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Der industrielle Hintergrund in Großbritannien
Gegenwärtig ist die Verwendung von Lehm in Großbritannien 
auf die Nische des „ökologischen Bauens“ beschränkt aus zwei 
Gründen:
• Es gibt keine etablierten Fertigkeiten oder Regeln für die Ver-

wendung von Lehmbauweisen, da die traditionellen Techni-
ken des Lehmbaus in großem Umfang im 19. Jahrhundert aus-
gestorben sind.

• Es gibt keine Massenware und mit dem Import vom Festland 
Europas nur recht teure und auf Grund der Langstreckentrans-
porte umweltbelastende Materialien.

In diesem Zusammenhang hat sich die gegenwärtige Nutzung 
von Lehmbaustoffen im Rahmen von Einzelprojekten von spezi-
alisierten Architekten und Baufirmen mit speziell angefertigten 
Materialien entwickelt. Dies hat einige interessante Bauwerke 
hervorgebracht, ist aber nicht die Basis für die Erreichung ei-
ner weiten Verbreitung, welche Lehmbaustoffe für Bauweisen in 
Großbritannien nachhaltiger machen könnte.

Dieses Projekt testet das Potential für die Massenproduktion 
von Lehmbaustoffen, um die Basis für eine weitverbreitete An-
wendung, eine Reduzierung der Umweltbelastung der Bauin-
dustrie in Großbritannien und die Erstellung besserer Bauten zu 
schaffen.

Forschung und Entwicklung von Baustoffen
Im Jahre 00 wurde arc durch einen lokalen Ziegelhersteller, 
die Errol Brick Company gefragt zu helfen, ungebrannte Lehm-
produkte innerhalb der bestehenden Produktionslinie und des 
finanziellen Rahmens einer kleinen Firma zu entwickeln. Die vor-
handenen Anlagen bestimmten die Größe der Ziegel, die produ-
ziert werden konnten, der Pressprozess begrenzte die Menge 
der beigegebenen Fasern und finanzielle Zwänge bedeuteten, 
dass Sägemehl als Faser verwendet wurde.

Lehmstaub, der sich in den Filtern der Lüftungsanlage der Fabrik 
angesammelt hatte, wurde anfangs als Basis für den Mörtel ver-
wendet, jedoch war diese Menge begrenzt und so investierte die 
Firma in ein Mahlwerk. Die schluffige Natur des Lehms und die 
geringe Stärke der erwünschten Wandkonstruktion (105 mm) 
bedeuteten, dass eine adäquate Zugfestigkeit nicht mit einem 
einfachen Lehm/Sand Mörtel erreicht werden konnte. Eine  

geringe Menge an Lignosulphat, eines Derivates von Holzrück-
ständen, wurde beigefügt, um die Zugfestigkeit zu erhöhen.

Ein umfangreiches Programm an physikalischen Tests wurde 
durchgeführt, um die BBA-Zertifizierung zu erreichen. Dies ist 
die Industrienorm in Großbritannien und kritisch darin, „Nicht-
Experten“ Vertrauen zur Einführung neuer Materialien zu ge-
ben. Die neuen Materialien sind billig, können ohne spezielle 
Kenntnisse angewendet werden und sind zertifiziert – drei kriti-
sche Merkmale bei der Markteinführung. Sie haben die Absicht, 
ein Basismaterial mit einem breiten potentiellen Anwendungs-
spektrum zu produzieren, das imstande ist, einen Markt zu be-
gründen, auf dem sich später anspruchsvolle Lehmbaustoffe 
entwickeln können.

Bauwerksgestaltung
Ein Projekt zum Entwurf eines neuen, preiswerten, ökologi-
schen Hauses gibt eine gute Möglichkeit, neue Materialien in 
einer typischen Situation zu testen. Neue Häuser in Schottland 
sind typischerweise gedämmte Holzrahmenkonstruktionen mit 
Dampfsperre und Putzträger, äußerlich mit einer Luftschicht 
und Außenhaut aus gestrichenem, zementverkleideten Beton-
blöcken versehen. Ebenso wie die Umweltbelastung, hat die-
se Konstruktion die Nachteile einer geringen Speichermasse, 
schlechter Feuchtigkeitskontrolle, schlechter Innenluftqualität, 
schlechter Schalldämmung und Anfälligkeit für schlechtes hand-
werkliches Können.

Unser Entwurf kehrt diese Konstruktion im wesentlichen um. 
Eine Holzrahmen-Außenwand und Holzverkleidung gibt eine 
schnelle, billige, kaum zu wartende, wasserfeste Struktur und 
Oberfläche. Innerhalb derer gibt eine Schicht ungebrannter 
Lehmsteine in Lehmmörtel die Speichermasse, Schalldämmung, 
Feuchtigkeitsregulierung, Luftdichtigkeit und einen robusten 
Oberflächenabschluss. Durch diese Kombination sind Kontroll-
schichten zur Verhinderung von Kondensation und Sicherung 
von Luftdichtigkeit nicht nötig, ebenso wie die Wetterbestän-
digkeit nicht von einer Luftschicht abhängt. Dadurch, dass die 
innere Schicht unabhängig von der Außenhaut ist, kann die Bau-
weise nach der optimalen Effizienz, unabhängig von der erfor-
derlichen Dämmstoffstärke gewählt werden.





UK Industry Context
Currently, the use of unfired clay in UK construction is restricted 
to the niche of ‘ecological building’, for two reasons:
• There are no established skills or codes for the use of earth 

construction, as traditional techniques of earth construction 
largely died out in the 19th century.

• There are no mass-produced materials, with imports from 
mainland Europe relatively expensive and with the environ-
mental impact of long-distance transport.

In this context, the contemporary use of earth materials has de-
veloped on one-off projects, by specialist architects and contrac-
tors, with specially produced materials. This has produced some 
interesting buildings, but is not the basis for achieving the large 
contribution which earth materials could to making UK con-
struction more sustainable.

This project tests the potential for the mass production of earth 
materials to establish a basis for widespread applications, re-
ducing the environmental impact of the UK construction indus-
try and providing better buildings.

Materials Research & Development 
In 2002 Arc were asked by a local brick manufacturer, the Errol 
Brick Company, to help develop unfired clay products within the 
limitations of the existing manufacturing equipment and finan-
cial constraints of a small company. The existing machinery de-
termined the size of brick that could be produced, the extrusion 
process limited the amount of fibre that could be added, and 
financial constraints meant that sawdust was used as fibre.

Clay dust collected in the filters of the factory air extraction sys-
tem was initially used as the basis for mortar, though the quan-
tity was limited and the company subsequently invested in a 
grinding machine. The silty nature of the clay and the thinness 
of the desired wall construction (105 mm), meant that an ad-
equate bond strength could not be achieved with a simple clay/
sand mortar. A small quantity of lignosulphate, a tree resin de-
rivative, was added to improve bond strength.

An extensive programme of physical testing was carried out to 
achieve BBA certification. This is the UK industry standard, and 
critical enough to give non-specialists confidence to use new 

materials. The new materials are cheap, can be used without 
special skills or training and are backed by certification, three 
critical factors in establishing a mass market. They achieve the 
intention of producing a basic material with wide potential ap-
plications, capable of establishing a market in which more so-
phisticated earth materials could subsequently develop.

Building Design
A project to design a new, low cost, ecological house provided 
a good opportunity to test the new materials in a typical sit-
uation. New houses in Scotland are typically constructed with 
plasterboard and vapour barrier on an insulated timber balloon 
frame, faced with a cavity and external skin of painted, cement 
rendered, concrete blockwork. As well as high environmental 
impact, this construction has the disadvantages of low ther-
mal mass, poor moisture control, poor indoor air quality, poor 
acoustic insulation and vulnerability to poor workmanship. 

Our design essentially reverses this construction. An external 
timber frame and cladding give a quick, cheap, low mainte-
nance, watertight structure and skin. Inside this, an inner leaf 
of unfired clay bricks in clay mortar gives thermal mass, acous-
tic insulation, moisture regulation, air tightness and a robust 
quality finish. By this combination, control membranes are not 
required to prevent condensation and ensure air tightness, and 
weather-tightness is not reliant on a cavity. By having an inner 
leaf independent of the outer skin, the structure can be sized 
for optimal efficiency, unrelated to the depth required for in-
sulation. 

These materials are durable, but almost entirely recyclable and 
biodegradable, and avoid the need for toxic preservative treat-
ments and glues. The ability of unfired clay materials to regulate 
relative humidity inside the building was very important, de-
signing out the danger of too-dry air causing respiratory illness, 
and too-damp air causing condensation, moulds and dust mites 
infestations, a proven asthma trigger. Scotland has the world’s 
highest rate of asthma in young people and this characteristic 
is typical of how the building was designed to  address specific 
local construction issues.
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Diese Materialien sind dauerhaft, aber fast vollständig recycel-
bar und biologisch abbaubar und vermeiden den Bedarf an toxi-
schen Konservierungsmitteln und Klebern. Die Fähigkeit von un-
gebrannten Lehmmaterialien, die relative Luftfeuchtigkeit inner-
halb des Gebäudes zu regulieren, war sehr wichtig, um ohne Ge-
fahr von zu trockener Luft, die Asthma verursacht, und zu feuch-
ter Luft, die Kondensation verursacht, zu entwerfen. Schimmel- 
und Staubmilbenbefall ist ein anerkannter Auslöser für Asthma. 
Schottland hat die weltweit höchste Rate an Asthmatikern unter 
jungen Menschen und dies zeigt, wie das Bauen geplant wurde, 
um spezielle lokale Konstruktionsmethoden anzusprechen.

Erfahrungen bei der Konstruktion
Die Erstellung ging schnell, mit dem Rahmen, der in vier Tagen 
komplettiert war, den Ziegelwänden in acht, Dämmung einbrin-
gen in einem und Verputzen in acht Tagen. Ein auffälliges Merk-
mal des Baus war die geringe Menge an produziertem Abfall. 
Der Bauherr managte das Projekt selbst, beschäftigte lokale 
Handwerker und überwachte den Bau mit begrenzter Anleitung 
durch arc. Die Baukosten lagen bei £ .000, mit £ 0 / m² eine 
ungefähr vergleichbare Größe zum konventionellen Bauen. Dies 
erzielt eine hohe Qualität des Bauens mit einer geringen Um-
weltbelastung und zumutbaren Kosten für ein Einzelbauwerk. 
Obwohl die Selbstbauweise zwangsläufig zu einer Qualitätsmin-
derung führte, zeigte sie auch, dass innovatives nachhaltiges 
Design auch ohne spezielle Fertigkeiten oder hochqualifizier-
te Profis erreicht werden kann, kritische Faktoren bei der Errei-
chung einer großen Marktfähigkeit für neue Techniken. 

Erfahrungen nach der Erstellung 
Ein Forschungsprojekt, finanziert durch das „Partnerschaft in In-
novation“ Programm der Regierungsabteilung für Handel und 

Industrie und der Regierungswohnbehörde Schottlands, beob-
achtet und bewertet das Verhalten des Bauwerks über zwei Jah-
re und wird einen Praxisratgeber herausgeben.
Die ersten Ergebnisse zeigen ein gutes thermisches Verhalten 
und Feuchtigkeitsregulierung, in Übereinstimmung mit den An-
nahmen. Das Gebäude erreichte ein gutes Ergebnis der Luftdich-
tigkeit, 0,54 ac/h, bezeugend, dass die Konstruktion unterschied-
liche Qualität toleriert ohne die Leistung zu verlieren. Schalltests 
zeigten, dass die gute Qualität der Lehmwände durch die Flan-
keneffekte der Türen geschädigt wird. In dieser Forschung leitet 
arc ein Team, welches die Dundee- und Robert Gordon Univer-
sität beinhaltet, mit Herstellern die materielle und technische 
Unterstützung geben.
Eine breitere Expertenrunde, die „Advisory-Group“, besteht aus 
Experten aus der Bauindustrie in Großbritannien ebenso wie 
aus Deutschland, den Vereinigten Staaten und Kanada. Ein Zwi-
schenbericht (erhältlich unter www.arc-architects.co.uk/archive) 
wurde zur Unterstützung der Praxis produziert. Finale Ergebnis-
se gibt es 005.

Zusammenfassung
Dieses Projekt zeigt das Potential für Lehmbaustoffe, die Qua-
lität der „Mainstream-Bauweisen“ in Großbritannien zu verbes-
sern, bei gleichzeitiger bedeutender Reduzierung der Umwelt-
belastung und unerheblich steigenden Kosten. Es zeigt, dass es 
ein Potential für bestehende Hersteller gibt, sich auf nachhalti-
gere Baumaterialien umzustellen und das die Zertifizierung ein 
Weg ist, auf dem Massenmarkt Zugang zu finden. Es zeigt auch, 
dass die internationale Unterstützung durch Organisationen 
wie den Dachverband Lehm wichtig ist für die Förderung der 
Nutzung zeitgenössischer Lehmbaustoffe in Regionen wo die 
traditionelle Nutzung ausgestorben ist.

1 Haus in Dalguise: Grundriss, Schnitt und Außenwand inkl. thermische  
Berechnungen

House at Dalguise: Plan, Section and External wall section incl. thermal performance 
calculations

a

b

c
d

e

f
g

Schicht / Layer Material / material mm R = Widerstand, C = Leitfähigkeit Wert m²°C/W R = Widerstand, V = Dampfwid. Wert m²°C/W

E
X

T
E

R
N

A
L 

W
A

LL

-  Luft außen / Rso R = Resistance 0.04 0.04 R = Resistance 0.001 0.00
a Holzschalung Lärche/Larch boarding 20 C = Conductivity 0.14 0.14 V = Vapour resistance 40 0.80
b Luftschicht/vented cavity 50 R = Resistance 0.18 0.18 R = Resistance 0.001 0.00
c Brettervkl. / Panelvent sheathing 9.2 C = Conductivity 0.08 0.12 V = Vapour resistance 159 1.46
d Organische Isolierung/warmcell 100 C = Conductivity 0.036 2.78 V = Vapour resistance 10 1.00
e Organische Isolierung/warmcell 100 C = Conductivity 0.036 2.78 V = Vapour resistance 10 1.00
f Lehmsteine / clay blocks 100 C = Conductivity 0.65 0.15 V = Vapour resistance 25 2.50
g Lehmputz / clay plaster 10 C = Conductivity 0.65 0.02 V = Vapour resistance 40 0.40

-  Luft innen / Rsi R = Resistance 0.13 0.13 R = Resistance 0.001 0.00

389.2 THERMAL / THERMISCHE R-Wert / value 6.33 DAMPFDIFFUSIONSWIDERSTAND 7.17
EIGENSCHAFTEN U-Wert / value 0.16 VAPOUR
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Construction Experience
Construction was quick, with the frame completed in four days, 
the brick walls built in eight, insulation installed in one and 
plastering completed in eight. A notable feature of the building 
was the very low level of waste produced. The clients self-man-
aged the project, employing local tradespeople and supervising 
construction, with limited guidance from Arc. The construction 
cost was around £ 67,000, with £ 660 / m² an estimated equiva-
lent rate for a conventional procurement. This achieves a high 
quality of building with low environmental impact at an afford-
able cost for a one-off building. Though the self-build procure-
ment inevitably led to a minor reduction in quality, it also dem-
onstrated that innovative sustainable design can be achieved 
without specialist skills or high level of professional involve-
ment, critical factors in achieving wide market applicability for 
new techniques.

Post Construction Evaluation
A research project, funded by the government Department of 
Trade and Industry Partnership In Innovation scheme and the 
government housing agency, Communities Scotland, is moni-
toring and evaluating the performance of the building over two 
years, and will disseminate guidance on good practice. 

Early results indicate a good thermal performance and mois-
ture regulation, in line with predictions. The building achieved 
a good result for air tightness, 0.54 ac/h, indicating that the 
construction will tolerate variable construction quality with-
out losing performance. Acoustic tests indicated that the good 
qualities of the earth brick walls were compromised by flanking 
transmission through doors. 

In this research Arc are leading a team including Dundee and 
Robert Gordon Universities, with manufacturers giving mate-
rial and technical support. A wider advisory group includes ex-
perts from across the UK construction industry as well as from 
Germany, the U.S. and Canada. An interim guidance document  
(available at www.arc-architects.co.uk/archive) has been pro-
duced to promote good practice. Final results are due in 2005.

Conclusions
This project demonstrates the potential for earth materials to 
improve the quality of mainstream construction in the UK, while 

significantly reducing environmental impact and not significant-
ly increasing costs. It demonstrates that there is the potential for 
existing manufacturers to diversify into more sustainable con-
struction materials and that certification is a route to access the 
mass market. It also demonstrates that international support for 
organisations like the Dachverband Lehm is important in foster-
ing the use of contemporary earth materials in regions where 
traditional use has died out.

2 Grünlinge als innere wäremspeichernde Schicht

 Inner leaf of unfired clay bricks, cavity is insulated

4 Ansichten vom Haus in Dalguise: innen und außen

 Interior and exterior views of the house at Dalguise


