
Das Ithaka-Institut ist das 

erste Gebäude der Schweiz, 

dessen Wände mit einem 

Pflanzenkohlelehmputz 

 beschichtet worden sind. 

In der Putzschicht sind die 

Rohre der Wandheizung 

 eingebettet.

Putz aus Kohle

Text Hans-Peter Schmidt

Bilder zVg

Pflanzenkohle ist ein poröses, aus biologischen Reststoffen hergestelltes 

 Material, das bisher vor allem als Futterzusatz in der Tierhaltung oder zur 

 Reinigung von Abwässern eingesetzt worden ist. Dass sich Pflanzenkohle 

durchaus auch als Baumaterial eignet, zeigen Studien des Ithaka-Instituts 

 im Wallis.

Die meisten Putze, die man heute in 
Wohnräumen verwendet, bestehen aus 
einer Gips-, Kalk- oder Zementmischung. 
Nun haben Mitarbeitende des Ithaka-In-
stituts in Arbaz VS, das sich mit Ökolo-
gie und Klimafarming befasst, entdeckt, 
dass sich auch Pflanzenkohle als Bau-
material eignet.

Die Kohle entsteht beim Verbren-
nen von Biomassen wie Holzresten, 
Mist oder Schlachtabfällen. Dabei er-
hitzt man die biologischen Stoffe ohne 
Zusatz von Sauerstoff auf Temperatu-
ren zwischen 400 und 800 °C. Dies ge-
schieht mit dem Pyrolyseverfahren. So 
nennt man die Verkohlung von Biostof-

fen in einem Reaktor. Während des Bren-
nens bildet sich ein Material mit unzäh-
ligen Mikroporen, in denen sich grosse 
Luftmengen ablagern.

Gute Dämmwerte

Pflanzenkohle, die manchmal auch Bio-
kohle genannt wird, ist ein schlechter 
Wärmeleiter und kann bis zum Fünffa-
chen ihres Eigengewichts an Wasser auf-
nehmen. Dank dieser Eigenschaften eig-
net sie sich als Isolationsmaterial und 
zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit in 
Gebäuden.

In Verbindung mit Lehm, aber auch 
mit Kalk- und Zementmörtel kann Pflan-
zenkohle Wandputzen oder auch Ziegeln 
und Betonbauteilen mit Volumenanteilen 
bis zu 80 % zugesetzt werden. Dadurch 

Putze aus Pflanzenkohle 

 müssen nicht schwarz sein. 

Man kann die oberste Putz-

schicht streichen, beispiels- 

weise mit weisser Lehmfarbe, 

wie hier in den Büroräumen  

des  Ithaka-Instituts.
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kapazität durch eine Versiegelung der 
Oberflächen geringer ausfällt. Die ers-
ten Gebäude, in denen ein Pflanzenkoh-
leverputz angewendet wurde, sind ein 
Weinkeller im Wallis sowie die Seminar-
räume und Büros des Ithaka-Instituts.

Versuche im Weinkeller

Die Wände eines alten Walliser Kel-
lers wurden mit einer gut 10 cm dicken 
Schicht aus Lehm und Pflanzenkohle 
ausgespritzt. Die massive Putzschicht 
sorgt für eine gute Wärmeisolation, ge-
ringe Temperaturschwankungen und vor 
allem für einen mächtigen Feuchtigkeits-
puffer im Keller. Der Spritzputz kann, in 
Kombination mit einer Passivlüftung, die 
Luftfeuchtigkeit im Keller konstant bei 

Das Rezept für einen Pflanzenkoh-
leputz lautet: 50 % Kohle, 30 % Sand 
und 20 % Ton. Dieses Mischungsver-
hältnis gilt sowohl für Spritzputze als 
auch für traditionelle Putz arten. Für den 
Unter- und Zwischenputz empfiehlt es 
sich, neben dem Feinkorn auch grösse-
re Pflanzenkohlestücke mit Durchmes-
sern von bis zu 25 mm einzusetzen, weil 
dies die Rissfestigkeit des Putzes ver-
bessert. Dank der Kohle trocknen die 
Putze gleichmässig ab und können je 
nach Schichtdicke innerhalb von 12 bis 
24 Stunden weiterbearbeitet werden.

Nobler Schimmer

Für den Oberputz sollte man fein gemah-
lene Kohle verwenden. Dann entsteht 
ein anthrazitfarbener Putz mit einem no-
blen, leicht reflektierenden Schimmer. 
Für eine hellere Farbe reduziert man den 
Kohleanteil auf rund 20 %, sodass spä-
ter eine deckende Lehmfarbe als letzte 
Schicht aufgebracht werden kann. Der 
Putz lässt sich leicht verarbeiten und 
eignet sich für alle traditionellen Putz-
techniken. 

Im Vergleich zu Kalk- oder Zement-
putzen ist die Pflanzenkohlemischung 
für die Hände der Arbeiter sehr ange-
nehm. Deshalb müssen diese weder 
Handschuhe noch Schutzkleidung tra-
gen. Ausserdem lässt sich Pflanzen-
kohle auch für einen gewöhnlichen 
Kalk- und Zementputz an Häuserfassa-
den einsetzen. Hier kann der Putz sei-
ne hohe Isolationsleistung ausspie-
len, wobei jedoch die Wasserspeicher-

bekommt man gut isolierte, atmungs-
aktive Wände, welche die Luftfeuchtig-
keit der Räume bei angenehmen 60 % 
halten können. Auf diese Weise vermei-
det man nicht nur zu trockene Raumluft, 
die Atemwegserkrankungen und Allergi-
en auslösen kann, sondern auch Kon-
denswasser, das sich üblicherweise an 
Wärmebrücken und Aussenwänden bil-
det und die Entstehung von Schimmel-
pilzen begünstigt.

Auch im Aussenbereich könnten 
Bauunternehmen einen 20 cm dicken 
Kohlespritzputz anstelle einer Styropor-
dämmung auftragen. Durch den Einsatz 
von Pflanzenkohle ist es möglich, Gebäu-
de mit einem gesunden Raumklima zu 
bauen. Falls man diese Häuser eines Ta-
ges zurückbauen muss, kann der Pflan-
zenkohleputz direkt als wertvoller Kom-
postzuschlag verwendet werden, womit 
sich der Kohlenstoffkreislauf auf natür-
liche Weise fortsetzt.

Absorbiert Geruchs- und Giftstoffe

Zudem absorbiert der Putz auch Ge-
ruchs- und Giftstoffe, was im Küchen-
bereich oder in Raucherräumen für 
bessere Raumluft sorgt. Neben Wohn-
gebäuden eignen sich Lehmputze insbe-
sondere auch für Lager-, Industrie sowie 
für öffentliche Gebäude, in denen sich 
Menschen längere Zeit aufhalten.

Es liegt nahe, dass ein behagliches 
Raumklima die Konzentrationsfähigkeit 
von Menschen erhöht. Ein weiterer Vor-
teil von Pflanzenkohle ist deren Resis-
tenz gegen Elektrosmog.
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Pflanzenkohleziegel sind so 

leicht und luftig, dass sie 

einige Minuten im  Wasser 

schwimmen können. Die 

Aufnahme entstand bei 

 Ziegelversuchen.



Der Putz besteht aus einer 

Mischung aus Pflanzen- 

kohle, Lehm und Sand. Hier 

wird er mit der Spritzpistole 

auf die Bruchstein- 

mauer eines Weinkellers 

aufgetragen.

keit enormen Einfluss auf das Wohlbefin-
den und die Gesundheit derer, die sich 
länger in den Räumen aufhalten. Eine 
Luftfeuchtigkeit unter 40 % führt zum 
Austrocknen der Schleimhäute. Dies er-
höht das Erkältungs-, Asthma- und Aller-
gierisiko. Eine Luftfeuchtigkeit über 70 % 
kann in Wohnräumen zu einer höheren 
Belastung mit Schimmelpilzsporen füh-
ren. Dagegen kann bereits eine 20 mm 
dicke Putzschicht aus Pflanzenkohle das 
Raumklima spürbar verbessern.

Als Putzträger eignen sich handels-
übliche Wandbauplatten wie Fermacell-, 
Gipskarton- oder Lehmbauplatten. 
Ebenso lassen sich aus der Kohlemi-
schung massive Wände bauen, die bis 
zu 200 mm dick sein können. Gerade 
in Kombination mit Wandheizungen ent-
steht ein ausserordentlich hoher Wohn-
komfort, da die Kohlelehmwände als 
Wärmespeicher wirken und eine ange-
nehme Strahlungswärme bieten.

Pflanzenkohle wird aus nachwach-
senden Materialien hergestellt, ist un-
giftig und kann am Ende ihres Lebens-
zyklus zu einem wertvollen Bodenverbes-
serer aufbereitet werden. So könnten 
Häuser, ja ganze Städte zu Kohlenstoff-
lagern werden und nach Jahrhunderten 
schliesslich kompostiert werden. Da-
durch könnten aus dem Schutt abge-
rissener Häuser (welcher derzeit übli-
cherweise auf Sondermüllanlagen en-
det)  Tomaten und Kartoffeln wachsen. ■

Weitere Informationen unter:  

www.ithaka-institut.org und ithaka-journal.net

ungefähr 70 % halten. Diese Luftfeuch-
tigkeit ist ideal für den Reifeprozess des 
Weins und sie reduziert das Risiko von 
Bakterienbildung. Während zu hohe Luft-
feuchtigkeit das Wachstum von schädli-
chen Bakterien fördert, ist eine zu nied-
rige Luftfeuchtigkeit unvorteilhaft, weil 
sie zu Feinstaubbelastungen, elektro-
statischer Aufladung der Luftpartikel und 
zur Verdunstung des gelagerten Weins 
führen kann.

Für Wohnräume geeignet

Gebäudesanierungen mit Pflanzenkohle-
putz liessen sich auf verschiedenste 
Raumnutzungen wie Lebensmittellager, 
Ställe, Lagerhallen, Wohnräume, Bib-
liotheken, Seminarräume und Schulen 
übertragen. Gerade in Wohn- und Büro-
räumen hat eine optimale Luftfeuchtig-
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Innendispersion
mit ausgezeichneter
Deckkraft

RUCOFIX
Hochdeckende Acryldispersion für innen / weiss und bunt 

Für hervorragend deckende und wirtschaftliche Innenanstriche im gewerblichen und industriellen 
Bereich. Wände und Decken in Wohnräumen, Korridoren, Keller, Garagen und Gewerberäumen.

■  ausgezeichnete Deckkraft, verseifungs- und vergilbungsresistent
■  Nassabriebklasse 2, hoch strapazierfähig und waschbeständig
■  spannt gut aus (minimale Rollerstruktur), streifen- und reflexfrei (gut retouchierbar)
■  leicht und ansatzlos verarbeitbar, airless-filtriert
■  geruchs- und schadstofffrei (Umwelt-Etikette Kategorie C)
■  mit RUCOTREND Aqua nach RAL, NCS etc. abtönbar (Basisfarben Weiss und TR)
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