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Haftfestigkeitsprüfungen an Lehmputzen

Schroeder, H.; Ziegert, C.
Dachverband Lehm e. V., Weimar, D

Im Rahmen eines von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
(DBU) geförderten Projektes zur Überarbeitung der vom Dach-
verband Lehm e. V. (DVL) herausgegebenen Lehmbau Regeln [1] 
wurde eine Analyse des Bedarfes an Änderungen und Ergänzun-
gen des Regeltextes sowie vordringlicher experimenteller Arbei-
ten vorgenommen. Die Ergebnisse zeigten, dass Lehmputz der-
zeit zwar das Hauptanwendungsfeld des Lehmbaus in Deutsch-
land darstellt, die entsprechende Wissens- und Datenbasis je-
doch vergleichsweise gering ist. Damit sind die bisherigen dies-
bezüglichen Aussagen in den Lehmbau Regeln zwangsläufig 
auch nur allgemeiner Natur.

Im Auftrag des DVL wurden deshalb für den Bereich „Lehmputz“ 
erstmals experimentelle Arbeiten veranlasst. Darüber hinaus bil-
det das Thema „Lehmputz“ den Gegenstand eines Technischen 
Merkblattes [], das als Bestandteil des o. g., von der DBU geför-
derten Projektes erarbeitet wurde und zusammen mit den über-
arbeiteten Lehmbau Regeln [1] zur LEHM 8 vorgelegt wird. 
Mit der Form der Technischen Merkblätter sollen zukünftig aus-
gewählte, häufig nachgefragte Themen des Lehmbaus ausführ-
licher dargestellt werden, als dies in den Lehmbau Regeln mög-
lich ist. Sie sind bzw. werden nicht bauaufsichtlich eingeführt.

Nach DIN EN 998-1:3 ist die Haftfestigkeit von kalk- und zem-
entgebundenen Putzen neben der Druckfestigkeit die einzige 
zu bestimmende mechanische Eigenschaft und damit ein we-
sentliches Kriterium zur Beurteilung der Gebrauchstauglichkeit. 
Während für Lehmputze die Bestimmung der Druck- und Biege-
zugfestigkeit üblich ist und auch Gegenstand von Forschungsar-
beiten war, wurde deren Haftzugfestigkeit bisher jedoch nicht 
ermittelt. Deshalb wurde entschieden, zunächst die grundsätzli-

che Eignung des Prüfverfahrens nach DIN EN 115-1 an Lehm-
putzen zu testen und bei offensichtlicher Eignung die Ermittlung 
der Haftfestigkeit an fünf marktüblichen Lehmputzen vorzuneh-
men. Die Ergebnisse zeigten, dass die Haftfestigkeitsprüfung bei 
Lehmputzen grundsätzlich anwendbar ist und zur Beurteilung 
der Gebrauchstauglichkeit dienen kann.

Um eine gesicherte Datenbasis zu erlangen, wurden die Ver-
suche zur Haftzugfestigkeit parallel an der TU Berlin, FG Trag-
werksentwurf u. -konstruktion, Prof. Dr.-Ing. K. Rückert (TUB), 
sowie an der Bauhaus-Universität Weimar, F. A. Finger-Institut 
für Baustoffkunde, Prof. Dr.-Ing. habil. J. Stark (BUW) beauftragt. 
Um die Frage zu klären, ob zwischen der Haftfestigkeit und an-
deren wichtigen mechanischen Eigenschaften wie der Druck- 
und Abriebfestigkeit Zusammenhänge bestehen, wurden an der 
TUB auch diese Eigenschaften bestimmt (Abriebfestigkeit nach 
Minke [3]). Die Zusammenfassung der Ergebnisse beider Prüfin-
stitute zeigt Tabelle 1. Die Tabellenwerte sind Mittelwerte aus 
den Einzelversuchen.

Als Untergrund dienten die bei Haftfestigkeitsversuchen übli-
cherweise verwendeten Beton-Gehwegplatten, die einen eher 
ungünstigen und damit auf der sicheren Seite liegenden Haft-
grund darstellen. Die Probengewinnung der einlagigen, in 
üblicher Verarbeitungskonsistenz aufgetragenen Lehmput-
ze, erfolgte durch „Kernbohrung“ und „Ausstechring“ gemäß 
DIN EN 115-1. Hinsichtlich der Bruchbilder ergaben sich die 
Typen „Kohäsionsbruch“ und „Adhäsionsbruch“ mit Übergangs-
formen (Abb. 1). Die Gewinnungsmethode „Kernbohrung“ lie-
ferte an der BUW höhere Werte für die Haftzugfestigkeit (Ta-
belle 1).

Eigenschaft Putz 1 Putz 2 Putz 3 Putz 4 Putz 5 

Lineares Schwindmaß % 1,7 ,1 1,3 ,1 3,1

Haftzugfestigkeit
(TUB / BUW) N / mm²

,58  / ,6 ,73 
(,49)* /  ,5

(,1)*

,95  / ,8 ,3  / ,4 ,54  / ,6
(,1)*

Abrieb g ,3 6,7 ,3 5,4 3,1

Druckfestigkeit N / mm² 1,8 1,6 1,5 ,7 1,

Trockenrohdichte g / cm³ 1,7 1,7 1,8 1,9 1,7

()* Gewinnungsmethode „Kernbohrung“

Tabelle 1 Zusammenfassung der Ergebnisse der Haftzugversuche an Lehmputzen an der TU Berlin (TUB) und an der Bauhaus-Universität Weimar (BUW)
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Testing the adhesive strength of clay plasters

Schroeder, H.; Ziegert, C.
Dachverband Lehm e. V., Weimar, Germany

In the course of a project, instigated by the Deutsche Bundes
stiftung Umwelt (DBU), to revise the Lehmbau Regeln (Earthen 
Building Standards) published by the Dachverband Lehm e. V. 
(DVL) [1], an analysis was undertaken of the need for changes 
and additions to the standard text as well as for urgent experi
mental work. The results showed that although clay plaster cur
rently represents the main area of application in earthen build
ing in Germany, the relevant resource of knowledge and data is 
comparatively small. Up to now, therefore, the statements on 
this subject in the Lehmbau Regeln have inevitably also been 
only of a general nature.

At the request of the DVL, therefore, some experimental work 
on the subject of “clay plaster” was initiated for the first time. 
Furthermore, the topic “clay plaster” forms the subject of a tech
nical information sheet [2], which was compiled as part of the 
abovementioned DBU instigated project and has been present
ed at LEHM 2008 together with the revised Lehmbau Regeln [1]. 
It is proposed that, in the future, selected regularly requested 
subjects relating to earthen building will be dealt with in more 
detail than would be possible in the Lehmbau Regeln in the form 
of technical information sheets. These have not been hitherto 
and will not be introduced as statutory building regulations.

According to DIN EN 9981:2003 the adhesive strength of lime 
and cement based plasters is, together with their compressive 
strength, the only mechanical characteristic requiring regulation 
and is therefore an important criterion for evaluating fitness for 
purpose. While it is usual to specify the pressure resistance and 
bending tensile strength of clay plasters, which have also been 
the subject of research work, their adhesive tensile strength 

have so far not been established. It was therefore decided first 
of all to test the fundamental applicability of the test procedure 
set out in DIN EN 101512 for clay plasters and, if found clearly 
applicable, to establish the adhesive strength of five commer
cially available clay plasters. The results showed that testing of 
the adhesive strength of clay plasters is basically practicable and 
can serve to ascertain fitness for purpose.

In order to build up a reliable database, experiments on adhesive 
tensile strength were commissioned to run simultaneously at 
the Research Department Structural Design and Construction of 
the Technical University Berlin (TUB) under Prof. Dr.Ing. K. Rück
ert as well as at the F. A. FingerInstitute for Building Materials 
Science at the BauhausUniversity Weimar (BUW) under Prof. 
Dr.Ing. habil. J. Stark. To clarify the question as to whether there 
exists any relationship between adhesive strength and other im
portant mechanical properties like compressive strength and 
abrasion resistance, these characteristics were also determined 
at the TUB (abrasion resistance according to Minke [3]).

The summary of the results of both testing institutes is given 
in Table 1. The values in the table are the average values of the 
individual tests.

As a background for the adhesive strength experiments the 
concrete pavers usually used for the purpose were adopted, 
which represent, if anything, an unfavourable gripping surface 
and therefore on the safe side for test purposes. The test sam
ples of clay plaster, which had been applied at the usual work
ing consistency in a single layer, were extracted by the “core 
drilling” and “knockout ring” methods in accordance with 

Table 1 Summary of the results of the adhesive strength tests on clay plasters at the TU Berlin (TUB) and at the Bauhaus University Weimar (BUW).

Characteristic Plaster 1 Plaster 2 Plaster 3 Plaster 4 Plaster 5 

Linear shrinkage value % 1.7 .1 1.3 .1 3.1

Adhesive tensile strength
(TUB / BUW) N / mm²

.58  / .6 .73 
(.49)* /  .5

(.1)*

.95  / .8 .3  / .4 .54  / .6
(.1)*

Abrasion g .3 6.7 .3 5.4 3.1

Compressive strength N / mm² 1.8 1.6 1.5 .7 1.

Dry raw density g / cm³ 1.7 1.7 1.8 1.9 1.7

()* Extraction method “core drilling”



haftfestigkeitsprfungen an lehmputzen

4 – lehm 8

Entsprechend der geringen Druckfestigkeit von Lehmput-
zen ergeben sich geringe Haftfestigkeitswerte im Bereich von 
,3 - ,1 N / mm². Aus den Versuchsergebnissen kann tendenzi-
ell eine Korrelation zwischen Druck- und Haftzugfestigkeit abge-
leitet werden. Eine Korrelation zwischen der Haft- und Abrieb-
festigkeit kann nicht festgestellt werden.

Eine Haftfestigkeit von βhz < ,5 N / mm² wird im Laborversuch 
als kritisch angesehen.
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1 Prüfung der Haftzugfestigkeit von Lehmputzen, Adhäsionsbruch nach Prüfung. 
Adhesive tensile strength tests on clay plasters; adhesion break after the test.
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DIN EN 101512. With regard to break patterns, “cohesion rup
ture” and “adhesion break” types occurred and intermediate 
variants of these (Fig. 1). The “core drilling” extraction method 
employed at the BUW delivered higher adhesive tensile strength 
values (Table 1).

In accordance with the low compressive strength of clay plas
ters, the adhesive strength values were low, in the region of 
0.03  0.12 N / mm². From the test results a tendency for a cor
relation to exist between compressive strength and adhesive 
strength can be assumed. A correlation between adhesive 
strength and abrasion resistance could not be established. In 
the laboratory an adhesive strength of βhz < 0.05 N / mm² would 
be considered critical.
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