
Neues Baumaterial

Putz aus verbranntem Holz
Pflanzenkohle ist ein poröses, aus biologischen Reststoffen hergestelltes Material, das bisher vor 
allem als Futterzusatz in der Tierhaltung oder zur Reinigung von Abwässern eingesetzt wurde. Dass 
sich Pflanzenkohle auch als Baumaterial eignet, zeigen neueste Studien des Ithaka-Instituts.
Von Hans-Peter Schmidt

Das Ithaka-Institut ist das erste Gebäude der Schweiz, dessen Wände mit 
einem Pflanzenkohle-Lehmputz beschichtet wurden. In der Putzschicht 
sind die Rohre der Wandheizung eingebettet.
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D ie meisten Putze, die man heute in Wohn-
räumen verwendet, bestehen aus einer 
Gips-, Kalk- oder Zementmischung. Nun 

haben Mitarbeiter des Ithaka-Instituts, das sich 
mit Ökologie und Klimafarming befasst, entdeckt, 
dass sich Pflanzenkohle auch als Baumaterial eig-
net. Die Kohle entsteht beim Verbrennen von Bio-
massen, wie Holzresten, Mist oder Schlachtab-
fällen. Dabei erhitzt man die biologischen Stoffe 
ohne Zusatz von Sauerstoff, auf Temperaturen 
zwischen 400 und 800 Grad Celsius. Dies ge-
schieht mit dem Pyrolyseverfahren, so nennt man 
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die Verkohlung von Biostoffen in einem Reaktor. 
Während des Brennens bildet sich ein Material 
mit unzähligen Mikroporen, in denen sich grosse 
Luftmengen ablagern.

Gute Dämmwerte
Zudem ist Pflanzenkohle, die manchmal auch Bio-
kohle genannt wird, ein schlechter Wärmeleiter 
und kann bis zum Fünffachen ihres Eigengewichts 
Wasser aufnehmen. Dank dieser Eigenschaften 
eignet sie sich als Isolationsmaterial und zur Re-
gulierung der Luftfeuchtigkeit in Gebäuden. In 
Verbindung mit Lehm, aber auch mit Kalk- und 
Zementmörtel, kann Pflanzenkohle Wandputzen 
oder auch Ziegeln und Betonbauteilen mit Volu-
menanteilen bis zu 80 Prozent zugesetzt werden. 
Dadurch bekommt man gut isolierte, atmungsak-

tive Wände, welche die Luftfeuchtigkeit der 
Räume bei angenehmen 60 Prozent halten kön-
nen. Auf diese Weise vermeidet man nicht nur zu 
trockene Raumluft, die Atemwegserkrankungen 
und Allergien auslösen, sondern auch Kondens-

wasser, das sich üblicherweise an Wärmebrücken 
und Aussenwänden bildet und die Entstehung von 
Schimmelpilzen begünstigt. Auch im Aussenbe-
reich könnten Bauunternehmen einen 20 Zenti-
meter dicken Kohle-Spritzputz anstelle einer Sty-
ropor-Dämmung auftragen. Durch den Einsatz 
von Pflanzenkohle ist es möglich, Gebäude mit 
einem gesunden Raumklima zu bauen. Falls man 
diese Häuser eines Tages zurückbauen muss, 
kann der Pflanzenkohle-Putz direkt als wertvol-
ler Kompostzuschlag verwendet werden, womit 
sich der Kohlenstoffkreislauf auf natürliche Weise 
fortsetzt.

Dazu absorbiert der Putz auch Geruchs- und 
Giftstoffe, was im Küchenbereich oder in Rau-
cherräumen für bessere Raumluft sorgt. Neben 
Wohngebäuden eignen sich Lehmputze insbe-
sondere auch für Lager-, Industrie sowie für 
 öffentliche Gebäude, in denen sich Menschen 
längere Zeit aufhalten. 

Hans-Peter Schmidt ist Ökologe und Wein-
bauer. Er leitet das Ithaka-Institut für Ökolo-
gie und Klimafarming in Arbaz VS. Das Ins-
titut ist im Sommer 2009 als unabhängige 
Stiftung von Delinat-Gründer Karl Schefer 
gegründet worden. Es betreibt praxisnahe 
ökologische Forschung auf wissenschaftli-
cher Grundlage. Dafür verfügt es mit der Do-
maine de Mythopia über ein eigenes, 5 Hek-
tar grosses Forschungsgut. Das Jahresbud-
get des Instituts beträgt rund eine Million 
Franken. (dk)

ZUM AUTOR

« Pflanzenkohle bietet eine 
angenehme Luft feuchtigkeit 
von rund 50 Prozent.»Hans-Peter Schmidt  
Leiter des Ithaka-Instituts für Klimafarming

Pflanzenkohle-Ziegel sind so leicht und luftig, dass sie einige Minuten im Wasser schwimmen können. 
Die Aufnahme entstand bei Ziegelversuchen von Andreas Wittmann und Alexander Arns.

➝
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Es liegt nahe, dass ein behagliches Raumklima 
die Konzentrationsfähigkeit von Menschen erhöht. 
Ein weiterer Vorteil von Pflanzenkohle ist ihre Re-
sistenz gegen Elektrosmog.

Schnelle Ausstrocknung
Das Rezept für einen Pflanzenkohle-Putz lautet: 
50 Prozent Kohle, 30 Prozent Sand und 20 Pro-
zent Ton. Dieses Mischungsverhältnis gilt sowohl 
für Spritzputze als auch für traditionelle Putzar-
ten. Für den Unter- und Zwischenputz empfiehlt 
es sich, neben dem Feinkorn auch grössere Pflan-
zenkohlestücke mit Durchmessern bis zu 25 Mil-
limetern einzusetzen, weil dies die Rissfestigkeit 
des Putzes verbessert. Dank der Kohle trocknen 
die Putze gleichmäßig ab und können je nach 

Schichtdicke innerhalb von 12 bis 24 Stunden 
weiterbearbeitet werden.

Für den Oberputz sollte man fein gemahlene 
Kohle verwenden. Dann entsteht ein anthrazitfar-
bener Putz mit einem noblen, leicht reflektieren-
den Schimmer. Für eine hellere Farbe reduziert 
man den Kohle-Anteil auf rund zwanzig Prozent, 
so dass später eine deckende Lehmfarbe als 
letzte Schicht aufgebracht werden kann. Der Putz 
lässt sich leicht verarbeiten und eignet sich für 
alle traditionellen Putztechniken. Im Vergleich zu 
Kalk- oder Zementputzen ist die Pflanzenkohle-
Mischung für die Hände der Arbeiter sehr ange-
nehm, deshalb müssen sie weder Handschuhe 
noch Schutzkleidung tragen.

Ausserdem lässt sich Pflanzenkohle auch für 
einen gewöhnlichen Kalk- und Zementputz an 
Häuserfassaden einsetzen. Hier kann der Putz 
seine hohe Isolationsleistung ausspielen, wobei 
jedoch die Wasserspeicherkapazität durch eine 
Versiegelung der Oberflächen geringer ausfällt. 
Das erste Gebäude, in dem ein Pflanzenkohle-
Verputz angewendet wurde, ist ein Weinkeller im 
Wallis sowie die Seminarräume und Büros des 
  Ithaka-Instituts.

Versuche im Weinkeller
Die Wände eines alten Walliser Kellers wurden mit 
einer gut 10 Zentimeter dicken Schicht aus Lehm 
und Pflanzenkohle ausgespritzt. Die massive Putz-
schicht sorgt für eine gute Wärmeisolation, ge-
ringe Temperaturschwankungen und vor allem für 
einen mächtigen Feuchtigkeitspuffer im Keller.

Der Spritzputz kann, in Kombination mit einer 
Passivlüftung, die Luftfeuchtigkeit im Keller kon-
stant bei ungefähr 70 Prozent halten. Diese Luft-
feuchtigkeit ist ideal für den Reifeprozess des 
Weins und reduziert das Risiko von Bakterienbil-
dung. Während zu hohe Luftfeuchtigkeit das 
Wachstum von schädlichen Bakterien fördert, ist 
eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit auch unvorteil-

haft, weil sie zu Feinstaubbelastungen, elektro-
statischer Aufladung der Luftpartikel und zur Ver-
dunstung des Weins führen kann.

Für Wohnräume geeignet
Gebäudesanierungen mit Pflanzenkohle-Putz lie-
ssen sich auf verschiedenste Raumnutzungen wie 
Lebensmittellager, Ställe, Lagerhallen, Wohn-
räume, Bibliotheken, Seminarräume und Schulen 
übertragen. Gerade in Wohn- und Büroräumen 
hat eine optimale Luftfeuchtigkeit enormen Ein-
fluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit 
derer, die sich länger in den Räumen aufhalten. 
Eine Luftfeuchtigkeit unter 40 Prozent führt zum 
Austrocknen der Schleimhäute. Dies erhöht das 

« Kohle-Lehmputze 
können Geruchs- und Gift-
stoffe absorbieren.»Hans-Peter Schmidt  

Der Putz besteht aus einer Mischung aus Pflanzenkohle, Lehm und Sand. Er wird mit einer Spritzpistole auf die Bruchsteinmauer eines Weinkellers aufgetragen. 

Terra preta, portugisisch für «schwarze 
Erde», ist eine Bodenart, die man unter prä-
historischen Siedlungen vor allem in Afrika 
und im Amazonasbecken findet. Der Boden 
dort besteht aus Pflanzenkohle, Dung und 
Kompost. Weitere Bestandteile sind Ton-
scherben, Muscheln und Fischgräten. Seine 
dunkle Farbe verdankt der Boden einem 
ohen Anteil an Kohlenstoff. Die schwarze 
Erde kann man leicht selbst herstellen, in-
dem man Holzkohle und Mikroorganismen 
einem Komposthaufen beimischt. (dk)

STICHWORT
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Was erforschen Sie am 
Ithaka-Institut?
Das Ithaka-Institut entwickelt klimafreundliche 
Strategien für die Landwirtschaft, Stadtplanung 
und Industrie. Wir wollen erneuerbare Kohlen-
stoffquellen erschliessen, indem wir Biomassen 
verbrennen.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dass 
man Pflanzenkohle auch als Baumaterial 
einsetzen kann?
Pflanzenkohle nutzte man bereits im 19. Jahr-
hundert zur Isolation von Kühlräumen in der 
Hochseeschifffahrt. Da war der Gedanke nicht 
weit, es auch als Baumaterial zu testen. Pflan-
zenkohle verfügt über Materialeigenschaften 
wie etwa gute Dämmwerte, die Abschirmung 
von Strahlung und die Regulierung von Feuch-
tigkeit in Wohnräumen.

Welche Vorteile bietet Pflanzenkohle 
gegenüber Putzen auf Kalk- oder 
Zementbasis?
Pflanzenkohle ist kein Bindemittel und kann we-
der Kalk noch Zement ersetzen. Aber man kann 
sie in Putzen oder Beton anstelle von Sand ein-
setzen. Dies macht den Putz nicht nur leichter, 
sondern sorgt auch für eine bessere Isolation, 
Wasserspeicherung und Schallisolation.

Sie integrierten eine Wandheizung in eine 
20 Zentimeter dicke Putzschicht. Was 
sagen Bauphysiker und Heizungsingeniere 
dazu?
Bauingenieure bevorzugen Wandheizungen 
schon seit längerem gegenüber Bodenheizun-
gen. Wandbeheizte Räume haben eine ange-
nehme Strahlungswärme und verhindern eine 
Kondensation von Raumfeuchtigkeit an den  
Aussenwänden. Pflanzenkohle optimiert diesen 
Effekt.

Gibt es gesundheitliche Risiken, wenn wir 
in Räumen wohnen, die mit Pflanzenkohle 
verputzt sind?
Nein. Die gleiche Pflanzenkohle, die wir als 
Wandputz einsetzen, könnten wir ebenso als 
Arzneimittel gegen Verdauungsstörungen oder 

in einem Verband gegen Hautallergien anwen-
den. Pflanzenkohle ist eines der ältesten Heil-
mittel der Geschichte.

Sie haben Pflanzenkohle-Putze auch im 
Aussenbereich an Fassaden getestet. Wie 
verhindern Sie, dass der Putz zu viel 
Wasser aufsaugt?
Im Aussenbereich müssen die Wände ähnlich 
wie im traditionellen Lehmbau versiegelt wer-
den. Dies erfolgt beispielsweise durch Ölen oder 
durch die Verwendung von Zement beziehungs-
weise hydraulischem Kalk als Bindemittel.

Welche Unterschiede gibt es zwischen  
natürlicher Kohle, die durch Waldbrände  
entsteht und dem technisch hergestellten 
Produkt?
Die Pflanzenkohle, die durch Waldbrände ent-
steht, ist mit technischer Pflanzenkohle kaum 
zu vergleichen. Die für den Bau entscheiden-
den Eigenschaften wie eine saugfähige Ober-
fläche und Mikroporosität entstehen erst unter 
Sauerstoffabschluß bei Temperaturen von über 
600 Grad Celsius. Bakterielle Prozesse, die für 
die organische Aufladung von Pflanzenkohle für 
die Landwirtschaft wichtig sind, spielen für den 
Bau keine Rolle. Interview: Dietmar Knopf

Putze aus Pflanzenkohle müssen nicht schwarz sein. Man kann die oberste Putzschicht streichen, 
beispielsweise mit weisser Lehmfarbe, wie hier in den Büroräumen des Ithaka-Instituts.

NACHGEFRAGT  … BEI HANS-PETER SCHMIDT

Hans-Peter Schmidt 
leitet das Ithaka-

Institut für Ökologie 
und Klimafarming.
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Erkältungs-, Asthma- und Allergierisiko. Eine Luft-
feuchtigkeit über 70 Prozent kann in Wohnräu-
men zu einer höheren Belastung mit Schimmel-
pilzsporen führen. Dagegen kann bereits eine 
zwei Zentimeter dicke Putzschicht aus Pflanzen-
kohle das Raumklima spürbar verbessern.

Als Putzträger eignen sich handelsübliche 
Wandbauplatten wie Fermacell-, Gipskarton- oder 
Lehmbauplatten. Ebenso lassen sich aus der Koh-
lemischung massive Wände bauen, die bis zu 20 
Zentimeter dick sein können. Gerade in Kombi-
nation mit Wandheizungen entsteht ein ausser-
ordentlich hoher Wohnkomfort, da die Kohle-
Lehmwände als Wärmespeicher wirken und eine 
angenehme Strahlungswärme bieten.

Pflanzenkohle wird aus nachwachsenden 
 Materialien hergestellt, ist ungiftig und kann am 
Ende ihres Lebenszyklus zu einem wertvollen Bo-
denverbesserer aufbereitet werden.

So könnten Häuser, ja ganze Städte zu Koh-
lenstofflagern werden und nach Jahrhunderten 
schliesslich kompostiert werden, damit Tomaten 
und Kartoffeln aus dem Schutt abgerissener Häu-
ser wachsen, anstatt, wie derzeit üblich, auf Son-
dermüllanlagen zu enden. ■

Weitere Informationen unter www.ithaka-institut.org und 
www.ithaka-journal.net.
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