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Stampflehm Industrialisiert!  
„Kalkulierte Erosion“ eine Chance im Stampflehmbau

Martin Rauch
Lehm Ton Erde Baukunst GmbH, Schlins, Österreich

Seit 997 wurden vom Autor durch seine Firmen Lehm Ton Erde 
Baukunst GmbH und ERDEN Lehmbau GmbH in Österreich weit 
mehr als 000 Stampflehmelemente in Europa und Asien er
zeugt und eingebaut. Die entscheidende Frage war bei jeder 
Bauaufgabe nicht wo das Bauteil gefertigt werden solle – vor 
Ort oder in der Werkstatt, sondern ob eine Ausführung in Lehm 
überhaupt möglich ist. 

Vorfertigung im Lehmbau hat einige entscheidende Vorteile ge
genüber der Fertigung vor Ort: Sie macht eine Produktion un
abhängig von Wetter, ist terminlich genau kalkulierbar und ver
kürzt die Arbeitszeit auf der Baustelle. Eine optimale Einfügung 
in industrialisierte Bauprozesse wird damit ermöglicht. Durch 
Vorteile in der Vorfertigung hat sich die Produktpalette und die 
Einsatzmöglichkeiten von Lehmbauteilen erheblich erweitert. 
Vom Lehmstampfofen und großflächigen Wandverkleidungen, 
bis zu statisch belasteten Stampflehmelementen reicht das Feld 
der Möglichkeiten das laufend erweitert wird.

Zu den Vorteilen zählt, dass zahlreiche Arbeitsschritte wetter
unabhängig und optimiert in Werkhallen durchgeführt wer
den können und dass die Montage der Bauwerke selbst relativ 
schnell und termingenau durchgeführt werden kann. Die Was
serlöslichkeit und plastische Materialeigenschaft von Lehm er
möglicht es, Bauteile und Fugen von Lehmfertigteilen leicht zu 
retuschieren und sind letztendlich nicht mehr sichtbar. Es ist all
gemein bekannt, dass die Stampflehmbauweise einen hohen Ar
beitsaufwand erfordert. Aber gerade in der Verfahrenstechnik 

in der Werkhalle liegt noch ein wichtiges Entwicklungspotential 
und lässt den Lehmfertigteilbau zu einer interessanten Zukunfts
perspektive wachsen. 

Es ist erstrebenswert, dass auf lange Transportwege verzichtet 
werden kann. Bei sehr großen Projektvolumen bewährte sich 
auch die Einrichtung einer temporären Vorfertigungsanlage un
mittelbar an der Baustelle. In diesem Falle werden die Elemente 
dann meist aus lokal verfügbarem Aushubmaterial hergestellt.

„Kalkulierte Erosion“
Lehm im Außenbereich ist immer auch mit einem kalkulierten 
Erosionsverhalten gekoppelt, die Stampflehmtechnik gilt dabei 
als die wetterfesteste. Aufgrund der Lebendigkeit und Farbigkeit 
dieses Naturmaterials sind unterschiedliches Erosionsverhalten 
und „Beschädigungen“ nicht augenscheinlich. Das Lehmmateri
al erlaubt in idealer Weise einen natürlichen und charakteristi
schen Alterungsprozeß. Erosion zulassen heißt Schwäche zulas
sen, auf „ewige Jugend“, die es sowieso nicht gibt, wissentlich 
zu verzichten. Die vermeintliche Schwäche des Lehmbaues die 
Wasserlöslichkeit ist seine stärkste Tugend. Ohne Wasserlöslich
keit keine optimale Raumluftfeuchtigkeit regulierende Wirkung. 
Keine 00 % Recyclingfähigkeit. Keine Geruchsabsorbierende 
Wirkung und vieles mehr.

An Hand der von uns ausgeführten Projektbeispiele werde ich 
die Perspektiven in der Stampflehmvorfertigung und Wirkungs
weise der „Kalkulierten Erosion“ darstellen.

Haus Rauch Schlins

Schlins Österreich 005008
Bauherrschaft: Lehm Ton Erde Baukunst GmbH
Architektur: Planungsgemeinschaft Roger Boltshauser Martin Rauch
Ausführung: Lehm Ton Erde Baukunst GmbH

Ein dreigeschossiges Stampflehmhaus deren 45 cm starken 
Wände außen sichtbar, voll statisch belastet sind und aus 00 % 
eigenem Aushubmaterial erbaut wurde. Das Projekt ist mehr
fach publiziert und bekannt. Das Haus bewohne ich selbst mit 
meiner Familie seit 008. Von Interesse wird ein kurzer Erfah
rungsbericht sein: Wie lebt sich’s im Haus? Wie haben sich die 
verschiedenen Ausführungsdetails und die bewetterte Stampf
lehmoberfläche bewährt?





Rammed earth industrialised! 
“Calculated Erosion”: a chance for rammed earth building

Martin Rauch
Lehm Ton Erde Baukunst GmbH, Schlins, Austria

Building with pre-fabricated rammed earth components: Since 
1997 the author, through his firms Lehm Ton Erde Baukunst 
GmbH and ERDEN Lehmbau GmbH in Austria, has produced 
and built-in well over 1000 rammed earth elements in Europe 
and Asia. The crucial question with every project has not been 
where the building component should be produced – at the site 
or in the factory, but whether it would be possible to do the job 
at all using earth.

Pre-fabrication in earthen building has a few decisive advantag-
es over on-site manufacture: the production can proceed irre-
spective of the weather, delivery dates can be precisely calculat-
ed and the work on site is shortened. Optimal synchronisation 
in industrialised building becomes feasible. 

Through the advantages of pre-fabrication the product palette 
and application possibilities of earthen building products are 
substantially increased. From rammed earth stoves and large-
area wall cladding to structural rammed earth elements, the 
range of possibilities is constantly being extended.

Among the advantages is the fact that numerous stages of the 
work are unaffected by the weather and can be most advan-
tageously carried out in the production hall, and that to exact 
delivery times. The water solubility and ductile material charac-
teristics of earth make it possible to retouch the components 
and joints of pre-fabricated elements, which are then no long-
er visible.

It is common knowledge that the rammed earth method re-
quires a great deal of work effort. But it is precisely in the proce-
dural technique in the production hall where the development 
potential will enable earthen pre-fabricated building elements 
to acquire an interesting perspective for the future. 

It is worth every effort to avoid lengthy transport distances. 
With very large production volumes it pays off to establish tem-
porary production facilities close to the building site. In such 
cases the elements can usually be produced from locally extract-
ed material.

“Calculated Erosion”
Earth in external situations is also always subject to calculable 
erosion behaviour, whereby rammed earth is the most weather 
resistant. Due to the vitality and colourfulness of this natural 
material, different erosion characteristics and “damage” are not 
evident. The earth material allows in an ideal way a natural and 
characteristic aging process. To permit erosion means to accept 
weakness; “eternal youth” is not technically achievable anyway.
This supposed weakness of earthen building, its water solubil-
ity, is its strongest virtue. Without water solubility there can be 
no optimal internal humidity-regulating capability, no 100 % re-
cycling ability, no odour-absorbing capacity and much else too.

Using instances of projects we have realised, I will present the 
most prominent examples of rammed earth pre-fabrication 
demonstrating the effectiveness of “calculated erosion”.

Rauch Schlins House

Schlins, Austria 2005-2008
Client: Lehm Ton Erde Baukunst GmbH
Architects: Planungsgemeinschaft Roger Boltshauser Martin Rauch
Main contractor: Lehm Ton Erde Baukunst GmbH

A three-storey rammed earth house with 45 cm thick fair-faced 
walls, fully structural and built with 100 % client-owned ex-
tracted material. The project has been published many times 
and is well known. I have lived in the house myself with my 
family since 2008. Of particular interest will be a personal ac-
count of what it is like living in the house and how the various 
construction details and the weathered, rammed earth surface 
have fared.
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King Abdulaziz Center Dhahran, Saudi Arabia, 2010–2012

Bauherrschaft / Client: Aramco
Architektur / Architects: Snøhetta, Oslo, Norway
Ausführung / Main contractors: Lehm Ton Erde Baukunst GmbH & Saudi Oger Ltd

This project for a Cultural and Exhibition Centre is currently un-
der construction and our rammed earth works are scheduled 
to complete by August 2012. At the heart of this work is the 
manufacture and installation of 860 pre-fabricated earthen ele-
ments for 2240 m² of wall surface with a total volume of 730 m³ 
of earth. Production of the pre-fabricated earthen components 
began on site in December. Concurrent with this, a solid arcade 
wall in rammed earth is being constructed on site with an area 
of 764 m² and a volume of 526 m³. Up to 50 labourers may work 
simultaneously on this over a period of 8 months.

Wine-growing school: Scuola Agria Cantonale

Mezzana Tesin CH, 2010–2012 

Das Projekt ein Kultur und Ausstellungszentrum ist im Bau und 
unsere Lehmarbeiten werden im August 0 abgeschlossen 
sein. Kern der Arbeit ist die Herstellung und Montage von 860 
Lehmfertigteilen für 40 m² Wandoberfläche und einem Volu
men von 70 m³. Die Produktion der Lehmfertigteile wird der
zeit am Bauplatz eingerichtet und im Dezember beginnt die 
Produktion. Parallel wird eine massive künstlerisch gestaltete 
Arkadenwand aus Stampflehm vor Ort erstellt mit 764 m² und 
56 m³. An dieser Arbeit werden gleichzeitig bis zu 50 Arbeiter 
ca. 8 Monate beschäftigt sein.
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Weinbauschule / Wine-growing school: Scuola Agria cantonale Mezzana Tesin, CH, 2010–2012

Bauherrschaft / Client: Repubblica e Cantone Ticino Schweiz 
Architektur / Architects: Arch-Mario Conte, Gionas Pianetti, Michaele Zanetta 
Lehmbauplanung und Ausführung / Earth construction and planning: Martin Rauch, ERDEN Lehmbau GmbH

This project is scheduled to be complete by March 2012. Cen-
tral to this work was the production of the external façade 
in rammed earth pre-fabricated panels for a group of three 
buildings with an overall wall surface of 930 m² and a volume 
of 280 m³ of earth. The façade is comprised of 30 cm thick, 
rammed earth panels anchored back to the structure through 
the insulation layer. The project has been a particular challenge. 
All earthen walls are subject to “calculated erosion” and it is evi-
dent how the architectural details and appropriate use of the 
material have achieved an innovative result.

Das Projekt ist derzeit in Ausführung und wird im März 0 ab
geschlossen sein. Kern der Arbeit ist die Herstellung der Außen
fassade in Stampflehmfertigteilen für drei Baukörper mit einer 
gesamt Fläche von 90 m² Wandoberfläche und einem Volumen 
von 80 m³. Die Fassade wird aus 0 cm starken Stampflehm
platten erstellt die vor die Isolation vorgestellt und rückveran
kert wird. Das Projekt ist eine besondere Herausforderung. Alle 
Lehmwände unterliegen der „Kalkulierten Erosion“ und es wird 
deutlich wie Architekturdetails und materialgerechte Umset
zung zu innovativen Umsetzungen führt.


