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Der Herstellungsprozess von gebrannten Lehmsteinen bis zum 
Brennprozess ist ohne weitere Veränderung auch für die Her-
stellung von ungebrannten Lehmsteinen anwendbar. Morton 
(26) zeigte eine Einsparung der Primärenergie von 86 % durch 
das Weglassen des Brennvorgangs und somit der Herstellung 
ungebrannten Lehmsteinmauerwerks. Die Strangpressung er-
laubt eine bessere Qualitätskontrolle und reduziert die Stück-
kosten im Vergleich zu den gepressten Lehmsteinen (CEB).

Heath u. a. (212) zeigten das konstruktive Potenzial der strang-
gepressten ungebrannten Steine. Der Verlust an Festigkeit mit 
zunehmendem Feuchtigkeitsgehalt (MC) wurde als Hemmnis 
der Einführung der ungebrannten Lehmsteine in den konventio-
nellen Bausektor identifiziert (Heath u. a., 212).

Dieser Bericht behandelt einige Methoden der Stabilisierung, 
die für moderne stranggepresste Lehmsteine anwendbar sind. 
Da die Dauerhaftigkeit der Steine der Schlüssel zur möglichen 
Anwendung ist, wurde in dieser Studie ein adäquater Zusatz de-
finiert, der es ermöglichen soll, eine Druckfestigkeit von 1 MPa 
nach 24 Stunden vollen Eintauchens zu erreichen. Die Methode 
der Herstellung von Geopolymeren (Duxson u. a., 27) wurde 
als eine mögliche Maßnahme zur Erreichung der erforderlichen 
Dauerhaftigkeit bzw. Widerstandsfähigkeit ermittelt.

Materialien und Methoden
Materialien
Der Lehm war der gleiche, der zur industriellen Ziegelprodukti-
on verwendet wird. Er kann als dunkelbrauner sandiger Schluff 
beschrieben werden, mit einer Plastizitäts-Klassifikation als ge-
ring plastischer Lehm (BS59:1999, 21). Die physikalischen 
Eigenschaften und die Ermittlung der Bestandteile wurden 
durch die Methodik nach BS 177-2:199 (1998), mit einem mi-
neralischem Anteil des Lehms nach Röntgenanalyse, wie in Ta-
belle 1 angegeben, ermittelt.

Der allgemein angewendete Zusatz in der Herstellung von Geo-
polymeren ist ein Alkalimetalhydroxyd. Natriumhydroxydflo-
cken (NaOH) mit einer Reinheit von 98 % wurden verwendet. Die 
festen Bestandteile wurden mit destilliertem Wasser gemischt, 
um die nötige Lösung zu erreichen.

Tabelle 1: Lehmeigenschaften

Eigenschaften  %

Physikalische Eigenschaften

Fließgrenze 24

Plastizitätsindex 8

Lineares Schwindmaß 6

Anteile der Bestandteile

Sand 

Schluff 46

Ton 16

Mineralanteil

Siderite 2

Hematite 

Smectite 

Chlorite 6

Illite 16

Kaolinite 1

Quartz 9

Probekörpervorbereitung
Die NaOH-Flocken wurden mit destilliertem Wasser gemischt. 
Diese Mischung ließ man abkühlen und dann wurde sie schritt-
weise dem Lehm zugefügt und 1 Minuten umgerührt. Die Pro-
ben wurden sofort nach dem Mischen unter Verwendung einer 
Laborstrangpresse (Bild 1) hergestellt, die Steine der Abmaße 
72 mm × 4 mm × 22 mm produziert. Damit erhält man Steine 
vergleichbar zu industriell gefertigten Steinen (Bild 2).

Alle Steine wurden im Labor zwei Tage getrocknet. Danach vari-
ierte der Trockenprozess. Einige Steinproben trockneten weiter 
unter den Laborbedingungen (Mittelwerte von 21,5 °C bei 61 % 
relativer Luftfeuchtigkeit) während die Trocknung anderer Stei-
ne beschleunigt wurde. Ein Probestein wurde künstlich im Ofen 
bei 6 °C und ein weiterer bei 15 °C getrocknet. Nach zwei Ta-
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The manufacturing process of fired clay bricks prior to firing is 
suitable, without any significant modification, for the produc‑
tion of unfired earth bricks. Morton (2006) demonstrated an 
86 % saving in embodied energy through not firing bricks but 
producing unfired earth masonry. Commercial extrusion allows 
for a greater control over quality and reduced unit costs com‑
pared to compressed earth blocks.

Heath et al. (2012) showed the structural potential for commer‑
cially extruded bricks to remain unfired. The loss of strength 
with increasing Moisture Content (MC) is identified as limiting 
the adoption of unfired earth bricks into the mainstream con‑
struction sector (Heath et al., 2012).

This paper discuses some methods of stabilisation that are suit‑
able for modern extruded earth bricks. Since durability of the 
bricks is key to the adoption, an appropriate additive has been 
defined by in this study as one sufficient to maintain 1 MPa com‑
pressive strength after 24 hours of full submersion. The mecha‑
nism used for the manufacture of geopolymers (Duxson et al., 
2007) was investigated as a possible means of achieving the re‑
quired durability.

Materials and Methods

Materials
A soil that is used for commercial fired extruded brick manu‑
facture was used. The soil can be described as a dark brown 
sandy SILT with a plasticity classification of a low plasticity 
clay (BS5930: 1999, 2010). The physical properties and parti‑
cle grading was determined by the methodology provided by 
BS 1377‑2:1990 (1998), with the mineralogical content of the soil 
determined by XRD, as shown in Table 1.

The principal additive used in the production of geopolymers is 
an alkali metal hydroxide. Sodium Hydroxide (NaOH) flakes with 
a purity of 98 % were used. The solids were mixed with distilled 
water to make the required solution.

Table 1: Soil Properties

Properties  %

Physical Properties

Liquid Limit 24

Plasticity Index 8

Linear Shrinkage 6

Particle Grading

Sand 

Silt 46

Clay 16

Mineral Content

Siderite 2

Hematite 

Smectite 

Chlorite 6

Illite 16

Kaolinite 1

Quartz 9

Sample Preparation
The NaOH flakes were mixed with distilled water. This was al‑
lowed to cool and then added to the soil that was subsequently 
mixed for 10 minutes The samples were manufactured immedi‑
ately after mixing, using a laboratory scale extruder (Fig. 1) pro‑
ducing bricks measuring 72 mm by 34 mm by 22 mm. This pro‑
duces bricks with similar properties to full scale bricks (Fig. 2).

All of the bricks were dried within the laboratory for two days, 
following that the drying procedure varied. Random samples 
of bricks continued to be dried in the laboratory environment 
(average of 21.5 °C at 61 % relative humidity) while the drying 
of other bricks was accelerated. One sample of bricks was ar‑
tificially dried in an oven at 60 °C with another sample dried at 
105 °C. Following two days within the ovens the specimens were 
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gen im Ofen entnahm man die Proben und lagerte sie im Labor 
bis zum Test. Um die Festigkeitsentwicklung durch das Trocknen 
zu untersuchen, wurden die Steine nach 7, 14, und 28 Tagen ge-
testet.

Die Steinproben wurden sowohl trocken und nach 24 Stunden 
im Wasserbad getestet. Die Druckfestigkeit wurde gemessen 
durch Zerstören der Proben unter normalen Bedingungen ohne 
jegliche Kappung. Die Bruchlast wurde gemessen mit einer ein-
gestellten konstanten Verformung von 2,5 mm / min. Die Ergeb-
nisse der sechs Probekörper wurden bei jeder Testmethode ge-
mittelt.

Ergebnisse und Diskussion
Die Ergebnisse der Drucktests zeigt Bild . Die unstabilisierten 
Proben wurden bei einem Feuchtigkeitsgehalt von 16 % und ei-
ner erzielten Trockenrohdichte von 19 kg / m³ gepresst. Die 
Probekörper, die mehr Wasser benötigten, um gepresst werden 
zu können, hatten einen Feuchtigkeitsgehalt von 18 % und eine 
Trockenrohdichte von 18 kg / m³.

Der deutlichste Faktor hinsichtlich der Festigkeitsentwicklung ist 
die Konzentration von NaOH (Bild ). Es gibt keinen Anstieg der 
Festigkeit bei  % Zusatz verglichen zu unstabilisierten Proben. 
Der Festigkeitszuwachs auf Grund der Konzentration ist abhän-
gig von der Temperatur (Bild ) und daher schließen sich diese 
unabhängigen Variablen nicht aus. Die Festigkeitssteigerung ist 
allein ein Ergebnis der Interaktion von 5 % NaOH und der gestie-
genen Temperaturen (Bild 4).

Es gibt eine ebensolche Beziehung in der Festigkeitssteigerung 
der Steine, die gewässert wurden. Nur die Proben, die mit 5 % 
NaOH behandelt und bei erhöhten Temperaturen getrocknet 
worden waren, konnten getestet werden. Alle anderen Proben 
zerfielen nachdem sie vollständig eingetaucht waren. Die maxi-
male Druckfestigkeit, die erreicht wurde, ist ,5 MPa. Sie wurde 
nur bei der Probe mit Intensivtrocknung bei 15 °C und nach 
28 Tagen erreicht. Auch wenn dies ein deutlicher Anstieg der 
Festigkeit ist, erfüllt es doch nicht die Anforderungen von 1 MPa.

Zusammenfassung
Eine deutliche Druckfestigkeitssteigerung kann durch die Ver-
wendung von NaOH erreicht werden. Dies hängt von Menge 

des NaOH ebenso ab wie von den direkten Trocknungsbedin-
gungen: Speziell die Verwendung von 5 % NaOH und die Trock-
nung bei einem Minimum von 6 °C über zwei Tage. Ansonsten 
zeigt sich, dass die Festigkeit mit Zunahme des NaOH Anteils 
wieder abnimmt.

Es gibt einen Spielraum für zukünftige Optimierung der Verar-
beitungsmethoden. Die Menge der Zusätze, die Temperatur und 
die Trocknungsdauer kann variiert werden, um das geringe Ver-
bundpotenzial zu untersuchen.

Die höchste gesättigte Druckfestigkeit ist ,5 MPa. Dies ist unzu-
reichend, um die konstruktive (statisch belastete) Verwendung 
der ungebrannten Lehmsteine zu erlauben. Weitere Optimie-
rungen sollten den Fokus auf die Steigerung der Dauerhaftig-
keit und der gesättigten Druckfestigkeit legen.
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removed and stored within the laboratory until testing. To inves‑
tigate the development of strength through drying, bricks were 
tested at 7 14, and 28 days after extrusion.

Samples of the bricks will be tested dry and after 24 hours of 
submersion in water. Compressive strengths were measured by 
crushing specimens in their normal aspect without any capping. 
The peak load was measured with an applied constant displace‑
ment rate of 2.5 mm / min. The results from six specimens were 
averaged for each testing method.

Results and Discussion
The results of the compression test are presented in Figs. 2 
and 3. The unstablised samples were extruded at a MC of 16 % 
and resulted in a dry density of 1930 kg / m³. The samples re‑
quired more water to be extruded that resulted in an extru‑
sion MC of 18 % and produced specimens with a dry density of 
1800 kg / m³.

The most significant factor with respect to strength gain is 
the concentration of the NaOH (Fig. 3). There is no increase in 
strength for 3 % addition compared to the unstablised samples. 
The strength gain due to the concentration is dependent on the 
temperature (Fig. 3), and therefore is not mutually exclusive of 
these independent variables. Strength gain is a result through 
only the interaction of the 5 % NaOH and elevated temperatures 
(Fig. 4).

There is the similar relationship in strength gain for the bricks 
that were saturated prior to testing. Only the samples treated 
with 5 % NaOH and cured at elevated temperatures were able to 
be tested. The other bricks disintegrated when fully submerged. 
The maximum compressive strength achieved was 0.5 MPa and 
was cured initially at 105 °C and tested 28 days after extrusion. 
Although this is significant improvement in strength, it does not 
meet the 1 MPa requirement.

Conclusions
Significant compressive strength gains can be achieved through 
the use of NaOH. This is dependent on the amount of NaOH as 
well as initial accelerated drying conditions; specifically using 
5 % NaOH and drying at a minimum of 60 °C for two days. Oth‑

erwise it has been shown that the strength will decrease with 
increasing NaOH.

There is scope for further optimisation of the method of prepa‑
ration. The amount of additive, temperature and curing length 
can be varied to investigate the potential lower bound of 
the variable.

The greatest saturated compressive strength was 0.5 MPa. This 
is insufficient to allow for the structural use of unfired earth ma‑
sonry. Further optimisation should focus on improvement of du‑
rability and saturated compressive strength.
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