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Entwicklung von hochleistungsfähigen
Lehmtafeln als attraktives Bauprodukt der Zukunft
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02 Lage der Dämmschicht im monolithischen Bauteil

Durch die Verwendung des natürlichen und regional
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Es ist bereits möglich, Wandscheiben aus Stampflehm in nicht tragender Bauweise zu errichten. Ein
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Diese Vorgehensweise ist sehr platzintensiv und da-

te zur Verfügung gestellt werden. Auch die Materi-

mit nicht massen- beziehungsweise zukunftstauglich.

al- und Errichtungskosten können präziser prognos-

Auch die Integration einer Dämmschicht in die Fer-

tiziert und die Bauzeit um die verhältnismäßig lange

tigteile wurde bei dem genannten Vorhaben erprobt.

Trocknungsdauer verkürzt werden.

Eine aus recyceltem Glasschaumgranulat hergestellte Kerndämmung (vgl. Mikado 2019) sorgt für den

Der Lehmbausektor kann sich in der stetig fort-

benötigen U-Wert des Gebäudes. Die resultieren-

schreitenden Globalisierung und Automatisierung

den Wandstärken von fast 70 cm (vgl. Schoof 2019)

nur behaupten, wenn innovative Techniken erforscht

müssen für eine massentaugliche Anwendung noch

werden und deren Einsatz konsequent vorangetrie-

optimiert werden. Das Forschungsvorhaben hat sich

ben wird.

außerdem zum Ziel gesetzt durch eine ökologische
Dämmung (Stroh, Kork, o.ä) ein schichtübergreifen-

Bei dem beschriebenen Projekt handelt es sich um

des, ökologisches und lasttragendes Bauteil zu gene-

ein Forschungsvorhaben in einer sehr frühen Pha-
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se. Fundierte Ergebnisse liegen deshalb derzeit noch
nicht vor.

Generell gibt es in Deutschland und seinen Nachbarländern bisher nur sehr wenige Beispiele von Neu-

Ausblick

bauten aus Lehm, was sich durch die einfache Hand-

Das Forschungsvorhaben wird voraussichtlich über

habung von Lehmbautafeln ändern kann und soll.

einen Zeitraum von zwei Jahren gehen. Am Ende
der Projektlaufzeit soll ein fertiges Produkt vorliegen,

Lehmbautafeln

welches den Anforderungen auf dem Markt standhält.

Um für die Lehmbautafeln eine maximale Tragfähigkeit bei verhältnismäßig schlanken Wandquerschnitten zu gewährleisten, werden dem Lehmgemisch
ökologische Fasern beigemischt. Ähnlich einer Faserbewehrung können damit die Druck-, Zug- und
Scherfestigkeit sowie das Bruch- und Rissverhalten
positiv beeinflusst werden. Gleichzeitig wird eine
funktionsbedingte Gliederung des Wandquerschnitts
angestrebt. Es wird Bereiche geben, welche auf maximales Tragverhalten ausgelegt sind und Bereiche,
welche eine maximale dämmende Wirkung aufweisen. Nur so kann ein nutzerfreundliches, monolithisches Bauteil entstehen, welches beide Qualitäten
miteinander vereint. Dadurch kann der zeit- und
kostenintensive Arbeitsschritt einer zusätzlich aufgebrachten Dämmschicht eingespart werden, wodurch
auch ein immenses Fehlerpotential bei der Montage eliminiert wird. Abbildung 2 zeigt stark vereinfacht
den beschriebenen Wandaufbau. Durch die ökologi-
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schen Fasern, welche sowohl in der dämmenden als
auch in der tragenden Lehmrezeptur enthalten sind,
werden diese beiden Teile kraftschlüssig miteinander
verbunden. Welche Auswirkungen die unterschiedlichen Druckfestigkeiten beim Stampfen der Fertigteile
zum Beispiel auf die Rissbildung oder die Tragfähigkeit haben, wird im Zuge der Forschung untersucht.
Durch die vorab durchgeführten, umfangreichen
Tests und die Vorfertigung der Tafeln können Planern

,Bildnachweis

und Ausführenden verbindliche Materialkennwer-

All Bilder sind eigene Anfertigungen.
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