist gut, und es ist ein Material, mit dem 
es sich angenehm und schonend arbeiten lässt. Verstrichmörtel muss 
plastisch und nicht zu hart bei der Abbindung sein. Fetter Kalkmörtel 
mit Zusatz von hydraulischem Kalk und Zusatz von Tierhaaren ergibt 
einen guten Verstrich. Tierhaare sind ebenfalls geeignet als Armierung 
für Mörtelfugen um Fenster und Türen herum, welche sich wiederum 
auf Bodenfugen aus geteertem Material befi nden.

Geteertes Material
Nach der Befestigung der Türen und Fenster - achten Sie darauf, dass 
es mindestens 1 cm Luft ringsum gibt - ist es am besten, die Fugen mit 
geteertem Material bis etwa 3 cm von der Außenseite des Fensters ab-
zudichten. Hiernach wird der Rest der Fuge mit einem hydraulischen 
Kalkmörtel ausgefugt. Der Mörtel wird so fest wie möglich gegen die 
Dichtung reingepresst. 
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"Kraka-Værk" (Kraka-Material) ist von dem Technologischem Institut 
in Tåstrup getestet  und in einem Report vom 6. Februar 1985 heißt es: 
”Geteertes Kraka-Material mit OFQ-Imprägnierung zeigt einen deut-
lich hemmenden Effekt auf den Wachstum von Schimmelpilzen”.
Es wird geschätzt, dass geteertes Kraka-Material mit OFQ-Im-
prägnierung in einer Konzentration von 1,5% unter normalen Verhält-
nissen 40 Jahre lang vor Schimmelpilzen schützt."
Feuchtigkeit, Wärme und Dunkelheit führen zu Pilzen. Dementsprech-
end ist die Pilzsaison ganzjährig und ist während der letzten 20 Jahre 
ein Problem des Baugewerbes gewesen - mit unzähligen teuren Aus-
besserungskosten zur Folge.
Das Material ist 100% reiner Leinen, - kardiert und mit Teer behandelt. 
Ein reines Naturprodukt.
Kraka-Material wird als 8 kg geliefert = etwa 35 laufende Meter oder 30 
kg = etwa 130 laufende Meter.

Viskoseschwammbrett
Filzbrett auf dem ein Naturschwamm (Viskose) mit großer Saugfähig-
keit und grober Struktur befestigt ist. Es ist u. a. zum Auftragen von 
Sandkalk und Feinputz gut geeignet.

Nachdem er benutzt worden ist, wird der Schwamm gründlich ausge-
waschen und in einem dicht geschlossenen Plastikbeutel aufbewahrt.

Es empfi ehlt sich benutzte Schwämme nur bei denselben Farbtyp wie-
derzuverwenden.

Kreidesteine
Kreidestein (auch Kalkstein) ist weiß wie Schreibkreide, aber färbt 
nicht wie Schreibkreide ab. Er ist porös, aber die Poren sind größer 
und ebenmäßig verteilt. Bei angemessener Behandlung wird er nicht 
durch Frost zerstört, und hat sich als sehr wetterbeständig erwiesen. 
Die ältesten Steinkirchen sind aus Kreidestein gebaut.

Bei Neumauerungen und Reparaturen ist es notwendig, fette Kalk-
mörtel zu benutzen und Spaltschichten müssen waagerecht sein. 
Man erhält die beste Oberfl äche, wenn zwischen den Steinen gefugt 
wird und die Außenseite frei von Mörtel gehalten wird. Bei der Ober-
fl ächenbehandlung darf nur gekalkt oder Kalkwasser aufgetragen 
werden. Der Kalk wie auch das Kalkwasser können mit echten Erdfar-
ben nach den geltenden Regeln für Einfärbung eingefärbt werden.
Im Zusammenhang mit Renovierung von Kreidesteingebäuden kön-
nen wir Kontakte zu Lieferanten von guten, gebrauchten Kreidestein-
en (10x12x42)cm und (20x12x42)cm vermitteln.

Beratungsvermittlung
Wir stehen Ihnen jederzeit mit Auskünften über Mörtelarbeiten, 
Ziegelarbeiten und Oberflächenbehandlungen zur Verfügung, 
besonders bzgl. geschützter und erhaltungswürdiger Gebäude.
Haben Sie Fragen, die wir nicht sofort beantworten können, unter-
suchen wir die Thematik gerne und kommen dann auf Sie mit der Ant-
wort zurück. Unsere technische Anleitung besteht in der Weitergabe 
unserer Erfahrungen. Wir übernehmen jedoch keine Verantwortung 
als projektverantwortliche Techniker.
Bei Renovierungsarbeiten verweisen wir gerne an Techniker, die mit 
der Renovierungsarbeit geschützter und erhaltungswürdiger Gebäude 
vertraut sind.
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Seminaraktivitäten
Oberfl ächenbehandlung mit kalkbasierten Produkten:
Kalk- und hydraulische Mörtel
Sandkalk
Kalkwasser
Kalkmilch
Feinputz

erfordert, dass man für die Erzielung eines guten Resultats sich u.a. mit 
den Forderungen an folgende Thematiken auskennt:
Mischverhältnisse
Die Beschaffenheit des Bodens
Arbeitsmethoden während der Ausführung
Zeitpunkte der Ausführung
Deshalb planen wir die Durchführung von Tagesseminaren, auf denen 
erfahrene Techniker und Maurer ihr Wissen über die Produkte und 
ihre Verwendung weitergeben.
Kontaktieren Sie Skandinavisk Jura-Kalk A/S, um die Termine des Semi-
nars zu erfahren.

Gebrauchsanleitungen:
Auf den folgenden Seiten finden Sie Gebrauchsanleitungen und 
Auskünfte über einige der in den vorherigen Abschnitten erwähnte 
Materialien.
Wir empfehlen, jede Aufgabe einzelnd zu beurteilen, da es Fälle ge-
ben kann, bei denen sich eine andere Vorgehensweise als ratsamer 
herausstellt. Bei durchgreifender Restaurierung oder Renovierung, 
sucht man am besten Rat und Beratung bei einem restaurierungskun-
digen Techniker (Architekt/Ingenieur).
Vorschlag zur Instandsetzung von defektem und geborstenem Mau-
erwerk durch Frosteinwirkung, welches eventuell früher mit Kalk und 
daraufhin mit plastik- oder zementbasierten Farbtypen oberfl ächenbe-
handelt wurde. 

Ursache des Schadens: Auf Grund von Frosteinwirkung geborstener 
Fugen und Ziegeloberfl ächen sieht man oft auf gekalkten Fassaden, 
welche später mit Zementpulverfarbe, Plastikfarbe oder neueren Si-
likonfarben behandelt worden sind.
Besonders ältere Häuser, die traditionell von Handstrichziegel aus Ka-
lkmörtel gebaut sind, haben hierunter zu leiden.

Die Schadensursache ist häufi g, dass die neueren Oberfl ächenmateri-
alien zu dicht sind, wodurch die natürliche Feuchtigkeits- und Damp-
ftransmission gemindert wird. Die Feuchtigkeit sammelt sich hinter 
den Oberfl ächen, von wo aus sie langsam verdampft und zur Bildung 
von kontinuierlich wachsenden Kristallen führt. Dies kennt man aus 
Erfahrungsberichten und es wird des Weiteren von den sogenannten 
PAM-Zahlen dokumentiert (Wert für Feuchtigkeitsdurchlässigkeit), 
deren Werte für die erwähnten Materialien folgendermaßen aussehen:
Kalk    0,0-0,4
Zementpulverfarbe  0,8-1,0
Akrylplastikfarbe  2,0-7,0

Der Kalk ist somit unübertroffen das meist diffusionsoffene Material. 
Die Bedeutung der Offenheit der Kalkhäute im Vergleich zu beispiels-
weise den diffusionsdichteren Materialien, kann man aus den Folge-
schäden sehen, die während der letzten Jahre mit den neuen Behand-
lungen aufgetaucht sind.
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Wird ein gut gehärteter Kalkmörtel von einem Material mit einer zu 
hohen PAM-Zahl eingeschlossen, kann es dazu führen, dass sich der 
Kalk langsam aufl öst.
Aber auch das Wasser, das von Außen hinter der dichten Oberfl ächen-
behandlung durch haarfeine Risse eindringt, hat keine Möglichkeit 
schnell durch die dichten Oberfl ächenschichten zu verdampfen. Es 
sammelt sich in den hinteren Mauermaterialien, wodurch Kristallauf-
häufungen und Frost während des Winterhalbjahres Absprengungen 
von Fugen und Steinvorderseiten verursachen werden.

Instandsetzung des Mauerwerkes und Putzes u.a.m.
Abreinigung – Forderungen an den Boden: Abreinigung von Mauer-
fl ächen, die früher mit plastik- oder zementgebundenen Materialien 
behandelt worden sind, müssen zu einem festen Boden gereinigt 
werden.
Die Abreinigung wird bei Möglichkeit durch Niederdruckspülen 
vorgenommen.
Die Arbeit muss mit großer Sorgfalt ausgeführt werden, damit das 
Mauerwerk nicht bei der Zufuhr von zu großen Wassermengen be-
schädigt wird. Eine eventuelle Mischung mit Sand und nachfolgen-
dem Abspülen darf nicht so kräftig sein, dass die Ziegelsteine zerstört 
werden. 
Es ist ratsam, in jedem einzelnen Fall solange Proben vorzunehmen bis 
die angemessene Vorangehensweise für das jeweilige Mauerwerk aus-
gelotet ist. 
Bauteile, die nicht abgereinigt werden sollen, wie Fenster, Türen, Ges-
imsglieder, Bänder usw. müssen vor der Behandlung gründlich abge-
deckt werden.
Wenn die Abreinigung stattgefunden hat, wird eine Ausbesserung 
der Stellen mit defekten und frostgeborstenen Steinen und Fugen 
vorgenommen.
Defekte Steine werden ausgehauen, und neue hand- oder weich-
gestrichene Ziegelsteine, die die beste Haftung des nachfolgenden 
Kalkens geben, werden eingemauert.
Frostgeborstene Fugen werden für festen Mörtel ausgekratzt, min. 3-4 
cm, wonach ein neues Ausfugen vorgenommen wird. Eventuelle ver-
putzte oder "wischverputzte" Stellen, die »verdorbenen/verdorbene« 
Putz, Risse, usw. haben, werden abgeschlagen, wonach ein Neuputzen/
Wischputz/Filzen vorgenommen wird.
Stellen oder Mörtelfugen, die wahrscheinlich mit Zement oder zemen-
thaltigen Mörteln repariert worden sind, sollen abgeschlagen werden 
und mit Kalkmörtel ersetzt werden, da der Kalk nicht ordentlich auf 
zementhaltigen Oberfl ächen haften kann.
Die Oberfl äche auf Zementmörteln sind dichte Flächen aus Silikaten, 
die Feuchtigkeit hinter der Oberfl äche ansammeln und Feuchtigkeit-
saufnahme, die langsam verdampft. Die Kalkmörtel, die mehr offen 
sind, geben die Feuchtigkeit schnell wieder ab. Bei gekalkten Flächen 
mit Zementmörtelreparaturen sind in feuchtem Wetter Verfärbungen 
zu erkennen.

Mauerreparaturen: Nachdem Steine und Fugen ausgehauen wurden, 
um einen festen und gesunden Boden zu schaffen, wird das Mauer-
werk gründlich von alten Mörtelresten, Staub usw. gesäubert und man 
wässert vor und sättigt mit Wasser bis zu dem Punkt, wo die Steine 
und Fugen immer noch ein bisschen des Mörtelwassers aufsaugen 
können. Es wird mit vollständig gefüllten Fugen gemauert, genauso 
wie die Fugenfülle vollständig sein muss. Eventuell ist es nötig nach-
zufugen, und alle Fugen werden mit Fugenkelle abgedichtet.
Putzreparaturen:  Das Mauerwerk wird von Staub und losen 
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Teilen mittels Abbürsten gesäubert, wonach die Flächen ausgewäs-
sert werden. Die Flächen werden ausgeworfen und ruhen 1 Woche, 
wonach die Arbeit mit Putz abgeschlossen wird.
Der ganze Putz soll aufgeworfen werden, um eine gute Haftung und 
einen kompakten Putz zu gewährleisten.
Quelle: Øjvind Jørgensen, Frederikshavn.

Mörteloberfl ächenbehandlung

Voruntersuchung des Mauerwerks:  Bevor mit der Renovierungsarbeit 
angefangen wird, soll frühzeitig eine Untersuchung des Mauerwerkes 
vorgenommen werden. Eine solche Untersuchung soll bestenfalls von 
einer unparteiischen Instanz vorgenommen werden, z.B. dem Tech-
nologischen Institut, MURVÆRK, Teknologiparken, Kongsvangs Allé 
29, DK-8000 Århus C, Dänemark. Telefonnr.: +45 7220 3800.
Abhängig von der Konstruktion soll eine oder mehrere der untenste-
henden Gegebenheiten untersucht werden:

1.  Gibt es konstruktive Gegebenheiten, die zu Schäden des Mauer-
werkes, hierunter an einer Verschmutzung der Fassaden, geführt ha-
ben?

 Gibt es Gegebenheiten, die geändert werden müssen?

2. Sind Abdeckungen, Dachabschlüsse, Dachrinnen, Dachabläufe u.a.m. 
in Ordnung?

3. Ist das Mauerwerk verfärbt und sollte eine Abreinigung hiervon 
vorgenommen werden?

 Ist dies der Fall, muss man frühzeitig bevor mit der Renovierung an-
gefangen wird, Versuchsreinigung vornehmen, um eine geeignete 
Reinigungsmethode zu fi nden, z.B. Wassersickern oder Niederdruck-
reinigung. Man sollte immer die Methode wählen, die sowohl für das 
Mauerwerk als auch für die Umwelt am schonendsten ist. 

4.  Ist das Mauerwerk mit diffusionsdichter Farbe gestrichen, die zu 
Schäden des Mauerwerkes geführt hat? 

 Wenn dies der Fall ist, muss die Farbschicht entfernt werden und mit 
einem diffusionsoffenen Material ersetzt werden.

5.  Ist eine feuchteisolierende Schicht im Sockel eingelegt oder gibt es in 
einer anderen Weise Hindernisse dafür, dass Grundfeuchtigkeit in das 
Mauerwerk eindringen kann?

 Wenn dies nicht der Fall ist, und keine Feuchteisolierung vorgenom-
men wird, sollte das Mauerwerk nicht gestrichen, sondern gekalkt 
werden.

6.  Gibt es Risse im Mauerwerk und/oder in der Putzschicht? Ist es not-
wendig Neumauerungen, Einlegung von Dilatationsfugen oder Arm-
ierung vorzunehmen?

 Falls es viele Risse in der Putzschicht gibt, soll hierauf weder 
Schlussputz noch Farbe aufgetragen werden. In diesem Fall besteht 
nämlich ein großes Risiko, dass Risse in der unteren Schicht zu ähnli-
chen Rissen in der oberen Schicht führen. In solchen Fällen muss die 
Putzschicht ersetzt werden.
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7.  Gibt es Schäden der Fassadensteine, die anzeigen, dass die Steine eine 
geringe Frostfestigkeit haben?

 Kommen viele geschädigte Steine vor sollte keine Oberfl ächenbehan-
dlung des Mauerwerkes vorgenommen werden, und die Außenwände 
sollten nicht zusätzlich von innen isoliert werden, es sei denn, dass 
Neumauerungen vorgenommen werden.

8.  Gibt es Schäden der Mörtelfugen?
 Ist dies der Fall, muss eine totale oder partielle Neuausfugung des 

Mauerwerkes vorgenommen werden. Bei solch einer Neuausfugung 
werden die alten Fugen in voller Breite und bis 15-30 mm tief aus-
gekratzt. Die Tiefe bezieht sich auf die fertige Fugenoberfl äche, ab-
hängig von dem Zustand der Fugen. Hiernach wird mit einem Mörtel, 
der zu dem unterliegenden Material passt, nachgefugt.

9.  Gibt es Putzschäden oder sitzt die Putzschicht lose?
 Treten dünne Abblätterungen im Mauerwerk oder in der Oberfl äche 

der Putzschicht vor, so dass die Oberfl äche mehlig ist und abfärbt?
 Ist dies der Fall, gibt es wahrscheinlich schädliche Salze im Mauer-

werk. Es ist nicht ratsam Oberfl ächenbehandlung bei solch einem 
Mauerwerk vorzunehmen, es sei denn, dass Neumauerungen gemacht 
werden. Es ist eine gute Idee, Proben zur Bestimmung des Salzinhalts 
durchzuführen.

10. Hat man Salze im Gebäude benutzt oder gelagert?
 Dies ist oft der Fall bei Gebäuden, die fungieren oder fungierten als 

z.B. Ställe, Gerberei, Molkerei, Lagerhaus, Schwimmhalle, usw.
 Ist dies der Fall, sollte der Salzinhalt mittels durchgeführten Proben 

festgestellt werden.

11.  Woraus besteht der existierende Putz?
 Bei Ausbesserung der Putzschicht sollten die Stärke, Elastizität und 

Saugkraft der neuen Schicht der alten Putzschicht entsprechen. Die 
Zusammensetzung der Putzschicht lässt sich mittels Proben feststel-
len.

12. Enthält das Mauerwerk oder die Putzschicht wasserabweisendes Mate-
rial?

 Dies kann die Haftung des Schlussputzes mindern und ist für die Be-
handlung mit Kalkwasser ungeeignet.

Niederdruck-Feuchtstrahlverfahren:
Niederdruck-Feuchtstrahlverfahren ist eine Methode zur Abreinigung 
von Fassaden, vor Fassadenbehandlung mit Naturprodukten.

Die Methode unterscheidet sich von der traditionelleren Methode, 
weil sie umweltfreundlicher ist und Staubbeeinträchtigung minimiert 
und nicht zuletzt, weil ihr Dosierungssystem eine genaue Anpassung 
des Drucks, des Wasser- und Sandverbrauchs an die jeweilige Aufgabe 
ermöglicht.

Bei gleichzeitiger Einsetzung des effektivsten Strahlmittels, erreicht 
man nicht nur den ideellen Boden für die Nachbehandlung, sondern 
auch einen effektiven, Kosten sparenden Arbeitsablauf.

Eine Behandlung mit Naturprodukten erfordert, um das optimale Re-
sultat zu erreichen, einen absolut sauberen Boden mit großem Haf-
tungsgrad.
Niederdruck-Feuchtstrahlverfahren auf Ziegelstein-Fassaden, soll im-
mer mit einer Schondüse vorgenommen werden, da sie verhindert, 
dass der Druck über 3 Bar steigt.
Da Ziegel aber sehr verschieden sind, soll immer mit einem Druck von 
1 Bar angefangen werden und ein Schleifmittel (Quarzsand) mit ein-
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er Korngrösse von 0,3 bis 0,6 mm eingesetzt werden. (Die Korngrösse 
kann abhängig von der Unterlage variieren).
Soll auf den Fassadenstein kein Mörtel aufgetragen werden, ist es 
nicht empfehlenswert Quarzsand zu benutzen, sondern ein geeigne-
teres Strahlmittel wie z.B. Kalzit, Dolomit oder Gommagepulver.
Ist ein Niederdruck-Feuchtstrahlverfahren auf Ziegeloberfl ächen du-
rchgeführt worden, muss mit 1 oder 2 Mal mit Kalkwasser nachbehan-
delt werden, da dies die Oberfl äche hart und feucht- und schmutz-
beständig macht.

Niederdruck-Feuchtstrahlverfahren von verputzten Oberfl ächen, die 
entweder erhaltungswürdig sind oder tragfähig für Mörtel, Kalk oder 
ähnliches sind, wird wie bei Ziegeloberfl ächen ausgeführt, aber mit 
variablem Druck, um die Oberfl äche zu schonen. 
Plastikbehandelte Oberfl ächen werden mit einem wenig höheren 
Druck, bis zu etwa 4 Bar, gereinigt.

Wassersickern / Spray 
Mit dem "Prinzip des Wassersickerns" löst man mit Hilfe von ver-
sickerndem Wasser oder von einer Berieselungsanlage den Gips, der 
im Laufe der Zeit gebildet worden ist. Der Gips entsteht durch eine 
chemische Reaktion zwischen den kalkhaltigen Materialien der Fas-
sade und dem Kohlendioxyd der Luft. Nach Wassersättigung kann 
der Schmutz mit einer Bürste oder einer Kombination von Bürste und 
Strahlreinigung mit weichem Strahlmittel entfernt werden.
Eine passende Anzahl von Steigrohren werden montiert, von wo aus 
das Wasser in die festgemachten Rohre, die mit Löchern oder Düsen 
alle 3-4 cm versehen sind, ausströmen wird.
Beim Wassersickern wird das zurückgesickerte Wasser in einem 
Tablettsystem aufgefangen, welches längs des Fundaments befestigt 
ist und es wird durch einen Filter, der die Unreinheiten des Reinigung-
swassers entfernt, zu dem Container zurückgepumpt. Das gereinigte 
Wasser ist fast gänzlich sauber und kann wieder benutzt werden.
Da das Mauerwerk einen Teil des Wassers aufsaugt und weiteres 
verdampft, muss mit einem Zusatz von neuem Wasser in derselben 
Menge gerechnet werden. 

Das Wassersickern wird ergänzt mit einem Scheuern der Fassade mit 
steifer Bürste.
Unter Gesimsen muss man notwendigerweise aufwärts spritzen, und 
für diesen Zweck kann ein Gartensprenger benutzt werden.

Durch Gebrauch eines computergesteuerten Wasserspraysystems (wie 
man sie in vielen Grünabteilungen der Supermärkte benutzt) wird der 
Wasserverbrauch minimiert, wodurch die Aufstellung von einem Con-
tainer mit Wasserpumpen u.a.m. nicht notwendig ist.

Vor Beginn muss sämtliche Fenster abgedeckt werden, und die Fu-
gen zwischen Rahmen und Fenster werden mit Silikon ausgefüllt, das 
später entfernt und mit geteertem Material ersetzt wird. 
Eventuelle Risse der Fassade werden mit KKh Mörtel ausgefugt.

Während der Abreinigung können neue Risse, die von Schmutz ver-
steckt waren, auftauchen. Sie werden sofort ausgefüllt.
Nach der Abreinigung werden die Risse aufgeschnitten und mit einem 
Mörtel, der den existierenden entspricht, ausgefüllt.
Im Übrigen wird die Fassade individuell nach Wunsch behandelt.
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Behandlung mit Mörtel
Quelle: Ziegel 18, herausgegeben von Muro: 
Man unterscheidet zwischen Dünnputz und Grobputz.
Beim Dünnputzen wird eine Schicht Mörtel aufgetragen. Beim Wis-
chputzen, Sackputzen und Filzen, wird der größte Teil der Mörtel-
schicht, die während der Behandlung aufgetragen worden ist, ent-
fernt, so dass ein Teil der unterliegenden Backsteine hervortritt. Durch 
Berappung und Tünchung wird die Mörtellage nur ausgeglättet.
Die unterschiedlichen Oberfl ächenbehandlungen, die zur Kategorie 
Dünnputz gehören sind: Wischputz, Sackputzen, Filzen und Berap-
pung. Ihr Unterschied liegt darin, dass verschiedene Geräte zur Bear-
beitung des aufgetragenen Mörtels, benutzt werden. Die Geräte hin-
terlassen verschiedene Oberfl ächen.
Die Dicke der fertigen Schicht hängt u. a. von der Größe der im Mörtel 
beigemengten Körner ab.
Die beste Jahreszeit für Oberfl ächenbehandlung ist Frühling, weil die 
Luftfeuchtigkeit relativ hoch ist. Zu dieser Jahreszeit ist das Risiko für 
Ausfällung von Salzen am kleinsten und die Bedingungen für die Här-
tung am besten.
Man sollte nicht bei kräftigem Sonnenschein oder im Regen ver-
putzen. Im Winter sollte die Putzarbeit nur unter einer Abdeckung st-
attfi nden, die nicht vor der Abbindung des Mörtels entfernt werden 
darf.

Unterlage
Es ist wichtig, dass Außenmauerwerk, das dünnverputzt werden soll, 
als blankes Mauerwerk ausgeführt wird, bei dem die Fuge mit den 
Steinen ebenmäßig verläuft (Schabefuge). Das Mauerwerk soll gemäß 
Der Norm für Mauerwerkkonstruktionen, DS 414, ausgeführt werden.
Sprünge in der frisch aufgetragenen Mörtelschicht, können Risse 
verursachen und dazu führen, dass der Putz abfällt. 
Steine für Mauerwerk, welches oberfl ächenbehandelt werden soll, 
sollen einen möglichst geringen Salzinhalt haben. Dünnputz soll auf 
weichgestrichenen Steinen oder Maschinensteinen mit der rauhen 
Hinterseite nach außen ausgeführt werden. Klinkergebrannte oder an-
dere sehr schwach saugende Steine, sollten nicht oberfl ächenbehan-
delt werden. Die Steine müssen eine gewisse Saugfähigkeit und eine 
rauhe Oberfl äche haben.
Wenn man Backsteine wählt, die später dünnverputzt werden sollen, 
soll man die Ziegelbrennerei über den zukünftigen Zweck und Einsatz 
der Steine informieren, um eine passende Qualität der Steine sicher-
zustellen. 
Wird bezweifelt inwiefern ein Backstein sich für Oberfl ächenbehand-
lung eignet, kann eine Verkaufsstelle der Ziegelbrennerei kontaktiert 
werden.

Vorwässerung
Die Unterlage muss immer vorgewässert werden, aber es gibt keine 
Regeln dafür wie kräftig und wie lange man wässern soll. Dies hängt 
von der Lufttemperatur, der Feuchtigkeit, Windverhältnisse, dem 
Mörteltyp und der Saugfähigkeit der Unterlage ab.
Das Wässern soll die Saugfähigkeit mindern, sie jedoch nicht aufzuhe-
ben. Falls die Unterlage zu kräftig saugt, wird sie das Wasser so schnell 
aus dem Mörtel saugen, dass man eine schlechte Haftung erreicht. 
Eine zu feuchte Unterlage kann auch eine schlechte Haftung geben, 
da die Saugfähigkeit zu gering ist.
Nach der Wässerung kann man verputzen, wenn so viel Wasser ver-
dampft/absobiert worden ist, dass die äußerste Schicht geringfügig 
saugt.
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Auftragen des Mörtels
Putz sollte nicht unmittelbar nach der Aufführung aufgetragen 
werden, weil das Mauerwerk zuerst austrocknen muss. Das Abbinden 
des Kalks im Mörtel erfolgt zuerst, wenn der Feuchtigkeitsprozent des 
Mauerwerkes unter 7 der ursprünglichen Mörtelfeuchtigkeit  liegt. Bei 
vernünftiger Abdeckung während der Auftragung, reduziert sich die 
Trockenzeit des Mauerwerks.
Bevor der Mörtel aufgetragen wird, werden Unebenheiten der Steine 
beseitigt.
Generell ist die Haftung am besten, wenn der Mörtel aufgeworfen 
wird, aber bei dünnen Oberfl ächenbehandlungen wird der Mörtel 
mit einem Stahlbrett aufgezogen. Danach wird die äußerste Schicht 
mit einer diagonalen Bewegung mit dem Stahlbrett oder einer Mau-
rerkelle entfernt.

Wischputz
Die Mörtelschicht wird möglichst dünn mit einem Stahlbrett aufgetra-
gen.
Hiernach wird der überschüssige Mörtel mit dem Stahlbrett oder ein-
er Maurerkelle abgestoßen.
Die Wand wird mit einem nassen Backstein gescheuert. Man muss den 
Stein in regelmäßigen Abständen ins Wasser eintauchen. Auf diese 
Wiese wird die Oberfl äche bearbeitet und eventuelle Vorsprünge 
werden mit dem Scheuerstein abgestoßen.
Die fertige Oberfl äche erscheint nach der Behandlung glatt und früh-
ere Unebenheiten sind mit Mörtel ausgefüllt. Möglichst viele Back-
steinfl ächen weisen keine Mörtelschicht und nur eine Andeutung von 
Bindemittel auf. 
Eventuell lose Sandkörner können mit einer Rasenbürste, wenn die 
Schicht trocken ist, entfernt werden.

Filzen
Die Mörtellage wird möglichst dünn mit einem Stahlbrett aufgetragen.
Hiernach wird der überschüssige Mörtel mit dem Stahlbrett oder ein-
er Maurerkelle abgestoßen.
Die Oberfl äche wird mit einem »Filzbrett« mit runden Bewegungen 
behandelt. Ein Filzbrett ist mit Filz bekleidet, daher der Name Filzen.
Falls ein »Filzbrett«, der nicht mit Filz sondern mit Schaumgummi 
bekleidet ist, benutzt wird, soll die ausführende Person darauf auf-
merksam sein, dass das Bindemittel leicht verwässert und in begrenz-
ten Bereichen hinterlassen wird.
Die fertige Oberfl äche ist nach der Behandlung glatt und frühere Un-
ebenheiten sind mit Mörtel ausgefüllt.
Möglichst viele Backsteinfl ächen weisen keine Mörtelschicht und nur 
eine Andeutung von Bindemittel auf. 
Eventuell lose Sandkörner können mit einer Rasenbürste, wenn die 
Schicht trocken ist, entfernt werden.

Sackputzen
Die Mörtellage wird möglichst dünn mit einem Stahlbrett aufgetragen.
Hiernach wird der überschüssige Mörtel mit dem Stahlbrett oder ein-
er Maurerkelle abgestoßen.
Die Oberfl äche wird mit Sackleinwand bearbeitet, daher der Name 
Sackputzen.
Die fertige Oberfl äche ist nach der Behandlung glatt und frühere 
Unebenheiten sind mit Mörtel ausgefüllt. Möglichst viele Backstein-
fl ächen weisen keine Mörtelschicht und nur eine Andeutung von Bin-
demittel auf
Eventuell lose Sandkörner können mit einer Rasenbürste, wenn die 
Schicht trocken ist, entfernt werden.
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Berappung
Die Mörtellage wird möglichst dünn mit einem Stahlbrett oder einem 
Ziehbrett aufgetragen.
Die Oberfl äche wird mit einer befeuchteten Rasenbürste in diago-
nalen Bewegungen bearbeitet.
Die Oberfl äche erscheint nach der Behandlung ebenmäßig und mit 
einer dünnen Schicht Mörtel mit Bürsten-Spuren.
Eventuell lose Sandkörner können mit einer Rasenbürste, wenn die 
Schicht trocken ist, entfernt werden.

Tünchung
Tünchung ist für den Ausgleich und Verschluss von Beton- und Metal-
loberfl ächen gut geeignet. Sie wird mit Zementmörtel  ausgeführt und 
wird mit einer Bürste für eine komplette Abdeckung aufgetragen.
Nach der Abbindung, aber vor dem Härten, wird loses Material von 
der getünchten Oberfl äche weggebürstet.
Das grob verputzen wird in mehreren Arbeitsabläufen ausgeführt, so 
dass die unterliegende Wand von einer Mörtelschicht, die mindestens 
so dick ist, dass die Wand vollständig ebenmäßig ist, gedeckt wird. 
Steine, welche für Mauerwerk angewandt werden, das grob verputzt 
werden soll, müssen keine Anforderungen bzgl. Aussehen erfüllen. 
Bevorzugt wird jedoch eine glatte Oberfl äche mit einer gleichmäßigen 
nicht zu schwachen Saugfähigkeit. Die Steine müssen frostbeständig 
sein. Die Anforderungen an die Frostbeständigkeit bei grob verputz-
tem Mauerwerk sind höher als bei einer blanken Wand.
Wenn in mehreren Schichten verputzt werden, muss der Anteil von 
Bindemittel mit den Schichten von innen nach außen stufenweise ab-
nehmen.

Außenbehandlung
Bevor mit dem Verfahren begonnen wird, muss wie in dem Abschnitt 
über Dünnputz erläutert, gewässert werden.
Auf das Außenmauerwerk wird zuerst eine Schicht Mörtel ausge-
worfen. Die Konsistenz des Mörtels soll dünner sein als beim Grob-
putzmörtel und der Anteil an Bindemittel höher.
Hiernach wird der Grobputzmörtel aufgetragen. Er kann mit einer 
Maurerkelle oder einer Putzkelle aufgeworfen, oder mit einem Zieh-
brett angezogen oder mit einer Mörtelpumpe angespritzt werden.
Dann wird der Mörtel mit Kardeche abgerichtet und mit Ziehbrett, 
Glättholz und Reibebrett zusammengerieben bis die gewünschte 
Oberfl ächenstruktur erreicht worden ist.
Wenn mehrere Schichten Mörtel nacheinander aufgetragen werden, 
soll die Korngrösse stufenweise von innen nach außen abnehmen.

Innenbehandlung
Drinnen wird die Grobputzschicht direkt auf die Unterlage mit einem 
Ziehbrett aufgetragen. Die nachfolgende Bearbeitung ist dieselbe wie 
im vorhergehenden Abschnitt über Außenbehandlung beschrieben. 
In gewissen Fällen kann es notwendig sein, zuerst eine Schicht Aus-
wurf aufzutragen

Feinputzen
Feinputzarbeiten werden in der Regel nur drinnen ausgeführt.

Die Feinputzschicht darf erst aufgetragen werden, nachdem der Grob-
putz 1 - 3 Tage getrocknet ist.
Falls die Fläche sehr trocken ist, muss man vor dem Feinputzen 
wässern. Die Schicht wird mit einem Stahlbrett aufgezogen, und dann 
mit kreisenden Bewegungen mit einem Filzbrett und Wasser geebnet. 
Wenn man eine glatte Oberfl äche wünscht, dürfen die Körner des 
Sands nicht grösser als 0,3 mm sein.
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Verputzen großer Flächen
Auf großen Wandfl ächen kann es notwendig sein, Leiter anzubringen, 
d.h. senkrechte Mörtelgürtel in der Dicke der gewünschten Schicht 
mit einem Abstand von etwa 1,5 Metern.
Wenn die Leiter angebracht und trocken sind, werden die Zwischen-
räume mit demselben Mörtel wie die Leiter verputzt.

Oberfl ächenbehandlung mit eingefärbtem 
Kalkmörtel

Bei der Einfärbung von Mörteln, muss man die farbechten Farbpig-
mente mindestens 24 Stunden vor Aufrühren und Gebrauch einwe-
ichen lassen. Deshalb wird eingefärbter Skandinavischer Juramörtel 
als einen fertighergestellten 2-Komponenten Mörtel geliefert, der aus 
1 Teil eingefärbtem Rødvig Grubenkalkmörtel (nass) mit eingeweich-
ten Farben und 1 Teil Kh 100/400 Skandinavischem Juramörtel (trock-
en) besteht.

Wenn die Farben mindestens 24 Stunden vor Vermischung mit dem 
trockenen skandinavischen Juramörtel eingeweicht und in einem 
nassen Rødvig Grubenkalkmörtel aufgerührt sind, sind die Farbpig-
mente optimal eingeweicht. Falls die Farben in KKh skandinavischem 
Juramörtel schon beigemischt waren, wäre das Einweichen lediglich in 
den 20 Minuten möglich, die es dauern würde, das Mischen auf dem 
Bau vorzunehmen. Davon möchten wir dringend abraten.

Wir stellen kalkbasierte Mörtel nach Wunsch und Bestellung her.

Eingefärbter Grubenkalkmörtel:
Das Produkt wird aus Rødvig Grubenkalk, Kronhøjsand und kalkech-
ten Farben hergestellt. Das Produkt ist für Wischputz/Filzen drinnen 
oder draußen auf einem weichen Boden vorgesehen, wie z.B. für Wän-
de aus Sinter oder sehr weichen Ziegelsteinen.

Eingefärbter Skandinavischer Juramörtel:
Das Produkt ist aus einem abgemessenen eingefärbten Rødvig 
Grubenkalkmörtel und einem abgemessenen Kh Skandinavischen 
Juramörtel hergestellt, welche vermischt einen KKh eingefärbten 
Skandinavischen Juramörtel ergeben. Das Produkt ist vorgesehen für 
Wischputz/Filzen auf Ziegelwänden, die aus Weichstrich- bzw. Hand-
strichziegel bestehen, oder auf einem kalkhydraulischen Mörtel-
boden, sowie für das Verputzen von Innen- und Außenwänden.
Bevor mit dem Verputzen angefangen wird, muss mindestens eine 
Woche nach Auswurf mit einem stärkeren hydraulischen Skandinavis-
chen Juramörtel vergehen.
Mischungen zur Oberflächenbehandlung von Außenwänden, bei 
denen Rødvig Grubenkalk Teil der Mischung ist, können nur benutzt 
werden, wenn es eine Feuchtigkeitssperrung am Sockel gibt und wenn 
gegen Feuchtigkeitseindringung von der Mauerkrone, Vorsprüngen 
und unter der Unterrahmen der Fenster oder ähnlichen Stellen ge-
schützt worden ist. 
Bei existierenden abgereinigten Wänden, sollten sachkundige Techni-
ker von Fall zu Fall die Beschaffenheit des Bodens, die frühere Materi-
alauswahl und den Aufbau des Bodens beurteilen.
Es besteht ein erhöhtes Risiko für Abblätterungen bei Gebäuden, die 
sich in einem exponierten Umfeld befi nden, oder die in solch einer 
Weise konstruiert sind, dass das Mauerwerk überdurchschnittlich an-
gefeuchtet wird.
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Mischung:
Die Mischung von eingefärbtem Skandinavischen Juramörtel wird 
in einer Zwangsmischmaschine vorgenommen. Der abgemessene 
eingefärbte Rødvig Grubenkalkmörtel und der abgemessene Kh 
100/400 skandinavische Juramörtel werden im Zwangsmischer herein-
gegossen und sauberes Leitungswasser oder Kalkwasser wird beigemi-
scht.
Bei der ersten Mischung wird die erwünschte Wassermenge abgemes-
sen.
Bei kommenden Mischungen wird diegleiche Menge Wasser ab-
gemessen. Die Mischzeit beträgt 20 Minuten, welches eingehalten 
werden sollte. Sonst können Farbunterschiede bei den verschiedenen 
Mischungen auftreten.
Der Mörtel darf nicht nochmal vermischt werden, und er sollte binnen 
etwa 2 Stunden aufgebraucht werden. Bei erneuter Bestellung von 
Mörtel, sollte der neue Mörtel bei Übergängen, Ecken, Lisenen oder 
Bändern benutzt werden, wo Lichtunterschiede einen eventuellen Far-
bunterschied zwischen den Mörteln verschleiern.
Rødvig Grubenkalkmörtel und Skandinavischer Juramörtel ohne Far-
be:
Sollen wie im Abschnitt "Oberfl ächenbehandlung mit eingefärbtem 
Kalkmörtel" beschrieben, vermischt und angewandt werden.
Forderungen an das Mauerwerk, das mit Skandinavischem Juramörtel 
verputzt werden soll:
Es ist wichtig, dass der Skandinavische Juramörtel auf eine saubere 
und feste poröse Unterlage aufgetragen wird (die eventuell vorgewäs-
sert wurde).

Neues Mauerwerk:
Es ist am besten Weichstrichsteine aus 1. Sortierung mit guter Saug-
fähigkeit und rauher poröser Oberfl äche zu benutzen, die nach Lot 
und Flucht gemauert werden. Aufmauerung sowie eventuelles Fugen, 
wird mit derselben Sorgfalt als bei blankem Mauerwerk vorgenom-
men. Keine Salzsäure oder ähnliche Produkte dürfen bei der Abreini-
gung benutzt werden.

Altes Mauerwerk:
Verschmutztes Mauerwerk aus guten, weichen Steinen mit guter Saug-
fähigkeit und rauher poröser Oberfl äche wird mit einem Niederdruck-
reiniger abgereinigt. Wir raten, von der Benutzung eines Hochdruck-
reinigers ab, da solch eine Abreinigung für das Mauerwerk schädlich 
sein kann. Zusätzlich können zu große Wassermengen zu Salzwan-
dern mit nachfolgenden Ausblühungen und Frostschäden an der ferti-
gen Oberfl äche führen.
Alle Schäden und Lunker (Vertiefungen) werden beseitigt. Fugen tiefer 
als 3 mm werden ausgefugt. Bevor die Oberfl ächenbehandlung erfol-
gt, soll das Mauerwerk ausgetrocknet sein. 

Vorhandene Putzschicht:
Ist der alte Putz für einen Abschluss mit eingefärbtem Mörtel trag-
fähig, muss die äußerste Schicht niederdruckgereinigt werden. 
Schlechter Putz wird abgeschlagen, und die Ausbesserungen werden 
mit einem Mörtel, der die existierende Putzschicht möglichst viel äh-
nelt, vorgenommen Die Ausbesserung muss ganz vertrocknen, bevor 
die abschließenden Schichten aufgetragen werden.
Wünscht man Reparaturen und sonstige Unebenheiten des Bodens 
teilweise zu verschleiern, muss man Mörtel in einer gleichmäßigen 
und deckenden Schicht aufwerfen, der ganz vertrocknen muss, bevor 
mit einer Oberfl ächenbehandlung abgeschlossen wird.
Die Zusammensetzung der Putzschicht, kann aus herausgenommenen 
Proben in einem anerkannten Laboratorium, z.B. Technologischem In-
stitut, MURVÆRK, festgestellt werden. Sehen Sie unter ”Voruntersuc-
hung des Mauerwerkes”.
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Beurteilung vor der Oberfl ächenbehandlung:
Der richtige Zeitpunkt einer geeigneten Oberflächenbehandlung 
muss von den ausübenden Handwerkern/Technikern festgestellt 
werden. Es ist nicht ratsam Oberfl ächen bei einer Temperatur unter + 
5° und über + 25° zu behandeln.

Einige wichtige Voraussetzungen:
1.  Verwendung von trockenen, saugenden Weichstrichsteinen mit  
 rauhen und porösen Oberfl äche.

2.  Vermeiden Sie Aufmauerung bei Niederschlag.

3.  Der Aufmauerungsmörtel muss vor der Oberfl ächenbehandlung  
 gehärtet und ausgetrocknet sein.

4.  Das Mauerwerk muss vor der Oberfl ächenbehandlung abgedeckt  
 werden.

5.  Eventuelle Ausblühungen muss vor der Oberfl ächenbehandlung  
 trocken und abgebürstet sein. (Nachfolgende Feuchtung kann   
 neue Ausblühungen mit sich führen).

6.  Ebenmäßiges Austrocknen ist eine Voraussetzung.

7.  Skandinavischer Juramörtel kann auf weichgestrichenen Back  
 steinen mit einer rauhen und porösen Oberfl äche und auf einer  
 kalkbasierten Putzschicht benutzt werden. Die Zusammenset  
 zung der Mischung hängt von der Unterlage ab.

8.  Unmittelbar bevor der Skandinavische Juramörtel aufgetragen   
 wird, muss das Mauerwerk mit einer weichen Bürste abgefegt   
 werden, um losen Schmutz und Unreinheiten zu entfernen.

Vorwässerung:
Bevor die Oberfl ächenbehandlung vorgenommen wird, wird die Saug-
fähigkeit der Unterlage durch Vorwässerung reguliert. Die Vorwässe-
rung nicht übertreiben! Die Saugfähigkeit darf nicht zu ausgeprägt 
sein, sie darf jedoch auch nicht ganz verschwinden. Die Saugfähigkeit 
sollte überall gleich sein.

Werkzeug:
Für Oberfl ächenbehandlung - besonders mit gefärbten Mörteln, ist es 
sehr wichtig, dass saubere Arbeitsgeräte benutzt werden.

Filzen:
Normalerweise wird das Filzen wie in einem der folgenden Verfahren 
ausgeführt:

Verfahren 1: Wird typischerweise als Unterlage für nachfolgendes Ka-
lken oder Streichen mit Silikatfarbe (Silikonfrei) gewählt. Der Mörtel 
wird möglichst dünn aufgetragen. Überfl üssiges Material wird mit der 
Kante des Stahlbretts oder der Maurerkelle entfernt. Hiernach wird 
mit dem befeuchteten Filzbrett gefi lzt. Man fi lzt runter bis zu unter-
sten Schicht, damit die Schichtdicke dünn wird und hervorspringende 
Steine bloßgelegt werden. Wird mit eingefärbtem Mörtel gefi lzt, oder 
mit eingefärbtem Kalkwasser lasiert, muss man damit rechnen, dass 
Reparaturen oder sonstige Unebenheiten des Bodens hervortreten.

Verfahren 2: Dieses Verfahren wird eingesetzt, wenn eine komplett ab-
deckende Oberfl ächenbehandlung mit gefärbtem Mörtel oder eine 
Lasierung mit eingefärbtem Kalkwasser angestrebt wird. Um die Saug-
fähigkeit der Unterlage gleichmäßig zu gestalten und um gute Haftung 
und gleichartige Schichtdicke zu sichern, wird eine 2-Schichtennauf-
bau benutzt: Die erste Schicht wird aufgeworfen oder mit einem Mör-
tel grundiert. Der Mörtel soll nicht stärker sein als die Unterlage, aber 
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gern stärker als die Schlussschicht. Bei der Wahl des Mörteltyps muss 
der Beschaffenheit der Unterlage Rechnung getragen werden. Die 
Schlussschicht wird mit einem Stahlbrett in einer gleichmäßig dünnen 
Schicht aufgetragen und wird nachdem die Unterlage gehärtet ist, ge-
fi lzt.

Verfahren 3: Dieses Verfahren wird eingesetzt, wenn eine komplett 
abdeckende Oberflächenbehandlung mit gefärbtem Mörtel als 
Schlussputz auf einem neuverputzten Boden angestrebt ist. Der Mör-
tel wird mit einem Stahlbrett in einer gleichmäßigen dünnen Schicht 
aufgetragen und wird dann gefi lzt. Das grobe verputzen kann auch 
mit einem eingefärbten Mörtel, der abgerichtet und schön zusam-
mengerieben wird, ausgeführt werden. Als Alternative kann wie oben 
beschrieben schlussbehandelt werden.

Nachbehandlung:
Nach beendeter Trockenzeit ist es empfehlenswert 1 - 2 Mal mit Kalk-
wasser als eine zusätzliche Verstärkung abzuschließen.

Die Ausführung der Arbeit im Allgemeinen:
Bei der Auftragung mehrerer Schichten, muss jede Schicht abgebun-
den sein, bevor die nächste Schicht aufgetragen wird.
Die Arbeit wird von oben nach unten ausgeführt, um Verschmutzung 
der untenliegenden bereits fertig behandelten Oberfl ächen zu ver-
meiden. Es muss angestrebt werden, dass die gesamte Wandfl äche 
in einem Arbeitsgang behandelt wird, um augenfällige Übergänge zu 
vermeiden. Bei eventuellen Putzübergängen muss man vermeiden, 
dass es keine zwei Schichten Mörtel auf demselben Areal gibt.
Beim Zuputzen nach Gerüstveränderungen, werden die Bolzenlöcher 
mit demselben Grobputz wie bereits benutzt, ausgefüllt. Wenn dieser 
getrocknet ist, wird gefärbter Mörtel als Schlussputz und NUR AUF 
DEM REPARIERTEN BEREICH angebracht.
Das Filzen wird vorsichtig mit einem Pinsel oder Schwamm vorgenom-
men, aber nicht über über den vorhandenen Dünnputz hinaus.

Wartung und Erhaltung:
Oberfl ächen, die mit gefärbtem Mörtel verputzt worden sind, haben 
in der Regel eine jahrelange Haltbarkeit. Ungünstige Beeinfl ussungen 
durch beispielsweise Algen, Abgase in größeren Mengen, mechanis-
che Beeinfl ussungen, Reinigungsmittel vom Fensterputzen und ähnli-
ches können jedoch eine schnelle Verfärbung mit sich führen.
Bei Beschädigung oder Abschälung von Mörteloberfl ächen, werden 
diese durch eine vorsichtige Auftragung des Mörtels, der bereits be-
nutzt wurde, repariert. Die Auftragung erfolgt ausschließlich in dem 
beschädigten Bereich und nachfolgende Behandlungen dürfen nur 
im Reparaturgebiet erfolgen, damit keine zusätzliche Farbe auf dem 
vorhandenen Boden kommt. Verputzte Oberfl ächen patinieren mit 
der Zeit. Der Zeitpunkt für eine Reinigung bzw. Nachbehandlung 
muss von Fall zu Fall individuell eingeschätzt werden.

Nutzungsbegrenzungen:
Die Arbeit darf nur gemacht werden, wenn die Lufttemperatur und 
die Temperatur des Mauerwerkes über +5° sind. In besonders war-
men und trockenen Perioden muss ein zu schnelles Austrocknen ver-
hindert werden. Dies wird mittels Sonnenabschirmung und dadurch, 
dass die Oberfl äche stets leicht befeuchtet wird erreicht. Bei Lufttem-
peraturen über + 25° sollte die Arbeit verschoben werden. Gibt es ein 
Risiko für niedrige Temperaturen oder Regen, muss die Fassade abge-
deckt bleiben bis der Mörtel vollständig abgebunden ist.
Entstellende Kalkausfällungen können durch Einhaltung dieser 
Ratschläge vermieden werden, wenn die Oberfl äche vor der Erhärtung 
des Mörtels ebenfalls keinen Niederschlag ausgesetzt ist. Das Risiko 
ist bei niedrigen Temperaturen am größten.
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Generell kann man keine Oberfl ächenbehandlung auf nassem Mauer-
werk vornehmen.
 
Beispiele hierfür sind beispielsweise:

1.  Neu aufgebautes Mauerwerk.

2.  Nicht abgedeckte Mauerkronen

3.  Feuchtes Mauerwerk, bei dem Wasser in die Isolierung und die Schal-
mauer hinausgesickert ist.

4.  Gebäude, die vor der Renovierung ohne Dächer und Dachrinnen war-
en.

5.  Stellen, an denen keine Fallrohre auf den Dachrinnen angebracht wur-
den.

6.  Hochdruckgereinigtes Mauerwerk, das nicht ausgetrocknet ist.

Vorwässerung gilt nicht als nasses Mauerwerk, da in diesem Fall, nur 
die Oberfl äche befeuchtet wird.

Beispiele für mögliche Schäden, die durch Oberfl ächenbehandlung von 
nassem Mauerwerk verursacht worden sind:

1.  Fehlende Haftung (keine Saugfähigkeit in der Unterlage).

2.  Oberfl äche ohne Stärke (Kalk härtet nur, wenn der Wassergehalt des 
Mörtels auf 6-7 Gewichtsprozent der nassen Mörtelmischung gefallen 
ist).

3.  Wasserlösliche Salze/Gips (wandern zu der Oberfl äche des Backsteins 
beim Austrocknen).

4.  Kalkausfällungen (Feuchtigkeit befördert ungehärteten Kalk zur Fas-
sade hinaus).

5.  Fleckiges Aussehen kann auf ungleiches Auftrocknen, Unterschiede 
in der Schichtdicke, Salzausfällungen oder ausgefällten Kalk zurück-
geführt werden. 

Sandkalkbehandlung
Zubereitung des Sandkalks auf der Baustelle
Eine passende Anzahl von Eimern des abgelagerten Rødvig Gruben-
kalk werden herbeigeschafft, sowie eine passende Anzahl von Eimern 
des Kalkwassers und eine passende Anzahl von Beuteln mit Kronhøj 
Mörtelsand.

Zur Herstellung des Sandkalks wird folgendes gemischt:
4 Teile Kalkteig
1 Teil Quarzsand
3 Teile Kalkwasser.

Die Mischung wird gründlich in einer Wanne mit z.B. einer Bohrm-
aschine mit einem Schneeschläger montiert umgerührt.

Es ist am besten, dass der Sandkalk frühzeitig vor Gebrauch zubereitet 
und in Plastikeimern mit dicht schließenden Deckeln aufbewahrt wird. 
So wird Luftzugang vermieden, da Luft die Härtung in der Form einer 
schnell bildenden Haut von Kalkkristallen CaCO3 in gang setzt.
 Umrührung des Sandkalks mit Farbe wird in derselben Weise als mit 
Kalkmilch vorgenommen. Bitte sehen Sie den Abschnitt hierzu.

Arbeitsausführung:
Wird angewandt wenn man einen besseren Boden für eine nachfol-
gende Kalkbehandlung anstrebt, oder als Vorbehandlung auf einem 
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schwierigen Boden, wo der Kalk nicht so gut haften kann, z.B. einem 
Boden aus Kalkzementmörteln. Sandkalk kann auch als Schlussbehan-
dlung, mit oder ohne Farbe, benutzt werden.

Vorbehandlung:
Die Fassaden werden von Mörteltropfen oder ähnlichen ohne Ge-
brauch von Säure gereinigt.

Vorwässerung:
Vorwässerung des Bodens wird mit einem Schlauch mit Strahlspitze 
auf Zersprengung eingestellt, vorgenommen. Ein passendes Mauer-
stück wird gewässert bis die Wände zunächst spiegeln (dürfen nicht 
schwimmen) und dann matt werden.

Vorbehandlung mit Kalkwasser:
Wir empfehlen, dass Sie vor dem Kalken, aber nach der Vorwässerung, 
Kalkwasser auf die Mauer spritzen oder streichen.
Kalkwasser dient als eine natürliche Grundierfarbe und gleichzeitig 
dringt er ein wenig in den feuchten Putz hinein. Die Vorwässerung si-
chert, dass man nass-in-nass sandkalken kann, wodurch der Sandkalk 
besser zusammenläuft  ohne Stöße und Streifen.

Die Behandlung mit Sandkalk muss ohne Pausen ausgeführt werden 
bis zu Stellen, an denen Übergänge nicht natürlich ersichtlich sind, 
z.B. eine Seite nach der anderen. Man kann bei Dachabläufen oder 
Gesimsvorsprüngen abbrechen.
Beim Sandkalken, muss man fortwährend in dem Eimer rühren, sonst 
wird der letzte Rest in dem Eimer zu kräftig. Bei Abbrechung oder 
nach Fertigstellung muss der Eimer mit dicht schließendem Deckel ge-
schlossen werden.
Sandkalken wird 1 oder 2 Mal vorgenommen, normalerweise mit 1-3 
Tagen dazwischen.
Wenn volle Deckung erreicht worden ist, werden mit nachfolgenden 
Behandlungen fortgesetzt. Ist Sandkalk als Schlussbehandlung be-
nutzt worden, wird mit Kalkwasser abgeschlossen.

Sandkalken wird mit Filzschwamm oder Kalkbürste vorgenommen.

Nachfolgende Behandlungen dürfen nicht vor Auftrocknung (Erhär-
tung) der vorhergehenden Behandlung, normalerweise nach etwa 1 
Tag, erfolgen.

Zeitpunkt für Ausführung:
Die Frühlings- und Herbstmonate mit einer relativen Luftfeutigkeit 
zwischen 65-75 % eignen sich am besten für Behandlungen mit kalk-
basierten Produkten. 

Kalkmilchbehandlung
Zur Herstellung der Kalkmilch wird der abgelagerte nassgelöschte 
Rødvig Grubenkalk zusammen mit Kalkwasser in einer stark ver-
dünnten Lösung, etwa 1 Teil Kalkteig: 5 Teile Kalkwasser zu einer Ka-
lkkonzentration von etwa 15% gemischt. Diese Angaben sollten nicht 
überschritten werden. 
Der Kalkteig wird gründlich mit dem Kalkwasser in einer Wanne mit 
z.B. einer Bohrmaschine mit einem Schneeschläger montiert,  um-
gerührt.

Die Kalkmilch sollte minimum 24 Stunden vor Gebrauch zubereitet 
werden, und in Plastikeimern mit dicht verschließenden Deckeln auf-
bewahrt werden, um Luftzugang zu verhindern, da dieser ein Härten 
auf der Oberseite in Form von Kalkkristallen CaCO3 in Gang setzt.
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Umrührung der Kalkmilch mit Farbe:
Die Farbpulver für Kalkmilch müssen kalk- und lichtecht sein. Sie sol-
len in Kalkwasser, etwa 1 Teil Farbpulver zu 1 Teil Kalkwasser, mindes-
tens 24 Stunden vor Gebrauch eingeweicht werden. Man muss Luftzu-
gang mit z.B. einem Deckel oder ähnlichem verhindern.

Die eingeweichte Farbpaste soll zusammengerührt werden, bevor 
sie abgemessen und mit der gelagerten, umgerührten Kalkmilch ver-
mengt wird.

Angerührte Tünche (Kalkmilch) kann erfahrungsgemäß bis zu 10% 
Farbpulver ohne wesentliche Abfärbung verkraften. Es gibt nicht 
mehr Platz für die Farbkörner unter den Kalkkristallen. Deshalb führt 
gefärbter Kalk nie zu sehr dunklen Farben.
Es empfi ehlt sich mit eingefärbtem Kalkwasser zu lasieren, wenn die 
Pigmentierung der gewünschten eingefärbten Kalkmilch entspricht.
Die Lasierung dient auch als eine konstante  Bodenfarbe, und wenn 
die Bodenfarbe dieselbe ist als die eingefärbte Kalkmilch, wird die Far-
be des Bodens, selbst nach Abtragung des Kalks, nicht grau und lang-
weilig.
Vor der Vermengung der eingefärbten Kalkmilch, muss man immer 
Probemischungen und Probestreichen ausführen. Nach beendeter 
Trockenzeit, kann es entschieden werden, ob die Farben passen oder 
geändert werden sollen.
Vergessen Sie nicht das Mischungsverhältnis zu notieren.

Wie bereits erwähnt, darf nie mehr als 10% Farbpulver zur Kalkmilch 
hinzugefügt werden. Es ist deshalb ratsam unter 10% zu dosieren. 
Erfahrungen zeigen, dass etwa 7% in der Regel ausreicht. Man kann 
mit 3 verschiedenen Dosierungen anfangen:

Z.B.:
100 cl streichbare Kalkmilch: 10 cl Farbpaste (10%)
100 cl streichbare Kalkmilch: 7 cl Farbpaste (7%)
100 cl streichbare Kalkmilch: 3 cl Farbpaste (3%)

Wenn die bevorzugte Dosierung festgestellt wurde, wird die restliche, 
große Menge im gleichen Verhältnis vermengt. Vermischen Sie immer 
so viel, dass es für eine komplette Wand ausreicht, also von Ecke zu 
Ecke und von oben und nach unten.

Kalken auf neuverputztem Boden
Ein Mörtelboden, auf welchem man nachfolgend einen Abschluss mit 
Kalkmilch (Tünche mit oder ohne Farbe) wünscht, sollte immer aus 
Kalkmörteln oder skandinavischen Jurakalkmörteln sein, da sie nach 
dem Härten kristallisieren, wodurch der Kalk besser bindet und gle-
ichzeitig einen optimalen Zugang für gewöhnliche Luft (mit ihrem In-
halt von Kohlendioxyd CO2) erzeugt. Es ist nicht ratsam, Zementmörtel 
zu benutzen, da sie zu dicht und glatt sind.
Bevor man kalkt, muss der Putz in der Oberfl äche karbonatisiert sein. 
Dies dauert mindestens 3 bis 4 Wochen, und zeigt sich dadurch, dass 
der Mörtel aufgetrocknet ist und ganz weiß erscheint.
Vorbehandlung: Die Fassaden werden von Mörteltropfen oder ähnli-
chen ohne Gebrauch von Säure gesäubert.

Vorwässerung: Vorwässerung des Bodens wird mit einem Schlauch mit 
Strahlspitze auf Zersprengung eingestellt, vorgenommen. Ein passen-
des Mauerstück wird gewässert bis die Wände spiegeln (müssen nicht 
schwimmen) und dann matt werden.

Vorbehandlung mit Kalkwasser: Nach der Vorwässerung, empfehlen 
wir, dass man vor dem Kalken ein Mal Kalkwasser auf die Mauer spritzt 
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oder streicht. Kalkwasser dient als eine natürliche Grundierfarbe und 
gleichzeitig dringt er ein wenig in den feuchten Putz hinein. Die Vor-
wässerung sichert, dass man nass-in-nass sandkalken kann, wodurch 
der Sandkalk besser ohne Stöße und Streifen zusammenläuft.
Die Behandlung mit Kalkmilch muss ohne Pausen ausgeführt werden 
bis zu Stellen, an denen Übergänge nicht natürlich ersichtlich sind, 
z.B. eine Seite nach der anderen. Bei großen Fassaden sollten entspre-
chend viele Personen mitarbeiten. Man kann bei Dachabläufen oder 
Gesimsvorsprüngen abbrechen.
Bei Kalkarbeiten muss man fortwährend in dem Eimer mit Kalkmilch 
rühren, sowohl bei Tünchen als auch bei eingefärbtem Kalken, sonst 
wird der letzte Rest in dem Eimer zu kräftig. Bei Unterbrechungen 
oder nach Fertigstellung muss der Eimer mit dicht verschließendem 
Deckel geschlossen werden.
Das Kalken wird beliebig oft vorgenommen, normalerweise etwa 3 
Mal, und jedes Kalken muss von Mal zu Mal auftrocknen, normaler-
weise mit 1-3 Tagen dazwischen.

Wenn volle Deckung erreicht worden ist, wird  abschließend mindes-
tens einmal mit klarem Kalkwasser gestrichen oder gespritzt.
Auf besonders ausgesetzen Gebäuden, oder auf einem schwierigen 
Boden aus z.B. Kalkzementmörteln, wird bessere Haftung von gekalk-
ten Oberfl ächen erzeugt, wenn man mit Sandkalk vorbehandelt.
Man sollte nie Behandlung mit Kalkmilch in direktem Sonnenschein 
oder bei Aussicht auf Nachtfrost ausführen. Nie unter +5°.
Behandlung mit Tünche und eingefärbter Tünche (Kalkmilch) wird mit 
einer guten, dichten Kalkbürste, z.B. einer leicht abgenutzten Haar-
bürste, durchgeführt. Man muss den Boden feucht halten und kon-
stant in dem Eimer rühren, um ein gleichmäßiges Kalken zu erhalten. 
Es ist empfehlenswert mit Zirkelstrichen anzufangen, und während 
der Kalk nass ist, kann man mit langen waagerechten Strichen ab-
schließen.
Nachfolgendes Kalken sollte nicht bevor der vorhergehenden Behan-
dlung aufgetrocknet ist erfolgen, normalerweise nach etwa 1-3 Tagen. 
Das nachfolgende Kalken wird lediglich waagerecht gestrichen.

Zeitpunkt der Ausführung:
Die Frühlings- und Herbstmonate mit einer relativen Luftfeuchtigkeit 
von 65 - 75% eignen sich am besten für die Ausführung von Kalkarbe-
iten.

Haltbarkeit:
Hält man sich am erläuterten Verfahren, wissen wir erfahrungsgemäß, 
dass der Kalk abhängig von der Lage des Gebäudes 5-10 Jahre hält.

Kalken auf altem Boden
1.  Losen Staub und lose Partikel werden mit einer Bürste gründlich von 

den Wänden entfernt und  lose Kalkhäute abgereinigt. Dies kann mit 
einem gewöhnlichen Handbesen und einem Schabeisen gemacht 
werden.

2.  Eventuelle Ausbesserungen werden mit Mörtel möglichst ähnlich dem 
existierenden Boden ausgeführt. Die Ausbesserung wird so frühzeitig 
ausgeführt, dass sie vor dem eigentlichen Kalken aushärtet.

3.  Vorwässerung des Bodens kann mit der Kalkbürste ausgeführt werden, 
aber sie wird gleichmäßiger und deckt größere Flächen ab, wenn mit 
einem Schlauch mit Strahlspitze, die auf Zersprengung eingestellt 
werden kann, feinwässert. Wässern Sie die Wand stückweise, bis sie 
scheint und dann matt erscheint. Die Vorwässerung sichert, dass man 
nass-in-nass sandkalken kann, wodurch der Kalk zu einer ebenmäßi-
gen Haut ohne Stöße und Streifen zusammenläuft.

4.  Ist der Boden neues Mauerwerk, neuer Putz oder Berappung, wird mit 
Kalkwasser grundiert - und zwar mit der Kalkbürste. (Altes Mauerwerk, 
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alter Putz und abgereinigtes Kalken, das dichter in der Oberfl äche ist, 
sollten nicht mit Kalkwasser grundiert werden).

5.  Hiernach wird mit der gut gerührten Tünche gekalkt- mit der Kalk-
milch. Man kann waagerecht und senkrecht strichen, aber viele ziehen 
Zirkelstrichen und Verschlichten vor, um ein möglichst streifenfreies 
Resultat zu erzielen.

6.  Zweitmaliges Streichen sollte nicht vorgenommen werden, bevor das 
erste Streichen sich gesetzt hat. Aber mit der hier beschriebenen, stark 
verdünnten Mischung ist es bereits nach einem Tag möglich. Wenn 
möglich, sollte man jedoch ein paar Tage abwarten.

7.  Wenn vollständige Deckung nach ein-, zwei- oder dreimaligem Stre-
ichen erzielt worden ist, wird die Fläche zuletzt mit einmal mit Kalk-
wasser übergekalkt. Dies Schlussstreichen mit Kalkwasser trägt zur 
Stabilisierung der Oberfl äche bei, was eine besondere Bedeutung im 
Zusammenhang mit gefärbtem Kalken hat.

Quelle: Byhuset

Anweisung für das Kalken mit Eisenvitriol
Mischung:

1.  1 Teil grüne Eisenvitriolkristalle werden mit 5 Teilen heißem Wasser 
angerührt. (40-60°). Die Aufl ösung ist orangegelb.

2.  Ein Teil Rødvig Grubenkalk wird mit 5 Teilen Wasser angerührt. Die 
Mischung ist weiße Kalkmilch.

3.  1 Teil orangegelbe Eisenvitriolaufl ösung wird mit 1 teil weißer Kalk-
milch vermengt, z.B. 10 Liter Aufl ösung für 10 Liter Kalkmilch.

 Die Mischung wird augenblicklich grün und dickfl üssig.
 Um sie wieder streichfähig zu machen, wird der vorgeschlagenen Mis-

chung 10 Liter Wasser hinzugefügt - abhängig von dem Feuchtigkeits-
verhältnis des Mauerwerkes.

 Die Mischung lässt sich vorteilhaft in zwei Eimern verteilen. In einem 
Eimer ist der Wasserzusatz etwas weniger als 10 Liter und eignet sich 
für das untere Mauerwerk, welches im Voraus feucht ist. In dem an-
deren Eimer ist eine Mischung mit maximalem Wasserzusatz, so dass 
diese Mischung sich für das obere, trockene Mauerwerk eignet.

4.  Vor dem Kalken müssen die Wände, wie unter "gefärbtes Kalken" be-
schrieben, vorbehandelt werden und sie sollten einmal mit Tünche 
gestrichen werden. Eine gründliche Vorwässerung ist beim Kalken mit 
Eisenvitriol besonders notwendig, und man muss nass-in-nass arbeit-
en um Stoße und Streifen zu vermeiden. Der weißgekalkte Boden soll 
noch vorgewässert werden, um einen möglichst gleichmäßigen Boden 
vor dem Streichen zu erzielen. 

Streichen:
1.  Das Streichen wird am bestem mit Haarbesen vorgenommen, große 

Bürsten für große Flächen, kleinere für Falze und kleine Partien.

2.  Das Streichen wird als eine Kombination von senkrechten, waagerech-
ten und kreisenden Bewegungen ausgeführt, und nach jeder Füllung 
der Bürste muss nach ungleichen Linien abgeschlossen werden - und 
die frische Materie während sie noch nass und grün ist zusammen mit 
der alten streichen.

3.  Bei Fachwerk ist es einfach jede Tafel einzelnd »nass-in-nass« gelbzu-
kalken.

4.  Bei einstöckigen, steingemauerten Häusern muss man die Unterbrec-
hungen bei Tür- und Fensterfalzen legen.
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5.  Bei zweistöckigen Häusern sollten zwei Personen kalken, eine Person 
oben und eine Person unten, und sie sollten den Unterbrechungen 
gemeinsam machen. Falls die Fassade von Bandgesimsen geteilt ist, 
kann man die Arbeit an den oberen Teil in zwei Arbeitsgänge teilen.

6.  Wie es bei allen Kalkarbeiten der Fall ist, erreicht man auch bei Gelb-
kalken mit Eisenvitriol, die besten Resultate, wenn diese Kalkarbeiten 
bei trübem Wetter im frühen Frühling oder im späten Herbst - nicht 
bei Sonnenschein oder Frost - vorgenommen werden.

7.  Die fertige Mischung aus Kalk und Eisenvitriol kann problemlos für 
längere Zeit gelagert werden, sie muss aber sorgfältig zugedeckt 
werden. z.B. in einem Plastikeimer mit dicht verschließendem Deckel.

Quelle: Byhuset.

Kalkwasserbehandlung
Kalkwasser kann an der Baustelle hergestellt werden, wenn 1 Raumteil 
Rødvig Grubenkalk (Kalkteig) mit 5 Teilen Trinkwasser vermengt wird. 
Die Zutaten werden gründlich zusammengerührt bis der Kalkteig voll-
ständig mit dem wasser vermengt ist.
Die Mischung muss mindestens 24 Stunden ruhen. Hiernach sind die 
weißen Pigmente ausgefällt und die klare gesättigte Aufl ösung von 
Kalziumhydroxyd - Kalkwasser Ca(OH)2, fl ießt in der Wanne obenauf. 
Wir empfehlen, die Wanne mit Plastik dicht abzuschließen, um Luftzu-
gang zu vermeiden, da er sonst die Härtung der Oberseite in der Form 
einer schnell gebildeten Haut von Kalkkristallen CaCO3 in gang setzt.
Das Kalkwasser wird ganz vorsichtig in Eimern gesogen oder gegos-
sen, die mit dichten Deckeln geschlossen werden. Rühren Sie nicht so 
viel im Kalkwasser herum, dass die weißen Pigmente sich mit dem Ka-
lkwasser vermischen.
Wenn das Kalkwasser abgeschüttet wurde, kann der Prozess wieder-
holt werden, indem Sie die gleiche Trinkwassermenge hinzufügen. 
Es empfi ehlt sich nach dem 5. Mal aufzuhören, danach kann man den 
weißen Kalkrest wegwerfen.

Nutzungsmöglichkeiten des Kalkwassers:
1.  Rødvig Grubenkalk (Kalkteig) wird mit Kalkwasser zu Kalkmilch im 

Mischungsverhältnis etwa 1:5 angerührt.
2.  Kalkechtes Farbpulver wird im Kalkwasser im Mischungsverhältnis 

etwa 1:1 mindestens einen Tag, bevor es der Kalkmilch hinzugefügt 
wird, eingeweicht. Diese Mischung wird Farbpaste genannt.

3.  Kalkwasser wird als Mischwasser für einen besonders guten Kalkmör-
tel benutzt.

4.  Kalkwasser zur Fixierung des Kalkputzes, falls das Kristallnetz und die 
Bindung mit den Sandkörnern gestärkt werden muss.

5.  Das Kalkwasser wird mit kalkechten Farben für Lasierung zusam-
mengemischt. Farbzusatz 0-5%.

6.  Kalkwasser als Oberfl ächenschutz von gekalkten und lasierten Wän-
den.

7.  Kalkwasser als Oberfl ächenschutz des eingefärbten Putzes auf Wän-
den.

8.  Kalkwasser als Oberfl ächenschutz der blanken Fassadenmauer. (Ver-
stärkung der Brandhaut und ihre zerstörten Bereiche).

Stärkung des Kalkputzes:
Beginnt das Kristallnetz eines erhaltungswürdigen Kalkputzes sich auf-
zulösen, können kleinere Putzschichten von einigen Zentimetern mit-
tels Zufuhr von Kalkwasser wiederaufgebaut werden.
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Die Arbeit muss im Schatten durchgeführt werden. Die Wände werden 
zunächst mit Trinkwasser bis zum Mauerwerk durchgefeuchtet. So-
bald die Oberfl äche aufhört blank zu strahlen, wird reichliches Wasser 
an den Wänden aufgetragen und wenn der Putz durchgefeuchtet ist, 
wird das Kalkwasser durch den Putz miteingezogen. Der Prozess muss 
wiederholt werden bis das Kristallnetz komplett wiederaufgebaut ist. 
Ein Temperaturunterschied von einigen Grad zwischen dem abgeküh-
lten Kalkwasser und dem wärmeren Mauerwerk wird den Prozess 
fördern, weil die Konzentration des aufgelösten Ca(OH)2 bei fallender 
Temperatur steigt.

Lasierung mit eingefärbtem Kalkwasser
Die Arbeit muss im Schatten durchgeführt werden. Die Wände müs-
sen zu einem solchen Grad befeuchtet werden, dass ein zu kräftiges 
Auftrocknen vermieden werden kann.
Der Boden der Lasierung sollte möglichst offen sein. Z.B. eignen 
sich Fassaden, die mit Kalk und kalkhydraulischen Mörteln verputzt 
worden sind, sowie Fassaden aus hand- oder weichgestrichenen Back-
steinen mit guter Saugfähigkeit und einer rauhen porösen Oberfl äche 
sehr gut.
Fassaden aus harten Zementmörteln und dichten Maschinenback-
steinen sind ungeeignet.
Wir empfehlen, dass dem jeweiligen Boden Proben entnommen 
werden. Nach beendeter Trockenzeit kann das fertige Resultat 
beurteilt werden.
Die Arbeit soll in einem Arbeitsgang ausgeführt werden und wird 
an Stellen, an denen Farbunterschiede nicht ersichtlich sind, z.B. an 
Ecken, bei nach innen aufgehenden Fensteröffnungen, bei  Dachfall-
rohren und bei waagerechten Vorsprüngen abgeschlossen.
Lässt die Fassade auf Grund ihrer Größe nicht zu, dass die Arbeit in-
nerhalb einem Arbeitsgang abgeschlossen werden kann, sollte man 
passende Felder ausmessen und entsprechende Sammlungen genau 
und gerade ausführen.
Die Arbeit wird im Schatten mit einem Schwamm oder eine Bürste 
ausgeführt.
Die Konsistenz kann durch das Abschütten oder Hinzufügen von Ka-
lkwasser reguliert werden. Während der Ausführung der Arbeit, muss 
das eingefärbte Kalkwasser fortwährend aktiviert werden, um eine gle-
ichmäßige Farbdeckung zu erzielen.
Lasierung kann je nach dem erwünschten Ergebnis beliebig oft wie-
derholt werden, aber die Behandlung muss nach jedem Mal auftrock-
nen.

Abschluss mit Kalkwasser auf Fassaden
Fassaden, die mit oder ohne Farbe verputzt/ gefi lzt worden sind, die 
mit oder ohne Farbe lasiert/gekalkt worden sind, und die brandhau-
tverstärkt und lasiert auf Fassadenbacksteinen sind, werden mit Kalk-
wasser ein- oder mehrmalig abgeschlossen.
Kalkwasserbehandlungen bilden einen natürlichen, nicht zu dichten 
Schutz, der die natürliche innere Feuchtigkeits- und Dampftransmis-
sion der Fassaden zulässt.
Die Arbeit muss im Schatten mit einer Bürste oder mittels Spritzen 
ausgeführt werden.
Der Einsatz des alten wohlbekannten Kalkwassers »der Molke« ist wie-
der im Fokus, da es unübertroffen ist für die Behandlung von guten 
Backstein- und Mörtelfassaden, die freie Feucht- und Dampftransmis-
sion fordern. 
Die Arbeit mit Kalkwasser wird normalerweise nicht unter +5° 
vorgenommen, und sie sollte im Schatten ausgeführt werden. Bei 
trockenen Wänden wird mit herkömmlichem Trinkwasser vorgewäs-
sert. Kalkwasser wird frostgeschützt und dicht verschlossen aufbewah-
rt, um Luftzugang zu vermeiden.
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Wartung und Erhaltung:
Mit Kalkwasser lasierte Oberfl ächen, haben in der Regel eine jahre-
lange Haltbarkeit. Ungünstige Beeinfl ussungen wie Algen, Abgase in 
größeren Mengen, mechanische Beeinfl ussungen und ähnliches, kön-
nen eine schnellere Verfärbung mit sich führen. Abschälungen des 
Bodens, worauf sich die Lasierung befi ndet, erfordern eine Reparatur 
mit demselben Mörtel, der beim Aufputzen benutzt wurde. Der Mör-
tel wird ausschließlich auf die beschädigte Stelle vorsichtig aufgetra-
gen, und nach dem Auftrocknen wird mit demselben Kalkwasser lasi-
ert - nur die reparierte Stelle. Lasierte Oberfl ächen patinieren mit der 
Zeit.
Der Zeitpunkt einer eine Reinigung bzw. Nachbehandlung, muss von 
Fall zu Fall individuell abgeschätzt werden. 

Verputzen von verschalten Decken 
und Scheidewänden

Vor dem Verputzen müssen die jeweiligen Flächen mit Rohrgewebe 
überzogen werden. Dem Rohrgewebe wird eine passende überfalte 
gegeben, und die Sammlungen werden mit einem extra Faden festgen-
agelt. Die Fäden der Matte werden mit galvanisierten 1" Rohrnägeln in 
einem 15 - 20 cm Abstand zwischen den Nägeln festgenagelt, da die 
Nägel den Faden ausstrecken und ihn jedes Mal zu der anderen Seite 
straffen. Falls die Bretterscheidewand im Anschluss an einer Mauer 
liegt, ist es am besten, einen Streifen 6" Hühnernetz mit 3/4" Maschen 
über die Sammlung zu spannen. Wenn man einen besonders sicheren 
Deckenputz haben will, kann man ein doppeltes Rohrgewebe mit fort-
laufenden Stößen machen. Hier muss man 11/2” galvanisierte Rohrnä-
gel benutzen, denn werden die kurzen Nägel benutzt, wird man die 
Rohre um den Nagel zerbrechen, und es ist eben die Idee mit Rohren, 
dass sie ganz in dem Putz liegen sollen, damit sie den Putz geschmei-
diger und nicht so zugänglich für Rissbildungen machen. 
Ist die Rohrarbeit fertig, kann man eine Schicht fetten Mörtels auf das 
Rohrgewebe werfen. Es wird fast ausgefüllt, und wenn der Kalkmörtel 
so trocken ist, dass er brauchbar ist, wird die Fläche mit einem Holz-
brett übergerieben (die Wand wird abgestoßen), ein Teil des Mörtels 
wird zwischen die Rohre eingedrückt und der Rest wird ebenmäßig 
verteilt. Wenn der Aufwurf trocken (weiß) ist, wird die Wand oder die 
Decke grob und fein verputzt. Der Grobputz besteht aus fettem Kalk-
mörtel, er wird mit einem Stahlbrett aufgezogen, wird dann mit Rich-
tscheit abgerichtet und mit einem Holzbrett geebnet. Soll die Fläche 
keine weitere Behandlung unterzogen werden, wird mit einem Reibe-
brett abgerieben.
Die grobverputzte Fläche wird mit Feinputzen fertig verputzt.

Ziehen von Gesimsen
Das Ziehen von Gesimsen erfolgt folgendermaßen: der Mörtel wird 
möglichst grobkörnig in passenden Schichten auf die Gesimsglieder 
geworfen, wonach die Schablone durchgezogen und der überfl üs-
sige Mörtel entfernt wird. Neues Material wird aufgeworfen, größere 
Löcher ausgefüllt und zieht abermals bis das Gesims glatt und ganz 
ausgefüllt ist. Soll das fertige Profi l grob sein, wie eine grobverputzte 
Fassade, wird die Form durch eine Vorwärtsbewegung des Schlittens 
sauber abgeschnitten.
Für eine feinverputzte Oberfl äche, muss die letzte Schicht Mörtel 
dünn und sehr fett sein, und der Sand muss sehr fein sein, Kronhøj 
Mörtelsand Nr. 00 (0-0,3 mm). Zu große Sandkörner zerstören die 
Kanten des Profi ls. Der Schlitten wird zurückgezogen, so dass der 
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Feine Mörtel bei der Zinkkante rollt und fein und glatt auf der anderen 
Seite aufhört.

Dacharbeit
Dachziegel, die aufgemauert werden sollen:
Die Unterseite wird gewaschen, hiernach sollen die Steine solange 
unter Wasser bleiben bis sie durchgefeuchtet sind. Danach werden sie 
wieder herausgenommen und wenn das Wasser von der Oberfl äche 
zu verschwinden beginnt, wird ein reiner hydraulischer Kalkmörtel 
auf die Unterseite geworfen. Nun sollen die Steine mindestens eine 
Woche im Schatten ruhen.

Mischungsvorschlag: 
11/2 Teil skandinavischer Jurakalk: 3 Teile Kronhøj Mörtelsand (Kh 
100/400).

Aufmauerung:
Die Aufmauerung darf nicht bei zu kräftigem Austrocknen erfolgen 
oder kurz nach oder vor Nachtfrost.
Die Aufmauerungsziegel werden wieder durchfeuchtet und die Zie-
gel, die dort angrenzen, wo der Legemörtel ruht, werden ebenfalls gut 
gewässert.
Bei sonnigem Wetter oder trockenem Wind sollten nasse Säcke über 
die Arbeitsstelle gelegt werden.

Mischungsvorschlag:
1 Teil Rødvig Grubenkalk: 3 Teile skandinavischer Jurakalk: 9 Teile Kro-
nhøj Mörtelsand (KKh 20/80/475).
Der Mörtel wird in der erwünschten Menge nach und nach für 20 Mi-
nuten in einem Zwangsmischer zusammengemischt.

Äußere Vergrenzung: 
Die Flächen werden befeuchtet und man muss die Sonne, den Wind 
und den Frost berücksichtigen.

Mischungsvorschlag: 
1 Teil Rødvig Grubenkalk: 11/2 Teil skandinavischer Jurakalk: 6 Teile Kro-
nhøj Mörtelsand (KKh 35/65/500).

Verstrich: 
Um das beste Resultat des Verstrichs des Ziegeldachs zu erzielen, füh-
ren Sie den Verstrich gleich nach einem Regentag oder Regenschauer 
während es weiterhin bewölkt ist, durch.

Mischungsvorschlag: 
2 Teile Rødvig Grubenkalk: 11/2 Teil skandinavischer Jurakalk: 9 Teile 
Kronhøj Mörtelsand (KKh 50/50/575) mit Beimischung von Tierhaaren 
(siehe Anleitung für Tierhaare).

Verlegen von Ziegelböden
Es gibt viele Gründe sowohl ästhetischer als auch technischer Natur 
für die vermehrte Verlegung von Ziegelböden. Der Ziegelbodenbelag 
ist jedoch keine neue Erfi ndung. Er ist in vielen von unseren alten Ge-
bäuden verlegt und hat sich als besonders haltbar herausgestellt. 
Die Natur kann nicht standardisiert werden, und Ziegel sind ein reines 
Naturprodukt. Farbe und Aussehen können deshalb von Ziegel zu Zie-
gel variieren.



Empfangskontrolle: 
Kontrollieren Sie beim Empfang, dass die gelieferten Bodenziegel der 
Bestellung entsprechen und Einheitlichkeit der Farbe und Brennung.
Es ist ratsam die Ziegel vor der Verlegung zu durchmischen. So erre-
icht man das beste Resultat.

Reinigung: 
Bevor mit der Verlegung angefangen wird, muss die Unterlage kom-
plett gereinigt werden. Lose Partikel und lose Putzschichten werden 
entfernt, um eine gute Haftung zu garantieren.

Vermessung: 
Vor der Verlegung wird der Boden ausgemessen, Hilfsmarkierungen 
und Fäden werden für die richtige Richtung und Höhe angebracht.
Es ist vorteilhaft eine Reihe von Ziegeln nach jedem Bereich auszule-
gen, damit die Fugen- und Zuschneidenbreite bei Wänden vernünftig 
und wunschgemäß angepasst werden können.
Während der Verlegung kann es von Vorteil sein, eine Messliste mit 
markierten Zeichen einzusetzen.
Bestehen Zweifel bzgl. Verband und Fugenbreite, können Sie in einem 
Feld einen Quadratmeter ausmessen und die Fugen mit feinem Sand 
ausfüllen. So bekommen Sie einen Eindruck  vom fertigen Boden.

Ziegel im Wasser: 
Ziegel, die auf Mörtel gelegt werden, müssen zuerst im Wasser durch-
gefeuchtet werden, beispielsweise lässt man sie 15-20 Minuten in ein-
er Wanne liegen. So wird ein zu schnelles Austrocknen während der 
Verlegung vermieden. Wenn die Oberfl äche mattfeucht ist, sind die 
Ziegel bereit für die Verlegung.

Mischung:
Für Legemörtel und Fugen im Innenbereich empfehlen wir einen 
skandinavischen Juramörtel im Mischungsverhältnis KKh 35/65/500 
oder KKh 20/80/475.
Das Mischen wird im Zwangsmischer vorgenommen oder bei einem 
kleineren Bodenareal mit einem Schneeschläger in einem Eimer oder 
einer Wanne. Die ideelle Mischzeit beträgt 20 Minuten.

Auslegung von Leitern: 
Die Unterlage (der Betonboden) muss während der Verlegung feucht 
gehalten werden, indem man Wasser darüber gießt. Vermeiden Sie, 
dass es zu einer Wasserbildung in den Lunkern des Betonbodens 
kommt.
Bevor der Legemörtel ausgelegt wird, wird der Boden für eine bessere 
Haftung getüncht. Für das Tünchen wird der Legemörtel benutzt, der 
mit einer steifen Bürste ausgebürstet wird. Zusätzliches Wasser muss 
eventuell hinzugefügt werden.
Die Auslegung von Mörtelleitern erfolgt mit einem passenden Ab-
stand zwischen den Leitern.
 Die Leiter werden mit einer Wasserwaage ausgerichtet. Die normale 
Dicke beträgt 2 bis 4 cm.
Vergessen Sie, dass die Ziegel unterschiedlich dick sind.
 
Verlegung: 
Auf einem Areal, das so groß ist, dass die Ziegel bequem verlegt 
werden können, wird nun der Mörtel zwischen den Leitern aufgetra-
gen. Beginnen die ausgelegten Leiter aufzutrocknen, werden sie ent-
fernt, nachdem d Legemörtel gezogen wurde, und die Leiter werden 
durch den neuen Mörtel ersetzt.
Das Verlegen der Ziegel kann beginnen. Benutzen Sie z.B. den Schaft 
eines Hammers und sorgen Sie dafür, dass die Ziegel gut im Mörtel 
hereingeschlagen werden, so dass eine gute Haftung erreicht wird.
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Ausfugen: 
Wird der Boden nicht während der Verlegung gefugt, kann erst nach 
beendeter Härtezeit ausgefugt werden; bei gewöhnlicher Zimmertem-
peratur etwa 1 Woche. Man fugt mit demselben Mörtel, in dem der 
Boden gelegt worden ist, und wir empfehlen, dass man eine Fugekelle 
benutzt und die Fuge mit Hinblick auf eine einfachere Reinigung auf 
der Oberfl äche glättet.
Das Ausfugen muss sorgfältig ausgeführt werden. Passen Sie auf, dass 
der Mörtel nicht über die Ziegel hinaus zu verwischt wird. Eventuelle 
Mörtelreste werden mit einer Bürste entfernt.

Reinigung und Pfl ege: 
Weiße Salzausblühungen können unter Umständen auftreten. Solche 
Ausblühungen werden mit einem Staubsauger oder mit einer Trock-
enbürsten entfernt. Eventuelle festsitzende Teile werden mit einem 
feuchten Twistlappen oder ähnlichem weggewischt. Festsitzende 
Mörtelreste, die man nicht auf andere Weise entfernen kann, müssen 
mit Hilfe von speziellen Reinigungsmitteln, die für keramische Böden 
benutzt werden, nach dem Verlauf einer Woche beseitigt werden. Z.B. 
Fefi x. Salzsäure und andere starke Säuren dürfen nicht für die Reini-
gung der Ziegelböden benutzt werden. Bitte kontaktieren Sie eventu-
ell den Händler.
Bei der Oberfl ächenbehandlung und Pfl ege des Ziegelbodens ist es 
allesentscheidend, welches Ziegelfabrikat benutzt worden ist. Die Be-
handlung variiert von Fall zu Fall.

Materialien und Mischungsverhältnisse bei der 
inneren und äußeren Instandsetzung von Kirchen

Kalk:
Sowohl für das Kalken als auch für die Herstellung von reinem Kalk-
mörtel wird nur nassgelöschter, abgelagerter Grubenkalk benutzt. Der 
Grubenkalk wird aus gebranntem Stückkalk hergestellt und mit Was-
ser ohne weitere Zusätze gelöscht und in Grubenanlagen, die in der 
Erde eingegraben sind, gelagert. 

Kies und Sand:
Es wird gewaschener, ofengetrockneter, scharfkantiger Kronhøj Mör-
telsand benutzt. Andere SandTypen können auch, falls sie für die 
Mörtelherstellung anerkannt sind, benutzt werden.

Mörtel:
Nur reine Kalkmörtel für Innenwände und Gewölbe werden benutzt. 
Für Außenwände werden in der Regel auch die reinen Kalkmörtel 
benutzt, es ist aber notwendig hydraulischen Kalk (skandinavischen 
Jurakalk) an Stellen, wo reine Kalkmörtel nicht benutzt werden kön-
nen, beizumischen, schon wegen eines größeren Feuchtinhalts als die 
anderswo erwähnten 6-7%, d.h. bei Sockeln, Mauerkronen, Kämmen 
und Zacken, Fassaden, Aufmauerungen von Ziegeln und Firsten, Ver-
strichen von Ziegel und für Bodenarbeit.

Mischungsverhältnisse:

Grober Mörtel: 
Für tiefe Risse und Ausbesserungen werden die folgenden Mischun-
gen normalerweise angewandt:
1 Teil Rødvig Grubenkalk: 3 Teile Kronhøj Mörtelsand oder
1 Teil Rødvig Grubenkalk: 31/2 Teile Kronhøj Mörtelsand mit Sandtyp 
0-5 mm.



Feinere Mörtel: 
Für kleinere Ausbesserungen und als letzte Schicht auf größeren Aus-
besserungen werden die folgenden Mischungen in der Regel benutzt:
1 Teil Rødvig Grubenkalk: 21/2 Teile Kronhøj Mörtelsand oder
1 Teil Rødvig Grubenkalk: 3 Teile Kronhøj Mörtelsand mit Sandtyp 0-1,0 
mm oder 0-2,2 mm.

Zubereitung des Grubenkalkmörtels:
Rødvig Grubenkalkmörtel wird nach dem Raummaßprinzip gemischt, 
d.h., dass man den Kalkteig und den Ofengetrockneten Kronhøj Mör-
telsand mit gestrichenen Maßen in Eimer oder ähnliches hereintut.
Die abgemessenen Mengen werden in einer Zwangsmischmaschine 
vermengt. Mit Hinblick auf einen optimalen Kontakt mit Bindemittel 
und Sand, darf kein Wasser hinzugefügt werden. Wenn nötig wird Ka-
lkwasser benutzt. Bei kleineren Portionen kann man einen Schnee-
schläger auf einer Bohrmaschine befestigen und so die Mischung 
vermengen. Rødvig Grubenkalk muss frühzeitig gemischt werden, 
bestenfalls 3 Wochen vor Gebrauch. Der Mörtel soll nach der Ruhezeit 
in einer Zwangsmischmaschine oder mit einem Schneeschläger ohne 
Zusatz von Wasser oder Sand wieder aktiviert werden.

Hydraulischer Mörtel:
An den Stellen wo reine Kalkmörtel, wie oben beschrieben, nicht al-
lein benutzt werden können, wird hydraulischer Kalk (skandinavischer 
Jurakalk) beigemischt.
Auskünfte über den Gebrauch von skandinavischem Jurakalk, werden 
von den jeweiligen Beratern gerne erteilt.

Kalken:
Falls die vorhandenen Kalkschichten unmittelbar nach dem Abspülen 
tragfähig sind, erzeugt das folgende Verfahren in der Regel ein gutes 
Resultat sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich.

Vorbehandlung: 
Vorbehandlung mit Kalkwasser. Es wird nass-in-nass gekalkt.

Grundkalken (Tünchen):
1 Teil Kronhøj Mörtelsand Nr. 00 (0,0-0,3 mm)
4 Teile gelöschter Rødvig Grubenkalk (Kalkteig)
Werden mit Kalkwasser zu einer passenden Streichkonsistenz, abhän-
gig von der Beschaffenheit des Bodens, verdünnt (ungefähr wie Jo-
ghurt oder ähnliches).
Vor dem Kalken wird die Mauer mit Kalkwasser befeuchtet. Die Ober-
fl äche darf nicht komplett nass sein. Härtet in minimum 4-5 Tagen.
Fertigbehandlung: 2-3 Mal Tünchen.
(Rødvig Grubenkalk mit Kalkwasser verdünnt) für vollständige Abdeck-
ung. Auch hier sollten 4-5 Tage zwischen den Behandlungen vergehen.

Einfärbung des Kalks:
Für die Einfärbung von Kalk werden kalk- und lichtechten Pigmente 
wie z.B. die Erdfarben Ocker oder Terra di siena benutzt.
Die Pigmente werden mindestens 24 Stunden vor Gebrauch in Kalk-
wasser eingeweicht. Bei Kirchenarbeiten müssen die Zusammenset-
zung und die Dosierung von Fall zu Fall geprüft und anerkannt 
werden.
Bei Kalkenarbeiten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich muss 
man den "Kalkdienst des Nationalmuseums" vor Beginn der Arbeit  
auf Telefon +45 3347 3502 kontaktieren.
Der Kalkdienst muss unter allen Umständen herbeigerufen werden, 
falls die vorhandenen Kalkschichten entfernt werden müssen, um ein-
en tragfähigen Boden zu schaffen. Dasselbe gilt, falls Putzparteien lose 
sind und abgeschlagen werden sollen.
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  Zubereitung der Mörtel
Bei durchgreifenden Erhaltungsmaßnahmen, besonders von erhal-
tungswürdigen und geschützten Gebäuden, ist es ratsam einen sach-
kundigen Techniker mit in die Arbeit zu involvieren.

Was Kirchen betrifft, wird auf die ”Bekanntgabe des Gesetzes über die 
Kirchenbauten und Friedhöfe der dänischen Volkskirche" (Bekendt-
gørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde), und die 
”Königliche Anordnung Nr 136 vom 11. April 1953 zur Erhaltung und 
Aufsicht von Kirchenbauten usw." (Kongelig anordning nr. 136 af 11. 
april 1953 om vedligeholdelse af og tilsyn med kirkebygninger m.v.) 
verwiesen. Weitere Informationen fi nden Sie unter www.retsinforma-
tion.dk oder fragen Sie das Nationalmuseum.

Im Jahr 1987 fi ngen wir neuerdings an, fertige Kalkmörtel für mehrere 
große Bauanliegen nach Rezept und vorhergehender Laboruntersuc-
hungen des Mauerwerkzentrums herzustellen.

Wir können ebenfalls empfehlen, dass die Mörtel auf den Baustellen 
gemischt werden. Wir sind der Auffassung, dass sich die jeweiligen  
Handwerker mit den verschiedenen Mischmethoden und mit den 
Rohprodukten des Mörtels, mit dem sie arbeiten, auskennen sollten.

Kalkmörtel und hydraulischer Kalkmörtel
Im Folgenden werden 6 erfahrungsgemäß gute Mörteltypen be-
sprochen. Sie werden hier Typ: I, II, III, IV, V und VI genannt.

Bemerken Sie, dass die Mischverhältnisse bei Raummaßen lediglich 
für den Skandinavischen Jurakalk gelten, da die Dichte des Kalks ein-
en Einfl uss auf die Vermengung nach dieser Methode hat.

1:3  11⁄2:3 (Kh 100/400 – Typ III)
2:1:9  2:11⁄2:9 (KKh 50/50/575 – Typ IV)
1:1:6  1:11⁄2:6 (KKh 35/65/500 – Typ V)
1:2:9  1:3:9 (KKh 20/80/475 – Typ VI)

Verbrauch
Eine gute Faustregel für die Berechnung des Mörtelverbrauchs in Ge-
wichtsmaß lautet: Nehmen Sie die Anzahl der Quadratmeter in der 
Oberfl äche mal mm Schichtdicke mal 1,6 kg. Also:
m2 x mm x 1,6= kg
 



Typ Typ I
Bezeichnung Kalkmörtel (Rødvig Grubenkalkmörtel)
Mischung Raummaß 1:3

1 Teil Rødvig Grubenkalk (beispielsweise ein 25-kg-Plastikeimer) und 3 
Teile Kronhøj Mörtelsand. Für die Vermengung kleinerer Portionen wird 
eine Wanne benutzt und der Mörtel wird mit einem Schneeschläger um-
gerührt. Zunächst wird ein Eimer voll Sand reingeschüttet, dann der Kalk 
und abschließend die letzten beiden Eimer voll Sand. Die Mörtelmasse 
wird ca. 5 Minuten gut vermengt, so dass dem Mörtel viel Luft zugeführt 
wird. Bei größeren Mengen wird die Masse im Zwangsmischer vermengt 
und die Dosierung soll wie oben beschrieben stattfi nden.

Mischung Gewichtsmaß K 100/750, 12%, Ca(OH)2
Da die obenstehende Bezeichnung auf Trockenmaß verweist und der Was-
sergehalt des Kalkteigs ca. 50% beträgt, müssen 200 kg. Kalkteig auf 750 
kg. Sand abgewogen werden. 

Anwendung Dieser Mörtel eignet sich für alle gewöhnlichen Maurerarbeiten im Bere-
ich Restaurierung. Für Aufmauerung, Fugen und Putz.

Typ Typ II
Bezeichnung Kalkmörtel (Rødvig Feinputz)
Mischung Raummaß 1:1

1 Teil Rødvig Grubenkalk (beispielsweise ein 25-kg-Plastikeimer) und 1 Teil 
Sand mit einer Korngröße von 0-0,3 mm. 
Für die Vermengung kleinerer Portionen wird eine Wanne benutzt und 
der Mörtel wird mit einem Schneeschläger umgerührt. Zunächst wird der 
Eimer voll Sand reingeschüttet, dann der Kalk. Die Mörtelmasse wird ca. 
5 Minuten gut vermengt, so dass dem Mörtel viel Luft zugeführt wird. Bei 
größeren Mengen wird die Masse im Zwangsmischer vermengt und die 
Dosierung soll wie oben beschrieben stattfi nden.

Mischung Gewichtsmaß K 100/250, 29% Ca(OH)2
Da die obenstehende Bezeichnung auf Trockenmaß verweist und der Was-
sergehalt des Kalkteigs ca. 50% beträgt, müssen 200 kg. Kalkteig auf 250 
kg. Sand abgewogen werden.

Anwendung Dieser Mörtel eignet sich besonders gut für Feinputz an Innenwänden. 

Typ Typ III
Bezeichnung Hydraulischer Kalkmörtel (Skandinavischer Juramörtel)
Mischung Raummaß 11/2:3

11/2 Teil Skandinavischer Jurakalk und 3 Teile Kronhøj Mörtelsand werden 
trocken vermengt und Wasser wird in passender Menge hinzugefügt. Wird 
20 Min. im Zwangsmischer  vermengt.

Mischung Gewichtsmaß Kh 100/400
Anwendung Der reine hydraulische Kalkmörtel eignet sich für Arbeiten im Außenbere-

ich, Auswürfe auf First- und Gratsteine, Außenfensterbänke, abschließende 
Arbeiten bei Mauervorsprüngen, Sockelputz, sowie für die Vermengung 
mit Grubenkalkmörtel.

46



47

Typ Typ IV
Bezeichnung Hydraulischer Kalkmörtel (Skandinavischer Juramörtel)
Mischung Raummaß 2:11/2:9

2-Komponente: 2 Teile Rødvig Grubenkalkmörtel des Typs I (K 100/750) 
und 1 Teil hydraulischer Kalkmörtel des Typs III (Kh 100/400). Wird 20 
Min. im Zwangsmischer vermengt.
2 Teile Rødvig Grubenkalk, 11/2 Teil Skandinavischer Jurakalk und 9 Teile 
Kronhøj Mörtelsand. Wir schlagen eine Trockenmischung aus 3 Teilen 
Sand und 11/2 Teil Jurakalk vor. Anschließend werden die 2 Teile Kalk hin-
zugefügt und abschließend die restlichen 6 Teile Sand, sowie die notwen-
dige Wassermenge. Wird 20 Min. im Zwangsmischer vermengt.

Mischung Gewichtsmaß KKh 50/50/575
Anwendung Dieser Mörtel kann vorteilhaft im Innenbereich angewandt werden. Des 

Weiteren eignet er sich für Verstrich bei Ziegeldächern. Er sollte nicht für 
Arbeiten im Außenbereich eingesetzt werden.

Typ Typ V
Bezeichnung Hydraulischer Kalkmörtel (Skandinavischer Juramörtel)
Mischung Raummaß 1:11/2:6

2-Komponente: 1 Teil Rødvig Grubenkalkmörtel des Typs I (K 100/750) 
und 1 Teil hydraulischer Kalkmörtel des Typs III (Kh 100/400). Wird 20 
Min im Zwangsmischer vermengt.
1 Teil Rødvig Grubenkalk, 11/2 Teil Skandinavischer Jurakalk und 6 Teile 
Kronhøj Mörtelsand. Wir schlagen vor,  11/2 Teil Jurakalk mit 3 Teilen Sand 
trocken zu mischen, danach wird der Grubenkalk und der letzte San-
drest hinzugefügt, sowie die erforderliche Wassermenge. Wird 20 Min im 
Zwangsmischer vermengt.

Mischung Gewichtsmaß KKh 35/65/500
Anwendung Dieser Mörtel eignet sich für die Aufmauerung von Kreidestein, Legemör-

tel für Ziegel- und Natursteinböden im Innenbereich, Verputzen und Sack-
wischputz von Fassaden im Außenbereich.

Typ Typ VI
Bezeichnung Hydraulischer Kalkmörtel (Skandinavischer Juramörtel)
Mischung Raummaß 1:3:9

2-Komponente: 1 Teil Rødvig Grubenkalkmörtel des Typs I (K 100/750) 
und 2 Teile hydraulischer Kalkmörtel des Typs III (Kh 100/400). Wird 20 
Min. im Zwangsmischer vermengt.
1 Teil Rødvig Grubenkalk, 3 Teile Skandinavischer Jurakalk und 9 Teile 
Kronhøj Mörtelsand. Wir schlagen vor, 3 Teile Jurakalk mit 5 Teilen Sand 
zu vermengen. Anschließend wird der restliche Jurakalk und der restliche 
Sand beigemengt, sowie die erforderliche Wassermenge. Wird 20 Min. im 
Zwangsmischer vermengt.

Anwendung Dieser Mörtel eignet sich für die Aufmauerung, Verlegung von First- und 
Gratsteinen, Ziegelstein auf Mauerwerk und Kämme, sowie als Legemör-
tel für Ziegel- und Natursteine im Innenbereich. Des Weiteren für Grob-
verputz auf Fassaden im Außenbereich, sowie Verputzen und Fugen.
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Mikroskopien
Eine mit Grubenkalk behandelte Fassade 

Eine mit Hydratkalk behandelte Fassade

Eine mit diffusionsoffener Fassadenfarbe behandelte 
Fassade
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Menge  Deckung

1 Sack Skandinavischer Jurakalk (25 kg.)  - ca. 40 L

1.Eimer Rødvig Grubenkalk (25 kg.)  - 20 L

1 Bigbag Löschmørtel (850 kg.)  - 500 L

1 Sack K 100/750 (38 kg.)  - 22,5 L 

1 Sack K 100/750 (25 kg.)  - 15 L

1 Sack Kh 100/400 (36 kg.)  - 22,5 L

 1 Sack Kh 100/400 (25 kg.)  - 15 L

KKh 35/65/500 (25 kg.)  - 15 L

KKh 20/80/475 (25 kg.)  - 15 L

KKh 35/65/500 (2-Komp.)  - 45 L  / 30 L

KKh 20/80/475 (2-Komp.)  - 67,5 L / 45 L

Richtungsweisender Verbrauch:

1 Eimer Rødvig Grubenkalk (für Kalkmilch)  ca. 200 m2

1 Eimer Kalkmilch (mit oder ohne Farbe)  ca. 60 m2

1 Eimer Kalkwasser (ohne Farbe)  ca. 80 m2

1 Eimer Kalkwasser (mit Farbe)  ca. 60 m2

1 Eimer Feinputz (mit oder ohne Farbe)  ca. 15 m2

1 Eimer Sandkalk (mit oder ohne Farbe)  ca. 20 m2

1 Bdl. Tierhaar (ca. 250 g) geschnitten in 1-2 cm ca. 1 hl Mörtel

1 Bll. Geteertes Material (30 kg)  ca. 130 lbm 

1 kt. Geteertes Material (8 kg)  ca. 35 lbm 

1 Set eingefärbter Filzmörtel (2-Komp. 35/65)  ca. 20 m2

Materialverbrauch für Rødvig Grubenkalk/Skandinavischen Juramörtel
(richtungsweisende Informationen)

Aufmauerungsmörtel:

1000 gew. Backsteine  = ca.   7 hl.

1000 Flensburgsteine  = ca.   9 hl.

1000 Mönchssteine  = ca. 10 hl.

Bodenarbeit:

Verlegung von 100 m = ca. 10 hl. pr. 1 cm

Fugenmenge:  Efter format 

Putzarbeiten:

Verwurf auf 100 m2  = ca.   5 hl.

Grobputz von 100 m2  = ca. 17 hl.

Feinputz von 100 m2  = ca.   2 hl.

Berappung von 100 m2  = ca.   6 hl.

Wischputz von 100 m2  = ca.   4 hl.

Filzen von 100 m2  = ca.   3 hl.

 

Fugenarbeit:

Fugen von 100 m2  = ca. 3 hl.

Dacharbeit:

1 m First  = ca. 10 liter

1 m2 Mönch und Nonne  = ca. 20 liter
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Verstrich:

1000 gew. Ziegel  = ca. 4 hl.

Tierhaararmierung  = ca. 4 bdt.

Fertigmörtel können u.a sein:

1:3 Rødvig Grubenkalkmörtel in 22/15 Liter Säcken. 

1:3 Rødvig Löschmörtel in 22/15 Liter Säcken

11/2:3 Kh 100/400 Skandinavischer Juramörtel in 22/15 Liter Tüten

1:11/2:6 2-Komponenten Mörtel = (1 Sack Rødvig Grubenkalkmörtel

+ 1 Sack Kh 100/400 Skandinavischer Juramörtel)

1:3:9 2-Komponenten Mörtel = (1 Sack Rødvig Grubenkalkmörtel 

+ 2 Säcke Kh 100/400 Skandinavischer Juramörtel)

2:11/2:9 2-Komponenten Mörtel = (2 Säcke Rødvig Grubenkalkmörtel 

+ 1 Sack Kh 100/400 Skandinavischer Juramörtel)

Für Raummaßmischungen auf dem Bau kann man einen Eimer mit gestrichenen Maßen verwenden, aber bei 

großen Mengen für beispielsweise:

1:3 Grubenkalkmörtel:

1 Eimer Rødvig Grubenkalk werden ca. 30 kg nachgefüllt

4 Sack Kronhøjssand, ca. 100 kg

1:11/2:6 Mischmörtel:

1 Eimer Rødvig Grubenkalk, werden ca. 30 kg nachgefüllt

1 Sack Skandinavischer Jurakalk 25 kg

8 Säcke Kronhøjssand 200 kg

11/2:3 Skandinavischer Juramörtel:

2 Säcke Skandinavischer Jurakalk = 50 kg

8 Säcke Kronhøjssand = 200 kg

2:11/2:9 Mischmörtel:

1 Eimer Rødvig Grubenkalk werden  ca. 30 kg nachgefüllt
1/2 Sack Skandinavischer Jurakalk, ca. 121/2 kg

6 Säcke Kronhøjssand, ca. 150 kg

1:3:9 Mischmörtel:
1/2 Eimer Rødvig Grubenkalk, ca. 15 kg

1 Sack Skandinavischer Jurakalk 25 kg

6 Säcke Kronhøjssand 150 kg

Bei dieser Methode ist es ratsam die Teile abzuwiegen. 
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Ungefährer Materialverbrauch bei Raummaßmischungen pro m3 Mörtel, bei denen die Teilmaterialien sind:

Ca. 25 kg Rødvig Grubenkalk

für 1 m3 Grubenkalkmörtel:

1:1  = ca. 28 Eimer Rødvig Grubenkalk

   ca. 36 Säcke Sand

1:2  = ca. 23 Eimer Rødvig Grubenkalk

   ca. 48 Säcke Sand

1:21/2  = ca. 20 Eimer Rødvig Grubenkalk

   ca. 54 Säcke Sand

1:3  = ca. 18 Eimer Rødvig Grubenkalk

   ca. 60 Säcke Sand

Ca. 25 kg Skandinavisk jurakalk

Til 1 m3 Skandinavisk juramørtel:

1:1 = ca. 24 Säcke Skandinavisk Jurakalk

   ca. 40 Säcke Sand

1:2 = ca.19 Säcke Skandinavischer Jurakalk

   ca. 48 Säcke Sand

1:3 = ca.14 Säcke Skandinavischer Jurakalk

   ca. 60 Säcke Sand

1:4 = ca. 10 Säcke Skandinavischer Jurakalk

   ca. 60 Säcke Sand

Ca. 25 kg Kronhøjssand

zu 1 m3 Skandinavischem Juramörtel:

2:11/2:9 = ca. 12 Eimer Rødvig Grubenkalk

   ca.   5 Säcke Skandinavischer Jurakalk

   ca. 60 Säcke Sand

1:11/2:6 = ca. 9 Eimer Rødvig Grubenkalk

   ca. 7 Säcke Skandinavischer Jurakalk

   ca. 60 Säcke Sand

1:3:9 = ca. 6 Eimer Rødvig Grubenkalk

   ca. 10 Säcke Skandinavischer Jurakalk

   ca. 60 Säcke Sand

SKANDINAVISK JURA-KALK A/S

4660 Store-Heddinge

Tlf.: 5650 3000
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