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Zielgruppendefinition  

Die Ausbildung im Bereich der „Lehmtechniken im Hausbau“ ist für alle Interessierten 

möglich. Dazu gehört die wissbegierige Bevölkerung, wie zum Beispiel Studierende, 

Unternehmen und Arbeitslose. Mit der Ausbildung können neue Perspektiven und 

neue Berufsfelder erschlossen werden. 

Zielsetzung des Seminars 

Im Seminar „Lehmtechniken im Hausbau“ werden die Grundlagen des Lehmbaues 

sowohl in der Theorie als auch in der Praxis vermittelt. Die TeilnehmerInnen werden 

im Seminar befähigt diverse Bautätigkeiten mit Lehm, wie zum Beispiel verputzen mit 

Lehm selbstständig durchzuführen. 

Durch den methodischen und didaktischen Aufbau des Seminars wird sichergestellt, 

dass die zukünftigen traditionellen Lehmbauer eine fundierte, praxisnahe Ausbildung 

erhalten und ihr Wissen im privaten oder gewerblichen Bereich einsetzen können. 

Lehrinhalte 

Verarbeitung von Lehm, auch im Zusammenspiel mit anderen Materialien, sowohl im 

privaten als auch im gewerblichen Bereich. 

Ausbildungsdauer 

96 Unterrichtseinheiten (UE) á 50 Minuten 

Dauer der Ausbildung in beiden Unterrichtsstunden (2021 und 2022): insgesamt 6 

Tage (siehe unten für detaillierte Themen) – Ausbildung findet in Ungarn und in 

Österreich statt. 

• Tag 1: Ankunft und theoretischer Unterricht (Montag) 

• 2-5 Tage: Praktikum (Dienstag-Freitag) 

• Tag 6: Abschluss der Ausbildung, individuelle Bewertungen, Verteilung von 

Prüfungen und Diplomen, Zusammenfassung, (Samstag) 
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Ausbildungsbestätigung 

mind. 75% Anwesenheit, Abschlussprüfung 

Ausbildungsinhalte 

 Theorie des Lehmbaues 

 Baustoff Lehm (Eigenschaften, Bauphysik,..) 

 Vorbereitung der unterschiedlichen Untergründe 

 Arten von Lehmputze – z.B.: Grobputz, Feinputz, Edelputze 

 Lehmziegelmauerwerk 

 Trockenbau mit Lehmplatten 

 geeignete Farben auf Lehmputze 

 Stampflehmtechnik 

Inhaltlicher Aufbau 

 Baustoffe, Grundlagen (Lehm, Stein, Kalk) 

 Bauphysikalische und statische Eigenschaften 

 Anwendungsmöglichkeiten 

 Normen, Regelwerke 

 Massivbautechniken 

 Lehmputze / Kalkputze 

 Farben 

 Lehm-Verbundtechniken 

o Lehm im Holzbau 

o risikoarme Innendämm-Systeme mit Lehm in der Altbausanierung 

 Häufige Schadensursachen und Behebungsansätze 

 Lehm-Verputztechniken auf unterschiedlichen Untergründen (Lehm, Stein, 

Holz) 

 Verwendung von Putzen 

o industriell vorgefertigte Putze 

o selbst hergestellte Putze 
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 Gestaltung von Lehmputzoberflächen 

 Verarbeitung und Auftrag von Farben 

 Verarbeitung und Auftrag eines Kalkanstriches 

 Verarbeitung von Lehmbauplatten 

 Anbringen unterschiedlicher Innen-Dämmmaterialien 

 Anbringen einer Wandheizung 

 Ausmauern eines Wandausbruches 

 

Theoretische Grundlagen 

Hintergrund und Bedeutung der Ausbildung 

Die österreichisch-ungarische Grenzregion kann als gemeinsam entwickelnder 

Wirtschafts-, Arbeits- und Kulturraum betrachtet werden. Eine wichtige Manifestation 

des gemeinsamen kulturellen Erbes der Region ist die Existenz traditionellen 

Handwerks mit historischen Wurzeln. Wie in vielen anderen Grenzregionen fehlt es 

an einer einheitlichen, frei zugänglichen, modernen Ausbildungsstruktur zur 

Aufrechterhaltung der Handwerkstechniken. Aufgrund der negativen Wahrnehmung 

dieser traditionellen Berufe sowie der Mängel der Maßnahmen zu ihrer Erhaltung 

werden diese Handwerke bald in Vergessenheit geraten. Mit ihrem Verschwinden 

wird es auch schwierig sein, die alte kulturelle Infrastruktur (z. B. Burgen, Klöster) 

und andere immaterielle Kulturgüter zu erhalten. Das Problem betrifft die gesamte 

Region. Daher erfordert die Suche nach Lösungen auch grenzüberschreitende, 

innovative Maßnahmen, die dem gesamten Programmbereich zugutekommen. Das 

Projekt zielt darauf ab, das traditionelle Handwerk durch innovative 

grenzüberschreitende institutionelle Kooperationen, innovative Schulungen und 

Werbemaßnahmen wiederzubeleben. Zu diesem Zweck werden nach Analyse der 

aktuellen Situation und Vorbereitung aller verfügbaren Daten neue gemeinsame 

Lehrpläne, Prüfungssysteme und Zertifizierungsprozesse entwickelt und in die Praxis 

umgesetzt. Moderne Analyse-, Schulungs- und Beratungsmethoden sowie neue 

Formen der institutionellen Zusammenarbeit (einschließlich der Schaffung eines 

grenzüberschreitenden Lehrerteams mit Mitarbeitern des Savaria-Museums) werden 

eine belebende Struktur der Arbeitswirtschaft schaffen, die auf die nachhaltige 

Erhaltung und dieser Handwerkstechniken und ihre praktische und wirtschaftliche 

Anwendung abzielt. 
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Im Zusammenhang mit der Erreichung der oben beschriebenen Ziele hat das 

Savaria-Museum als Projektpartner des Projekts EUREVITA Pannonia (ATHU139) 

mit Unterstützung des Programms INTERREG VA Österreich-Ungarn insgesamt 

zwei Mal (2021 - 1) erhalten Bildungsveranstaltung, 2022 - 2. Bildungsveranstaltung), 

beide auf der Grundlage der gleichen Bildungsthemen und des gleichen Lehrplans, 

wird er an der „Vasi Skanzen“ eine technische Ausbildung mit dem Titel „Clay and 

Earth Techniques“ durchführen. Ton ist seit der Antike ein Baumaterial. Neben Holz 

ist es auch eine Determinante der Volksarchitektur der pannonischen Region. Es war 

einmal, jeder Bauer verstand es zu benutzen. Mehrere Lehmbau- und 

Gebäudeinstandhaltungsarbeiten lagen in der Verantwortung der Frauen. Es ist ein 

wiederentdeckter Rohstoff der heutigen Architektur. Es ist ein allgegenwärtiger 

Baustoff mit guter Wärmedämmung und geringstem ökologischen Fußabdruck. Es 

wird immer noch beim Bau stehender Gebäude (Denkmäler, andere geschützte 

Gebäude) oder als Putzmaterial für Wandflächen verwendet. Im Falle der 

Wiederbelebung oder Umschulung von Schlammtechniken können die Eigentümer 

solcher Gebäude auch einen großen Teil der Wartungs- und Renovierungsarbeiten 

in ihrem eigenen Bau durchführen. Während des Trainings lernen die 

Auszubildenden unter anderem die Techniken des Klebens von Wänden aus 

verschiedenen Rohstoffen, gerammte Lehmböden herzustellen, Wandstrukturen 

herstellen und weitere Techniken. 

 

Definition von Lehm 

Lehm (von mittelhochdeutsch leim, wie „Leim“, von mittelhochdeutsch līm, zu einer 

indogermanischen Wurzel lei-, „schleimig, glitschiger Boden, über etwas 

hinstreichen“, gehörig[1]) ist eine Mischung aus Sand (Korngröße > 63 µm), Schluff 

(Korngröße > 2 µm) und Ton (Korngröße < 2 µm). Er entsteht entweder durch 

Verwitterung aus Fest- oder Lockergesteinen oder durch die unsortierte Ablagerung 

der genannten Bestandteile. Unterschieden werden je nach Entstehung Berglehm, 

Gehängelehm, Geschiebelehm (Gletscher), Lösslehm (Löss) und Auenlehm (aus 

Flussablagerungen). Lehm ist weit verbreitet und leicht verfügbar, er stellt (gebrannt 

oder ungebrannt) einen der ältesten Baustoffe dar. 

Die Mischungsverhältnisse von Sand, Schluff und Ton können innerhalb definierter 

Grenzen schwanken, in kleinen Mengen kann noch gröberes Material (Kies und 

Steine) darin enthalten sein. Lehm mit nennenswertem Gehalt an Kalk, etwa in Folge 

wenig fortgeschrittener Verwitterung oder bei der Entstehung durch Ablagerung 

kalkigen Materials, wird als Mergel bezeichnet. Lehm mit geringem Kalkgehalt wird 

auch Letten genannt. Tonreiche Lehme werden als fett bezeichnet (nicht im Sinne 

von fetthaltig), Tonarme als mager. 

Lehm ist nicht so plastisch und wasserundurchlässig wie reiner Ton, da die 

Korngröße der Bestandteile Sand und Schluff größer ist. In feuchtem Zustand ist 

Lehm formbar, in trockenem Zustand fest. Bei Wasserzugabe quillt Lehm, beim 
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Trocknen schwindet oder schrumpft er, was im Lehmbau besonders zu beachten ist. 

Lehm als Baustoff speichert Wärme und wirkt regulierend auf die Luftfeuchtigkeit 

ebenso wie auf die Feuchtigkeit angrenzender Materialien. 

Natürliche Lehmansammlungen in Mitteleuropa sind meist eiszeitliche Ablagerungen 

durch Wind angewehten Feinmaterials aus der Steppentundra. Dieser Staub (Löss 

und Sand) resultierte aus Gletscher-Schleiftätigkeit, wurde von Flüssen verfrachtet 

und infolge saisonaler Austrocknung verweht. 

Historische Beispiele von Lehm als Baumaterial 

 

Kornspeicher der Dogon (Mali) aus Lehm 

 

Die Große Moschee von Djenné in Mali 

 

St. Marien in Neubrandenburg, ein Beispiel der Backsteingotik. Das 

Ausgangsmaterial für Backstein ist Lehm, der in einem Brennverfahren geformt und 

verfestigt wird. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dogon
https://de.wikipedia.org/wiki/Mali
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fe_Moschee_von_Djenn%C3%A9
https://de.wikipedia.org/wiki/Mali
https://de.wikipedia.org/wiki/Marienkirche_(Neubrandenburg)
https://de.wikipedia.org/wiki/Neubrandenburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Backsteingotik
https://de.wikipedia.org/wiki/Backstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mali_Dogon_04.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Djenn%C3%A9_Moschee.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:NB-St-Marien-Kirche-11-IV-2007-099.jpg
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Strohlehmwand an einer alten Scheune in Bad Endbach-Wommelshausen 

Lehm ist das älteste Baumaterial (Stampflehm) des Menschen und gehört mit Kalk – 

und seit Beginn des 20. Jahrhunderts Zement – zu den wichtigsten mineralischen 

Baustoffen. In Ziegeleien wird der aus Lehmgruben gewonnene Baustoff in 

verschiedene Ziegelformen gebracht und zur Erhöhung der Festigkeit gebrannt. 

Lehm wird auch ungebrannt verwendet: Lehmbautechniken sind seit mehr als 9000 

Jahren bekannt, und noch heute lebt etwa ein Drittel der Weltbevölkerung in 

Lehmhäusern. Aus Lehm und Lehmziegeln wurden große Gebäude errichtet, so 

etwa die Große Moschee von Djenné in Mali oder die Zikkurat von Tschoga Zanbil im 

heutigen Iran. 

In den meisten Gebäuden, die in kalkarmen Regionen Deutschlands vor 1950 

errichtet wurden, findet sich Lehm, etwa in den Gefachen von Fachwerkhäusern 

(zumindest in den Innenwänden), als Lehmputz und teilweise in den 

Geschossdecken. 

Lehmestrich wird in Kellerräumen, Tennen und Scheunen verwendet. Wegen seiner 

feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften wird er auch heute noch in Kellern zur 

Lagerung von Obst und Gemüse verwendet. 

In manchen Dörfern finden sich noch alte Lehmgruben, aus denen früher der Lehm 

abgebaut wurde. Zu fetter Lehm (mit hohem Tonanteil) wird mit scharfem Sand 

abgemagert. Verschiedene einfache Prüfverfahren geben Aufschluss darüber, ob der 

Lehm eine geeignete Konsistenz hat: 

• Für die Kugelfallprobe wird gut durchgearbeiteter erdfeuchter Lehm zu einer 

Kugel mit etwa 5 cm Durchmesser geformt, getrocknet (gegebenenfalls bei 60 °C im 

Ofen) und anschließend aus einer Höhe von 1 Meter auf einen harten Boden fallen 

gelassen. Wenn die Kugel zu Krümeln und Sand zerfällt, ist der Lehm zu mager und 

unbrauchbar. Zerspringt die Kugel in mehrere Teile, ohne vollständig zu zerfallen ist 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bad_Endbach
https://de.wikipedia.org/wiki/Wommelshausen
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:M%C3%A4rz_2008_028.jpg
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der Lehm mittelfett und brauchbar. Bleibt die Kugel ganz ist der Lehm fett bis sehr 

fett, brauchbar, doch schwierig aufzubereiten. 

• Beim Zigarrentest wird der durchgeknetete Lehm zu einer etwa 3 cm dicken 

und 25 cm langen Zigarre gerollt. Die Zigarre wird anschließend waagerecht liegend, 

langsam über eine Tischkante geschoben, bis der vordere Teil unter seinem eigenen 

Gewicht abbricht und zu Boden fällt. Wenn die Länge des abgebrochenen Stücks 

weniger als 5 cm beträgt, handelt es sich um mageren Lehm. Ist sie länger als 20 

cm, ist der Lehm fett. Für einen Lehm-Grundputz sollte die Länge weniger als 10 cm, 

für einen dünnen Lehmoberputz, mehr als 15 cm betragen. 

• Um mehrere Lehme zu vergleichen, kann man sie jeweils in einen etwa 1 cm 

langen, aus einem Abwasserohr mit 50 mm Durchmesser geschnittenen, Ring 

pressen und trocknen lassen. Wenn die Scheibe anschließend nicht von selber aus 

dem Ring fällt und sich einfach in Pulver zerschlagen lässt, handelt es sich um 

mageren Lehm. Ist die Scheibe beim Trocknen geschwunden und lässt sich einfach 

zu Pulver zermahlen, handelt es sich um schluffigen (kalkhaltigen) Lehm. Ist 

Schwund aufgetreten, doch die Scheibe lässt sich nur schwer in Pulver zermahlen, 

liegt ein fetter Lehm vor. 

• Um ein Gefühl für verschiedene Lehme zu bekommen, reibt man sich die 

Hände mit feuchtem Lehm ein und wäscht ihn anschließend wieder ab. Ist er schwer 

abzuspülen, handelt es sich wohl um fetten Lehm. 

• Beim Zerreiben einer geringen Menge Lehm zwischen den Fingern lässt sich 

feststellen, welche Körnung der im Lehm enthaltene Sand hat oder ob es sich um 

reinen Ton handelt.[2] 

Seit Anfang der 1980er Jahre wird Lehm als umweltfreundlicher und gesunder 

Baustoff wie auch als ein hauptsächlich im Innenbereich eingesetztes 

Gestaltungsmittel (Lehmputze, Lehmfarben) wiederentdeckt. 

Da Lehm nur physikalisch aushärtet (und nicht wie die meisten anderen Baustoffe 

chemisch abbindet), wird er in Nord- und Mitteleuropa im Außenbereich meist 

witterungsgeschützt eingesetzt. Eine Ausnahme sind die Strohlehmwände. Darunter 

versteht man Verputze aus Lehm mit kurzgeschnittenem, überlappend 

eingebundenem Stroh, die auch auf den der Wetterseite zugewandten 

Fachwerkwänden an Wohnhäusern, Scheunen und Stallungen als Witterungsschutz 

angebracht wurden. 

Lehme, die sich zum Brennen eignen, sind im Allgemeinen sandige Tone, etwa 

Ziegellehm als Ausgangsmaterial für das Brennen von Ziegeln. 

Lehm kann für den Bau von Lehmöfen oder für das Einputzen von Boden- und 

Wandheizungen verwendet werden, da Lehm wie die meisten schweren Baustoffe 

gute Wärmespeichereigenschaften besitzt und an heißen Bauteilen eingesetzt 

werden kann. In energetisch effizienten Gebäuden, die baubiologischen Ansprüchen 
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genügen sollen, werden Wandheizungen unter Lehmputz in Kombination mit solarer 

Thermie verwendet. 

Im April 2012 veröffentlichte Spiegel Online einen Artikel, laut dem in einem teils aus 

Lehm gebauten Fachwerkhaus in Franken das kurzlebige radioaktive Edelgas Radon 

gemessen wurde, wodurch die normale jährliche Strahlenbelastung (in Deutschland 

durchschnittlich 2,1 milliSievert) in diesem Haus um 1,6 milliSievert übertroffen 

wurde.[3] Das Bundesamt für Strahlenschutz konstatierte hingegen nach einer 

Reihenuntersuchung von Baustoffen, es habe „… in Deutschland keine zu 

Bauzwecken verwendbaren Materialien festgestellt, die infolge erhöhter 

Thoriumkonzentrationen zu höheren Konzentrationen des Radon-220 (Thoron) in 

Räumen führen können.“[4] Das Fachwerkhaus in Franken steht in einem Gebiet, in 

dem Radon aus dem Untergrund aufsteigt. Wenn der Kellerboden nicht durch eine 

diffusionsdichte Sperrschicht abgedichtet ist gelangt das Gas ins Hausinnere.[5] 

Im Gießereiwesen dient Lehm als Formgrundstoff zur Herstellung von Gussformen. 

Mit der Entwicklung der Eisengießerei um 1300 war das Formen in Lehm eines der 

ersten Formverfahren. Die Lehmformtechnologie mittels kompletter 

Modelleinrichtungen wurde größtenteils nur noch durch das Formen mittels 

Schablonenmodellen ersetzt und hat noch in der Glockengießerei seine 

Anwendungen. Bedeutsam bei diesem Formverfahren sind bestimmte 

Formstoffzusätze, welche die negativen Erscheinungen bei der Formtrocknung 

mildern und später Möglichkeiten zur Abgabe der Gießgase schaffen, während das 

Metall in die Formen gegossen wird. 

Ebenso werden aus einem Gemisch aus Lehm und Stroh traditionell Brennöfen 

gebaut. 

Lehm als Biotop  

 

Brutröhren der Uferschwalbe in Lehm 

Im Tierreich bauen beispielsweise die Lehmwespen ihre Nester vorwiegend mit oder 

im Lehm. Die lehmigen Ufer von Bächen oder Flüssen bevorzugen einige Vogelarten 

als Bauplatz für ihre Bruthöhlen, so etwa die Uferschwalbe. Zahlreiche Insekten, 

sowie manche Spinnenarten, bauen ihre Wohnhöhlen in Lehm, ebenso 

manche Schnecken. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tier
https://de.wikipedia.org/wiki/Lehmwespen
https://de.wikipedia.org/wiki/Bruth%C3%B6hle
https://de.wikipedia.org/wiki/Uferschwalbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Insekten
https://de.wikipedia.org/wiki/Spinnentiere
https://de.wikipedia.org/wiki/Schnecken
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Brutroehre_Riparia_riparia.JPG
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Durch seine wasserstauenden Eigenschaften ist Lehm der Untergrund 

vieler Feuchtbiotope, wie sie etwa in zahlreichen Flussauen auftreten. Die Existenz 

etlicher Moore ist an das Vorkommen tonigen Lehms gebunden, so etwa im Hohen 

Venn. 

Lehm im Terrarium 

1. Rück- und Seitenwände werden auf einem tonbeschichteten 

Spezialgittergewebe erstellt, das an die hölzerne Rück- oder Seitenwand 

geschraubt und anschließend mit einem speziellen Sand-Lehm-Gemisch 

(SALEG) beschichtet. Bei Glasterrarien erfolgt die Montage des 

Spezialgittergewebes auf feuchtigkeitsbeständigen Siebdruckplatten, die 

anschließend von innen an die Rück- oder Seitenwände geklebt werden. 

2. Lehmpulver wird mit Sand vermischt, um einen trittfesten Untergrund zu 

schaffen. Je nach Verhältnis von Lehm zu Sand kann die Mischung sehr hart 

oder weich eingestellt werden (weiche Mischung für grabende Tiere). 

Neben den natürlichen optischen Eigenschaften wirkt sich Lehm wie im Lehmbau 

positiv auf das Raumklima aus. Lehm reguliert die Luftfeuchtigkeit auf den für 

Trockenterrarien geeigneten Wert von 20 bis 30 %. 

Radon und Lehm 

Das Edelgas Radon entsteht generell bei der Verwitterung von Gesteinen. 

Insbesondere Granite und auch Gneise sind Quellen für die Radonbelastung.  

In Österreich finden sich solche Gesteine im Waldviertel, Mühlviertel und in Gebieten 

der Zentralalpen (Salzburg, Kärnten, Tirol). Die Gebiete Wien und Umgebung weisen 

keine nennenswerte geogene Radonbelastung auf. Unsere österreichischen 

Rohmaterialien für den Lehmbau stammen nicht aus solchen belasteten 

geologischen Gebieten, sondern aus ehemaligen Meeresbecken. 

Dadurch ist generell die Strahlenbelastung dieser natürlichen Materialien sehr gering. 

Soweit nachvollziehbar, sind bisher keine Hinweise bezüglich erhöhter 

Strahlenbelastung von österreichischen Lehmmaterialien bekannt. 

Die ÖNORM S5280 regelt diesen Problembereich. Messungen werden von 

verschiedenen Stellen angeboten. Es ist jedoch darauf zu achten, dass immer 

seriöse Fachleute diese Messungen durchführen. Auf diesem Gebiet sind auch 

Scharlatane unterwegs. Die DIN Norm definiert das Prüfverfahren in Bezug auf 

Radon. Auch wenn der angebotene Lehmputz nicht nach DIN produziert sein sollte, 

wäre eine solche Prüfung nicht allzu teuer, z.B. bei der Gammamessstelle des ÖKO-

Instituts. 

Gesellschaft und Kultur 

Auf Lehm als Baustoff verlassen sich die Menschen seit Jahrtausenden. Aus gutem 

Grund. Lehm ist natürlich. Mit geringem Energieeinsatz und ohne chemische 

https://de.wikipedia.org/wiki/Feuchtbiotop
https://de.wikipedia.org/wiki/Flussaue
https://de.wikipedia.org/wiki/Moor
https://de.wikipedia.org/wiki/Hohes_Venn
https://de.wikipedia.org/wiki/Hohes_Venn
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Umwandlungsprozesse wird aus dem Rohstoff ein hochwertiger Baustoff. Lehm 

nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab. Lehm ist widerstandsfähig und 

Lehmbauteile lassen sich problemlos reparieren. Nichts liegt also näher, als beim 

Bauen zum Lehm zu greifen. 

Doch in jüngerer Zeit geriet Lehm als Baumaterial mehr und mehr in Vergessenheit. 

„Moderne“ Baustoffe wurden mit hohem Energieaufwand produziert und begannen 

Lehm zu verdrängen. Dabei ist er nach wie vor unersetzlich. Besonders in der 

Denkmalpflege: Im Gegensatz zu den neuen Baustoffen kann Lehm alte 

Fachwerkwände natürlich konservieren. Er zieht Wasser vom Holz ab und hält so die 

Balken trocken. Außerdem eignet sich das plastische Material ideal zum Ausgleichen 

der Unebenheiten, die für alte Gebäude so typisch sind. 

Durch Baustoffe aus Lehm eröffnen sich ganz neue Perspektiven. Das plastische 

und flexible Baumaterial bietet in der modernen Architektur grenzenlose 

Gestaltungsmöglichkeiten. Kombiniert mit anderen natürlichen Baustoffen erfüllt 

Lehm alle Ansprüche des modernen Bauens in Bezug auf die Verarbeitung, die 

Baustoffeigenschaften – und nicht zuletzt auch auf den Preis. 

Bei der Sanierung historischer Gebäude zeichnen sich Lehmbaustoffe durch ganz 

konkrete praktische Vorteile aus. Alte Decken, Wandausfachungen und die 

ursprünglichen Oberflächen können erhalten bleiben; und mit ihnen der Charme und 

der Charakter des Hauses. Durch Reparatur statt Totalsanierung spart Lehm nicht 

nur eine Menge Arbeit, sondern auch hohe Kosten. Ob es um moderne 

Niedrigenergiehäuser geht oder um die Sanierung historischer Fachwerkgebäude: In 

jedem Fall schafft Lehm eine unvergleichlich warme Wohnatmosphäre. Das 

natürliche Material hat ästhetische, lebendig strukturierte Oberflächen. Lehmwände 

sind offenporig und hygienisch, absorbieren Luftfeuchte – und die natürlichen 

Erdfarben der Lehmbaustoffe sind einfach schön. Was immer Sie also aus Lehm 

machen, es kann sich sehen lassen. 

Vorteile von Lehm als Baumaterial 

 Lehm reguliert die Luftfeuchtigkeit 

 Lehm kann relativ schnell Luftfeuchtigkeit aufnehmen und diese bei Bedarf 

wieder abgeben. Dadurch reguliert er die Feuchtigkeit der Raumluft und trägt 

somit zu einem gesunden Raumklima bei. 

 Lehm speichert Wärme 

 Lehm speichert, ähnlich wie andere schwere Baustoffe, Wärme und kann 

somit bei passiver Sonnenenergienutzung zur Energieeinsparung beitragen. 

Auch weist Lehm mit entsprechenden Zuschlagstoffen gute 

Wärmedämmwerte für Wände, Decken und Dächer auf. 

 Lehm bindet Schadstoffe und trägt somit zur Verbesserung der Raumluft bei. 

 Lehm ist zu 100% wiederverwertbar. Lehm aus alten Häusern wird 

eingesumpft und beim Bauen erneut verwendet. 
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 Lehm schützt durch die geringe Gleichgewichtsfeuchte Holzkonstruktionen. 

Chemischer Holzschutz ist unnötig. 

 Lehm wird bei geringem Aufwand an Fremdenergie und Technik gewonnen 

und verarbeitet. 

 Lehm lässt sich leicht reparieren und eignet sich gut für das Verlegen von 

Leitungen und Rohren. 

 Lehm bietet einen guten Schall - und Trittschutz 

 Lehm lädt zur kreativen Gestaltung ein  - gegen Langeweile und Normierung 

am Bau 

 Lehm ist ein kostengünstiger Baustoff, der sich zur handwerklichen 

Verarbeitung gut eignet. 

 Mit keinem anderen Material kann man ähnlich einfach bauen. Deshalb ist 

Lehm prädestiniert für Selbstbau - Projekte! 

 Lehm schirmt hochfrequente Strahlung ab 

 Lehm schirmt Räume gegen hochfrequente Strahlung von Mobilfunknetzen, 

schnurlos Telefonen, UMTS und GPS wesentlich besser ab als andere 

massive Wandbaustoffe. Während übliche Dachdeckungen mit Ton oder 

Beton-Dachziegeln nur eine minimale Dämpfung ergeben, dämpfen dicke 

Lehmsteindecken diese Strahlung zu 99,99 % ab! 

Ökologie und Umwelt 

Seit den 80er Jahren wird in der DACH Region beim Bau von Immobilien mehr und 

mehr Wert auf energiesparendes, ressourcen- und umweltschonendes Bauen gelegt. 

Der gesundheitliche Aspekt spielt dabei ebenso eine große Rolle wie die 

Wiederverwendbarkeit von Baustoffen. Für den Einsatz von Lehm als bauaufsichtlich 

anerkanntem Baustoff wurden im August 2013 mit der Einführung neuer DIN Normen 

die nötigen Voraussetzungen geschaffen. Lehm ist dabei ein nachhaltiges 

Baumaterial, welch es auch in der Baubiologie und Wohnqualität überzeugt. 

Nachhaltigkeit 

Als natürlicher Baustoff ist Lehm beliebig wiederverwendbar, ressourcenschonend 

und fast überall verfügbar. Lange Transportwege entfallen, die Verarbeitung erfolgt 

ohne den Zusatz von chemischen Stoffen. Die wärmespeichernden Eigenschaften 

reduzieren den Heizaufwand und helfen, Energiekosten einzusparen. 

Dämmung 

Lehmbaustoffe sind zwar keine Dämmstoffe, aber mit Ihnen lassen sich optimale 

Techniken insbesondere zur Innendämmung von Fachwerkhäusern und anderen 

Altbauten ausführen. Solche modernen Innendämmsysteme in Kombination mit 

Lehm sorgen in Sommer und Winter für angenehme Temperaturen. 
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Raumklima 

Lehmbaustoffe sind diffusionsoffen und haben eine optimale Sorptionsfähigkeit. Das 

macht sie zu natürlichen Klimaanlagen: Die relative Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent 

sollte in Wohnräumen nicht überschritten werden. Lehmputze nehmen Wasserdampf 

auf und geben diesen wieder an die Raumluft ab. Damit regulieren sie selbständig 

und auf völlig natürliche Weise das Raumklima. Die relative Luftfeuchtigkeit pendelt 

sich zwischen 45 und 55 Prozent ein. Das verhindert Schimmelbildung. Die im Lehm 

enthaltenen Tonminerale lassen unangenehme Gerüche gar nicht erst entstehen. 

Kreativität 

Individuelle Formen, raffinierte Oberflächenstrukturen: Lehm ist ein 

Verwandlungskünstler. Er verfestigt sich, indem er trocknet. Durch Zugabe von 

Wasser wird er wieder plastisch und formbar. Das eröffnet Bauherren und 

Hausbauern vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für den Innen- und Außenbereich. 

Einfache Verarbeitung 

Moderne Mischungen des alten Baustoffs erleichtern die Verarbeitung und 

Anwendung. Das macht Lehm zur attraktiven Alternative für Neu- und Um- 

bauarbeiten. Da der Baustoff nicht chemisch abbindet, sondern physikalisch trocknet, 

ermöglicht er Handwerkern ein zeitunabhängiges und flexibles Arbeiten. Das Material 

ist hautfreundlich und kann mit klarem Wasser leicht abgewaschen werden. 

Holzschutz 

Die Gleichgewichtsfeuchte von Lehm ist niedrig. Dadurch werden Hölzer, die in 

Verbindung mit Lehm eingebaut sind, trocken gehalten. Der Lehm hält Holz trocken 

und sorgt dafür, dass es nicht von Pilzen oder Insekten befallen wird. 

 

Tipps für Lehmputz im Innenbereich 

Seine hervorragenden Eigenschaften bezüglich des Verhaltens zu Wärme und 

Raumfeuchtigkeit haben den Lehmputz in den letzten Jahren populär gemacht. 

Profitieren Sie von den Vorzügen eines guten Raumklimas und dekorativ 

gestaltbaren Mauerwerks. Mit dem aufkommenden Aspekt der Natürlichkeit und 

Gesundheit von Werkstoffen im Wohnbereich rückte auch Lehmputz in den 

Vordergrund. Der Rohstoff Lehm ist abfallfrei verarbeitbar und es sind keine 

allergischen oder Unverträglichkeitsreaktionen bekannt. Als natürliche Eigenschaft 

bringt Lehmputz die Fähigkeit mit, Luftfeuchtigkeit aufzunehmen und abzugeben, so 

dass der Lehmputz für einen natürlichen Austausch der Innenluft sorgt. Trotz dieser 

Eigenschaft behält der Lehmputz eine eigenes sehr niedriges 
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Feuchtigkeitsgleichgewicht, so dass Schimmelpilze keine Lebensgrundlage haben. 

Das Wärmeverhalten vom innen angebrachten Lehmputz hilft beim Abfedern von 

Temperaturunterschieden und verlangsamt die Änderung der Raumwärme. Die 

moderne Architektur macht sich den wärmespeichernden Charakter des Lehm mit 

Wandheizungen zu nutze, die für eine gleichmäßige und direkte Wärme – ähnlich der 

eines Kachelofens – im Raum sorgen. Durch die Beigabe von anderen natürlichen 

Zusätzen wie Haaren, Pflanzenfasern, Kuhdung oder Mineralien können die 

Eigenschaften verstärkt, abgeschwächt, verlängert oder verkürzt werden. 

Die Verarbeitung und Befestigung von Lehmputz ist sehr unterschiedlich und wird 

durch die Beschaffenheit des Mauerwerks bestimmt. Auch die Zusammensetzung 

insbesondere beim Verhältnis vom Lehm zum Sand muss individuell angepasst 

werden. Vermieden werden muss eine Beweglichkeit der tragenden Teile wie alte 

Holzbalken, da der Lehmputz kaum Toleranz entwickelt und im ausgetrockneten 

Zustand eine starre Oberfläche entwickelt, die Risse entwickeln kann. Durch seine 

flexible Formbarkeit im nassen und angefeuchteten Zustand kann Lehmputz innen in 

sehr verschiedenen Optiken in Erscheinung treten. Die sogar mit der Hand beliebig 

ausformbaren Oberflächen können mit Schmuckstrukturen versehen werden, ähnlich 

einem herkömmlichen Kalkputz gleichmäßige Flächenstruktur erhalten oder 

räumliche Formen ausbilden. Die Einmischung von Farbpigmenten natürlichen 

Ursprungs wie angerosteten Eisenspänen, getrocknetes Blattwerk oder Ähnlichem 

lässt viele Dekorationsmöglichkeiten zu. Ihrer Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. 
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Unterschiedliche Einsatzgebiete von Lehm als Baumaterial 
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Lehmbauplatten 

Trockenbau mit Lehmplatten 

Lehm zählt zu den bauphysikalisch und baubiologisch interessantesten Baustoffen. 

Er besteht aus annähernd gleichen Teilen Sand, Schluff und Ton und ist sehr weit 

verbreitet. Seine Fähigkeit zur Wärme und vor allem Feuchtigkeitsregulierung werden 

von keinem anderen Baustoff erreicht. Allerdings war es bislang sehr aufwendig 

Lehm auf dem Bau zu verarbeiten. Mit der Entwicklung der Lehmbauplatte hat sich 

dies nun geändert. 

Herstellung der Lehmbauplatten 

Lehmbauplatten gibt es von verschiedenen Herstellern in unterschiedlichen 

Ausführungen. Hauptbestandteil ist Lehm bzw. Ton. Dieser wird entweder durch eine 

Schilfrohrmatte armiert oder wie bei Lehmsteinen durch Stroh- bzw. Holzfasern 

(Sägespäne) stabilisiert. Ferner können weitere pflanzliche oder mineralische 

Zuschläge enthalten sein. Die Platten werden nicht wärmebehandelt, so dass die 

positiven Eigenschaften des Lehms in vollem Umfang erhalten bleiben. 

Eigenschaften 

Lehmplatten weisen sehr gute Schallschutzeigenschaften auf. Ferner wirken sie 

regulierend auf Feuchtigkeit und ihre Oberfläche wird als "warm" empfunden. Eine 

weitere Eigenschaft ist ihre Fähigkeit Geruch zu absorbieren und Strahlung 

abzuschirmen. Die Einstufung in die Baustoffklassen schwankt je nach Ausführung 

zwischen B1 - brennbar - und A1 - nicht brennbar. 

Verarbeitung von Lehmbauplatten 

Lehmbauplatten werden zur Erstellung von Wand- und Deckenverkleidungen und 

Vorsatzschalen verwendet. Die Lehmbauplatten werden auf ein Stahlprofil oder 

Holzrahmenkonstruktion mit Hilfe von Schrauben oder Nägeln montiert. Bei 

Deckenverkleidungen müssen je nach Lehmbauplatten-Typ mit Unterlegscheiben 

gearbeitet werden. Die Platten können mit handelsüblichen Werkzeugen gesägt 

werden. Häufig weisen die Stöße der Lehmplatten zur leichteren Verarbeitung Nut 

und Feder auf. Die Stöße müssen mit einem Jutegewebe oder Glasfasergewebe 

armiert und mit einem Lehm- Feinputzmörtel verspachtelt werden. Anschließend 

kann die Lehmbauwand mit einem Lehmputz behandelt werden oder direkt mit 

Lehmfarbe gestrichen werden. 

Durch Einführung der Lehmbauplatte kann nun auch im Trockenbau der 

baubiologisch wertvolle Baustoff Lehm eingesetzt werden. 

Kombination mit Wandheizung 

Kein anderer Baustoff eignet sich so gut für die Kombination mit einer Wandheizung 

wie Lehm. Vor der Entwicklung von Trockenbauplatten aus Lehm konnten 

Wandheizungselemente jedoch ausschließlich in Lehmputz verlegt werden. 

Mittlerweile bieten einige Hersteller Lehmbauplatten mit integrierten 
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Wandheizungsrohren an. Dadurch wird die Montage einer Wandheizung im 

Trockenbau sehr viel einfacher, ohne dass auf die baubiologischen Vorzüge der 

Lehmbaustoffe verzichtet werden muss. 

Preise für Lehmplatten 

Vergleicht man die Preise mit den gängigen Trockenbauplatten Gipskarton- und 

Gipsfaserplatten, so muss man für Lehmbauplatten einen deutlich höheren Preis 

bezahlen. Da die erhältlichen Dicken und Ausführungen bei Trockenbauplatten aus 

Lehm sehr unterschiedlich sind, ist ein direkter Preisvergleich schwierig. Bei 

Leichtbauplatten mit einer Dicke von 16mm muss allerdings mit einem Preis ab ca. 

20 €/qm gerechnet werden. Dies entspricht etwa dreimal soviel, wie man für 

Gipskartonplatten bezahlen muss und etwa 2,5 mal soviel wie für Gipsfaserplatten.    

Lehmputz 

Gesundes Raumklima mit Lehm 

Lehmputz erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Durch seine positiven 

bauphysikalischen und baubiologischen Eigenschaften sorgt Lehmputz für 

natürlichen Wohnkomfort und ein gesundes Raumklima. Lehmputz ist 

dampfdurchlässig und wirkt somit regulierend auf Wärme- und Feuchtehaushalt. 

Zudem verfügt er über eine besondere Wärmespeicherfähigkeit, so dass die Räume 

im Sommer kühl und im Winter warm wirken. 

Zusammensetzung von Lehmputz 

Lehmputze bestehen aus farbigen Lehmen und Tone, Sand und Zellulosefasern. Die 

Farbe des Lehmputzes erhält er meist ausschließlich über die natürliche Farbgebung 

der verwendeten Tonerden. Es gibt allerdings auch Hersteller, die pigmentierte 

Lehmputze anbieten, was eine deutlich breitere Farbpalette ermöglicht. 

Anwendung von Lehmputz 

Das bevorzugte Anwendungsgebiet von Lehmputz liegt im Innenbereich beim 

Verputzen von Lehmwänden. Diese können aus Stampflehm, gemauerten 

Lehmsteinen oder Lehmbauplatten bestehen. Aber auch auf andere Untergründe 

kann ein Lehmputz aufgebracht werden (Mauerziegel, Gips- oder Kalkputz, Gips-

Trockenbauplatten). Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass der Untergrund keine 

Restfeuchte aufweist und ausreichend griffig ist (Herstellerangaben beachten). 

Lehmputze werden als Trockenmischungen angeboten und müssen nur noch mit 

Wasser angerührt werden. Sie können entweder mit einer Kelle aufgetragen oder 

aufgespritzt werden. Nach einer Antrockenzeit von je nach Untergrund bis zu einigen 

Stunden wird die Oberfläche mit dem Schwammbrett gleichmäßig gerieben und ist 

fertig. Durch die Verwendung von Filz-, Kunststoff- Holzbrett oder Glätter bieten sich 

weitere Gestaltungsmöglichkeiten. Lehmputz wird in verschiedenen Körnungen als 

Fein- oder Strukturputz angeboten. 

https://www.oekologisch-bauen.info/baustoffe/lehmbaustoffe/lehmsteine.html
https://www.oekologisch-bauen.info/baustoffe/lehmbaustoffe/lehmsteine.html
https://www.oekologisch-bauen.info/baustoffe/lehmbaustoffe/lehmbauplatte.html
https://www.oekologisch-bauen.info/baustoffe/naturfarben-putze/kalkputz.html
https://www.oekologisch-bauen.info/baustoffe/trockenbaustoffe/
https://www.oekologisch-bauen.info/baustoffe/trockenbaustoffe/
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Da es bei unterschiedlichen Gebinden zu geringfügigen Farbabweichungen kommen 

kann, sollte insbesondere bei nicht pigmentierten größeren Flächen die erforderliche 

Menge an Lehmputz vor Arbeitsbeginn trocken gemischt werden. 

Lehmsteine 

Herstellung und Eigenschaften von Lehmsteinen 

Lehmsteine können in drei verschiedenen Verfahren hergestellt werden: im 

Handstrich-, im Press- oder im Strangpressverfahren. Beim Handstrich- und im 

Pressverfahren wird der Lehm in Holz- oder Lehmformen gepresst und eingedrückt. 

Nach Abziehen der Oberfläche kann die Form abgenommen werden und die Steine 

können trocknen. Beim Strangpressverfahren werden die Steine vor dem Trocknen 

von einem Endlosstrang heruntergeschnitten. Lehmsteine werden also nicht 

gebrannt. 

 

Wie alle Lehmprodukte verfügen auch Steine aus Lehm über Eigenschaften, die sich 

sehr positiv auf das Raumklima auswirken. So gilt Lehm als guter Wärme- und 

Luftfeuchtigkeitsspeicher. Die kapillare Leitfähigkeit von Lehmsteinen ist auch günstig 

bei Ausfachungen im Außenbereich. Allerdings sind sie empfindlich gegen 

ablaufendes Wasser und starke Durchfeuchtung. Sie müssen daher im bewitterten 

Außenbereich durch einen mineralischen Putz geschützt werden. Schwere 

Lehmsteine, auch Lehmvollsteine genannt, haben eine gute Schalldämmwirkung. 

Leichtlehmsteine hingegen erzielen durch ihr geringes Raumgewicht eine bessere 

Wärmedämmwirkung. Ihnen werden Zuschlagstoffe wie beispielsweise Strohhäcksel 

oder Holzspäne beigemischt. So wird der Lehmanteil reduziert und die Steine werden 

leichter. Der Lehmanteil kann nicht beliebig reduziert werden, da der Lehm auch als 

Kleber fungiert und dafür sorgt, dass der Stein nicht zerbröselt. Last but not least 

lässt sich der natürliche Baustoff Lehm sehr gut recyceln. 

Anwendungen und Anwendungsklassen 

Lehmsteine werden gerne für die Ausfachungen von Fachwerkkonstruktionen 

verwendet. Es können aber auch, je nach Anwendungsklasse, Außen- und 

Innenwände erstellt werden. Zudem eignen sich Lehmvollsteine zur Beschwerung in 

Holzbalkendecken, um den Luftschallschutz zu verbessern oder als Speichermasse, 

beispielsweise im Holzhausbau. 

Lehmsteine werden entsprechend ihres Anwendungsbereichs und im Bezug auf die 

anstehende Feuchteeinwirkung also in verschiedene Anwendungsklassen (AK) 

unterteilt. Für ein verputztes, der Witterung ausgesetztes Außenmauerwerk von 

Sichtfachwerkwänden beispielsweise ist die höchste Anwendungsklasse 1a 

erforderlich. Notwendig sind hierfür ungelochte Vollsteine mit homogener Struktur, 

die ausreichend wasser- und frostfest sind und ein geringes Quellverhalten 

aufweisen. Ist das Fachwerk nicht sichtbar, reicht auch die AK 1b. Ist das 

Außenmauerwerk geschützt sowie für Innenmauerwerk, wird die AK 2 gefordert, bei 
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Deckenauflagen oder Stapelwänden die AK 3. Lehmsteine können bei ausreichender 

Festigkeit auch für tragendes Mauerwerk verwendet werden. 

Durch die einfache Verarbeitbarkeit eignen sich die Steine sehr gut für Arbeiten in 

Eigenleistung. Das Mauern mit Lehmsteinen ist eine vergleichsweise kostengünstige 

Alternative gegenüber historischen Ausfachungstechniken, die mit hohem 

Arbeitseinsatz verbunden sind. 

Grünlinge und Lehmziegel 

Wer sich mit Mauersteinen aus Lehm beschäftigt wird feststellen, dass es 

verschiedene Begriffe gibt, die sich nicht so schnell zuordnen lassen. So werden 

stranggepresste Lehmsteine umgangssprachlich auch als Grünlinge bezeichnet. Sie 

müssen auf Grund ihrer Eigenschaften einer schlechteren Anwendungsklasse 

zugeordnet werden als formgepresste Lehmsteine. Der Begriff Lehmziegel, der 

einem auch immer wieder begegnet, sollte eigentlich vermieden werden, da dies zu 

Verwirrung führt, schließlich ist der Lehmstein ja gerade nicht, wie der Ziegel, 

gebrannt. Der Lehmbatzen wiederum ist ein noch ungeformter Lehmklumpen. 

Die Bezeichnungen NF und DF stehen für Normalformat und Dünnformat und bilden 

die Berechnungsgrundlage im Mauermaß. 

Lehmmörtel und Lehmputze 

Lehmsteine werden mit Lehmmauermörtel vermauert. Bei Leichtlehmsteinen sollte 

entsprechend Leichtlehmmörtel verwendet werden. Für das Verputzen von 

Lehmsteinwänden können prinzipiell Lehm- oder auch Kalkputze zum Einsatz 

kommen. Welcher Putz der richtige ist und ob er mit oder ohne Putzträger 

aufgetragen werden muss, ist im Einzelfall zu entscheiden. 

Strohleichtlehm 

Strohleichtlehm-Stampftechnik 

Bei der Strohleichtlehm-Stampftechnik wird Stroh mit einer Lehmschlämme gemischt. 

Dies kann maschinell (Zwangsmischer) oder von Hand geschehen. Als Stroh eignen 

sich vor allem Gerste und Roggen, da diese besonders hartfaserig sind. Das 

Strohleichtlehm-Gemisch wird anschließend Lage für Lage in eine Schalung 

gegeben und durch Stampfen verdichtet. Die Schalung kann sofort entfernt werden. 

Um Schimmelpilzbildung zu vermeiden sollten trockene Strohleichtlehm-Wände eine 

Rohdichte von mindestens 650 kg/m3 aufweisen. Wer mit Strohlehm arbeitet muss 

einiges beachten. Durch die lange Trocknungszeit eignen sich nur Frühjahr, Sommer 

und Herbst für diese Technik. Hinzu kommt, dass zunächst die Decken mit 

Strohleichtlehm gefüllt werden sollten, um den Trocknungsprozess durch Wind und 

Sonneneinstrahlung zu gewährleisten. Die Außenwände werden dann in der 

Reihenfolge Norden, Osten, Westen aufgestellt. 

Die Strohleichtlehm-Stampftechnik ist für die Erstellung von Außenwänden, Decken 

und Innendämmung von Fachwerksaußenwänden geeignet. 
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Strohlehm nicht mehr zeitgemäß? 

Lange Zeit war die Strohleichtlehm-Technik aufgrund der geringen Materialkosten die 

beliebteste Lehmbauweise bei Selbstbauern. Das starke Schwundverhalten und die 

sehr langen Trocknungszeiten von bis zu 16 Wochen haben sich für eine weitere 

Verbreitung allerdings als nachteilig erwiesen. Für Lehmbaufirmen ist dieses 

Verfahren zudem aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes ungeeignet. 

Dort greift man vermehrt auf vorgefertigte Strohlehm-Ziegel zurück. Hinsichtlich 

Wärmedämmung, Ökologische Qualität und Schallschutzeigenschaften stehen diese 

der Stampftechnik in nichts nach. Allerdings entfällt die lange Trocknungszeit und als 

Trockenbau-Technik kommt es zu keinen Schwundrissen. Da die Ziegel bereits 

vorgefertigt werden ist auf der Baustelle ein zügigeres Vorankommen gewährleistet. 

Eine Weiterentwicklung des Strohleichtlehms ist der Holzleichtlehm und 

der Mineralleichtlehm. 

Lehmfarbe 

Als Pulver oder fertig gemischt 

Als trockene Farbe in Pulverform, die zum Streichen einfach mit Wasser angerührt 

werden muss, besteht Lehmfarbe ausschließlich aus natürlichen Komponenten. Sie 

ist frei von Lösungsmitteln, Konservierungsstoffen und anderen 

gesundheitsschädigenden Additiven. Ihren Namen trägt sie auf Grund der sehr fein 

gemahlenen Tonmehle, die einen wesentlichen Bestandteil der Lehmfarbe 

ausmachen. Diese Tonmehle, vor allem aber auch Pflanzenstärke, natürliche 

Zellulose oder pflanzliches Eiweiß wirken in der Lehmfarbe als natürliches 

Bindemittel. Marmorgranulat und Kreide sorgen neben den Tonmehlen als Füllstoffe 

für gute Farbsättigung und Deckkraft. Je nach Farbwunsch werden entsprechende 

Farbpigmente hinzugefügt. . 

Grundsätzlich ist es auch möglich, bereits angerührte, streichfertige Farbe im Eimer 

zu kaufen. Da in diesem Fall dem Pulver das Wasser bereits beigemischt wurde, 

muss sie immer Konservierungsstoffe enthalten. Fraglich ist allerdings, ob es nötig 

ist, den energetischen Transportaufwand durch größere und schwerere Gebinde zu 

erhöhen. Die dritte Variante ist, Lehmfarbe selbst herzustellen. Dabei kann Lehm mit 

Wasser und Magerquark gemischt werden, wobei der Quark als ebenfalls natürliches 

Bindemittel die Abriebfestigkeit der Lehmfarbe erhöht. 

Lehmfarbe: Wohngesund und farbintensiv 

Lehmfarbe hat, ebenso wie der Lehmputz, viele Eigenschaften, die sich positiv auf 

die Wohngesundheit auswirken. Abgesehen davon, dass sie selbst auf Grund ihrer 

Zusammensetzung keine Wohngifte freisetzt, bleiben alle positiven Eigenschaften 

des Lehms auch in der Farbe erhalten. So ist sie atmungsaktiv, 

feuchtigkeitsregulierend und geruchsabsorbierend. Die Tonminerale im Lehm sind in 

der Lage, schlechte Gerüche zu neutralisieren und Schadstoffe zu binden. Da sich 

Lehm nicht aufladen kann, zieht er zudem keine Schmutzpartikel aus der Luft an. Der 

https://www.oekologisch-bauen.info/baustoffe/lehmbaustoffe/holzleichtlehm.html
https://www.oekologisch-bauen.info/baustoffe/lehmbaustoffe/mineralleichtlehm.html
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Anstrich allein kann dabei natürlich keine Raumluftwunder vollbringen. Um 

Feuchtigkeit regulieren zu können, sollte auch der Untergrund ähnliche 

Eigenschaften aufweisen. Die Fähigkeit, Luftfeuchtigkeit aufnehmen und wieder 

abgeben zu können, macht Lehmfarbe zum idealen Anstrich im Schlafzimmer. Auch 

im Bad kann diese Eigenschaft genutzt werden. Da Lehmfarbe aber nur wasch-, 

nicht aber wasserfest ist, sollte sie nicht im Spritzwasserbereich verwendet werden. 

 

Die ästhetische Besonderheit der Lehmfarbe liegt in ihrer samtigen, matt-stumpfen 

Erscheinung und der intensiven Deckkraft. 

Einfache Verarbeitung 

Die Farbe lässt sich sehr einfach verarbeiten. Sie kann sowohl mit der Rolle, mit 

einer Lasurbürste oder auch einer Spritzpistole aufgetragen werden. Lehmfarbe 

haftet im Prinzip auf allen saugfähigen, mineralischen Untergründen. Wichtig ist, 

dass der Untergrund trocken, fest und sauber ist. Beschädigungen in einem 

Putzuntergrund beispielsweise müssen zunächst sehr gut ausgebessert oder die 

Fugen von Trockenbauwänden sehr gut verspachtelt werden. Unter Umständen, 

beispielsweise bei stark saugenden Untergründen, kann eine Grundierung notwendig 

sein. 

Gerade wenn die Farbe nicht als fertig angerührtes Gebinde gekauft, sondern selbst 

angerührt wird, sollte immer eine ausreichende Menge an Farbe pro Raum 

angemischt werden. Als ein natürliches Produkt wird sie nie hundertprozentig gleich 

ausfallen. 

Holzleichtlehm 

Bei der Holzleichtlehm-Stampftechnik werden rindenfreie Holzhackschnitzel mit 

Sägespänen oder Hobelspänen mit einer Lehmschlämme in einem Zwangsmischer 

vermengt. Dabei ist drauf zu achten, dass die Holzhackschnitzel ´einen 

Restfeuchtegehalt von max 40% aufweisen. Das Holzleichtlehm-Gemisch wird 

anschließend Lage für Lage in eine Kletterschalung gefüllt und durch Stampfen 

verdichtet. Die Schalung kann sofort entfernt werden. 

Holzleichtlehm hat deutlich geringere Trocknungszeiten als Strohleichtlehm und weist 

auch ein besseres Schwundverhalten auf. Die Holzleichtlehm-Stampftechnik kommt 

insbesondere für die Erstellung von Außenwänden, Decken und für die 

Innendämmung von Fachwerksaußenwänden in Betracht. Bei der Anwendung von 

Holzleichtlehm als Dachdämmmaterial sollten kein Sägemehl und keine Hobelspäne 

zum Einsatz kommen, um durch eine geringere Rohdichte die wärmedämmende 

Eigenschaft zu verbessern. 

Wie beim Strohleichtlehm werden von verschiedenen Lehmbaufirmen auch aus 

Holzleichtlehm Ziegel hergestellt, um unabhängig von der Jahreszeit Lehmwände in 

Trockenbauweise erstellen zu können. 
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Bauen mit Mineralleichtlehm LSM® 

Der Mineralleichtlehm wurde von Prof. Dr. Minke an der Gesamthochschule Kassel 

entwickelt und zum Patent angemeldet. Beim Einsatz dieses Verfahrens muss 

deshalb eine Lizenzgebühr entrichtet werden. 

Mineralleichtlehm ist eine Mischung aus einem mineralischen Leichtzuschlag (meist 

Blähton oder Naturbims), Sand und Lehmschlämme. Je nach Witterung kann noch 

ein Bindemittel wie Trasskalk erforderlich sein. Die verschiedenen Bestandteile 

werden maschinell vermengt und in eine Schalung gegeben. Je nach Feuchtegehalt 

ist nur eine geringe bis gar keine Verdichtung notwendig. Die Schalung kann nach 

wenigen Stunden entfernt werden. 

Der große Vorteil von Mineralleichtlehm ist das schwundfreie Trocknen. Die Dauer 

des Trocknungsprozesses selbst ist vergleichbar mit dem von Holzleichtlehm (ca 8 

Wochen) und damit deutlich geringer als von Strohleichtlehm. Im Vergleich zu 

Holzleichtlehm und Strohleichtlehm ist Mineralleichtlehm deutlich teurer, da Blähton 

und Naturbims sehr teure Leichtzuschlagsstoffe sind. 

Stampflehm- (STL-) Boden 

Grundsätzlich ist zwischen einem „historischen“ und einem „modernen“ 

Stampflehmboden zu unterscheiden. Wesentliche Unterschiede sind die 

Verwendung von lokalem in nächster Nähe zum Bauplatz versus am Baumarkt 

verfügbaren Lehm oder eine wartungsintensive versus eine möglichst stabile und 

staubfreie wartungsarme Oberfläche. 

Historische STL-Böden wurden mit lokal verfügbarem Rohmaterial hergestellt. Sollte 

ein STL-Boden mit heutigen Anforderungen (z.B. wartungsarm, harte Schuhsohlen 

belastbar, große Menschenmengen etwa in Museen aufnehmend, leichter reinigbar) 

in historischer Manier hergestellt werden, so ist die Adaptierung historischer 

Techniken anzudenken und die Beiziehung von Lehmbaufachleuten ist unbedingt 

angeraten. 

In Folge wird eine Möglichkeit zur Herstellung eines modernen STL-Bodens 

dargestellt, um Unterschiede zu historischen STL-Boden Techniken zu 

veranschaulichen. Ein Beispiel für eine historische Ausführung aus der mährischen 

Lössgegend ist in Folge angeführt. 

1. Moderner STL-Boden 

Es gibt unterschiedliche Rezepturen zur Herstellung eines „modernen“ 

Stampflehmbodens. Von einem Beispiel ist im Museumsdorf Niedersulz an einem 

kleinen Bodenausschnitt der Aufbau anschaulich dargestellt: 

1: Gewachsener Boden 

1a: (alternativ) Schotterrollierung, darauf Gehvlies als lastverteilende Lage 
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2: ca. 15cm Lehmschicht, erdfeucht verdichtet, hergestellt in ein bis zwei Lagen, je 

nach Materialzusammensetzung 

3: ca. 5cm Lehmfeinschicht, armiert mit Putzarmierungsgewebe 10 x 10 mm als 

oberste erdfeucht gestampfte Lage. 

4: Zur Staubfreimachung der obersten Nutzschicht kann der Boden auch mit 

Hartwachs eingelassen werden. 

Dieser Aufbau entspricht jedoch nicht einem historischen Stampflehmboden, wie wir 

diesen etwa aus Ostösterreich oder Mähren kennen. 

2. Historischer STL-Boden 

Historisch wurde händisch mit „Loamprackern“ oder durch Stampfen (fallweise auch 

durch eine Tanzveranstaltung auf dem „Fletz“) verdichtet, was eine geringere 

Verdichtung im Vergleich zu moderner mechanischer Verdichtung durch z.B. 

Rüttelplatten ergab. Fallweise wurde auch mit Kellen nachgeglättet. Diese historische 

Verdichtung bedingt auch eine weniger plane Oberfläche und gibt dem Boden einen 

eigenen haptischen und optischen Charakter. 

Die Sieblinie des historischen Stampflehmboden-Materials war ebenfalls von den 

Eigenschaften des rohen Ausgangsmaterials abhängig; einerseits vom 

Feinkornanteil und dessen Tonmineraleigenschaften, und andererseits vom 

Grobkornanteil. Davon abhängig ist der Aufwand des Verdichtens, das Erfordernis zu 

sieben bzw. zur Sandbeigabe. 

In der Lössgegend, beispielsweise, ist ebenfalls ein 2-Schichtaufbau historisch 

bekannt (Angaben zu einer mährischen Tradition lt. Martin Novotny/Museum 

Strážnice): 

1: Unterste Schicht ist etwa 5 cm stark ist und wurde auf ca. 5mm gesiebt und mit 

kurzgeschnittenem Stroh vermengt wird. 

2: Die obere Lehmschicht ist wesentlich feiner und wurde auf etwa 3mm gesiebt und 

mit Dreschaffell vermengt. 

3: Ein wesentlicher Unterschied zu „modernen“ Stampflehmböden ist die 

Oberflächenvergütung. Beim historischen Boden wird eine Schlämme aus Kuhmist 

und Lehm mindestens zweimal je Saison aufgestrichen. Die Frequenz in der 

Wiederholung wurde uns bis zu ein Mal wöchentlich in bäuerlichen 

Aufenthaltsräumen beschrieben. 
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Vorbereitung des Untergrundes für Lehmputze auf 

saugfähigem Untergrund 

Untergrundarten: 

1. 1.Lehm 

2. Gebrannter Ziegel 

3. Naturstein bzw. Mischmauerwerk 

4.  Betonoberfläche 

Vorbereitungsarten: 

Lehm (z.B. Lehmziegel) 

Nur geringes Vornässen (Gefahr des Aufschlämmens des Untergrundes); kein 

Vorspritzer. 

Gebrannter Ziegel 

Entfernen von Lockermaterial; den Untergrund gut anfeuchten; bei stark 

saugfähigem bzw. ungleichmäßig saugendem Untergrund empfiehlt sich als 

Vorspritzer ein dünnflüssig angerührter Unterputzlehmputz oder ein 

Universallehmputz (d.h. ein etwas grobkörniger Lehmputz). Ein zementöser 

Untergrund ist nicht nötig bzw. bauphysikalisch kontraproduktiv. 

Naturstein bzw. Mischmauerwerk 

In der Regel ist ein Kalk-Trass-Vorspritzer ausreichend. Ein zementöser Untergrund 

ist nicht nötig bzw. auch hier bauphysikalisch kontraproduktiv. 

Betonoberfläche 

Als Haftgrund kann Kalk-Zement verwendet werden. 

Wichtig bei der Anwendung eines Vorspritzers, wenn er auf Naturstein- Ziegel 

Mischmauerwerk notwendig ist, ist dass er maximal 50 % deckend verarbeitet 

werden sollte, um möglichst viel von der kapillaren Leitfähigkeit zwischen Lehmputz 

und dem Ziegel als Putzgrund und zum Lehmmauermörtel zu erhalten. Ein 

baustellengemischter Trasskalk- Vorspritzer wäre natürlich optimal. Wichtig ist, dass 

die Verputzfirma einen DIN Norm konformen Lehmputz und nicht ein (meist 
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undeklariert) stabilisiertes Produkt verwendet.  (siehe hierzu 

auch: https://lehm.com/lehmputz/konstruktionen/lehmputz-auf-

mauerwerk/#untergrundvorbereitung) 

Tragende Wände aus Lehm 

Für den Bau von tragenden Wänden können Stampflehm und Wellerlehm, sowie 

Lehmsteine verwendet werden. Eine tragende Wand ist ausgelegt für die Aufnahme 

von Lasten aus Decke, Dach und Nutzung. 

Weitere wichtige Anforderungen, die an eine Außenwand gestellt werden sind 

zusätzlich: 

bauphysikalische: die Wand muss für ausreichende Wärmedämmung, Schallschutz 

und Winddichtigkeit sorgen, dem Brandschutz genügen und auf der Außenseite aus 

witterungsstabilen Baustoffen bestehen. 

ästhetische: die Wand soll als schön empfunden werden. Ihre Oberfläche kann glatt, 

gerieben, strukturiert und farbig gestaltet werden. Diese Anforderung gilt besonders 

auch für die Innenseiten der Außenwände. 

Wichtig: Alle Wände aus Lehmbaustoffen müssen während der Bauzeit gegen die 

Witterung geschützt (abgedeckt) werden. Bei der Planung von Neubauten, in denen 

Lehmbaustoffe für den Außenwandbau zur Anwendung kommen, sollte im 

Gründungsbereich ein ausreichend hoher Sockel als Spritzwasserschutz von 

mindestens 50 cm Höhe über der Geländeoberkante vorgesehen werden. Dieser 

Sockel muss aus einem Material gebaut werden, das gegen Wasser unempfindlich 

ist. Zur Gründung hin ist die aufsteigende Wand aus Lehmbaustoffen mit einer 

horizontalen Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schützen. 

 

 

 

 

https://lehm.com/lehmputz/konstruktionen/lehmputz-auf-mauerwerk/#untergrundvorbereitung
https://lehm.com/lehmputz/konstruktionen/lehmputz-auf-mauerwerk/#untergrundvorbereitung
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Wände aus Stampflehm 

Tragende Wände LR 4.1.4 + LR 4.3.2 

 

Für die Konstruktion einer tragenden Wand findet Stampflehm heute Anwendung 

sowohl in der Sanierung, als auch im Neubau. Eine Stampflehmwand ist, verglichen 

mit Massivwänden aus anderen Baustoffen, verhältnismäßig teuer. Sie wird daher 

häufig nicht aus funktionalen, sondern eher aus architektonisch ästhetischen 

Gründen geplant und eingesetzt. 

Für eine Stampflehmwand wird der erdfeucht aufbereitete Lehm lagenweise in eine 

geeignete Gleitschalung (meistens aus Stahlplatten) eingebracht und mechanisch 

verdichtet. Der eingefüllte Stampflehm kann in der Regel sofort entschalt werden, er 

ist formstabil. Durch Beimischung farbiger Lehmanteile in die Stampflehmmischung 

kann beim Verdichtungsprozess eine ästhetisch besonders ansprechende Struktur 

geschaffen werden, die eine weitere Oberflächenbehandlung erübrigt. 

Wichtig: Lasten sollten erst aufgebracht werden, wenn die Stampflehmwand 

vollständig ausgetrocknet ist. 



 
 
 
 
 
 

 
 28 

Wände aus Wellerlehm 

Tragende Wände LR 4.1.5 

Wellerlehm kommt heute fast ausschließlich in der Sanierung des reichhaltigen 

Erbes von Wellerlehmbauten hierzulande zur Anwendung. Er wird mit einem 

größeren Strohanteil als Stampflehm angemischt und hat in der Regel keinen oder 

nur wenig Steinanteil. Wellerlehm wird nicht in eine Schalung “eingebracht”, sondern 

schichtweise aufgesetzt und an den Seiten der Wand abgestochen, um eine ebene 

Wandoberfläche zu erhalten. 

Wände aus Lehmsteinen 

Tragende Wände DIN 18945 + LR 4.1.3 

 

 

 

Das Vermauern von Lehmsteinen erfolgt werkgerecht im Verband mit vollen Fugen, 

in der Regel mit Lehmmörtel, möglichst nicht mit Zement- oder Kalkzementmörtel. 

Zum Mauern verwendeter Lehmmörtel ist ein Gemisch aus Baulehm und Sand, das 

auch organische Stoffe enthalten kann. Das Vermauern unterscheidet sich nicht von 

dem mit gebrannten Ziegeln. 

https://www.dachverband-lehm.de/images/2x/105.png
https://www.dachverband-lehm.de/images/2x/105.png
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Lehmsteine werden heute vorwiegend für den Bau von Innenwänden (tragend und 

nichttragend) benutzt. Auch im Außenwandbereich können sie sowohl in tragenden 

als auch nicht tragenden Wänden verarbeitet werden. Eine besondere Anwendung 

bietet sich als Sichtmauerwerk an. 

Der Innenputz von Lehmsteinwänden sollte aus 1- oder 2-lagig aufgebrachtem 

Lehmputz bestehen. 

Für tragende Wände aus Lehmsteinen sind Lehmsteine zu verwenden, die 

mindestens der Druckfestigkeitsklasse 2 nach DIN 18945 – Lehmsteine entsprechen. 

Tragende Bauteile aus Lehmsteinen sind wie andere tragende Bauteile 

entsprechend statisch zu bemessen. Im übrigen gelten die Bestimmungen der 

Lehmbau Regeln. 

Wichtig: Lehmsteine der Anwendungsklassen II und III nach DIN 18945 – Lehm-

steine sind empfindlich gegen Feuchtigkeit und Frost. Sie dürfen deshalb weder für 

tragende Wände noch für Mauerwerk mit bewittertem Außenputz verwendet werden. 

 

Fußböden aus Lehm 
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Beim Bau von Fußböden kommt Lehm als Stampflehm zur Anwendung, vor allem im 

Sanierungsbereich und in der Denkmalpflege (historische Scheunen usw.) und für 

gärtnerisch genutzte Gebäude und Vorratskeller. Fußböden aus Stampflehm müssen 

ab einer gewissen Dicke lagenweise eingebaut und sorgfältig verdichtet werden.  

Fußböden aus Lehm sind wasserdampfdurchlässig, eine besonders in Vorrats- und 

Weinkellern sehr geschätzte Eigenschaft. Die mechanische Stabilität eines Stampf-

lehmfußbodens kann verbessert werden durch Annässen und Nachverdichten. Bei 

genügender Sachkenntnis kann die so nachgearbeitete Fläche auch durch Einlassen 

von Grundieröl, Fußboden-Hartöl oder Leinöl noch weiter verfestigt werden. 

Stampflehmfußböden eignen sich auch als Träger fester Bodenbeläge aus Ziegeln, 

Natursteinplatten o.a. 

Wichtig: Wie auch beim Bau anderer Fußböden ist im Lehmbau eine Sicherung 

gegen aufsteigende Feuchtigkeit, stehendes und fließendes Wasser, sowie die 

gegebenenfalls notwendige Wärmedämmung zu berücksichtigen. 

 

https://www.dachverband-lehm.de/images/2x/98.png
https://www.dachverband-lehm.de/images/2x/98.png
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Nichttragende Wände aus Lehmbaustoffen 

Für den Bau von nichttragenden Wänden werden Lehmsteine, Lehmplatten und 

Lehmtrockenbau-platten, sowie Leichtlehm im feuchten Einbau verwendet. In einer 

nichttragenden Wand über-nimmt ein separates Tragskelett aus anderen Baustoffen 

die Aufgabe Lasten aufzunehmen. Dies kann z.B. eine Holzständerkonstruktion sein, 

die im Neubau mit Lehmbaustoffen kombiniert wird, wie es auch im traditionellen 

Fachwerkbau üblich ist. Nichttragend sind Ausfachungen, Vorsatzschalen und 

Trennwände, sofern sie nicht Teil der Tragstruktur eines Gebäudes sind. 

Für Innenwände gelten ähnliche Anforderungen wie für Außenwände. Die 

bauphysikalischen und ästhetischen Anforderungen ergeben sich hier aus ihrer 

jeweiligen Funktion. Werden Innenwände z.B. mit Lehmbaustoffen hoher Rohdichte 

ausgeführt, so haben sie eine zusätzliche positive Eigenschaft: Sie sind 

wärmespeichernd und regulieren damit zu starke Temperaturschwankungen im 

Innenraum. 

Wichtig: Alle Wände aus Lehmbaustoffen müssen während der Bauzeit gegen die 

Witterung geschützt (abgedeckt) werden. Bei der Planung von Neubauten, in denen 

Lehmbaustoffe für den Außenwandbau zur Anwendung kommen, sollte im 

Gründungsbereich ein ausreichend hoher Sockel als Spritzwasserschutz von 

mindestens 50 cm Höhe über der Geländeoberkante vorgesehen werden. Dieser 

Sockel muss aus einem Material gebaut werden, das gegen Wasser unempfindlich 

ist. Zur Gründung hin ist die aufsteigende Wand aus Lehmbaustoffen mit einer 

horizontalen Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schützen. 
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Ausfachungen 

Nichttragende Wände 

 

 

 

https://www.dachverband-lehm.de/images/2x/106.png
https://www.dachverband-lehm.de/images/2x/106.png
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Im Holzständer- oder Fachwerkbau bezeichnet man das Füllen der Felder (Gefache) 

zwischen den Ständern, Riegeln und Verstrebungen als „Ausfachung”. Es gibt dafür 

unterschiedliche Techniken. Eine der ältesten Techniken ist das Einbringen von 

Holzstaken mit Weidengeflecht in die Gefache. Die Hohlräume werden mit einem 

sogenannten beidseitigen Bewurf aus Strohlehm gefüllt. Dieses Verfahren findet 

heute nur noch im Sanierungsbereich Anwendung. 

Gefache können auch mit gemauerten Lehmsteinen ausgefüllt werden, hierfür sind 

Lehmsteine der Anwendungsklassen 1a oder 1b gemäß DIN 18945-Lehmsteine 

einzusetzen , wenn das Mauerwerk einen bewitterten Außenputz tragen soll. 

Außerdem werden Gefache mit feuchtem Stroh-, bzw. Leichtlehm ausgefüllt. Dabei 

entstehende Schwindverformungen müssen durch Nachstopfen mit dem 

verwendeten Lehmbaustoff ausgeglichen werden. Werden Lehmsteine vermauert, 

können zwischen Holz und Lehmsteinmauerwerk Schwindfugen auftreten. Diese sind 

in der Regel auf Quellen und Schwinden des Holzes, bzw. des Lehmmauermörtels 

nicht jedoch der Lehmsteine zurückzuführen. Erst nach Austrocknung wirkt sich das 

Schwinden und Quellen der Holzkonstruktion auf die Vergrößerung-, bzw. 

Verkleinerung der Schwindfuge aus. 

Leichtlehmausfachungen, die dem Regen ausgesetzt sind, sollte man mit 2-lagig 

aufgebrachtem Kalkmörtel verputzen. Die Haftung vom Putz auf dem 

Lehmsteinmauerwerk kann durch ein ca. 5 mm tiefes Auskratzen der Fugen 

verbessert werden. Bei sehr starker Bewitterung von Wänden mit 

Lehmausfachungen sollte ein zusätzlicher Putzträger auf dem Mauerwerk 

aufgebracht werden. 

Wichtig: Bei allen Ausfachungen muss besonders darauf geachtet werden, dass die 

Füllungen stabil im Gefach sitzen und nach vollständiger Trocknung nicht wackeln. 

Vor allem bei der Sanierung historischer Ausfachungen und deren Verputz werden 

Erfahrung und Sachkenntnis vorausgesetzt. 
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Vorsatzschalen 

Nichttragende Wände 

Vorsatzschalen (oder auch Innenschalen genannt) kommen im Sanierungsbereich 

zur Verbesserung der Wärmedämmung, der Winddichtigkeit und des Schallschutzes 

für bestehende Außenwände mit geringen Wandstärken zur Anwendung. Häufig 

handelt es sich hierbei um Sichtfachwerk, bei dem eine Wärmedämmung von außen 

ausscheidet. Beim Holzständer- und Holzrahmenbau werden sie z.B. als 

wärmespeichernde Schalen eingesetzt. 

Es gibt gemauerte Vorsatzschalen aus Lehmsteinmauerwerk, Vorsatzschalen aus 

Leichtlehm im feuchten Einbau, sowie Stapelschalen im trockenen Einbau. 

Außerdem können Lehmplatten und Lehmtrockenbauplatten im Leichtbau verwendet 

werden. 

Vorsatzschalen aus Leichtlehmsteinen 

Nichttragende Wände LR 4.3.3 

 

 

Vorsatzschalen aus Leichtlehmsteinen 

https://www.dachverband-lehm.de/images/2x/108.png
https://www.dachverband-lehm.de/images/2x/108.png
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Leichtlehmsteine können von innen direkt gegen die Außenwand vermauert werden. 

Dabei sollten keine unkontrollierbaren Hohlräume entstehen. Die Steine werden mit 

Abstand zur Außenwand vermauert. Den Zwischenraum hinterfüllt man mit 

Lehmmauermörtel. Für eine Wärmedämmung aus Leichtlehmsteinmauerwerk 

entscheidet man sich, wenn mit gängiger Handwerkstechnik gearbeitet werden soll, 

und wenn keine längeren Trockenzeiten erwünscht sind. Zur Erhöhung der Stabilität 

der Vorsatzschale während des Vermauerns können zusätzliche Verankerungen 

verwendet werden. 

Wichtig: Sollen Vorsatzschalen eingebaut werden, sind gegebenenfalls besondere 

Gründungsmaßnahmen (statische, als auch gegen aufsteigende und stehende 

Feuchtigkeit) erforderlich. 

Vorsatzschalen aus Leichtlehm im feuchten Einbau 

Nichttragende Wände LR 4.3.4 
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https://www.dachverband-lehm.de/images/2x/109.png
https://www.dachverband-lehm.de/images/2x/109.png
https://www.dachverband-lehm.de/images/2x/110.jpg
https://www.dachverband-lehm.de/images/2x/110.jpg
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Wärmedämmungen aus Leichtlehm im feuchten Einbau werden ausgeführt, wenn 

Vor- und Rücksprünge, Einbauten oder Installationen innerhalb der Vorsatzschale 

untergebracht werden sollen. Die Leichtlehm Fertigmischung wird wie Stampflehm 

feucht eingebracht. Zunächst wird eine Hilfskonstruktion aus Holzlatten an der 

Innenseite der Außenwand und zusätzlich an Decke und Fußboden befestigt. Sie ist 

gleichzeitig die Ebene für die Führung der Gleitschalung oder der Befestigung einer 

„verlorenen” (d.h. am Bauteil verbleibenden) Schalung aus Schilfrohrgewebe. Die 

Mischung wird in der Schalung so weit verdichtet, dass sie nach Austrocknung zu 

einem in sich stabilen und festen Bauteil wird. Hohlräume sind dabei zu vermeiden. 

Die nicht unerheblichen Trockenzeiten sind bei der Planung zu berücksichtigen. 

Wichtig: Das schnelle Austrocknen des Leichtlehms darf nicht behindert werden. 

Das sollte schon bei der Planung der Schalenstärke, der Konstruktion und des 

Schalenmaterials berücksichtigt werden. Während der Trocknungszeit muss daher 

für dauerhaften Durchzug oder für eine künstliche Bautrocknung gesorgt werden. 

Gestapelte Lehmwände 

Nichttragende Wände LR 4.3.6 
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Bei dieser Technik werden Lehmsteine ohne Mörtel im Trockenverband gegen Teile 

einer bestehenden Wand gestapelt. Eine Technik, die leicht als Eigenleistung beim 

Neubau mit eingebracht werden kann. 

Wichtig: Zur Stabilisierung der Stapelschichten gegen Abkippen werden horizontale 

Klemmlatten (ca. alle 50 cm Wandhöhe) in die Schale eingebaut. 

  

https://www.dachverband-lehm.de/images/2x/113.png
https://www.dachverband-lehm.de/images/2x/113.png
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