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Heinz G. Sieber

LEICHTLEHM-

DER LEHMBAUTEIL DES ARCHITEKTURLABORS „HUMMELHOF”
»„”

Das Selbstbauprojekt „Hummelhof” der TH Darmstadt wurde in 77
ARCH* ausführlich dargestellt. Es handelt sich um einen Versuchs-

mögen ist einmalig unter den bekannten Baustoffen; außerdem
entsteht keine elektrostatische Aufladung. Dadurch entsteht ein

standfür die Leistungsfähigkeit passiver Solararchitektur, der als Stu-

positives Raumklima, das durch unmittelbare, den Gesichts-, Tast-,

dienleistung von Studenten in Eigenhilfe und lediglich mit Spenden

Geruchs- und Wärmesinn gleichzeitig ansprechende Reize nur

erstellt wird - ein sogenanntes alternatives Projekt also. Fast zwangs-

noch gesteigert wird.

läufig wird bei einem derartigen ökologischen Ansatz Lehm als Baustoff in die Diskussion geworfen. Soweit sind wir also schon: Lehm als
nostalgisches Symbol einfachen und natürlichen Lebens! Oder gibt es

Da Lehmals fertiger Baustoff vorgefunden wird (allenfalls muß
zu fetter Lehm durch Sand gemagert werden), beträgt sein Primärenergiegehalt, fast ausschließlich vom Transport verursacht, nur
einen Bruchteil von dem industrieller Materialien, die er ersetzen
kann: max. 2% des Primärenergiegehaltes von Beton, max. 1% dessen von Leichtziegeln (nach Minke). Die Entnahme des Rohstoffs
Lehm kann nur dann ökologisch bedenklich werden, wenndiese in
großem Maßstab erfolgt und dadurch ein Biotop zerstört werden

nicht doch handfeste Gründe, die für die Renaissance dieses uralten
Baustoffs sprechen?

Argumente dafür
Lehm ist billig (so billig, daß er in den Augen vieler Bauwilligen

eben deshalb niemals ein guter Baustoff sein kann). Mancher mag

würde (dies gilt natürlich geradeso für Ziegel und Zement). Der

Glück haben und kann den Kelleraushub direkt als Baumaterial
verwenden - unentgeltlich. Wir hatten von einer Ziegelei ein Ange-

Rohstoff kann wiederverwendet oder jederzeit in den ökologischen
Kreislauf wieder eingegliedert werden.

bot von 30,-- DM pro Kubikmeter Lehm - jedoch hat uns die Ziege-

Warum ist dann die Lehmbauweise in Vergessenheit geraten?

lei Grün das Material spendiert.
Zum Material Lehm findet man schnell Zugang. Kenntnisse in
den verschiedenen Lehmbautechniken sind leicht zu erlernen, zu
be-greifen. Lehm ist somit der ideale Baustoff für Selbstbauer, die
fehlendes Eigenkapital durch Muskelkraft ersetzen müssen, oder
für Baulaien, die ihr Zuhause mit eigenen Händen gestalten wollen.
Allerdings ist ein lehmbauerfahrener Architekt oder Handwerker beileibe nicht entbehrlich, um etwaige Bauschäden - wie bei

Warum ist die „Lehmbaurenaissance” heute ein solches Aha-Erlebnis, wenn so viel Gewichtiges für Lehm spricht? Entscheidend war
sicherlich der Vormarsch spezialisierter Baustoffe, vor allem die
UÜberbewertung des Aspektes der Tragfähigkeit und der Spannweiten von Baumaterialien. Lehm gilt als „kostenloses” Material für
Not- und Behelfsbauten in schlechten Zeiten - z. B. nach den beiden Weltkriegen. Eine positive Einstellung zur Lehmbauweise
wurde schon dadurch verhindert, daß Friedrich der Große 1764 per

jedem anderen Baustoff - zu vermeiden. Ein solcher Lehmbaumei-

Dekret den Lehmbau als Ersatz für den feuergefährdeten und

ster muß die Laien anleiten, die Standards kontrollieren und den
Bauablauf organisieren. (Hier liegt übrigens nicht nur ein Engpaß,
sondern auch eine Gefahr für dieses junge alte Technik: es gibt
kaum mehr alte oder schon wieder lehmbauerfahrene Fachleute.)
Lehm ist ein natürlicher Rohstoff, der direkt verarbeitet werden
kann, d. h. in keiner Weise denaturiert werden muß. Bei seiner Verwendung entstehen keinerlei schädigende Einwirkungen auf den
Menschen - etwa durch Strahlungen, Ausgasungen oder in Form

durch Holzmangel darniederliegenden Holzbau einführte. Nie
haben sich Architekten mit den gestalterischen Möglichkeiten des
Lehmbaus befaßt, nie haben sie die Möglichkeiten des Materials
ausgelotet. Es gibt keine Lehmbaukultur in Deutschland.

von Stäuben - im Gegenteil: sein Diffusions- und Resorptionsver-

Der Lehmbauteil des „Hummelhofes”

Angeregt durch die Möglichkeiten des Materials Lehm und gefordert durch die verlorengegangene Kunstfertigkeit beim Verarbeiten desselben, entschlossen wir uns, den Massivbauteil in Lehm

auszuführen. In der Entwurfskonzeption des Versuchsstandes für
passive Solararchitektur war ein massiver Bauteil vorgesehen, um
die Wirkungsweise eines solaren Gewinnungssystems im Vergleich
der beiden Bauweisen, leichtund massiv, zu testen. Die Arbeitsgemeinschaft Lehmbau (Renate Bondzio, Helmut Dörfer, Karlheinz

bil ist. Kanthölzer werden als Unterzüge über den Fensterschalungen (gleichzeitig auch Fensterlaibungen) in die Lehmwand eingestampft. Diese sekundäre Holzleiterkonstruktion dient nicht nur

zur Ableitung der Windkräfte, der Befestigung der hinterlüfteten
Außenfassade, sondern auch als Leitschiene und Befestigung für
die Gleitschalung. Wichtig gegen die aufsteigende Feuchtigkeit ist
eine Dachpappe als Sperrrschicht auf dem Mauerwerkssockel.

Geissler, Kurt Gerfelder, Yvonne Reiter, Eberhard Rühl,”) entschied
sich für die Leichtlehmbauweise. Diese wurde den massiven Bauweisen des Stampf- oder Quaderbaus vorgezogen, weil man beim
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Dieser Vorschlag war in der Diskussion, wurde aber verworfen, da

üblich (30 cm z. B. Volhard). Legt man die in der Literatur angege-

der Lehmbauteil ohne Kunststoffe auszuführen war

benen Wärmeleitzahlen von 0,14 W/mK (Volhard) bis 0,5 W/mK

.

;

(Minke) zugrunde, ergibt sich eine k-Wert-Bandbreite von 0,33 W/

Nach den planerischen Vorarbeiten beginnen Ende Mai die

m’K bis 1,04 W/m’K (Die Ostwand aus Holzständern mit 14cm
Glaswolle, beplankt mit Gipskartonplatten, hat einen Wärmedurchgangswert von 0,28 W/m’K). Dieser angestrebte Wärmedämmwert ist nur mit einem „leichten” Leichtlehm zu erreichen;
500 kg/m* war deshalb Richtwert für unser Projekt.
Da aufgrund fehlender Normen Lehm nicht als konstruktiver
Baustoff zugelassen und Leichtlehm ohnehin kein tragendes Material ist, bedarf es zur Ableitung der horizontalen wie vertikalen
Kräfte einer Holzkonstruktion. Ein ausgesteiftes Holzskelett mit

Arbeiten auf der Baustelle. Das sekundäre Holzgerüst - Leitern,
Schwellen, Riegel, Unterzüge, Fensterlaibungen - sowie die Schaltafeln, die an die Leitern angepaßt werden müssen, werden von
jeweils drei bis vier Leuten in sieben Tagen fertiggestellt. Der angelieferte Lehm muß nicht gemagert werden, das 40 cm lange Weizenstroh aus biologisch/dynamischen und herkömmlich/chemischem Anbau kann für die 39 cm starke Wand direkt verwendet
werden. Der Lehm wird über ein Sieb in eine Mörtelpfanne
gestreut und mit einer Harke in 5-8 cm tiefem Wasser zu einer

Zangenkonstruktion ist die primäre Tragstruktur. Windlasten, die

dickflüssigen Lehmschlämme aufgelöst (Faustregel: die Schlämme

die Leichtlehmwand aufzunehmen hat, werden durch Holzleitern
aus 4/6 bzw. 4/8 Kanthölzern, miteinander verbunden mittels
Schwellen und Riegeln, in die Dachscheibe bzw. das gemauerte
Fundament abgeleitet. Das große Eigengewicht der Leichtlehmwand (Höhe 4,80 m am Giebel, Breite 39 cm) macht in halber
Wandhöhe eine Mauerdiele als Unterzug erforderlich, so daß die

ist gut, wenn der eingetauchte Finger braun eingefärbt bleibt und
gerade noch 1—2 Tropfen abfallen). In diese wird dann das Stroh
gestreut, mit den Füßen eingetreten und mit Mistgabeln mehrmals
gewendet, bis die braune Lehmfarbe vom Stroh aufgenommen ist
(Faustregel: das Strohlehmgemischist richtig, wenn die Schlämme
verbraucht ist, und das Stroh rundum eine braune Farbe angenom-

Lasten der oberen Wandhälfte über die Holzleitern direkt in die
Fundamente geleitet werden, um so einer Verformung der unteren

men hat). Anschließend wird das Gemisch zur Seite gesetzt, um
über Nacht zu ziehen. Durch dieses Mauken zieht das Wasser in das
Stroh ein, das dadurch seine Elastizität verliert und somit leichter in

Wandhälfte vorzubeugen, bevor diese ausgetrocknet und formsta1“

linke Seite:
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Grundriß und Schnitt Lehmbauteil

Detailskizzen

Verarbeitung des Leichtlehms

Holzskelett., Schalung, Fensterlaibung
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die Schalung gestampft werden kann. Am nächsten Tag wird der
Leichtlehm in die Schalung verbracht, mit den Füßen und mit
Stampfern (an den Schalungsrändern) verdichtet. Die Schalung
kann sofort nach dem Verfüllen umgesetzt werden.
Für das Herstellen (Lehm mischen und stampfen) einer 20 m’-

wohl kaum vorstellen. Auf einem zweischichtigen Kalkputz mit
einer Hanfbeimischung (aus aufgedrillten Seilen) wird eine Oberschicht aus Kalkputz mit Marmormehl aufgebracht, darauf ein weiterer Kalkputz mit feinstem Marmorgries. Wichtig ist die Nacharbeit: mit Zeitungspapier wird Wasser entzogen und ganz zum

Leichtlehmwand benötigen unsere Arbeitsgruppen, die sinnvollerweise aus mindestens vier Personen bestehen, 22 Arbeitstage; d.h.

Schluß muß die Oberfläche mit feuchter Faust mit viel Geduld und
Ausdauer glänzend gerieben werden. Farbpigmente können beige-

für einen Kubikmeter Lehmbauwand sind 35 Mannstunden anzusetzen (also circa das Fünffache des 36,5 cm-Mauerwerks!). Diese
Zahlen erschrecken; jedoch fallen nur äußerst geringe Material-

mischt werden. (Faustregel: je weniger Marmormehl, also je fetter,
desto glänzender die Oberfläche, aber auch desto größer die Rissegefahr; je langsamer der Feuchteentzug, desto gleichmäßiger die

kosten an. In unserem Fall: 600,-- DM für Holz, 180,-- DM für 130
Ballen Stroh und 600,-- DM für 13 m* Lehm inklusive Transport;
insgesamt 1.380,-- DM für 20 m° hervorragend dämmende und
speichernde Außenhaut, das sind 70,-- DM für den Kubikmeter
oder 24,-- DM für den Quadratmeter. Dies dürfte weniger als ein

Farbe).

Drittel der Materialkosten für eine 36,5 cm starke Außenwand aus

In der Tat ist unser Zeitaufwand für einen Kubikmeter Leichtlehm-

Leichtziegeln ausmachen.
Lehm ist kein Material, das der Witterung standhalten kann. Die

wand schockierend. Dies illustriert jedoch eher eine gemütliche,
unbekümmerte Arbeitsweise als eine angeblich extrem arbeitsintensive Lehmbauweise. Die Zahl von 35 Stunden für einen Kubikmeter Leichtlehmwand relativiert sich, wenn man weiß, daß wir
auch für einen Kubikmeter 36,5 cm-Mauerwerk 24 Stunden benötigten, obwohlhierfür in der Regel nur sieben Stunden anzusetzen
sind. Unser hoher Stundenaufwand relativiert sich um ein weiteres,
wenn man an den Einsatz von Maschinen denkt (z. B. eine Verputzmaschine, um die Lehmschlämme aufzubereiten und über das ausgebreitete Stroh zu gießen, wie es Volhard praktiziert) und konse-

Westfassade des Hummelhofes ist deswegen mit einer herkömmlichen hinterlüfteten Schale aus Brettern bzw. Bitumenwellplatten
versehen, die direkt auf der Holzkonstruktion der Leichtlehm wand
befestigt wird. Die Nordfassade, durch einen 1 m-Dachüberstand
geschützt, soll einen Lehmputz erhalten. Die Oberfläche des
Leichtlehms ist ein geeigneter Putzgrund. Nach vollständiger Austrocknung der Wandsoll zwischen den Leitern der Holzkonstruktion, die als Anschlag für die Putzfelder dienen und sichtbar bleiben

Noch ist kein Meister vom Himmel gefallen
Auch kein Lehmbaumeister! Blickt man auf die geleistete Arbeit
zurück, kommen Gedanken zur Verbesserung des Arbeitsablaufes.

werden, folgender Putz aufgebracht werden: 1,5 cm Grundputzaus

dquent daraufachtet, das Strohlehmgemisch in der Schalung mit den

nicht zu fettem Lehm (um Rißbildung zu vermeiden) vermischt mit
4 cm langem Strohhächsel; 0,5 cm Deckputz aus magerem Lehm
gemischt mit Heu (Faustregel: je weiter außen die Schicht desto
magerer der Lehm und desto feiner der Sand). Dieser Putz ergibt
eine feine Struktur, die einem Flanellstoff nicht unähnlich ist. Ein
derartiger Putz könnte auch innen Anwendung finden (selbstverständlich kann die Lehmwand im Innern auch verschalt werden).

Füßen verdichten zu können (das bedeutet beispielsweise, daß die
Rauhbundschalung des Daches im Bereich der Wände nochmals
entfernt werden können muß, um das äußerst arbeitsintensive und
Überhaupt nur unbefriedigend auszuführende Verfüllen und Verdichten von der Seite zu vermeiden). Unter diesen Annahmen sind
Ohne weiteres Zeitvorgaben von unter 20 Stunden denkbar; eingespielte Teams mit professioneller Einstellung können sicherlich

Wir wollen jedoch - gerade um von der Verbindung Lehmbau =
Billigbau wegzukommen - einen Marmorputz versuchen! Eine

zehn bis zwölf Stunden erreichen (Annahmen von sechs bis acht
Stunden für den Kubikmeter wie die von Beidatsch scheinen mir zu

arbeitsintensivere Veredelung einer Lehmwand kann man sich

optimistisch.

Isometrie Lehmbauteil

Stampfen des Bodens

Holzverschalung der Lehmwand

Verlegeplan des Fußbodens

Detailpunkt, Stützenfuß

Wellblechverschalung der Lehmwand,
Türlaibung verglast, um den Wandaufbau
zu demonstrieren

Ständig wechselnde Arbeitsgruppen und lange Arbeitspausen
verhindern kontinuierliches Arbeiten und verursachen zwangsläufig unterschiedliche Rohdichten und damit unterschiedliche
Dämmwerte in manchen Wandabschnitten. Aufgrund. der Eigenschaften des Lehms sind deswegen keine Bauschäden zu erwarten.
Auchverfehlten wir das angestrebte Raumgewicht von 500 kg/m’
deutlich, so daß anstelle des Wärmedurchgangs von 0.33 W/m’K
eher mit 0,65 W/m’K zu rechnen sein wird. Hier zeigt sich, wie
wichtig Lehmbauerfahrungist; wir hatten uns beim Umgang mit
dem Material nicht vorstellen können, daß ein Gemisch von noch
mehr Stroh und noch weniger Lehm überhaupt noch möglich
gewesen wäre.
Die angedeutete Arbeitsmoral verzögerte die Fertigstellung des
Lehmbauteils von Juli auf den September; die Sommermonate
standen also für die Austrocknung großer Wandteile nicht zur Ver-

mes durch die Wand, der Temperatur und der Feuchte auf den beiden Wandoberflächen, den beiden Drittelpunkten in der Wand
sowie im Kern (gemessen in kürzesten Intervallen, die über einen
Halbstundenzeitraum gemittelt werden) ergibt sich ein gutes Bild
über den dynamischen Ablauf und Zusammenhang von Dämmung, Dämpfung und Feuchte. Zahlen über diese Größen geben
dem Planer Sicherheit (in der gesamten Literatur gibt es über die
Wärmeleitfähigkeit von leichten Leichtlehmen, 300-1000 kg/m’,
nur Vermutungen) und sind in der Bausituation, die beherrscht ist
von jederzeit einklagbaren Normen, gewiß notwendig.
Besucher kommen ständig auf unsere Baustelle. Mit Interesse
verfolgen sie unsere Arbeit, gerade auch den Lehmbau. Nicht
wenige meinen, unsere Argumente für den Lehmbau seien gewiß
anzuerkennen, aber man könne doch heutzutage keinem Handwerker zumuten, mit Schlamm-.zu hantieren. Andere erinnern sich

fügung (zudem warder letzte Sommer sehr regnerisch). So konnte
ein Schimmelbefall nicht ausbleiben. Dabei wurden Wandteile,

an Lehmbauten aus ihrer Kindheit und stellen uns die Frage, aus
welchem Grund die Fachleute das Bauen mit Lehm aufgegeben

gleichgültig, ob sie Stroh aus biologisch/dynamischem oder herkömmlich/chemischem Anbauenthielten, befallen; schlecht belüf-

hätten; sie hätten nur positive Erfahrungen.
Die Situation ist also nicht ungünstig für ein Wiederaufleben der

tete Innenecken sind deutlich mehr befallen, Wandteile, die bis

Lehmbautradition - und zwar nicht allein wegen der geringen

Juni fertiggestellt waren, kaum, die Außenseite der gesamten Wand

Kosten. In der Alternativszene und bei kritischen, aufgeklärten

ist frei von Befall. Inzwischen ist der Schimmel abgetrocknet und
kann leicht weggebürstet werden. Dennoch werden wir die Wand

Bauherren wird sich der Baustoff Lehm weiter durchsetzen. Wie
steht es jedoch mit dem allgemeinen Baumarkt, mit den Bauträger-

vor Bezug bzw. Aufbringen des Innenputzes mit Kalk schlämmen.

gesellschaften, mit Büro- und Gewerbebauten kleineren Umfangs?

Schimmelbefall ist während der Austrocknungsphase kaum zu verhindern, jedoch durch Einhalten der richtigen Bauzeit (nichtlänger
als Juli/August) in Grenzen zu halten; er kann durch eine Kalkschlämme eleminiert werden.

Hier sind Berührungsängste abzubauen. Lehm kann mit Maschinen verarbeitet werden. Die Vorfertigung von Lehm- und Leichtlehmbauteilen in Ziegeleien ist denkbar. Die Kombination mit
anderen Baumaterialien soll weder ideologischen Einschränkun-

Forschung

gen noch überkommenen Vorurteilen unterliegen (ungebrannter
Lehm wo immer möglich, gebrannter Ton wo notwendig).

Der Hummelhofist ein Versuchsstand für passive Solararchitektur.

Lehm - Leichtlehm - ist eben nicht nur billig, sondern der ge-

Das Verhalten von vier passiven Solargewinnungssystemen wird

eignete Baustoff für Räume, in denen sich Menschen ständig auf-

mehrere Jahre hindurch gemessen, so daß Vergleiche über die
Effektivität und Wirtschaftlichkeit möglich sein werden. Bei einem

halten.

solchen Forschungsprojekt liegt es nahe, das dynamische Verhalten

Anmerkungen:

der Leichtlehmwand zu beobachten und aufzuzeichnen. Von Inter-

1) Die eigentlichen Lehmbauarbeiten führen Kurt Barthelme, Astrid Claeys, Ortrud

esse ist, wie sich der Wärmedurchgang verändert, wie hoch die

Emmerling, Karola Häffner, Andreas Herschel, Jürgen Kabelka, Petra Kanamüller,

Oberflächentemperatur auf der Innenseite ist, wie sich der Feuchte-

is
Ktmm,rc’Knsten,Kata Könaves ToteUieMüllerAdna Relnks Heike
Barbara Tschira, Klaus A. B. Werner und Kerstin Zaschke aus

gehalt in der Wand entwickelt. Durch Messungen des Wärmestro-

