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robert Wacha und farkas pintér
der kalk im korb
Rekonstruktion und Analyse der historischen Technik  
des „Korblöschens“ zur Herstellung von Heißkalkmörtel

Korblöschen in historischen Quellen

das „korblöschen“ findet sich in der fachliteratur der kalktechnologie von ersten 
erwähnungen in den Quellen der römischen antike bis hin zu den bautechnischen 
manuskripten des 19. Jahrhunderts. es beschreibt ein einfaches verfahren zur 
herstellung von „kalkhydrat“1, welches pulverför-
migen, nur teilgelöschten branntkalk bezeichnet, 
der bis heute in der landwirtschaft hauptsächlich 
als düngemittel und bodenverdichter gebräuch-
lich ist. hierzu wird für die ausbringung des re-
aktiven kalks auf ackerflächen ein feinkörniger 
zustand benötigt, da sich die sonst üblichen faust - 
großen  branntkalkbrocken  nicht gleichmäßig ins 
erdreich einarbeiten lassen. ist es heute durchaus 
möglich branntkalkbrocken in industriellen an - 
lagen zu brechen oder zu mahlen, so wurde bis  
zur endgültigen industrialisierung der kalkher-
stellung in der nachkriegszeit hauptsächlich 
das „korblöschen“ als einfaches handwerkliches 
verfahren zur kalkhydratherstellung verwendet.2 

das korblöschen selbst wird üblicherweise in 
verwendung von Weiden- oder eisenkörbe durch-
geführt, mit deren hilfe eine größere menge von 
branntkalkbrocken kurz in kaltes Wasser getaucht 

1 anm.: als kalkhydrat wird pulverförmiger teilgelöschter branntkalk bezeichnet und ist auch teils als 
„alter bodenkalk“ oder „staubkalk“ in der landwirtschaft bekannt.

2 vergl.: société nationale et centrale d'agriculture, 1852.
3 abbildung eisenmann, 1925, s. 62.

Abbildung 1: Korblöschen in Deutschland, um 

19203
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wird. die exotherme löschreaktion tritt nun unmittelbar ein und die brocken 
beginnen schon nach wenigen sekunden aufzukochen und zerplatzen. sobald das 
Wasser in Wallung gerät und kochblasen heftig aufsteigen, wird der korb mittels 
einer stange aus dem Wasser gezogen und mitsamt seinem kochenden inhalt zur 
seite gestellt. die so nur kurz angelöschten kalkbrocken zerfallen aber in wei-
terer folge zu einer körnigen paste, welche sich (wenn man sie weiter trocknen 
lässt) vollständig zu einem trockenen pulver umwandelt. dieses kalkhydrat-pulver 
wurde dann als düngemittel für landwirtschaftliche zwecke weiter verwendet.4

vermischt man die heiße paste allerdings mit sand so entsteht ein warmes 
mörtelgemisch, welches sich trotz seines nur sehr geringen Wasseranteils über-
raschend gut verarbeiten lässt und aufgrund seiner zusammensetzung besondere 
eigenschaften aufweisen kann. 

der so entstandene korbgelöschte mörtel ist nach der üblichen fachmeinung 
im mauererhandwerk allerdings „verbrannt“6, enthält also durch die viel zu ge-
ringe Wassermenge einen noch sehr hohen anteil an ungelöschtem reaktiven kalk, 
welcher üblicherweise als „kalktreiber“ wegen der Gefahr des „Weiterarbeitens“, 
(= Quellen) im aufgebrachten mörtel vermieden wird.

4 anm.: modernes kalkhydrat wird heutzutage durch das einblasen von dampf in eine Wolke von 
gemahlenem branntkalkpulver erzeugt und ist daher aufgrund der anderen zusammensetzung von 
gelöschten und nicht gelöschten anteilen nicht mit seinem historischen vorläufern vergleichbar.

5 abbildung: photo des kalkverlags berlin 1925
6 anm.: „verbrennen“ bezeichnet das löschen von branntkalk mit zu geringem Wasseranteil

Abbildung 2: Kalkhydratlöschen5
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dieses phänomen zeigt sich auch im heiß aufgebrachtem trocken gelöschtem 
mörtel dessen Wasseranteile durch die Wärme schnell verdampfen und der so 
als aufgebrachter putz ebenfalls unmittelbar an der Wand „verbrennt“ und „ver-
durstet“. 7

im Jahre 1865 beschreibt der architekt a. scheffers in seinem „handbuch 
des bürgerlichen und ländlichen hochbauwesens“ das korblöschen auf folgende 
Weise und weist ebenfalls auf das „verbrennen“ dieser mörtelart hin:

„(…) füllt man den lebendigen und nötigenfalls in Stücke von der Größe eines 
Hühnereis zerschlagenen Kalk in einem Korb und taucht diesen so lange in 
Wasser bis das Wasser an der Oberfläche des Korbes zu sprudeln beginnt, 
nimmt in dann also (ehe der Kalk zergeht) heraus und bringt den Kalk in ein 
Faß  (!), welches man mit einer Matte oder feuchten Leinen zudeckt, damit sich 
die entwickelnden Wasserdämpfe im Fasse verbleiben und vom Kalke wieder 
aufgenommen werden. Hierbei zerfällt der Kalk in kurzer Zeit in ein sehr 
feines Pulver. Diese Löschweise ist nur bei fetten und weniger mageren Kalken 
anwendbar. Hydraulische Kalke werden hierbei, anstatt zu zerfallen, fest. In 
gewisser Weise erfolgt bei diesem Löschen etwas Ähnliches als eintritt, wenn 
bei der ersten Löschweise Kalk verbrannt wird. Ein beträchtlicher Teil wird zu 
Kalksand.(…)“ 8

scheffers warnt hierbei dieses löschverfahren nur bei „fetten und weniger 
 mageren“ 9 kalken anzuwenden. dies bezieht sich auf die historische bezeichnung 
„fett“10 für stark kalkhaltig (hoher caO-anteil) im Gegensatz zu „mager“, welche 
eine beimengung von anderen (meist hydraulischen) Gesteinsanteilen bezeich-
net.11 diese hydraulischen anteile würden durch die verzögerte reaktion der 
Wasseraufnahme ein starkes Quellen im inneren der mauerteile verursachen, 
welches im schlimmsten falle den verband der der eben gesetzten mauersteine 
aufbrechen könne. kann dieses phänomen für die kraftschlüssige verfugung von 
schweren bruchsteinmauern positiv genutzt werden12, so besteht insbesondere 
bei korbgelöschtem mörtel die Gefahr, dass hydraulische anteile auch nach der 
verarbeitung noch aktiv verbleiben und verzögert unter Quellen abbinden. die 

7 anm.: „verdursten“ bezeichnet das abbinden von kalkmörtel mit zu geringem Wasseranteil
8 scheffers, 1865, s.116.
9 scheffers, 1865, s.116.
10 anm.: heutzutage wird „fett“ und „mager“ als bezeichnung für den bindemittelanteil in frischmör-

tel verwendet. dies führt zuweilen zu fehlinterpretationen der historischen handbücher.
11 anm.: dieser hydraulische anteil ist keinesfalls nachteilig. er kann richtig angewandt einen sehr 

dauerhaften und witterungsbeständigen mauermörtel oder kernmörtel ermöglichen. siehe hierzu 
auch Wacha, linz, 2010, s. 90. und Wacha, krems, 2010, s. 206ff.

12 vgl. Wacha, krems, 2010, anhangband s. 10ff.
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betrifft vor allem reaktive hydraulische magnesiumphasen13 durch ihren anteil 
in dolomitischem Gestein.
der französische architekt f. m. lebrun jun. schreibt hierzu im Jahre 1837:

„Viele Baumeister haben dieses Löschverfahren bei Kalken angewandt, die in 
höchsten Grade hydraulisch sind, und die Erfahrung musste ihnen beweisen, 
dass dieses Verfahren fehlerhaft war. Ich war Zeuge von der Zerstörung mehrerer 
Theile(!) von Arbeiten, die mit so gelöschtem Kalke(!) verfertigt wurden, weil 
die unvollkommen gelöschten Kalktheile(!) nicht vollständig aufgelöst werden 
konnten und daher einen Druck, ein Aufschwellen im Inneren des Mauerwerks 
bewirkten, welches die Elemente der Festigkeit, die zur Dauerhaftigkeit der 
Arbeit so nöthig(!) sind, vernichtete.“ 14

auch scheint bei diesem verfahren die Wasseraufnahme je nach anteil des reinen 
calciumoxids bzw. der hydraulischen anteile unterschiedlich zu sein. so vermerkt 
professor mahans 1853:

„Das Ablöschen durch Untertauchen oder Begießen wird für das Beste ge-
halten. Die Wassermenge welche hierbei aufgenommen wird, richtet sich nach 
der Natur des Kalkes. 100 Theile(1) fetter Kalk nehmen nur 18 Theile Wasser 
auf, 100 Theile magerer Kalk nehmen dagegen 20 bis 30 Theile Wasser auf.“ 15

dies würde auch die beobachtungen lebruns erklären, da die hydraulischen 
kalke in ihrer beinahe doppelten Wasseraufnahme so eine markant stärkere 
volumenvergrößerung bewirken und damit wesentlich stärker quellen.16

Rekonstruktion des „Korbmörtels“ 2010

im zuge der herstellung von heisskalkmörtel für die sanierung der sengst-
schmidtkapelle in laussa17 wurde 2010 schließlich auch ein feldversuch des 
„korblöschens“ durchgeführt. es sollten die in den historischen handbüchern 
beschriebenen techniken empirisch getestet und probekörper des „korbgelöschten 
mörtels“ für eine anschließende labor-analyse hergestellt werden.

13 anm.: sogenannter „magnesiumkalk“ war bis um die Jahrhundertwende als hydraulischer („mage-
rer“) baukalk bewusst in anwendung.

14 lebrun, 1837, s. 31.
15 mahans, 1853, s. 36f.
16 anm.: interessant wäre ob diese tatsache auch für ein einfaches verfahren zur quantitaven bestim-

mung von hydraulischen anteilen in branntkalk zu verwenden wäre.
17 siehe auch: Wacha, 2011, s. 5ff.
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dabei hielt sich der autor an die nachfolgenden beschreibungen:

„Um den Kalk durch Eintauchen zu löschen, verfährt man auf folgende Weise: 
man thut(!) die Kalksteine, denen man die Größe eines Eis oder einer Nuß(!) 
gibt in einem Korb; einige Sekunden lang versenkt man den Korb ins Wasser 
und nimmt ihn vor Anfang des Zergehens heraus. Nach diesem Verfahren zischt 
der Kalk, zerspringt mit Geräusch, erzeugt eine bedeutende Entwicklung heißer 
Dünste und zerfällt zu Pulver.(…)“ 18

nachdem hier kalkbrocken in „nuss- oder ei-Größe“ nötig waren, wurden für 
den versuch größere branntkalkbrocken des museumsbrandes19 in molln ver-
wendet. dabei handelt es sich um lokales holzgebranntes kalkgestein mit leichten 
anteilen von magnesium (dolomit) und erheblichen mengen an eisenoxid. 
da die brocken teils wesentlich zu groß waren, mussten diese vorab mit einem 
hammer zerschlagen werden. ein problem, welches offenbar auch damals bereits 
bekannt war.

„Beim Ablöschen durch Eintauchen oder Besprengen, muss der Kalk zuerst in 
kleine Stücke gebracht werden, wenn das Löschen gleichmäßig voran gehen soll. 
Der fette Kalk soll zuerst in nußgroße(!) Stücke zerschlagen werden.“ 20

dies erwies sich als ausgesprochen mühselig, da der kalk stark splitterte und 
bereits durch die luftfeuchtigkeit zu einer löschreaktion ansetzte. schließlich 
wurden die brocken dann in ein Weidengeflecht sowie in einen eisenkorb21 gelegt 
und mehrere sekunden in Wasser eingetaucht.

die reaktion startete unmittelbar und war vor allem bei verwendung des 
eisenkorbes ausgesprochen heftig. kann ein Weidengeflecht noch ein gewisses maß 
an Wasser zurückhalten, so entspricht das eintauchen mit einem eisenkorb einem 
kurzen übergießen mit Wasser. hier zerspringt der kalk unter lautem krachen und 
sprengt eine große zahl kleinere kalkstücke heftig ab. diese erreichen hierbei eine 
flugweite von mehreren metern und sind noch heiß sowie reaktiv. es ist bei dieser 
art zu löschen also unbedingt auf das tragen einer schutzausrüstung (schutzbrille, 

18 lebrun, 1837, s. 31.
19 anm.: das „museum im dorf “ im molln führt regelmäßig historische kalkbrände im „voglhuber 

feldkalkofen“ durch.
20 mahans, 1853, s. 36f.
21 anm.: in den historischen handbüchern werden beide behältnisse beschrieben. der Weidenkorb ist 

hierbei fähig Wasser länger zu halten.
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schutzanzug und handschuhe) zu achten. ein umstand der diese arbeit im 19. 
Jhd. wohl zu einer ausgesprochen gefährlichen tätigkeit gemacht haben musste.24

nach abklingen dieser reaktion zerfällt der kalk aber unmittelbar in eine 
erstaunlich feine pastöse masse. streicht man diese durch die hände25, so lassen 
sich kaum noch feste steinsplitter feststellen. der korbgelöschte kalk erscheint 
als homogener Gries und lässt sich nun auch gegebenenfalls problemlos mit sand 
zu mörtel durchmischen. 

ein teil dieser paste wurde nun nach den historischen anleitungen „eingela-
gert“ um sie später als historisches kalkhydrat einer laboruntersuchung unter-
ziehen zu können.

„(…) nimmt man ihn dann (also, ehe der Kalk zergeht) heraus und bringt den 
Kalk in ein Faß(!), welches man mit einer Matte oder einem feuchtem Leinen 
zudeckt, damit die sich entwickelnden Wasserdämpfe im Fasse verbleiben und 
vom Kalke wieder aufgenommen werden.“ 26

statt des fasses wurde allerdings eine moderne pvc-box verwendet, in welcher 
das korbgelöschte kalkhydrat nun bis zu seiner verschickung an das naturwissen-
schaftliche labor des denkmalamtes lagerte.

22 abbildung : photo des autors 2011
23 abbildung: photo des autors 2011
24 anm.: vergleiche abbildung 2, s. 3., die arbeiter tragen keinerlei schutzkleidung
25 anm.: natürlich mit handschuhen
26 scheffers, 1865, s. 116.

Abbildung 3: Zerschlagen des Branntkalks22 Abbildung 4: Eintauchen des Branntkalks23
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der andere teil der masse wurde mit sand zu mörtel 
gemischt und daraus probekörper geformt. erstaunlich 
war hierbei, dass sich die kalkpaste trotz des offensicht-
lichen mangels an reaktionswasser sehr gut vermengen 
und zu einem sehr leichten, augenscheinlich sehr 
porösen mörtel verarbeiten ließ. dieser mörtel schien 
vor allem einen sehr hohen porenanteil und eine sehr 
lockere struktur aufzuweisen und erinnerte zuweilen an 
moderne aufgeschäumte putzsysteme. 

die probekörper wurden danach zur endgültigen 
karbonatisierung mehrere monate im freien gelagert 
und danach im naturwissenschaftlichen labor des 
bundesdenkmalamtes untersucht.

27 abbildung: alle, photo des autors 2011
28 abbildung : alle, photo des autors 2011

Abbildung 5: Zerplatzen des Kalks27

Abbildung 8: Probekörper 

korbgelöschter Mörtel28
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Labortechnische Analysen:30

die von dr. farkas pintér durch eine dünnschliff-analyse31 und rem-
mikroskopie32 durchgeführte struktur-untersuchung der mörtelproben zeigt 
hierbei eindeutig den bereits vermuteten stark aufgelockerten aufbau des 
mörtelgefüges.

„Probe 307/11: Korbgelöschter Mörtel. Charakterisierung der Mikrostruktur? 
Kalkmörtel mit silikatisch-carbonatischer Körnung und etwas höherem 
Bindemittel-Körnung-Verhältnis. Aufgrund des o.g. Bindemittel-Körnung-
Verhältnisses u/o. verm. nicht sorg fältig ausgewählter Sieblinie ist das 
Bindemittel durch viele Schwundrisse (Abb. 1–3) aufgelockert. Die Matrix 
weist jedoch ein rel. dichtes Gefüge auf, wo das Bindemittel aus 0,5–1 ìm großen 
Kalzitrhomboedern besteht.“ 33 

Obwohl der mörtel in seiner struktur sehr stark „zerrissen“ ist, weisen die 

29 abbildungen: pintér 2011.
30 vgl. pintér 2011,
31 anm.: feste körper wie Gesteine oder mörtel eignen sich aufgrund ihrer lichtundurchlässigkeit un-

behandelt nicht für eine durchlichtmikroskopie. sie werden daher meist in kunstharz fixiert zu ca. 
0,03 mm durchsichtigen scheiben geschliffen und im polarisiertem licht untersucht. das kunstharz 
kann hierbei zwecks stärkeren kontrast eingefärbt sein.

32 anm.: durch materialkontrastbild (bse=rückstreuelektronenkontrast, unterschiedliche kontraste 
verschiedener materialien) und topographie-bild (se=sekundärelektronenkontrast, höhere auf-
lösung, größere vergrößerung)

33 pintér 2011, s. 2.

Abbildung 9: Korbgelöschter Mörtel REM SE Abbildung 10: Korbgelöschter Mörtel REM BSE29
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  verbindenden stege und brücken aus bindemittel in ihrem aufbau selbst ein 
starkes Gefüge aus kalk auf. so ist auch zu erklären, dass korbgelöschter mörtel 
trotz seiner strukturell fragilen konstruktion ausreichend festigkeit für eine 
verwendung als verputzmörtel aufweisen kann. darauf ist auch der sehr sämige 
zustand während der verarbeitung und das geringe Gewicht der putzproben zu-
rückzuführen, da so ein besonders hoher anteil an luftgefüllten rissen und poren 
möglich ist.

es stellt sich nun die grundsätzliche frage der auswirkung eines solchen 
mörtelaufbaus auf die eigenschaften als fassaden- oder innenputz. es war an-
zunehmen, dass sowohl der kapillare Wassertransport als auch die diffussions-
offen heit dadurch erhöht werden. auch sollte sich die porenstruktur der 
schwundrisse gut für die aufnahme von ausblühenden mauersalzen eignen, so-
dass ähnliche eigenschaften wie bei modernen sanierputzen36 zu erwarten waren.

es wurde daher 2012 in der kartause mauerbach eine kalkglätte als probefläche 
aufgebracht um die verarbeitung und die Witterungsbeständigkeit des „korbkalks“ 
testen zu können.

34 abbildung: pintér 2011.
35 abbildung: pintér 2011.
36 anm.: diese erreichen eine einlagerung von luftporen durch die beigabe aufschäumender luftpo-

renbilder, sogenannter lp-bilder ( meist aus synthetischen tensiden).

Abbildung 11: Korbgelöschter Mörtel 

Dünnschliff-Analyse34

Abbildung 12: Korbgelöschter Mörtel REM, SE 

Bindemittelstruktur35
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Abbildung 13: Auftragen des Korbkalks als Glätte, Mauerbach 201237

der verwendete „korbkalk“ bestand hierbei aus dem oben beschriebenen 
mit hilfe eines eisenkorbes eingelöschten „museumsbrand molln“38, welcher 
zwischenzeitlich zwei Jahre in einem luftdichten plastikbehältnis verschlossen 
war. dies sollte die einlagerung in ein kalkfass simulieren, welche in den alten 
Quellen beschrieben wird.39 die rote färbung ergab sich hierbei durch den  ho hen 
eisenoxidanteil (fe2O3/fe3O4), und ist ein typisches erkennungsmerkmal dieses 
lokalen kalkvorkommens.

als untergrund wurde der sockelbereich eines feuchtigkeitsbelasteten und 
versalzenen mischmauerwerks der kartause gewählt um eine entsprechende 
belastung der mörtelstruktur zu erreichen. der Grobputz40 wurde mit einem 
„heißen“ trockengelöschten mörtel der gleichen versuchsreihe ausgeführt41, um 
danach den korbkalk als kalkglätte ohne weitere zugabe von sand oder an-
deren zuschlagstoffen aufzutragen. die Glätte wurde hierbei mit einer kleinen 
handkelle in den noch feuchten unterputz „freskal“ aufgestrichen und nach 
dem ersten anziehen einmalig nachgeglättet. Gerade kalkglätten reagieren auf 

37 abbildung: alle, photo des autors 2012.
38 anm.: bestehend aus „bernegger bruch“, einem bei molln gelegenen kalksteinbruch, der auch histo-

risch historie bereits zur Gewinnung von rohkalk verwendet wurde.
39 siehe oben s. 7, bzw. scheffers, 1865, s. 116. 
40 anm.: der Grobputz wurde als einlagiger feinputz mit einer maximalen körnung von 3 mm aufge-

tragen. dieser entspricht dem einlagen-mörtel der sengstschmidkapelle.
41 siehe Glossar.
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salzdruck und feuchtigkeit sehr empfindlich, sodass die zu erwartenden schäden 
leicht ablesbar sein sollten.

trotz einer außentemperatur von 36 Grad und direkter sonneneinstrahlung 
wurde die Glätte bewusst nicht nachgenässt, sodass nach normalem verständnis 
die struktur völlig „verdursten“ musste.

danach wurde die probefläche zwei Jahre ungeschützt der Witterung ausge-
setzt. nachdem zwei Winter mit teils erheblichen frost/tauwechsel die Wand 
ausgiebig belastet hatten, wurde im frühjahr 2014 die musterfläche begutachtet 
und proben davon für die erneute laboranalyse entnommen.

hierbei zeigte sich der erstaunlich gute zustand der putzstruktur. entgegen 
aller lehrmeinungen war die putzoberfläche absolut schadensfrei. selbst die für 
den sockelbereich gänzlich ungeeignete kalkglätte war nahezu unverändert und 
wies weder abplatzungen noch ausblühungen auf.

bei der entnahme der probestücke konnte der sehr große porenraum und die 
harte aber poröse konsistenz des putzaufbaus festgestellt werden. Obwohl sich der 
putz an der Wand sehr kompakt und fest zeigte, waren die probestücke sehr leicht 
und konnten händisch zerrieben werden.43

anschließend wurden die verarbeitungsproben einer laboranalyse unter

42 abbildung: alle, photo des autors 2012.
43 anm.: dies entspricht auch der duktilität eines modernen sanierungsmörtels.

Abbildung 14: Korbkalkglätte im Sockelbereich42
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worfen, wobei hierbei nun auch besonderes augenmerk auf die materialstruktur 
und die mögliche aufnahmefähigkeit von schädlichen mauerwerkssalzen gelegt 
wurde.

die beiden abbildungen 15 und 16 zeigen die Oberfläche der probefläche 
im rasterelektronenmikroskop (rem) links und einer dünnschliff-durch-
lichtmikroskopie rechts. Gut erkennbar ist in beiden fällen der aufbau des porösen 
Grobmörtels aus heißkalkmörtel („heißer speis“, hot mixed mortar)46 mit der 
 darüber liegenden, ca. 1 mm dünnen Glätte aus korbkalk. auch die verdichtung 
des materials durch das anpressen mit der kelle an der Oberfläche (oben) zeichnet 
sich ab.

Weiter bestätigt sich der bereits bei den probekörpern festgestellte ungewöhn-
lich hohe anteil an schwundrissen und großen makroporen.47 diese erreichen 
einen durchmesser von 0,1–1 mm und sind im Gegensatz zu den kugelförmigen 
strukturen moderner luftporenbildner geometrisch unregelmäßig ausgebildet.

die porosität, die schwundrisse und diese poren führen zu einer großen kapil-
laren durchlässigkeit des putzes und sollten grundsätzlich als kristallisationsraum 
für schadsalze dienen können. so fanden sich bereits angelagerte mauersalze in 
den leeräumen, dennoch lässt ihr relativ geringer anteil von 0,4% noch keine 
diesbezüglichen rückschlüsse zu.48

44 abbildung: pinter 2014
45 abbildung: pinter 2014
46 vergl. auch: Wacha, 2011, .s. 5ff.
47 anm.: die hohlräume sind in der durchlichtmikroskopie mit kunstharz gelb eingefärbt. in der 

rem-aufnahme erscheinen sie schwarz.
48 anm.: möglicherweise war der belastungszeitraum der probefläche oder die intensität des salz-

transportes noch zu gering.

Abbildung 15: Makro-REM des Probefeldes44 Abbildung 16: Dünnschliff-Mikroskopie45
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ein besonderes rätsel ergibt sich durch 
den seltsamen aufbau der mikrostruktur des 
korbkalks (abb. 18–19), da dieser im Gegensatz 
zu herkömmlichen sumpfkalken offenbar dazu 
neigt geometrische körper in form von ringen 
oder scharfen platten auszubilden. Ob diese 
formen durch das  mangelnde reaktionswasser 
sowie die dadurch resultierende erhöhte 
temperatur im rahmen des löschvorgangs 
oder erst durch spätere prozesse wie trocknung, 
carbonatisierung, rekristallisation, bzw. der 
verarbeitung entstehen, wird das zentrale the- 
ma der nächsten untersuchungsreihe sein.

so ist geplant im herbst 2014 nun eine größere versuchsserie sowohl unter 
laborbedingungen als auch im feldversuch umzusetzen. da über dieses thema 
bisher noch wenige wissenschaftliche publikationen52 zu finden sind, sollte ein 
breit angelegter vergleich verschiedener heiß-mörtel mit unterschiedlichen 
körnungen und verarbeitungsmethoden die Grundlagen für weitere gezielte 
einzeluntersuchungen liefern können.

49 abbildung: pinter 2014.
50 abbildung : pintér 2014.
51 abbildung : pintér 2014.
52 vergl. z. b.: valek, 2012, s. 269–281.

Abbildung 17: Makropore im REM49

Abbildung 18: Mikro REM 1 Abbildung 19: Mikro REM 2
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Ob sich jedoch aus den daraus gewonnen erkenntnissen jemals eine konkrete 
anwendung von „heiß“ gelöschten kalken als sanierputze oder restaurierputze 
ableiten lässt erscheint grundsätzlich fraglich. sowohl die herstellung als auch 
die anwendung widerspricht jeglicher gängigen lehrmeinung bzw. technischen 
norm und würde viele der bisher gepflegten empfehlungen zur sanierung von 
historischen architekturoberflächen schlicht ad absurdum führen.
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with in, lime putty and hydrate mortars in: rilem historic mortars: charac-
terization, assessment and repair., 2012
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Glossar:

diffusionsoffenheit: positive fähigkeit zur Wasseraufnahme, -abgabe und dampf - 
durchlässigkeit

duktilität: positive plastizität eines Werkstoffs, die eigenschaft sich bei über-
belastung stark plastisch zu verformen

dünnschliffmikroskopie: untersuchung dünner (einige 1/100 mm) mineral- 
und Gesteinsplättchen, sog. „dünnschliffe“ im durchfallenden polarisierten 
licht (durchlicht) unter dem mikroskop (polarisationsmikroskop). die 
dünnschliffmikroskopie ist ein wichtiges untersuchungsverfahren der mi-
neralogie und der petrologie. 53

einsumpfen: einlagern des gelöschten kalks in Gruben oder Wannen mit 
Wasserüberschuss

fett: hoher anteil von caO im Gestein
Glätte: mit der kelle angepresste glatte fläche aus sumpfkalk, wird durch 

anpressen verdichtet, historisch gebräuchliche Oberflächentechnik
Glätten: abstreichen des mörtels mit der glatten fläche der kelle
Grobmörtel: unterste putzschichte, meist mit groben zuschlag (bis 12 mm)
heiße speis: heißkalkmörtel, warmer mörtel aus frisch gelöschtem sumpfkalk. 

maurersprache
heißkalkmörtel: unmittelbar nach dem löschen zu mörtel warm verarbeiteter 

kalk
hl: hydraulic lime, hydraulischer kalk, zusatzstoff um kalkmörtel stark hydrau-

lische abbindeigenschaften sowie hohe festigkeit und dichte zu verleihen, in 
den härtegraden hl 2 bis nhl erhältlich.

kalkhydrat: pulverförmiger teilgelöschter branntkalk, auch teils als „alter bo-
denkalk“ oder „staubkalk“ in der landwirtschaft bekannt, modernes kalk-
hydrat wird heutzutage durch das einblasen von dampf in eine Wolke von 
gemahlenen branntkalkpulver erzeugt und ist daher aufgrund der anderen 
zusammensetzung von gelöschten und nicht gelöschten anteilen nicht mit 
historischen kalkhydrat vergleichbar.

kalksinterschicht: verhärtete schicht durch carbonatanlagerung an der fuge
kalkspatzen: kalkbrocken im mörtel
kalktreiber: noch reaktive kalk-teile im mörtel
korblöschen: löschtechnik, löschen von brandkalk durch kurzes eintauchen 

in Wasser
mager: niedrigerer anteil von caO durch anteile von anderen mglw. hydrauli-

schen stoffen im rohstoff (nur in der historischen literatur)

53  mineralienatlas.de, 2010
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mikrometer (µm): 10-6 m = 0,000.001 m, ein tausendstel millimeter,
nhl: natural hydraulic lime, natürlich hydraulischer kalk, nhl: aus silikati-

schen kalksteinen (z. b. kalkmergel) gebranntes kalkbindemittel mit hydrau-
lischen eigenschaften, in den härtegraden nhl 2 bis nhl 5 erhältlich.

petrologie: Gesteinskunde
rasten: lagern des frisch gelöschten kalks zum vollständigen ablöschen
rem: rasterelektronenmikroskop, hochauflösendes mikroskop auf der basis eines 

elektrodenstrahls, der bildgebend über die Oberfläche des zu untersuchenden 
Objektes geführt wird. rem-aufnahmen sind schwarzweiß-aufnahmen mit 
großer tiefenschärfe.

röntgenanalyse: materialprüfung mittels röntgenstrahlung (aus der mineralogie)
röntgendiffraktometrie = X-ray-diffraktion = Xrd: die Xrd ist ein ver-

fahren, das informationen über die kristallstruktur, kristalline defekte, 
substratorientierungen oder mechanische spannungen im mikroskopi-
schen bereich liefert. ein wichtiges einsatzgebiet ist die röntgenografi-
sche phasenanalyse von festkörpern zur bestimmung der bestandteile in 
kristallmengen. die untersuchungen können zerstörungsfrei durchgeführt 
werden.

taub: nicht reaktiv, unlöschbare teile des kalkbrands
trockenlöschen: löschtechnik, gemeinsames löschen von sand und brandkalk 

in aufeinander geworfenen schichten
verbrennen: löschen von branntkalk mit zu geringem Wasseranteil
verdursten: abbinden von kalkmörtel mit zu geringem Wasseranteil
Weiterarbeiten: Quellen von reaktiven kalkteilen im verarbeiteten mörtel, 

verzögertes ablöschen im putz
µm: mikrometer

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines

Jahr/Year: 2014

Band/Volume: 159

Autor(en)/Author(s): Wacha Robert, Pintér Farkas

Artikel/Article: Der Kalk im Korb 309-325

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7270
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=42341
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=229875

