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Aufgrund der Renaissance des Bauens mit Lehm werden an der 
Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in 
Holzminden seit 00 zahlreiche wissenschaftlich ausgerichtete 
Untersuchungen zum Lehmstein1- und Stampflehmbau durch-
geführt. Gegenstand dieses Beitrages sind die Beurteilung und 
Bewertung der Tragfähigkeit von Stampflehmwänden sowie de-
ren Instandsetzung und Ertüchtigung.

Im Rahmen dieser Untersuchungen wurden – unseres Erach-
tens erstmalig – messtechnisch begleitete Belastungsversuche 
an großformatigen Stampflehmwänden, hier sog. Rilem-Kör-
per, ausgeführt, um die in den Lehmbauregeln gelisteten hohen 
Abminderungen der Druckfestigkeit bei der Übertragung von 
kleinformatigen Proben auf schlanke Bauelemente qualifiziert 
zu hinterfragen. Der Abminderungsfaktor, welcher bei der Stein-
festigkeitsklasse 3 etwa ,5 = ßw / zul. σ beträgt,2 erscheint mit 
Blick auf historische Bauten3 konservativ angenommen.

Zunächst war es das Ziel, die versuchs- resp. labortechnische 
Bestimmung der Festigkeiten von Stampflehmmischungen hin-
sichtlich der Relation von Verlässlichkeit und labortechnischem 
Aufwand zu optimieren, um statistisch verwertbare Proben-
anzahlen behandeln zu können. Vorbereitender Teil war da-
bei die Ermittlung der einaxialen Druckfestigkeit von Stampf-
lehmkörpern an unterschiedlichen großen Proben (Würfel im 
Format 00 × 00 × 00 mm und zylindrische Körper in den Ab-
messungen 150 × 300 mm). Aus den mittleren Druckfestigkei-
ten der 19 Würfel mit ßw = 3,96 N / mm² und der  Zylinder mit 
ßc = ,69 N / mm² ergab sich ein Formfaktor von ßw / ßc = 1,4, 
der mit den Ergebnissen für Betone durchaus korreliert.

Ergänzend erfolgten die Bestimmung des statischen sowie des 
dynamischen E-Moduls sowie die Beschreibung des Trocknungs- 
und Schwindverhaltens der Stampflehmfertigmischungen (Lie-
ferant: conluto) mit – soweit möglich – alternativen Messverfah-
ren.

Die Nutzung der Mikrowellenreflektion (Gerät: MOIST 00 der 
hf sensor GmbH) zur Bestimmung der Feuchtigkeit erwies sich 
dabei nach Kalibrierung als zuverlässig (hohe Korrelation Mikro-
welle vs. Darrprobe) und damit bestens geeignet. Die Verwen-
dung des Pendelschlaghammers konnte hingegen die positiven 
Ergebnisse Untersuchungen Dritter nicht bestätigen. Gleiches 

galt für die Beurteilung der Schallaufzeiten, bei denen keine Kor-
relation zu statischen Größen nachweisbar war.

Auf dieser Basis wurden unter Beachtung der vorliegenden 
praxisüblichen Empfehlungen drei großformatige Stampflehm-
wände (100 × 300 × 100 mm) in ausreichend steifen Schalun-
gen mit Hilfe pneumatischen Stampfens hergestellt, deren Ver-
halten anschließend unter Gebrauchs- und Bruchlasten unter-
sucht wurde.

Dazu war eine geeignete, messtechnisch ausgerüstete Belas-
tungseinrichtung zu konstruieren, die es erlaubte, Verformun-
gen (im Submillimeterbereich) und Lasten (von bis zu 00 to) so 
präzise wie möglich über die gesamte Versuchsdauer zu bestim-
men. Die Versuche wurden fotografisch dokumentiert sowie die 
Messwerte (Kraft und Wege an vier Messlinien) digital erfasst 
und diese sowie die berechneten Größen (Spannungen und Stei-
figkeiten) online per Beamerprojektion visualisiert.

Die Prüfungen wiesen für die großformatigen Probekörper zu-
nächst Steifigkeiten von E ≈ .400 N / mm² im Gebrauchslastbe-
reich und im weiteren Bruchlasten von rd. 100 to resp. Bruch-
spannungen von σ = , N / mm² bei Stauchungen von ε ≈ 4 ‰ 
nach. Werden die vorgenannten Ergebnisse (Würfel, Zylinder, Ri-
lem-Körper) unter Anwendung bekannter Rechenverfahren4 ex-
trapoliert (Abminderung infolge Schlankheit), ergeben sich für 
Wandelemente (Rechenbeispiel mit b = 0,33 m und H = 3,3 m, 
Schlankheit 1 / 10) prognostizierte Versagensspannungen von 
rd. 1, N / mm².

Anschließend können auf der Grundlage der vorgenannten Prü-
fungen und in der Typologie der bisherigen Normen- und Re-
gelwerke die zulässigen Beanspruchungen (Globalsicherheit zur 
Berücksichtigung von Materialinhomogenität und Einwirkungs-
streuung γ ≈ 4) mit zul. σ ≈ 0,5 N / mm² quantifiziert werden, wo-
mit die aus der Literatur bekannten Annahmen für Einzelfälle5 
bestätigt werden und die unter den gegebenen Bedingungen 
(Steinfestigkeitsklasse 3) zulässigen Druckspannungen nach 
den Lehmbauregeln von σ = 0,4 N / mm² um rd. 5 % überschrit-
ten würden.

Gegenstand des zweiten Teiles der wissenschaftlich ausgerichte-
ten Untersuchungen waren Fragen der Instandsetzung und Er-
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Because of the Renaissance in building with earth, numerous 
scientifically orientated investigations into building with earth 
blocks1 and rammed earth have been carried out at the Univer-
sity of Applied Sciences and Arts (HAWK) in Holzminden since 
2007. The subject of this presentation is the assessment and 
evaluation of the structural capabilities of rammed earth walls 
as well as their repair and strengthening.

In the context of these investigations – the first we believe – 
metrologically supported load tests were carried out on large-
format rammed earth walls, in this case so-called Rilem-Körper, 
in order to question competently the severe reductions in com-
pressive strength listed in the Lehmbau Regeln when applying 
small-format test samples to slender building elements. The 
degradation factor, which in the case of Strength Class 3 earth 
blocks is around 7.5 = ßw / permissible σ,2 seems to have been 
rated conservatively when considering historic buildings.3

First of all the aim was to optimise the test and laboratory orien-
tated ascertainment of the strength of rammed earth mixes in 
respect of the relationship between reliability and laboratory ef-
fort, in order to be able to deal with statistically useful numbers 
of tests. The preparatory part involved the determining of the 
uniaxial compressive strength of rammed earth objects using 
different sized samples (cube in 200 × 200 × 200 mm format and 
150 × 300 mm cylindrical samples). From the average compres-
sive strengths of 19 cubes where ßw = 3.96 N / mm² and of 27 cyl-
inders where ßc = 2.69 N / mm² a form factor of ßw / ßc = 1.47 was 
produced, which completely correlated with the results for con-
crete.

In addition, statistical and dynamic E-Modules were established 
and a record was kept of the drying and shrinkage behaviour of 
rammed earth ready-mixes (supplier: conluto), with alternative 
measurement procedures, where possible.

The use of microwave reflection (appliance: MOIST 200 by 
hf sensor GmbH) to establish the moisture content proved re-
liable after calibration (high correlation of microwave vs. kiln 
drying test) and was therefore ideally suited for the purpose. 
The use of the pendulum hammer, on the other hand, could 
not confirm the positive results of investigations by third par-
ties. The same applies for the assessment of the sonic run-time, 

for which no correlation between the statistical values could 
be demonstrated.

On this basis and with regard to existing common practice 
recommendations, three large-format rammed earth walls 
(1200 × 300 × 1200 mm) were constructed in sufficiently stiff 
formwork with the help of pneumatic ramming, the behaviour 
of which was then observed under a working load and a fail-
ure load.

For this a suitable, metrologically equipped loading device had 
to be constructed that enabled distortions (at a sub-millimetre 
level) and loads (of up to 200 t) to be recorded as accurately as 
possible over the entire duration of the test. The tests were doc-
umented photographically and the measured results (force and 
displacement at four dimension lines) were digitally recorded 
and these as well as the calculated values (tension and stiffness) 
were visualised online using a projector.

The tests on the large-format test samples showed initial stiff-
ness values of E ≈ 2.400 N / mm² in the working load range and 
in the further failure load test of around 100 t breaking stresses 
of σ = 2.2 N / mm² under a compressive strain of ε ≈ 4 ‰. When 
the aforementioned results (cube, cylinder, Rilem-Körper) are 
extrapolated using known calculation procedures4 (reduction 
due to slenderness), the results for wall elements (calculation 
example where b = 0.337 m and h = 3.37 m, slenderness 1 / 10) 
reveal anticipated failure stresses of around 1.88 N / mm².

Following on from that, based on the above-mentioned tests 
and in the typology of hitherto applicable standards and reg-
ulations, permissible loadings (global guarantee of conform-
ity of material inhomogeneity and reactionary diffusion γ ≈ 4) 
with the permitted σ ≈ 0.5 N / mm² could be quantified, where-
by the well-known assumptions in individual cases5 published 
in the literature can be confirmed and the permitted compres-
sion stresses given in the Lehmbau Regeln as σ = 0,4 N / mm², un-
der the given circumstances (Strength Class 3 for earth blocks), 
would be exceeded by around 25 %.

The subject of the second part of the scientifically based inves-
tigations were questions regarding maintenance and strength-
ening of rammed earth walls to achieve once more sufficient 
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tüchtigung von Stampflehmwänden zur Wiedererzielung hinrei-
chender Tragfähigkeit und zur Gewährleistung der Funktion als 
Raum trennendes oder Gebäude abschließendes Element. Dazu 
wurde an der HAWK der Einsatz von Spiralankern geprüft, die 
bekanntermaßen im Mauerwerksbau bereits erfolgreich einge-
setzt werden, wobei hier aus denkmalpflegerischen Gründen6 
auf eine nicht sichtige Einbaumethodik abgezielt wurde.

Zunächst war es hier das Ziel, eine verlässliche Methodik für 
die versuchstechnische Bestimmung der Ausziehkräfte am Spi-
ralanker resp. der zugeordneten Schubspannungen (Lehm / Mör-
tel / Spiralanker) zu entwickeln. Dies betraf die Prüfkörperform, 
die Prüfkörpergröße und die Prüfkörperherstellung. Letztend-
lich wurden im Proctorgerät hergestellte Zylinder (d = 150 mm, 
h = 15 mm, in Anlehnung an DIN 11) verwendet.

Vorbereitender Teil des Prüfprogramms war zudem die Auswahl 
sinnfälliger Verfahren zur Hohlraumerzeugung, zur Verfüllung 
und zum Spiralankereinbau zur Erzielung einer optimalen Ver-
bundwirkung unterschiedlich dicker Spiralanker.

Verwendet wurde der oben beschriebene Stampflehm (Größt-
korn  mm, mittlere Druckfestigkeit ßw = 3,96 N / mm²) und 
als Verbundmaterial neben einem konventionellen Lehm-
putzmörtel (ß ≈ 1, N / mm²) ein spezieller Spiralankermörtel 
(ß ≈ , N / mm²).

Die Bohrlochherstellung erfolgte mittels druckluftbeaufschlag-
ter Bohrkrone, die von einer im Bohrständer sauber geführten 
Bohrmaschine langsam drehend in die Prüfkörper abgesenkt 
wurde. Die 6,  oder 30 mm weiten Bohrlöcher wurden an-
schließend mit Mörtel verfüllt, dieser mit einem kleinen Holz-
stampfer verdichtet, um dann den gewählten Spiralanker (Nenn-
durchmesser 6,  und 10 mm aus nichtrostenden Stahl, Liefe-
rant: DESOI) bei einer einheitlichen Verbundlänge von 15 mm 
händisch einzudrehen.

Nach einer Lagerung von  Tagen wurden rd. 0 Reihenversu-
che an den wie vorbeschrieben hergestellten Probekörpern in 
der hochschuleigenen, entsprechend modifizierten Prüfappara-
tur mit integriertem Wegaufnehmer und Kraftmessdose vorge-
nommen, wobei das (Schub-) Versagen immer an der Grenzflä-
che zwischen Mörtel und Anker auftrat.

Mit dem speziellen Spiralankermörtel konnten Ausziehkräf-
te von durchweg mehr als 6000 N bei baupraktisch tolerablen 
Verformungen (s < 3,5 mm) aufgebracht werden. Die Verbund-
spannungen lagen damit bei 3,0 N / mm² (10 mm Anker) bis etwa 
4, N / mm² (6 mm Anker). Diese Kombinationen sind somit für 
statisch beanspruchte Konstruktionen gut geeignet. Die Ertüch-
tigung mit in Lehmmörtel eingebetteten Spiralankern ist hinge-
gen nur als konstruktive Rissüberbrückung ohne statische Bean-
spruchung möglich.

Für die Anwendung in der Praxis ist die konkrete Umsetzung 
der Bohrlochherstellung noch zu optimieren resp. die statische 
Gleichwertigkeit in Schlitzen eingelegter Spiralanker (wie im 
Mauerwerksbau üblich) noch zu verifizieren.

Die vorbeschriebenen Untersuchungen wurden im Rahmen der 
vom Autor initiierten und betreuten Master-Abschlussarbeiten 
der Studierenden Holger Hofschlag (Stampflehm) und Alexander 
Moll (Spiralanker) mit Unterstützung durch den wissenschaftli-
chen Mitarbeiter Dipl.-Ing. (FH) Hans-Josef Ziesen ausgeführt.
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3 Failure pattern of a rammed earth wall after test
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bearing strength and to assure their function as space-dividing 
or building terminating elements. At HAWK the use of spiral 
anchors was tested for this, which have already been success-
fully used in masonry construction as is well known, although 
here, for conservation reasons,6 achieved using a concealed fix-
ing method.

Initially it was the aim here to develop a reliable method for 
the experimental ascertainment of the withdrawal force on 
the spiral anchor with regard to the attributed shear stresses 
(earth / mortar / spiral anchor). This applied to the shape, size 
and manufacturing method of the test sample. In the end, the 
cylinder made in a Proctor device (d = 150 mm, h = 125 mm, ap-
proximating to DIN 18127) was used.

The preparatory part of the test programme was, in addition, 
deciding on an appropriate procedure for creating voids, back 
filling them and installing the spiral anchor to achieve optimal 
bonding performance using varying thicknesses of spiral an-
chor.

The above-described rammed earth was used (max. grain size 
22 mm, mean compressive strength ßw = 3,96 N / mm²) and, as 
bonding material alongside a conventional earth render mortar 
(ß ≈ 1,8 N / mm²), a special spiral anchor mortar (ß ≈ 28,7 N / mm²) 
was used.

Forming the drill hole was done using a compressed air core-
drill, which was lowered into the test sample by a slow-turning 
drill accurately guided in a drill stand. The 26, 28 or 30 mm bore 
holes were subsequently filled with mortar, which was compact-
ed with a small wooden tamper, to then accept the chosen spiral 
anchor (nominal gauge 6, 8 and 10 mm in stainless steel, sup-
plier: DESOI) at a uniform bonding depth of 125 mm, screwed 
in by hand.

After 28 days storage, ca. 70 row tests were undertaken on the 
test samples as described above on the university’s own, appro-
priately modified test equipment with integral travel indicator 
and force metering gauge, whereby the (shear) failure always 
occurred at the interface between mortar and anchor.

With the special spiral anchor mortar a withdrawal force of 
more than 6000 N could consistently be applied without exceed-
ing reasonable construction distortion tolerances (s < 3.5 mm). 
The bond stress involved was between 3.0 N / mm² (10 mm an-
chor) and 4.8 N / mm² (6 mm anchor). These combinations are 
thus well suited to structurally stressed situations. Strengthen-
ing with spiral anchors embedded in earth mortar, on the oth-
er hand, is only feasible for bridging cracks without structur-
al stress.

For application in practice, the wholesale adoption of bore hole 
forming, which still needs to be optimised with regard to statis-
tical equivalence with spiral anchors introduced into slots (as is 
usual in masonry construction), is still to be verified.

The investigations described above were performed in the 
context of the master theses of the students Holger Hofschlag 
(rammed earth) and Alexander Moll (spiral anchors) initiated 
and supervised by the author with the support of his scientific 
colleague Dipl.-Ing. (FH) Hans-Josef Ziesen.
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