Jan Růžička, Filip Havlík
Faculty of Civil Engineering, CTU Prag, Tschechische Republik

Verbesserte, vorgefertigte Bauelemente aus Stampflehm
für vertikale und horizontale Tragwerkteile

Einige der Hauptnachteile bei der Verwendung von Lehm im
heutigen Bauen sind die lange Bauzeit, das hohe Risiko technischer Fehler, die saisonale Zeitbeschränkung und die Veränderungen in der Lehmmasse während des Alterungsprozesses.
Die Vorfertigung als ein grundlegendes Bausystem könnte zur
Beseitigung dieser Nachteile führen und Vorteile für das Umfeld
schaffen durch eine Verringerung der negativen Auswirkungen
der Baustelle auf die Umwelt.
Die technischen Vorteile der Vorfertigung sind vielfältig:
• Zuverlässige Quelle für die Grundbestandteile der Mischung
und ihre konstanten Eigenschaften,
• Höhere Qualität verbunden mit geringeren technischen Risiken,
• Vorfertigung der Elemente in der für Lehmbau nicht geeigneten Jahreszeit,
• Überdachte Produktionsstätten,
• Genügend Alterungszeit für die Begrenzung der Schrumpfung und anderer Veränderungen in der Lehmmasse.
Der Vortrag befasst sich mit Forschung und Entwicklung von
vorgefertigten Lehmbauteilen für horizontale und vertikale Tragwerkteile.

Schwundeigenschaften von Lehm
Eines der Hauptprobleme im Lehmbau ist die Schrumpfung des
Materials während des Abbindeprozesses und die Veränderungen der Lehmmasse unter dem Einfluss von Luftfeuchtigkeit.
53 Proben mit unterschiedlichen Wasseranteilen, Sandanteilen
und mechanischer und chemischer Stabilisierung wurden getestet, um eine optimale Mischung zu finden für eine Abnahme
der Schrumpfung, und um andere physikalische Eigenschaften
zu bestimmen (Druckfestigkeit, Zugfestigkeit, statisches Modul
für die Dehnbarkeit unter Druck). In einem „Klimalabor“ wurden besondere Versuche durchgeführt zur Feststellung von Volumenveränderungen unter Einfluss der relativen Luftfeuchtigkeit (RL).
Als Materialquelle für alle Versuche wurde eine Grundmischung
von „Claygar“- Lehm verwendet. Diese besteht aus Hydro-Glimmer und Kaolinit mit einer geringen Menge von Montmorillonit;
diese Materialien wurden ebenfalls für die vorgefertigten Bauteile verwendet. „Claygar“ ist ein Unternehmen in Tschechien,
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das Lehmputze und Grünlinge auf kommerzieller Basis produziert und somit eine sichere Baustoffquelle ist mit gleichbleibenden Eigenschaften der gefertigten Produkte.
Die Testergebnisse werden in Abb. 1 gezeigt. Der Baulehm
wurde getrocknet und pulverisiert, um den Feuchtigkeitsgrad
und die Zumischungen bestimmen zu können. Dazu wurden
40 × 40 × 160 mm große Probewürfel in einer Stahlform mit drei
Fächern hergestellt. Besondere Verzahnungen an beiden Seiten
jedes Würfels sorgen dafür, dass exakte Längen mit einem Dilatometer gemessen werden können. Nach 24 Stunden wurden die
Probewürfel aus den abgedeckten Formen herausgenommen
und in einen Temperatur und RL überwachten Raum gebracht.
Es erfolgten digitale Messungen bis auf ±0,05 g Genauigkeit mit
Hilfe eines Dilatometers mit einer Präzision von ±0,0005 mm. Die
Ergebnisse sind drei arithmetische Durchschnittswerte von drei
Proben während einer Zeitdauer von 28 Tagen. Die Schwundwerte wurden umgewandelt in mm / m Einheiten.

Schrumpfungseigenschaften unter dem Einfluss des Wasseranteils
Der Wasseranteil ist fundamental. Der Mechanismus von Wasser für die Verbindung der Mischung funktioniert auf zwei Ebenen (Abb. 2) und kann die Schrumpfung von Lehm und andere
Eigenschaften signifikant ändern. Mit einem Wasseranteil zwischen 8 % und 20 % (typisch) wurde die Claygar Grundmischung
getestet, die als geeignet für die Vorfertigung von Bauteilen eingestuft wird. Aus den Ergebnissen (Abb. 1 und 3) geht hervor,
dass der größte Schwund in den ersten 7 Tagen eintritt. Danach
verlangsamt sich der weitere Fortgang. Die endgültige, gleichbleibende Schrumpfung stand nach 28 Tagen Trocknung fest.
Wenn der Wassergehalt geringer ist als 8 %, wird die Verarbeitung der Mischung schwierig wegen ihrer niedrigen Kohäsion
und eine stärkere Verdichtung wird notwendig. Nicht nur die
Schrumpfung ist niedrig, auch die mechanischen Eigenschaften
nehmen ab. Wenn der Wassergehalt über 15 % hinausgeht, wird
die Mischung schlammig und das Arbeiten damit sehr schwierig: Die Schrumpfung ist am höchsten, und die mechanischen Eigenschaften sehr schlecht (Tab.1). Mit Bezug auf die Schwundeigenschaften scheint der optimale Wasseranteil zwischen 10 und
12 % zu liegen, selbst wenn die Unterschiede der endgültigen
Schrumpfung bei 30 % liegen! Es ist auch klar, dass ein Wasser-
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Advanced prefabricated rammed earth elements for
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Some of the main disadvantages of using earth in modern structures are the long construction time, the high risk of technological faults, limited on-season time and volume loss due to
shrinkage during the drying-out period. Prefabrication, as a
basic structural approach, could eliminate these disadvantages
and could bring environmental benefits by reducing the negative impact of site works on the environment.
The technological benefits of prefabricated earth structures are
mainly: (i) a stable source of basic components for the mixture
and their consistent properties, (ii) a higher standard of quality
and reduced technological risks, (iii) prefabrication of structural
elements in off-season time, (iv) sheltered manufacturing conditions, (v) sufficient ageing time to allow for shrinkage and other
volume changes.
This paper deals with research and development of prefabricated earth based elements for vertical and horizontal structures.

Shrinkage properties of earth
One of the main problems of using earth in building structures
is shrinkage during the curing time and the volume changes
due to the influence of air humidity. About 53 sets of samples
differing in water content, granulometry (sand content) and mechanical and chemical stabilization have been tested to find an
optimal mixture to limit shrinkage behavior and to determine
other mechanical physical properties (compressive strength,
bending tension strength and static modulus of elasticity in
compression). Special tests in a climatic chamber have been carried out to establish the volume changes influenced by the relative humidity (RH).
Claygar loam was used as a material source for a basic mixture
for all the performed tests. It consists of Hydromicas and Kaolinite with minor addition of Montmorillonite; this material source
was also used for the prefabricated panels. Claygar is a company in the Czech Republic producing clay plasters and unburned
bricks commercially, so a stable material source with constant
properties could be relied on.
The tests have been performed according to [1]. The raw material was dried out and pulverized to control the water content
and the admixture amount. The 40 × 40 × 160 mm test samples

were manufactured in a triple steel form and precise lengths
measured with a dilatometer with cogs placed at both ends
of each specimen. The forms were covered for 24 hours, after
which the samples were extracted and placed into a room with
monitored temperature and RH. The measuring was done with
digital scales to a precision of ±0,05 g and with a dilatometer to
a precision of ±0,0005 mm. The results are an arithmetic average of three values, measured on three samples during a period
of 28 days. Shrinkage values are converted to a standard mm / m.

Shrinkage properties influenced by water content
Water content is fundamental. The mechanism of water bonding in the mixture occurs in several stages [2] and it can significantly affect shrinkage and other properties of earth.
Water content ranging from 8 % to 20 % (specific) was tested
with the Claygar basic mixture, which was under consideration
for the manufacture of prefabricated panels. From the results
(Figs. 1 and 3) it is obvious that most of the shrinkage occurs
during the first 7 days, afterwards the progression is much slower. The final shrinkage was determined after 28 days of drying
to equilibrium state.
If the water content is less than 8 % the workability of the mixture is difficult due to low cohesion, so stronger compaction is
necessary. Shrinkage is at a very low level but the mechanical
properties are also decreasing (Table 1). If the water content exceeds 15 % the mixture starts to become muddy, whereby fabrication is then also very difficult. Shrinkage is at the highest
level and the mechanical properties are also very poor (Table 1).
From the point of view of shrinkage properties, the optimal water content seems to be in the range of between 10 % and 12 %,
even though the difference to final shrinkage is almost 30 %! It
is also evident (Fig. 1) that depending on the water content, varying between 8 % and 20 %, can reduce or increase the shrinkage properties more than 3.5 times!

Mechanical, physical and chemical stabilization
Mechanical factors (granulometry and compaction values),
physical (reinforcement) and chemical (admixtures changing
the chemistry of basic mixture) [3], can also influence shrinkage properties very significantly. To determine the influence of
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Tabelle 1: Zusammenstellung der gemessenen Eigenschaften von manuell gestampften Lehmproben. / Summary of the measured properties of manually consolidated samples

Chemical stabilization

Admixtures

Sand stabilization

Water content

Humidity
capacity

Bending
strength

Modulus of
elasticity in
bending

Compressive
strength
normal

Modulus of
elasticity in
com-pression

kg / m³

mm / m

mm / m

g / spec.

MPa

GPa

MPa

MPa

Swelling in
high RH after 48h

Mixture composition

Shrinkage
in 28 days

Recipe

Volume
weight

(Samples are marked as follows: C – Claygar loam; W – water; S – sand; CEL – cellulose; SD – sawdust; STR – straw; POR – Poraver; CEM – Portland cement 32,5 MPa;
LIM – lime dry hydrate, MUL – Multibat hydraulic binder. The numbers associated with these designations relate to the percentage of water or admixture)

C_W8

loam, 8 % water

2139

17.74

–

–

2.46

0.259

8.94

280.4

C_W10

loam, 10 % water

2189

22.55

1.18

6.1

2.98

0.241

10.63

252.7

C_W12

loam, 12 % water

2163

32.48

1.23

7.0

2.80

0.236

8.77

183.5

C_W15

loam, 15 % water

1945

51.11

–

–

2.24

0.191

5.81

116.3

C_W20

loam, 20 % water

1946

67.23

1.46

1.5

2.38

0.217

6.10

114.4

C_S10 / W10

loam, 10 % sand, 10 % water

2152

16.82

1.49

6.2

1.58

0.195

7.88

184.2

C_S20 / W10

loam, 20 % sand, 10 % water

2164

13.19

–

–

1.79

0.227

6.84

150.7

C_S30 / W10

loam, 30 % sand, 10 % water

2164

7.03

0.87

6.0

1.18

0.159

6.22

149.9

C_S40 / W10

loam, 40 % sand, 10 % water

2141

4.52

–

–

0.86

0.138

4.75

109.7

C_S30 / W11

loam, 30 % sand, 11 % water

2150

10.81

–

–

1.36

0.182

5.88

121.5

C_S30 / W12

loam, 30 % sand, 12 % water

2189

17.04

0.90

5.3

1.78

0.251

6.67

130.1

C_S30 / W14

loam, 30 % sand, 14 % water

2196

25.42

–

–

2.10

0.221

5.90

108.0

C_CEL_W12

loam, celulose, 12 % water

2116

26.37

1.51

6.4

3.30

0.410

11.49

247.0

C_SD_W12

loam, sawdust, 12 % water

1975

24.69

1.08

5.9

2.18

0.328

8.38

173.9

C_SD_S30 / W13

loam, sawdust, sand 30 %, 13 % water

2069

11.05

0.46

5.3

2.09

0.304

8.16

138.3

C_STR_W12

loam, straw, 12 % water

2065

26.89

1.26

5.6

2.83

0.262

9.53

167.6

C_POR_W12

loam, poraver, 12 % water

1639

11.92

1.20

5.2

1.21

0.178

3.98

136.4

C_CEM_W12

loam, cement 5 %, 12 % water

2008

11.30

0.90

4.5

2.44

0.313

9.79

327.2

C_LIM_W12

loam, lime 5 %, 12 % water

1933

8.75

1.02

4.8

1.29

0.256

6.01

211.1

C_MUL_W12

loam, multibat 5 %, 12 % water

2024

14.39

1.41

5.0

2.72

0.391

9.63

292.1

2041

5.84

0.44

3.5

2.14

0.271

7.24

159.2

1944

4.97

0.04

3.8

0.75

0.132

4.03

121.4

2038

7.03

0.54

3.9

1.70

0.270

6.61

135.0

C_CEM_S30 / W15 loam, cement 5 %, 30 % sand, 15% wat.
C_LIM_S30 / W15

loam, lime 5 %, 30 % sand, 15 % water

C_MUL_S30/ W15 loam, multibat 5 %, 30 % sand, 15% wat.

9 Druckfestigkeit von verschiedenen Lehmmischungen mit Testwürfeln der Größe 40 × 40 × 40 mm
9 Portrayals of the compressive strength of various earth mixtures with 40 × 40 × 40 mm test samples
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Admixtures

Chemical Stabilisation
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this kind of stabilization, water content was kept as constant as
possible (12 %).
Mechanical stabilization by sand (Figs. 2, 3, 4) influence shrinkage properties by changing the granulometry (decreasing
amount of clay parts) and makes the mixture drier. Sand of fraction 0-4 mm was used and added in different amounts. This way
of reducing shrinkage is very effective.
Adding mechanical particles such as sawdust, cellulose, Poraver, chopped straw, etc. reinforces the structure and also dries
the mixture, which reduces shrinkage (Fig. 5) and sometimes increases the mechanical properties (Table 1).
Chemical stabilization (Fig. 6) replaces some adhesive properties of clay and if its percentage is increased it gradually turns
loam into concrete. For cementation standard Portland cement
of strength class 32,5 MPa was used. It is a question of what
is the right amount to use in many respects, but its effect on
shrinkage is significant.
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It is evident from all these experiments that volume changes
are very significant in earthen structures and the range of the
changes compared with common materials (ceramic, concrete)
is on a totally different level. Volume changes influenced by RH
can also affect final quality of earth structures.

Mechanical properties of earth
Results of tests of bending strength and compressive strength
(Table 1 and Fig. 9), according to [4], [5] and [6], show that the
optimal water content for maximum strength is about 11 %.
When sand is added, the strength rapidly drops. Sawdust slightly lowered the strength whereas straw slightly improved the
strength of sample. Poraver significantly lowered the strength
but cellulose significantly improved it, which is caused by the residual glue it contains. Chemical stabilization lowered strength
performance as expected. The only positive impact of chemical
stabilization on strength was its use in combination with sand
and cement in specimen CEM30 %, which had a better strength
value than reference specimen P30/ 9.

Prefabricated elements for vertical structures
Rheological changes influenced by relative humidity
changes
The adsorption ability and volume changes due to the influence
of RH were tested in a climate chamber. The size of the test specimens was 40 × 40 × 160 mm. The test was done in three steps
where RH was varied and with a constant temperature of 20 °C.
The first step of the test took 72 hours at 33 % RH and the specimens had equilibrated to a steady state; the second step took
48 hours at 75 % RH and the third 48 hours at 33 % RH. Weight
and volume changes were monitored at every stage.
From the results (Figs. 7 and 8) it is evident that water content
higher than 12 % lowers the sorption ability as it lowers the density, but it causes quite a high level of swell. The addition of 30 %
of sand stabilizes the swelling but doesn’t lower the sorption
ability. The admixtures that were tested (sawdust, straw, cellulose, etc.) all stabilize the swelling but lower the sorption ability.
Chemical stabilization lowers the sorption ability of loam, but
much less than expected. This shows that the use of a chemical
binder can also be a good method of stabilization.

Pilot project in Pilsen
The technological process of prefabricated wall panels with
rammed earth core and wooden frame was verified during the
construction of a private low-energy family house in Pilsen, CZ
(2008). The building was designed as a timber structure with
load-bearing timber columns. The diaphragm interior wall,
which serves a heat accumulator, was constructed of pre-formed
950 × 650 × 200 mm wall panels.
The panel edges were enclosed with substantial wooden
boards. An electric air compressor and pneumatic rammer were
used for machine ramming. Construction of the wall started
7 days after production of the last series of the panels. The wall
with the total surface area of 10 m² was built in 6 hours and the
original structure was finally partially covered with clay plaster
and partly left visible.

Load bearing wall panels – design, technological process
The positive experience of the first pilot project led to the development of the second generation of prefabricated rammed
earth structures. Load-bearing elements were designed for ver-
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gehalt zwischen 8 % und 20 % mehr als 3,5-mal die Schwundeigenschaften vermindern oder erhöhen kann (Abb. 1).

Mechanische, physikalische und chemische Stabilisierung
Auch die mechanische (Korngrößenverteilung und Stampfwert),
physikalische (Armierung) und chemische (Zumischungen, welche die Grundmischung verändern) Stabilisierung kann die
Schrumpfungseigenschaften signifikant beeinflussen (Abb. 3).
Um diesen Einfluss auf die Stabilisierung zu messen wurde der
Wasseranteil konstant bei 12 % gehalten. Die mechanische Stabilisierung mit Sand (Abb. 2, 3, 4) beeinflusst die Schwundeigenschaften durch eine Reduzierung der Tonanteile und macht
das Gemisch trockener. Dafür wurde Sand in den Korngrößen
0-4 mm verwendet in unterschiedlichen Mengen. Die Art der
Schrumpfungsverringerung war sehr effektiv.
Das Hinzufügen von Sägemehl, Zellulose, Poraver Blähglas, gehäckseltem Stroh, usw. trug zur Verstärkung der Tragwerkstruktur bei und trocknete das Gemisch (dadurch wurde die Schrumpfung verringert (Abb. 5) und manchmal die mechanischen Eigenschaften verstärkt (Tabelle 1).
Die chemische Stabilisierung ersetzt einige Tonverbindungen.
Wenn der Prozentsatz allmählich erhöht wird, wird aus dem
Lehm Beton. Als Standard für Einsatzhärten wurde hier Portland
Zement der Stärkeklasse 32,5 MPa angelegt. Welchen Gradmesser man für die Verwendung nimmt, bleibt die Frage, aber der
Einfluss auf die Schrumpfung ist signifikant.

Rheologische Veränderungen unter dem RL Einfluss
Die Aufsaugung und Veränderung in der Masse unter dem RL
Einfluss wurden im Klimalabor getestet. Die Probewürfel hatten
die Größe 40 × 40 × 160 mm. Die Prüfung erfolgte in drei Schritten, in denen der RL Einfluss bei konstanten + 20 °C getestet
wurde. Der erste Test dauerte 72 Stunden bei 33 % RL. Die Probewürfel waren gleichbleibend formbeständig. Der zweite Test
dauerte 48 Stunden bei 75 % RL, der dritte ebenfalls 48 Stunden
bei 33 % RL. Gewicht und Volumenveränderungen wurden bei
jedem Schritt kontrolliert.
Die Ergebnisse zeigen, dass ein Wasseranteil höher als 12 % die
Absorptionsfähigkeit verringert durch die niedrigere Verdichtung bei gleichzeitig erhöhter Schwellung. Die Zufuhr von 30 %

Sand stabilisiert das Aufschwellen, aber verringert die Sorptionsfähigkeit nicht. Die verschiedenen Zumischungen wie Sägemehl, Strohhäcksel, Zellulose, usw. trugen alle zum Stabilisieren
des Aufschwellens bei, aber verringerten gleichzeitig die Sorptionsfähigkeit. Chemische Festiger verringern zwar die Sorptionsfähigkeit von Lehm, allerdings in geringerem Ausmaß als erwartet, sodass solche Bindemittel gut für die Stabilisierung sind
(Abb. 7 und 8).
Aus den erwähnten Versuchen und Testen ist ersichtlich, dass
Massenveränderungen und ihr Ausmaß auf völlig unterschiedlichen Ebenen signifikant sind für den Lehmbau im Vergleich zu
den geläufigen Baustoffen wie gebrannte Tonprodukte und Beton. Die Masseveränderungen unter RL Einfluss können die endgültige Qualität von Lehmbauten beeinflussen.

Die mechanischen Eigenschaften von Lehm
Die Ergebnisse der Prüfungen auf Zug- und Druckfestigkeit (Tabelle 1 und Abb. 9, sowie Abb. 4, 5, 6) zeigen, dass der optimale Wasseranteil für die Festigkeit von Lehm bei 11 % liegt. Wird
Sand hinzugefügt, verringert sich die Festigkeit sehr schnell. Sägemehl führte zu einer geringen Abnahme der Festigkeit, Strohhäcksel hingegen erhöhte sie etwas. Poraver Blähglas führte zu
einer signifikanten Abnahme der Festigkeit. Zellulose erhöhte
sie hingegen signifikant durch den darin enthaltenen Kleber.
Chemisches Stabilisieren in Kombination mit Sand und Zement
sorgte in den mit 30 % CEM gemischten Proben für bessere Festigkeit als bei denen mit P30 / 9 gemischten.

Vorgefertigte Bauteile für vertikale Tragwerkstrukturen
Pilotprojekt in Pilsen
Der technologische Herstellungsprozess für die Vorfertigung
von Wandbauelementen mit Stampflehm in einem Holzrahmen
wurde 2008 beim Bau eines Niedrigenergie-Privathauses im
tschechischen Pilsen erprobt. Das Haus wurde als Holzständerbau entworfen. 950 × 650 × 200 mm dicke, vorgefertigten Wandelemente agieren als Wärmespeicher. Der Lehm wurde mit
Holzstampfern in den Paneelen eingestampft. Für das maschinelle Stampfen wurden Pressluftstampfer und elektrische Luftpumpen verwendet. Der Aufbau des Hauses begann 7 Tage nach
der Produktion der letzten Paneele. Die damit gebaute 10 m²

10 Produktionsprozess der vorgefertigten Wandbau Elemente in der Größe von 950 × 650 × 200 mm für den Bau eines Niedrig-Energie Hauses in Pilsen, Tschechien
10 Production process of the pre-fabricated wall elements in the sizes 950 × 650 × 200 mm for the construction of a low-energy house in Pilsen, Czech Republic
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tical structures without the wooden frame or any reinforcement.

Almost all the panels were of a different mixture, based on the
results of previous tests. All mixtures used are shown in Table 1
and were chosen above all from the point of view of shrinkage
limitation, which could is crucial in elements of this size.

The load-bearing pre-cast rammed earth wall consists of three
stacked rows of 600 × 1000 × 200 mm panels. The horizontal
joints between panels are tongued and grooved to provide
good location between panels. A pneumatic rammer with an
electric air pump and system formwork were used for manufacturing the panels.

Mechanical properties of load-bearing wall panels
The complicated and long-running technological process meant
that only one sample of each mixture was tested for the strength
as panels, which produced only approximate results.

9 panels were manufactured in the Experimental Centre of FCI
of CTU in Prague in 2012. The material was continuously prepared by mixer and rammed in 10-20 mm thick layers over a
period of approx. 4 hours. After ramming the formwork was immediately removed and the samples were covered with a plastic
sheet to avoid too rapid drying out and drying cracks. After a
drying period of 8 weeks, the compressive strength and static
modulus of elasticity were determined (Fig. 13).

The fixing straps, attached to the bottom of the panels before
manufacture, were needed for transporting them. These straps
were connected to wooden frame, which was lifted by crane
during transportation. None of six tested panels was damaged.
Rammed earth panels were tested in accordance with [7] for
deformation (4 inductive strain gauges) and buckling (two dial
indicators). The results in Table 2 show that the highest compressive strength was achieved, surprisingly, by cementation

Tabelle 2: Endergebnisse der getesteten vorgefertigten Stampflehmpaneele mit Testwürfeln der Größe 40 × 40 × 160 mm, mit Pressluftstampfer gestampft

Recipe

Mixture composition

Volume weight

Compressive
strength panels

Compressive
strength
40 × 40 × 40 mm

Modulus of
elasticity
panels

Modulus of
elasticity
40 × 40 × 40 mm

cm

kg

kg / m³

MPa

MPa

mm

MPa

MPa

P1

C_S30 / W11

loam, sand 30 %, 11 % water

99.0

217.0

1962

1.59

5.88

1.65

153.1

121.5

P2

C_S35 / W9

loam, sand 35 %, 9 % water

99,8

212.0

1871

1.15

2.70*

0.81

140.7

76.64*

P3

C_S35 / W9

loam, sand 35 %, 9 % water

99.8

216.0

1906

0.97

2.70*

1.17

245.6

76.64*

P4

C_SD_S35 / W10

loam, sawdust, sand 35 %, 10 % water

99.7

205.5

1819

1.20

1.41

134.7

P5

C_CEM_S35 / W13

loam, cement 5 %, sand 35 %, 13 %
water

99.8

218.5

1927

2.24

1.14

534.6

P6

C_SD / CEM_S35 / W14

loam, sawdust, cement 5 %, sand
35 %, 14 % water

99.8

211.0

1862

2.25

2.16

292.5

P7

C_CEL_W12

loam, cellulose, water 12 %

P8

C_(LIA)_S30 / W11

loam, partial lightening with
expanded clay, sand 30 %, water 11 %

P9

C_(CEM)_S30 / W11

loam, partial reinforcement with
cementation, sand 30 %, water 11 %

11.49

Buckling

No.

Weight

Final results of the tested pre-fabricated rammed earth panels with 40 × 40 × 160 mm test cubes, consolidated with a compressed air tamper

Final height

Table 2:

247.0

* Testing the 40 × 40 × 160 mm samples consolidated with a pneumatic rammer
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Wand wurde in 6 Stunden errichtet und teilweise mit Kalkputz
versehen. Einige Wandteile blieben unverputzt, um das Tragwerk zeigen zu können.

Tragende Wandbauelemente – Entwurf, Herstellungstechnik
Die positiven Erfahrungen beim ersten Pilotvorhaben führten zur Entwicklung einer zweiten Gruppe von vorgefertigten
Wandbauelementen aus Stampflehm. Diesmal wurden tragende Bauteile für den vertikalen Aufbau ohne Holztragwerk oder
irgendeine Bewehrung entwickelt. Eine tragende Wand aus vorgefertigten Stampflehmelementen besteht aus drei übereinander angeordneten Paneelen der Größe 600 × 1000 × 200 mm. Für
die horizontale Verbindung sorgen „Nut und Federn“ an den
Elementen. Besondere Schalungen, sowie maschinelles Stampfen wurden verwendet.
Neun solcher Bauelemente wurden 2012 im Experimental Centre of FCI der Technischen Universität in Prag hergestellt. Der
Stampflehm wurde ununterbrochen im Mischer hergestellt und
in 10 bis 20 cm dicken Lagen über 4 Stunden lang eingestampft.
Dann wurde sofort die Schalung entfernt und die Bauelemente mit Plastikplanen bedeckt, um eine schnelle Austrocknung
und Rissbildung zu vermeiden. Nach einer Trocknungszeit von
8 Wochen wurde das Ausmaß der statischen Elastizität gemessen (Abb. 13).
Fast jedes Bauelement bestand aus unterschiedlichen Mischungen, die in Tabelle 1 aufgeführt sind. Die Mischungen wurden
vor allem im Hinblick auf eine Verringerung der Schrumpfung
ausgewählt, die bei Paneelen dieser Größe äußerst wichtig ist.

Mechanische Eigenschaften tragender Wandbauelemente
Der komplizierte und langwierige technologische Prozess ließ
nur die Produktion eines Wandbauteiles für jede Mischung zu,
daher sind die geprüften Festigkeiten der Paneele nur als „ungefähr“ zu betrachten.
Unter den Paneelen wurden Haltevorrichtungen angebracht,
damit sie nach Fertigstellung von Kränen gehoben und transportiert werden konnten. Keines der sechs getesteten Paneele
wurde beschädigt. Die vorgefertigten Bauelemente wurden auf
Schrumpfung, Formveränderung (vier Dehnungsmessungen)
11 Herstellung und Test von Probepaneelen
11 Preparation and test of a test panel
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und Knickverformung (zwei Maßanzeigen) getestet. In Tabelle 2 zeigen die Ergebnisse, dass die höchste Druckfestigkeit im
Paneel mit einem Zementzusatz von C_CEM_S30 / W13 erreicht
wurde. Das dritte Bauelement mit C_S35 / W9 war das schwächste und wurde während des Abbinde Prozesses durch unsachgemäßes Handhaben beschädigt. Überraschenderweise zeigte die
Zumischung von Sägemehl eine geringfügige Verbesserung der
mechanischen Eigenschaften.
Im Hinblick auf den technischen Herstellungsprozess, die Ergebnisse der Produktion und Handhabung der Bauelemente kann
festgestellt werden, dass diese Art der Lehmverarbeitung eine
der effizientesten ist. Allerdings sind dafür noch einige Probleme zu lösen.
Die Schrumpfung der Bauteile steht in engem Zusammenhang
mit der Länge der Paneele. Das sollte beim Entwerfen der Bauteilgrößen hinsichtlich eines modularen Struktursystems berücksichtigt werden. Die besonders niedrigen Werte der Druckfestigkeit und des Elastizitätsmoduls der Bauelemente bei den
40 × 40 × 40 mm Probewürfeln (Tabelle 2) überraschten, allerdings sind die Werte ausreichend für niedrige Gebäude mit geringen Spannweiten. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die
Probewürfel manuell hergestellt wurden, die Paneele jedoch
mit Pressluftstampfern. So führte diese Testreihe und ihre Ergebnisse zu weiteren Untersuchungen hinsichtlich der Größenverhältnisse, Schlankheit und Dicke der Stampflagen.

Maßstabwert und Kalibrierungskurve
Der Größenwerteinfluss auf die mechanischen Eigenschaften ist
wohl bekannt für andere Baustoffe und wird mit der sogenannten Kalibrierungskurve beschrieben (Abb. 12), wie auch der Einfluss der Schlankheit auf Testproben in Würfel- oder zylindrischer Form.
Für die Bestimmung von Größen und Form Eigenschaften wurde eine Grundmischung von C_S30 / W11 für die P1 Paneele in
40 × 40 × 160 mm Längswürfeln, 100 × 150 × 200 mm Würfeln und
zylindrischen Proben mit 150 mm Durchmesser und 300 mm
Höhe produziert. Die Proben wurden auf Druckfestigkeit und
statisches Modul der Elastizität getestet (Abb. 5 und 6). Die
Stampftechnik (mit Pressluft), Mischungsverhältnisse und Randbedingungen waren die gleichen. Die Ergebnisse in Abb. 12

advanced prefabricated rammed earth elements for vertical and horizontal structures

C_CEM_S30 / W13. The third panel C_S35 / W9, which was the
weakest, was damaged by unsuitable treatment during the maturing period. Surprisingly the results showed that an admixture of sawdust helps to enhance slightly the mechanical properties.

Scale factor and calibration curve
The effect of scale on the mechanical properties is very well
known from other materials and is borne out by the so-called
calibration curve [8]. The effect of the shape of the test cubes
and cylinders on slenderness is also described.

Judging by the technological process, the handling of the elements and the final results, it is evident that this method of
manufacturing earthen elements could be one of the most
efficient. On the other hand there are still many problems to
be solved.

To determine the effect of the scale and shape of the basic mixture C_S30 / W11 used for P1 panels, 40 × 40 × 160 mm beams,
100, 150, 200 mm cubes and cylinders with a diameter of
150 mm and a height of 300 mm were produced and tests for
compressive strength and static modulus of elasticity were carried out in accordance with [5] and [6]. The ramming technique
(by pneumatic rammer), mixture recipe and boundary condition
were identical. The results (Fig. 12) showed an almost linear dependence between the sizes 40,100 and 150 mm, which is significantly steeper than the calibration curve for concrete. This
means that the effect of scale is more significant with earth. The
reason why 200 mm cubes do not follow this dependence is unknown. These results were compared with cylinders and the P1
panel and a slenderness tendency towards lower strengths values is evident.

Shrinkage of the elements was ascertained from the final height
of the panel. It is necessary to consider this by designing the final products from the point of view of a modular structure system. Significantly lower values for the compressive strength and
modulus of elasticity of the panels compared with the test of the
40 × 40 × 40 mm specimens (Table 2) were very surprising. However, the values are for low-flow buildings where short spans
are sufficient. The explanation for these results is the different
scale of tested elements and the different methods of manufacturing them (small of samples by hand, panels pneumatically
rammed). This experience led to further tests of scale and slenderness effect as well as layer thickness, as described below.

Calibration curve

It seems that for further optimization of the mechanical properties of the panels, tests of cylinders would correspond to the

Influence of layer thickness

12 Kalibrierungskurve der Stampflehmmischung im Vergleich zu Beton (nach Abb. 8)

13 Beeinflussung der Druckfestigkeit durch die Stampflehmlagendicke

12 Calibration curve of the rammed earth mix compared with concrete (see Fig. 8)

13 Infuence of rammed earth layer thickness on compressive strength
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zeigen in der Kurve eine fast lineare Anlehnung zwischen den
Größen 40-100-150 mm, die erheblich steiler ist, als die Kalibrierungskurve für Beton. Das bedeutet, dass der Einfluss des Maßstabes bei Lehm erheblich größer ist. Warum das für die 200 mm
Würfel nicht gilt, ist unbekannt. Auch im Vergleich mit den Zylindern und Panel 1 Proben ist der Schlankheitseinfluss auf die
Festigkeitswerte evident.
Für eine weitere Optimierung der mechanischen Eigenschaften
von Paneelen würden sich Tests mit zylindrischen Proben für
große Bauteile eignen. Diese Theorie soll bei weiteren Prüfungen bestätigt werden.

Stampflagendicke
Wie schon oben erwähnt werden die endgültigen Eigenschaften der Baustruktur durch den technischen Stampflehmprozess
stark beeinflusst. In unseren Beispielen sind außerdem Unterschiede festzustellen zwischen manuellem und maschinellem
Stampfen der 40 × 40 × 160 mm Proben für die Schwundteste
und Bestimmung der Kalibrierungskurve für Proben der gleichen Größe. Das sollte ebenfalls näher untersucht werden.

der mit Rundeisen bewehrt wurde. Die Ergebnisse der Tests wurden mit den Proben aus Stahlbeton C30 / 37 verglichen.
Die Ergebnisse von 7,24 MPa Biegefestigkeit mit Lehm im Vergleich zu 5.18 MPa Beton beweisen letztendlich, dass eine solche Anwendungsmöglichkeit, die zu geringerer Beton und damit Zementverwendung und zugleich zu einer Verbesserung horizontaler Tragteile führt, in Erwägung gezogen werden sollte
(Abb. 14).

Schlussfolgerung
Das vorgestellte Projekt zeigt eine mögliche Herangehensweise
für nachhaltiges Bauen mit der Verwendung von Lehmbauteilen
als moderne Technologie. Die praktischen Erfahrungen bei der
Produktion vorgefertigter Bauelement für vertikale und horizontale Tragwerkteile könnten in anderen Projekten und bei andere
Anwendungen zugrunde gelegt werden.

Für den Stampflehmprozess scheint auch die Lagendicke und
Kohäsion wichtig zu sein. Das wurde bei den zylindrischen Proben mit einer Dicke von 150 mm im Durchmesser und Höhe von
300 mm festgestellt. Verschiedene Proben mit unterschiedlichen Lagendicken zwischen 15 mm, 30 mm und 50 mm wurden
mit Pressluft gestampft. Die Lagenstärke beeinflusst die Druckfestigkeit der gestampften Bauelemente auf signifikante Weise.

Das Untersuchung wurde ermöglicht im Rahmen einer von
der tschechischen wissenschaftlichen Stiftung unterstützten
Doktorarbeit über „Nachhaltige Baukonstruktion und städtische Raumentwicklung“ 103 / 09 / H095 („Sustainable Constrution of Buildings and Sustainable Development of Urban Space“) und mit einem Stipendium der Technischen Universität Prag
SGS10 / 013 / OHK1 / 1T / 11 „Development and Experimental Verification of Mechanical-physical Properties of Pre-formed Rammed Earth Wall Panel” („Entwicklung und experimentelle Überprüfung der mechanisch-physikalischen Eigenschaften von vorgefertigten Wandpaneelen aus Stampflehm“).

Weitere Entwicklungen und Anwendungen

Referenzen

Weitere Entwicklungen im Bereich vorgefertigter Stampflehmbauteile gehen voran und sollen im Rahmen des Vorhabens
„Ecopark Odolena Voda – Technology Transfer Centre“ bei einem Lehmbau kontrolliert werden. Ebenfalls sollen weitere Anwendungsmöglichkeiten von Lehm untersucht werden, z. B. als
Füllmaterial in horizontalen Platten unter Druckeinfluss um eine
neutrale Achse. Dafür wurden drei 300 × 150 × 1000 mm Baulelemente in der Art der vorangegangenen Experimente als horizontale Balken produziert und auf Biegestärke unter periodischer Belastung getestet. Die Proben mit Stampflehmkern wurden in den am meisten belasteten Teilen mit Beton kombiniert,

Siehe englischsprachigen Text.

14 Herstellung und Tests von Versuchstragteilen mit Lehmkern
14 Preparation and tests of structural test elements with earthen core
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final results of large elements. This theory will be investigated
with planned experiments.

Layer thickness
As mentioned above, the technological process of earth manufacturing considerably influences the final properties of the
structure. In this case it also seems from the shrinkage tests that
there are differences between the hand ramming used on the
40 × 40 × 160 mm samples and mechanical ramming, used when
determining the calibration curve on samples of the same size.
This still has to be established.
For ramming technology, the layer thickness towards final compaction and cohesion also seems to be important. This was examined on 150 mm diameter 300 mm high cylinders. Different sets of samples with differing layer thicknesses of 15 mm,
30 mm and 50 mm were rammed with a pneumatic rammer. The
layer thickness significantly influences the compressive strength
of the rammed earth element.

Conclusion
This project represents one possible approach to sustainable
building using earth structures as a modern technique. Practical
experience with production prefabricated elements for vertical
and horizontal structures could be used in other projects and in
various applications.
This research was supported by a doctoral grant of the Czech
Science Foundation 103 / 09 / H095 „Sustainable Construction of
Buildings and Sustainable Development of Urban Space“ and by
a grant of the CTU in Prague SGS10 / 013 / OHK1 / 1T / 11 „Development and Experimental Verification of Mechanical-physical
Properties of Pre-formed Rammed Earth Wall Panels”
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