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Die Baukultur der Emirate ist heutzutage dominiert von den 
Hochhäusern mit Glasfassaden in Abu Dhabi und Dubai. Weni-
ger bekannt ist das große Wüstenland hinter der Küste, auch als 
„Leeres Viertel“ bezeichnet, dessen Gebäude die historische Oa-
senbesiedlung und deren Bautradition anschaulich belegen. Die 
Stadt Al Ain, mit etwa 00.000 Einwohnern, die an der Grenze 
zum Oman liegt und aus 6 Oasen mit zahlreichen historischen 
Forts besteht, spiegelt die befestigten Besiedelungen der Stäm-
me wieder. Neben diesen befestigten Anlagen gibt es mehr als 
hundert einzelne historische Gebäude. Diese stellen für die Abu 
Dhabi Emirate einen wichtigen Bestandteil des kulturellen Er-
bes dar, da heute kaum noch solche Zeugnisse des vergangenen 
Übergangs von der nomadischen zur sesshaften Lebensweise 
der lokalen Wüstenvölker existieren. 

Die für die Sicherheit, Unterhaltung und Entwicklung der his-
torischen Gebäude zuständige Institution ist die Abu Dhabi Au-
thority for Culture and Heritage (ADACH). Die Al Ain Oase ist zu-
sammen mit ihrem Bewässerungssystem, den archäologischen 
Stätten und Lehmbauten im Jahr 011 in die Liste des UNESCO 
Weltkulturerbes aufgenommen worden.

Alle historischen Gebäude sind ohne Ausnahme in massivem 
Lehmsteinmauerwerk ausgeführt. Vielen von ihnen sind bis 
zu 3 Geschossen hoch. Wenn man eine gedankliche Reise vom 
Oman nach Jemen machen würde, käme man über 6 geschossi-
ge Bauten bis nach Shibam (Jemen) mit seinen 9 geschossigen 
Lehmsteinbauten. Betrachtet man die Lehmbauweise, so muss 
diese als eine gemeinsame Bautradition einer einzelnen Region 
verstanden werden. Archäologische Forschungen und Ausgra-
bungen haben gezeigt, dass die Tradition des Lehmsteinmauer-
werks in Al Ain bis auf das 3. Jahrtausend vor der Zeitrechnung 
zurück geht.

Die Autoren dieses Beitrags arbeiteten zusammen mit einem 
größeren Team der ADACH (Abteilung Konservierung) und Sach-
verständigen zu statischen, konstruktiven und architektonischen 
Aspekten der Konservierung von Lehmbauten. Dies beinhaltete 
minimale Eingriffe an ruinösen, instabilen Bauwerken im Rah-
men des ADACH Notfall Konservierung Programms (Bild a und 
b) und die Instandsetzung und Modernisierungsmaßnahmen an 
ausgewählten Gebäuden ebenso, wie die Anpassung dieser Ge-
bäude an eine neue Nutzung (Bild 1). Ein weiterer Aspekt ist die 

Wiedebelebung der Lehmbautradition durch ihre Anwendung 
für neue Gebäude (Bild ).

Materialien und Bauweise
Al Ains historische Lehmsteinbauten wurden unter Verwendung 
lokal verfügbare Materialien errichtet. Naturstein aus einem 
Steinbruch in der Nähe diente für einige frühere Gebäude als 
Material für das Fundament und das Sockelmauerwerk. In den 
meisten Fällen jedoch wurden die gleichen Lehmsteine, die für 
die Gebäudekonstruktion verwendet wurden, auch als Material 
für das Fundament und das Sockelmauerwerk eingesetzt. Der 
als Baumaterial dienende Lehm kam aus dem Wadi, auf dem 
die Stadt erbaut wurde. Ebenso wurden die abgelagerten Par-
tikel (Sedimente) die sich im historischen Bewässerungssystem 
angesammelt hatten, aus den Reservoirs ausgeboben und als 
Baumaterial verwendet.

Lehmbaustoffe wurden ebenso für die Fussböden, die Decken, 
als Dachabdeckung und als Wandputz verwendet. Aussparun-
gen und Wandöffnungen sind entweder gewölbte Nischen oder 
Öffnungen, die innerhalb des Mauerwerksverbandes belassen 
wurden (fehlende Steine im Verband) oder rechteckige Öffnun-
gen mit Palmholzstürzen. Decken und Dächer sind aus Palmhöl-
zern errichtet, die auf Grund ihrer geringen Tragfähigkeit nur 
Spannweiten bis zu 3 m erlauben. Bei bedeutenden Gebäuden, 
als auch später, mit dem Einzug des Transportwesens, sind stel-
lenweise Mangrovenhölzer vorzufinden, welche von den Küsten 
stammten und belastbarer sowie beständiger gegen Zerstörung 
sind. Palmmatten dienten als Zwischenschicht zwischen den De-
ckenbalken und dem Lehmbelag, der als oberste Schicht bzw. als 
Oberfläche fungierte.

Anker, Ringanker, Ringbalken oder Aussteifungen wurden in den 
historischen Gebäuden nicht gefunden. Die Tatsache, dass die-
se sonst notwendigen Elemente fehlen, wurde bei der Errich-
tung der Gebäude dadurch kompensiert, das man sehr dicke 
und leicht nach innen neigende Wände baute. Dieses Prinzip ist 
aber nicht mehr effektiv, wenn die Wände auf Grund von aufstei-
gender Feuchtigkeit geschwächt werden (Bild 3).

Bei der Untersuchung der Gebäude wurden zahlreiche Mate-
rialeigenschaften ermittelt. Zu diesen Zwecken wurden Lehm-
steine und Lehmmörtel von unbeschädigten Teilen des Gebäu-
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The Emirates’ building culture of today is dominated by the 
glass-façade high-rise buildings of Abu Dhabi and Dubai. Less-
er known is the vast sand desert behind the coastline, known 
as the Empty Quarter, which houses significant testimonies to 
historic oasis settlements including their constructional tradi-
tion. Thus the city of Al Ain, a city of about 500,000 inhabitants, 
which lies at the border with Oman, consists of six Oases with 
numerous historic forts reflecting the fortified settlements of in-
dividual tribes. Beside these fortified building complexes, there 
are more than a hundred individual historic buildings. For Abu 
Dhabi Emirate these represent a significant part of the cultur-
al heritage, since other such testimonies of the past transition 
from a nomadic to a sedentary life of the local desert people 
hardly exist today. 

The body responsible for the safety, maintenance and develop-
ment of the historic building fabric is Abu Dhabi Authority for 
Culture and Heritage (ADACH). The Al Ain Oases together with 
their irrigation system, archaeological sites and earthen build-
ings were included on the UNESCO World Heritage List in 2011.

Without exception, all historic buildings in Al Ain are built in 
massive earth-block masonry. Many of them are up to three sto-
reys high. If one were to make an imaginary trip over Oman to 
Yemen, one would come across six storeys and in Shibam and 
9-storey earthen masonry buildings in Yemen. As far as earth-
en construction is concerned, this should be considered as one 
single region belonging to the same building tradition. Archae-
ological research and excavations show that the tradition of 
earthen masonry construction in Al Ain dates back to the third 
millennium BC.

The authors of this paper were engaged within a bigger team 
of ADACH conservation department staff and consultants on the 
structural, construction and architectural aspects of conserva-
tion for earthen buildings. This included minimum interven-
tions for ruined and unstable buildings within the framework of 
ADACH’s Emergency Conservation Program (Figs. 2a and b) and 
rehabilitation and modernization measures for selected build-
ings, as well as the adaptation of these buildings for a new use 
(Fig. 1). One additional aspect is the revival of the earthen build-
ing tradition through its application in new construction (Fig. 8).

Materials and Construction
Al Ain’s historic earthen masonry buildings were constructed 
using locally available materials. Natural stone from a quarry 
close-by served for some earlier buildings as material for the 
foundation and wall base masonry. In most cases, however, the 
same earthen blocks used for the superstructure were also em-
ployed for the foundations and the wall base. The earth used 
for construction materials was sourced from the Wadi, which 
underlies the city. Suspended particles transported by the his-
toric irrigation system were also excavated from reservoirs and 
used as building earth.

Earthen materials were also used in flooring, ceilings as well as 
for roof covering and as wall plaster. Recesses and wall open-
ings were either arched niches or openings built within the ma-
sonry or rectangular openings with palm timber lintels. Floors 
and roofs were built with palm timber beams, which, due to 
their low strength, were only suitable for short spans of up to 
3 m. For important buildings as well as later ones after the arriv-
al of sophisticated transport means, one finds in some buildings 
mangrove timber, which came from the coast and is a stronger 
material and more resistant to damage. Palm matting served as 
the layer between the ceiling beams and the earthen screeds, 
which served as top layers / surfaces.

Anchors, ring anchors, ring beams or stiff diaphragms are not 
found in historic buildings. The fact that these otherwise neces-
sary elements are missing was compensated for at the time of 
construction by means of very thick and slightly inward-slop-
ing walls. This system ceases to be effective when the walls are 
weakened due to rising damp (Fig. 3).

As the buildings were surveyed, numerous earthen material 
properties were determined. For these purposes, earthen blocks 
and earthen mortar from non-damaged parts of the building 
were bored and tested in Germany on the consultant’s prem-
ises, where a laboratory for earthen material testing is located.
As far as the earthen blocks are concerned, they are hand-
moulded blocks. The composition resembles local earth used 
for building purposes. The blocks were made from the prepared 
mixture without additives or fibre reinforcement. Their test-
ing was carried out in accordance to the DIN Draft Standard for 
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des entnommen und in Deutschland in den Räumlichkeiten der 
Sachverständigen getestet, in denen sich ein Labor für Tests an 
Lehmbaustoffen befindet.

Soweit die Lehmsteine untersucht wurden, sind es handgeform-
te Steine. Die Herstellung gleicht der für lokale Lehme für Bau-
zwecke. Die Steine sind aus einer vorbereiteten Mischung ohne 
Zusätze oder Faserbewehrung produziert. Die Tests der Stei-
ne wurden gemäß DIN Entwurf für Lehmsteine [E-DIN 194] 
durchgeführt. Die Eigenschaften, auf welche die Lehmsteine ge-
testet wurden ergaben folgende Werte:
• Rohdichte zwischen 1600 und 1900 kg / m³ und
• Druckfestigkeit zwischen 0, und 1,6 MPa.

Derzeit müssen lastabtragende Lehmsteine in Deutschland die 
Festigkeitsklasse  erreichen, was einer mittleren Druckfestig-
keit, in einer Versuchsreihe ermittelt, von , Mpa entspricht. 
Die Lehmsteine die an den vorhandenen Gebäuden entnommen 
wurden, welche zum Teil dreigeschoßig sind, erfüllten bei wei-
tem nicht diese Bedingungen. Das zeigt, wie so oft bei histori-
schen Gebäuden, dass es nicht möglich ist, für historische Ma-
terialien und Bauteile heutige Sicherheitsstandards anzusetzen.
Um den Lehmmörtel zu testen, wurde dieser vom Gebäude ent-
nommen, im Labor wieder plastisch gemacht und in neue Pris-
men gepresst, deren Druckfestigkeit gemäß den Vorgaben der 
E- DIN für Lehmmauermörtel [E-DIN 1946] untersucht wurden. 
Die Eigenschaften der untersuchten Lehmmörtel befanden sich 
in den folgenden Bereichen:
• Schwinden zwischen ,0 und 3,0 %,
• Rohdichte zwischen 1600 und 100 kg / m³ und
• Druckfestigkeit zwischen 0,7 und 1,7 MPa.

Die getesteten Lehmmörtel erreichten also in Bezug auf die 
Druckfestigkeit ebenso nicht die derzeitigen Druckfestigkeitsan-
forderungen für einen  MPa Minimalwert.

Ein zulässiger Druckspannungswert konnte daher nur unter An-
wendung der Hochrechnung aus den Tabellenwerten für lastab-
tragende Lehmelemente ermittelt werden [DVL, 009]. Die ge-
gebenen Spannungswerte in der Konstruktion liegen zum Teil 
über den zulässigen Spannungen, die auf Sicherheitsbeiwerten 
beruhen, die gegenwärtig in Deutschland gelten. Obwohl der 
Zustand der Gebäude gesichert war, wurden in extremen Fällen 

Lastminderungsmaßnahmen durchgeführt, z. B. die Verminde-
rung der dicken Lehmschichten auf den Decken, oder des Schutts 
von teilweisem Zerfall auf Flachdächern. Die Bestimmung des 
erforderlichen Sicherheitsstandards bedeutete ein beachtliches 
Risiko für den Statiker. Existierende Vorschriften helfen da nicht. 
Der Statiker kann den notwendigen Sicherheitsstandard nur auf 
der Grundlage seiner Erfahrung und seines „beruflichen Ins-
tinkts“ bestimmen, jeweils für jedes Gebäude individuell.

Nur in einigen Fällen wurden geringe Mengen an Pflanzenfa-
sern in den historischen Lehmputzen gefunden.

Rückbau und Reparatur
Typische Zerstörungsfälle in den historischen Lehmsteinbauten 
von Al Ain sind:
• Verminderung des Querschnitts in den Sockelbereichen,
• Risse,
• verwitterte Oberflächen
• verfärbte Oberflächen und
• kaputte oder zerbrochene Holzelemente.

Die Querschnittsminderung im Sockelbereich entsteht durch 
aufsteigende Feuchtigkeit. Die Bodenfeuchtigkeit in den Wüs-
tengebieten reicht dazu aus. Auf Grund der Bewässerung der 
Oasen erhöht sich die Feuchtigkeit deutlich (Bild 3). Als eine Fol-
ge des hohen Salzgehaltes der Böden, befördert aufsteigende 
Feuchtigkeit beträchtliche Mengen an Salz, welches zu einem 
Verlust des Gefüges in den Verdunstungszonen der Sockelbe-
reiche führt. Da die Lehmoberflächen einer hohen Verdunstung 
ausgesetzt sind, ist die Zerstörungszone im Vergleich zu ande-
ren Materialien, auf eine kleine Fläche direkt über dem Bodenni-
veau begrenzt. Dort konzentrieren sich die Schädigungen. Diese 
Art der Schädigung kann weltweit beobachtet werden und führt 
oft zu unsicheren Bauzuständen oder teilweisem Einsturz.

Die Reparatur wurde durch Entnahme des geschädigten Materi-
als und dem Verfüllen der Fehlstellen mit Lehmsteinmauerwerk 
in kleinen Abschnitten durchgeführt, sodass die Lastabtragung 
weiterhin gesichert war. Um die betroffenen Bereiche präzise zu 
bestimmen und zu begrenzen und somit nur einen minimalen 
notwendigen Eingriff zu vollziehen, wurde ein großer Aufwand 
betrieben und mehr als einhundert Proben zu Bestimmung des 
Salzgehaltes genommen. Aus statischen Gründen, um die Ursa-

1 Eröffnungsveranstaltung des Besucherzentrums und des Wilfried Thesinger Muse-
ums im umgebauten Jahili Fort, Al Ain, VAE

1  Opening event for the Visitor Centre and Wilfried Thesinger Exhibition Museum in 
the reconverted Jahili Fort, Al Ain, UAE
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Earth Blocks [E-DIN 18945]. The properties of the earthen blocks 
tested lay within the following values:
• density between 1600 and 1900 kg / m³ and
• compressive strength between 0.8 and 1.6 MPa.

Currently in Germany, load-bearing earthen blocks must be 
proven to meet Strength Class 2, which corresponds to an aver-
age compressive strength for a series of 2.5 MPa. The earthen 
blocks found on the given buildings, which are sometimes up 
to three-storeys in height, failed to comply with this require-
ment by far. This shows, as so often when dealing with historical 
structures, that it is not possible to apply today’s safety stand-
ards on historical materials and building parts.

In order to test the earthen mortar, it was removed from the 
building, re-plasticised in the laboratory, prisms were newly 
produced and their compressive strength was tested accord-
ing to the procedures described in the DIN Draft Standard for 
Earthen Mortar for Masonry [E-DIN 18946]. The properties of 
the tested earthen mortar were found to lie within the ranges 
stated below:
• shrinkage between 2.0 and 3.0 %,
• density between 1600 and 1800 kg / m³ and
• compressive strength between 0.7 and 1.7 MPa.

Moreover, in terms of compressive strength the tested earthen 
mortars did not comply with the current compressive strength 
requirement of a 2 MPa minimum value.

An acceptable compressive stress value for the earthen masonry 
could therefore only be determined by means of extrapolation 
from the table for load-bearing earthen elements [DVL, 2009]. 
The given stresses in the structure lay at times above the per-
missible stresses, based on safety factors we currently have in 
Germany. Although the existing state of the buildings is protect-
ed, in extreme cases load reduction measures were carried out, 
for instance by reducing the thickness of earth layers resting on 
floors or the debris from the partial demolition of flat roofs. De-
termining of the required safety level constitutes a considerable 
risk for the structural engineer. The existing regulations do not 
help. The structural engineer can only ascertain the necessary 
safety level, based on his experience and his “professional in-
stinct”, individually for each building project.

Only in some cases was a small amount of plant fibre found in 
historic earthen plasters.

Damage and repair
Typical damage cases in historic earth masonry buildings of 
Al Ain are:
• Reduction of the cross-sectional area at wall base,
• Cracks,
• Weathered surfaces
• Stained surfaces and
• Deflected or broken timber elements.

Cross sectional reduction at the wall base is caused by rising 
damp. The earth moisture in desert areas is sufficient to bring 
it about. Due to the irrigation of the oases, moisture levels rise 
significantly (Fig. 3). Because of the high salt content of the soil, 
rising damp carries a considerable amount of salts, which lead 
to loss of fabric in the evaporation zone of the wall base. Since 
the earthen surfaces are subjected to a high evaporation rate, 
the damaged zone, in comparison with other materials, is lim-
ited to a small area directly above the upper ground level. This 
is where concentrated damage occurs. This kind of damage can 
be observed worldwide and it often leads to unsafe structural 
conditions or partial failure. Repair was carried out by the re-
moval of damaged material and the depleted area was refilled 
in small sections in such a way that load-bearing continuity was 
ensured by means of earthen masonry. In order to delimit pre-
cisely the affected areas and therefore only undertake the mini-
mum necessary intervention, a great effort was made, by taking 
more than one hundred samples, to determine salt content. For 
structural purposes only, in order to remove the cause of the 
damage, the wall base should have been provided with a hori-
zontal damp proof course, but to respect the authenticity of the 
building this was option was ruled out.

The cause of cracks in the building was mainly weakening at the 
base of the wall. Less often, they were the effect of ground set-
tlement. After a detailed analysis of the causes of cracks, which 
often entailed long-term crack monitoring, as well as to analyse 
of the whole structural system, specific measures were carried 
out with the aim of restoring structural stability. These includ-
ed the introduction of anchors on one side in cases of corner 
cracks and anchors at ceiling level in conjunction with simple 

2a und b Al Damarki Turm vor und nach den durchgeführten Notsicherungsmaßnah-
men, Al Ain, VAE

2a and b Al Damarki Tower before and after emergency safety measures were imple-
mented. Al Ain, UAE
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che der Zerstörung zu beseitigen, sollte der Sockelbereich mit 
einer Dampfsperre versehen werden, jedoch wurde diese Opti-
on aus Respekt vor der Authentizität des Gebäudes verworfen.

Risse in den Gebäuden waren hauptsächlich durch die Schwä-
chung des Sockelbereichs bedingt. Seltener waren sie die Folge 
von Bodensetzungen. Nach der detaillierten Analyse der Rissur-
sachen, welche oft Langzeit- Rissbeobachtung und die Analyse 
des gesamten statischen Systems beinhalteten, wurden speziel-
le Maßnahmen mit dem Ziel der Wiederherstellung der stati-
schen Tragfähigkeit durchgeführt. Diese Maßnahmen beinhalte-
ten auf der einen Seite Verankerungen im Falle von Eckrissen so-
wie Verankerungen im Deckenbereich in Verbindung mit einfa-
cher Rissverfüllung bzw. Wiedererrichtung des Mauerwerks. Da 
das Bohren von Löchern für Stahlnadeln auf Grund der fragilen 
Struktur der Lehmbauten nicht möglich ist, wurden die Nadeln 
in 10 cm tiefe Schlitze eingelassen, die in die Wand geschnitten 
wurden. Faserbewehrtes Polymer (FRP) welches für die Stahlna-
deln in Verbindung mit hydraulischem Kalkmörtel zu bevorzu-
gen ist, war nicht lokal verfügbar. Daher wurde Stahlbewehrung 
in Verbindung mit Zementmörtel genutzt. Stark gerissene Ge-
bäudeeckenoberflächen wurden mit Geogittern versehen (Bild 
4). Vor den Rissreparaturen waren oft temporäre Notsicherungs-
maßnahmen durchgeführt worden. (Bild b)

Verwitterte Oberflächen wurden zeitweilig stark einsetzenden 
Regenfällen sowie dem Abrieb durch Sandstürme ausgesetzt. 
Verwitterungen bis zu 7 cm Tiefe wurden durch Aufbringen ei-
ner Lage putzartigen Lehmmörtels ausgeglichen, tiefere Fehl-
stellen hingegen durch Verfüllen mit Mauerwerk (Bild ).

Verfärbte Oberflächen waren eine Folge des hygroskopischen 
Verhaltens der salzbelasteten Baustoffe. Oft waren diese erst 
nach dem Aufbringen von farbigen Lehmputzen erkennbar (Bild 
6). Nur in extremen Fällen wurde der Unterputz ausgewech-
selt. In anderen Fällen wurde die Salzkonzentration durch das 
mehrfache Aufbringen von Putzschichten bis zum Ausbleiben 
der Verfärbungen reduziert. Neben den Baustoffen, die hohen 
Salzgehalt aufwiesen, wurden neu errichtete Teile mit demsel-
ben Lehmbaustoff des alten Gebäudes errichtet, der zuvor ein-
gesumpft und dann wiederverwendet wurde.

Obwohl es nicht das eigentliche Thema dieses Berichts ist, war 
die Untersuchung der Schädigungen an den Holzelementen ein 
wichtiger Teil der Bauzustandsanalyse in Al Ain, da die schweren 
Schädigungen durch Termiten an Decken und Stürzen das stati-
sche Verhalten grundlegend beeinflussten und normalerweise 
die Hauptursache für den teilweisen Einsturz waren. Die Hölzer 
waren oft so sehr geschwächt, dass die einzige Lösung ein Aus-
tausch mit neuen behandelten Palmhölzern war. Um einen öf-
fentlichen Zugang zu den Decken zu ermöglichen, musste die 
historische Konstruktion nicht nur repariert werden, sondern 
auch verstärkt, da die bestehende Struktur nicht in der Lage war, 
sowohl statisch als auch im Hinblick auf die Durchbiegung und 
Vibration die Anforderungen zu erfüllen. So wurde zum Beispiel 
die Verstärkung des Turmes des Muwaiji Fort als Holztraggerüst 
ausgeführt. Das angewendete System war 7 % leichter als be-
wehrter Stahlbeton und daher die ideale Lösung für dieses Ge-
bäude hinsichtlich der geringen Lastabtragungskapazität der 
Lehmwände. Die Holzelemente wurden unter die Lehmoberflä-
che integriert und sind daher weder von oben noch von unten 
sichtbar. Die Tiefe der gesamten Deckenstruktur wurde gering 
vergrößert um  cm.

Maßnahmen zum Schutz der bestehenden Gebäude erfolgten 
ebenso durch Beseitigung bzw. Verringerung der externen Schä-
digungseinflüsse, so z. B.:
• Abtrennung (Trockenlegung) der Bewässerungskanäle in der 

Nähe der Gebäude;
• Reduktion von Vibrationen aus Verkehr oder Baustellen; oder
• Rückbau von tieferen Konstruktionen im Umfeld.

Die Arbeiten wurden auf den Baustellen von Konservierungsmit-
arbeitern, die bei ADACH ausgebildet worden waren ausgeführt 
sowie von zusätzlichen Fachkräften der Hunnarshala Stiftung, 
einer Lehmbau Kooperative aus Gujarat, Indien. Ende 010 führ-
te ADACH in Kooperation mit einer Lehmbauweiterbildungsini-
tiative des Dachverband Lehm e. V. und der Bauhaus-Universität 
Weimar einen Testkurs in der Konservierung und der Errichtung 
von Lehmbauwerken für Handwerker innerhalb des Netzwer-
kes der strategischen Initiative von ADACH zur Errichtung eines 
Lehmbauzentrums durch.

3 Geneigte Bauweise einer Außenwand und Schädigung des Sockelbereichs auf 
Grund austeigender Feuchtigkeit, Bin Bodowwah House, Al Ain, VAE

3  Tapered construction of external walls and a wall base damaged due to rising 
damp. Bin Bodowwah House, Al Ain, UAE

4 Befestigen eines GeoGitters zum Schutz einer stark gerissenen Ecke, Muwaiji Fort, 
Al Ain, UAE

4 Fastening of post-tensioned geogrid for the protection of a heavily cracked corner. 
Muwaiji Fort, Al Ain, UAE
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crack grouting or re-building of the masonry. Since the boring 
of holes for the steel pins is not possible due to the fragile na-
ture of earthen masonry, the pins were introduced into 10 cm 
deep slits cut in the wall. Fibre-reinforcement polymer (FRP), 
which is preferable to steel pins, in combination with hydrau-
lic lime mortar, was not locally available. Steel reinforcement in 
conjunction with cement mortar therefore had to be used. The 
surfaces at heavily cracked building corners were covered with 
geogrid (Fig. 4). Prior to the crack repair, temporary medium-
term emergency measures were often put in place (see Fig. 2b).
Weather-eroded surfaces had also been subjected to occasional 
strong driving rain as well as abrasion from sand storms. Mate-
rial loss up to 7 cm deep, due to weathering erosion, was rein-
stated by applying layers of plaster-like earthen mortar, whereas 
deeper areas were filled up with masonry (Fig. 5).

Stained surfaces were a result of the hygroscopicity of salt-con-
taining materials. Often these are only apparent after the ap-
plication of high-quality light-coloured plasters (Fig. 6). Only in 
extreme cases was the affected undercoating replaced. In other 
cases, the salt concentration was reduced by applying plaster 
coatings up to the point where no more staining resulted. Apart 
from building materials containing high quantities of salt, new 
parts were constructed with the same earthen material as in the 
existing building, which was soaked and reused.

Though it is not the main subject of this paper, examination 
of the damage to wooden elements was an important part of 
building surveys in Al Ain, since heavy termite damage to ceil-
ings and lintels had substantially affected structural perfor-
mance and were usually the main cause of partial collapse. Tim-
bers were often weakened to such an extent that the only solu-
tion was to replace them with new, treated palm beams. In or-
der to allow public access to the floor, not only did the historic 
construction have to be repaired, but also strengthened, since 
the existing construction was unable, both structurally and in 
terms of deflection and vibration, to permit this. For example, 
the strengthening of a tower of the Muwaiji Fort is cited, where 
reconstruction was carried out in structural timber. The imple-
mented system was about 75 % lighter than reinforced concrete 
and was therefore the ideal solution for this building due to the 
low load-bearing capacity of the earthen walls. The timber ele-
ments were introduced under an earth coating so they are not 

visible either from above or from below. The depth of the entire 
ceiling structure was increased by merely 8 cm.

Measures for the protection of the existing buildings were also 
carried out by removing or limiting the effect of external dam-
aging influences, for instance:
• by cutting back of irrigation near the site;
• by reducing vibration from traffic or construction sites; or
• by limiting deep construction in the vicinity.

Work was carried out on site with conservation workers trained 
by ADACH as well as with additional skilled workers from the 
Hunnarshala Foundation, an earth-building cooperative based 
in Gujarat, India. At the end of 2010, in cooperation with an 
earth construction learning initiative of the Dachverband Lehm 
e.V, the German Association for Building with Earth and Weimar 
University, ADACH carried out a test-course on the conservation 
and construction of earthen buildings for professionals within 
the framework of ADACH’s strategic initiative for the establish-
ment of a Centre for Earthen Buildings.

Modernisation and further development of traditional 
building techniques
Some important points, upon which existing decisions were 
adapted for existing historic building situations were:
• introduction of horizontally-laid damp-proof courses in the 

masonry only when this did not undermine the authenticity 
of the fabric;

• strengthening of the roof section where necessary;
• integration of insulation and effective waterproofing into 

the historic earthen flat roof construction (in addition to 
earth); and

• integration of modern building services.

One example of the last point is the combined cooling system 
implemented in Al Jahili Fort. The main part of the cooling re-
quirements was achieved by introducing cooling tubes within 
the depth of the wall (Figs. 7a and b). Additional cooling by 
means of air followed, with limited use of air conditioning to 
achieve 50 % relative humidity. Condensation on wall surfaces 
when cooling was avoided by carefully controlling the tempera-
ture and by using fresh air for drying at this 50 % relative hu-
midity.

5 Reparierter Sockelbereich und stark verwitterte Zonen, die durch Mauerwerk ver-
stärkt wurden. Wand vor dem Verputz, Muwaiji Fort, Al Ain, UAE

5 Repaired wall base area and heavily weather-eroded zones carried out by means of 
masonry. Wall before plastering. Muwaiji Fort, Al Ain, UAE

6  Anzeichen von Salzbelastung im Lehmsteinmauerwerk auf den Lehmputzoberflä-
chen, Muwaiji Fort, Al Ain, UAE

6 Signs of salt-contaminated earthen blocks on the earth plaster surface. Muwaiji 
Fort, Al Ain, UAE
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Modernisierung und weitere Entwicklung der traditio-
nelle Bautechniken
Einige wichtige Punkte, die für Entscheidungen in der derzeiti-
gen Situation der historischen Gebäude eine Rolle spielten:
• Einfügung von horizontalen Dampfsperren in das Mauerwerk 

nur dann, wenn dadurch die Authentizität der Baukörper 
nicht gefährdet wird;

• Verstärkung der Dachquerschnitte wo notwendig;
• Einbau von Dämmung und effektiver Wasserabdichtung 

bei den historischen Lehmflachdächern (in Ergänzung zum 
Lehm); und

• Integration von modernen Bauweisen.

Ein Beispiel für den letzten Punkt ist die Kombination eines Kühl-
systems, das im Al Jahili Fort implementiert wurde. Der Haupt-
teil der Kühlanforderungen wurde durch den Einbau von in der 
Wand integrierten Kühlrohren erreicht (Bild 7a und b). Zusätzli-
che Kühlung der Luft erlaubt, bei geringer Nutzung von Aircon-
dition eine 0 %ige relative Luftfeuchtigkeit.

Ausblick in die Zukunft
Eines der strategischen Hauptziele von ADACH ist die Wiederbe-
lebung von Lehmbauten durch Einsatz traditioneller Materialien 
und Techniken für neue Gebäude. Ein Beispiel für diese Strate-
gie ist die Errichtung des ”Oasis Restaurant“ in der Al Ain Oase.
Eine Herausforderung des Neubaus ist die Erfüllung von Anfor-
derungen für Erdbebenbeanspruchung. Maßnahmen für eine 
weitere Verstärkung der 0 cm dicken Wände aus Lehmstein-
mauerwerk mit einer gemessenen Druckfestigkeit von 4 MPa 
sind Mörtelfugen, in denen Geotextilien horizontal eingelegt 
sind ebenso wie Stahlbetonringbalken, die entsprechend mit 
den Wänden verbunden sind.

7 a und b In die Wand integriertes Kühlsystem vor und nach dem Verputz, Jahili Fort, 
Al Ain, UAE

7a and b Built-in wall-surface cooling system before and after plastering. Jahili Fort, 
Al Ain, UAE
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A perspective on the future
One of ADACH’s strategic priorities is to revive earthen building 
traditions by applying traditional materials and techniques to 
modern buildings. An example of this strategy is the construc-
tion of the ”Oasis Restaurant“ in Al Ain Oasis.

One challenge for new construction is meeting earthquake load 
requirements. Measures for further strengthening the ca. 80 cm 
thick walls built in earth blocks with a measured compressive 
strength of 4 MPa are mortar joints in which geo-textiles are in-
troduced horizontally, as well as reinforced concrete ring beams 
effectively connected to the walls.
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8 Aktueller Stand der Planung des „Oasis Restaurant“-Projekts, Al Ain, UAE

8 Current stage of the design for the Oasis Restaurant project, Al Ain, UAE


