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Mit der Übertragung des bewährten Materialmixes Holz und 
Lehm aus dem historischen Fachwerkbau in den modernen 
Holzbau bieten sich neue Einsatzgebiete und damit Marktchan-
cen, die ein hohes Entwicklungspotential aufweisen.

Seit Jahrhunderten wird Lehm als regional verfügbares Bauma-
terial eingesetzt und hat sich gerade im frühen Holzbau, dem 
Fachwerkbau, sehr gut bewährt. Hauptgründe für die gute Halt-
barkeit dieser Konstruktionen sind unter anderem, dass sich das 
Fachwerk technisch einfach mit Lehm füllen lässt, Lehm wärme-
dämmend, wärmespeichernd und feuerhemmend ist und auf-
grund seiner geringen Gleichgewichtsfeuchte durch Diffusion 
Feuchtigkeit vom Holz zum Lehm transportiert und dort abtrock-
nen lässt.

Holz-Neubau-Segment wächst
Heutzutage beträgt der Anteil der Neubauten aus Holzkonstruk-
tionen in Deutschland ca. 15 %, die Tendenz ist steigend. In den 
Alpenregionen (Österreich, Schweiz, Südtirol und Süddeutsch-
land) ist dieser Anteil noch deutlich höher, ebenso in Nordeuro-
pa und Nordamerika.

Im Holzbau-Segment ist ein steigendes Bedürfnis der Bauher-
ren nach ökologischen und gesunden Baustoffen mit einer 
hochwertig-ästhetischen Oberfläche festzustellen. Mittlerwei-
le bieten Hersteller von Lehmbaustoffen eine große Bandbrei-
te an wertbeständigen Gestaltungsmöglichkeiten durch farbige 
Lehm-Edelputze an, die diesen Trend unterstützen.

Gebaut werden immer mehr sehr gut gedämmte Holzrahmen-
konstruktionen, auch bedingt durch die Energieeinsparverord-
nung, deren Einhaltung bei Holzhäusern einfacher zu erreichen 
ist als bei Massivbauten. Nachteilig bei der Holzrahmenbauwei-
se ist allerdings, dass sich ein solches Gebäude aufgrund der 
fehlenden Masse sehr schnell erwärmt und auch rasch wieder 
auskühlt. Auch verfügen die Holzkonstruktionen über einen 
schlechten Schallschutz. Lehmbaustoffe gleichen diese Nachtei-
le durch das Einbringen von Masse in Form von Stapeltechni-
ken, Schüttungen, Lehmbauplatten und Lehmputz ideal aus und 
wirken bekanntermaßen zusätzlich sehr günstig auf das Raum-
klima.

Heizen und Kühlen mit der Wand
Die Steuerung der Temperatur in Holzgebäuden mit Lehm kann 
mit hoher Effektivität durch eine Wandheizung mit wasserfüh-
renden Rohren in den Wänden erfolgen. Idealerweise werden 
diese Rohre mit einem schweren Lehmmörtel umschlossen, der 
eine hohe Strahlungsleistung erzeugt. Je nachdem ob warmes 
oder kaltes Wasser durch die Leitungen geleitet wird, wird eine 
Heiz- oder Kühlleistung erbracht. Diese Wandheizung kann in 
Form eines Lehm-Trockenbausystems, bei dem die Rohrleitun-
gen schon in einer stabilen Lehmplatte eingegossen sind, ein-
fach und schnell auf alle gängigen Untergründe in Holzbauten 
montiert werden.

Herkömmlich werden Trockenbaukonstruktionen im Holzbau 
mit Gips- oder Fermacellplatten ausgeführt. Im Vergleich dazu 
bieten Lehmbauplatten und -baustoffe wesentlich bessere Sorp-
tionswerte, besseren Schallschutz und eine bessere Temperatur-
dämpfung.

Holzhäuser zeichnen sich durch sehr kurze Bauzeiten aus. Durch 
das Einbringen von Lehmbaustoffen in Nasstechnik verlängert 
sich die Bauzeit erheblich und als Folge steigen die Baukosten. 
Die langen Trocknungszeiten resultieren zum einen aus der sehr 
dichten Bauweise, zum anderen aus den schwach saugenden 
Untergründen und bedingen ein Ansteigen der Schimmelgefahr. 
Lehmtrockenbau bietet somit im Holzbau eine interessante Al-
ternative. In den letzen Jahren ist zu beobachten, dass das Seg-
ment Lehmtrockenbau in diesem Bereich stark wächst.

Vorteile der Wandheizung im Lehm-Trockenbau
Die Wandheizung ist eine Niedertemperaturheizung und erfüllt 
alle Anforderungen an ein modernes Temperaturmanagement.

Die Lehmbauplatten mit den integrierten Wandheizungen wer-
den an den jeweiligen Untergrund geschraubt. Die Wandhei-
zungsplatten werden mit Metallverbundrohr und Pressverbin-
dern verbunden und angeschlossen. Zum Ausgleichen der rest-
lichen Flächen werden Lehmbauplatten zugeschnitten und an-
geschraubt oder aufgeschossen. Zum Schluss wird die gesamte 
Wandfläche abgespachtelt und dabei eine Lage Glasfasergewe-
be eingearbeitet. Damit ist die Wandheizungskonstruktion fer-
tig und kann dann vom Heizungsbauer an die Heizungsanlage 
angebunden werden.
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With the transfer of the well-tried material mix “wood and earth” 
from historic timber frame to modern timber construction, new 
areas of application present themselves and with them market 
opportunities, which exhibit high development potential.

Earth as a regionally available building material has been used 
for centuries, and precisely in early timber building, timber 
frame, it has proved to be highly satisfactory. The main reason 
for the good durability of these structures is, among others, 
is that technically timber frame can readily accept earthen in-
fill. Earth thermally insulates, stores heat and resists fire, and 
because of its low equilibrium moisture content it enables the 
transport of moisture by diffusion from timber to earth, where 
it can dissipate.

The timber new-build segment is growing
These days, the proportion of new building in timber construc-
tion in Germany is around 15 %, and the trend is growing. In 
the Alpine regions (Austria, Switzerland, South Tyrol and South-
ern Germany) this proportion is considerably higher, as also in 
Northern Europe and North America.

In the timber construction segment there is an increasing need 
among building clients for ecological and healthy building ma-
terials with a high-quality aesthetic finish. Nowadays manufac-
turers of earth-building materials are offering a broad spectrum 
of value-sustaining design possibilities with coloured earth fin-
ishing renders, which support this trend.

More and more very well insulated timber structures are be-
ing built, also spurred on by energy saving regulations, obser-
vance of which is easier to achieve with timber houses than in 
solid construction. One disadvantage with timber frame con-
struction, however, is that these buildings due to their lack of 
mass, though quick to heat, are also quick to cool down. Timber 
structures are also poor sound insulators. Earth building materi-
als ideally cancel out these disadvantages by introducing mass 
in the form of dry-stacked walling techniques, rammed earth 
building, clay building boards and clay render, and additionally 
they have a beneficial effect, as is well-known, on the indoor cli-
mate.

Heating and cooling with the wall
Regulating temperature in timber buildings with earth can be 
achieved very effectively with water-filled pipes within the walls. 
Ideally these pipes are enclosed in heavy earth mortar, which 
produces a high radiant efficiency. Depending on whether warm 
or cold water is conducted through the pipes, heating or a cool-
ing effect is accomplished. This wall heating can take the form 
of an earth-based dry-wall system, with which the pipe runs are 
cast into a stable clay panel that can simply and quickly be in-
stalled onto any proprietary sub-surface in timber buildings.

Traditionally dry-wall construction in timber buildings is carried 
out using plasterboard or Fermacell boards. Compared with 
these, clay building panels and materials provide substantially 
better sorption properties, better sound insulation and better 
temperature stability.

Timber houses distinguish themselves by having very short 
construction times. By Introducing wet-applied earth-building 
materials construction time is extended substantially with in-
creased construction costs as a consequence. The long drying-
out times are the result not only of the high dense of the build-
ing type but also of the poor absorbency potential of the sub-
structure leading to the increased danger of mould attack. Here 
dry-wall earth construction in timber building presents an inter-
esting alternative. In recent years it has become clear that dry-
wall earth construction is growing fast in this field.

Advantages of wall heating in dry-wall earth building
Wall heating is low-temperature and satisfies all the expecta-
tions of modern temperature management.

Clay building boards with integrated wall heating are screwed 
onto the respective sub-structure. The wall-heating panels are 
connected with metal composite pipes and compression fit-
tings. To close up remaining areas clay building boards are cut 
to size and screwed or shot-fixed. Finally the entire wall surface 
is skimmed with embedded glass-reinforced mesh. This com-
pletes the wall construction, which can now be connected up to 
the heating system by the heating installer.
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Durch ihre geringe Aufbauhöhe hat sie sehr kurze Reaktions-
zeiten. Die angenehme Strahlungswärme der Wandheizung 
sorgt durch permanente Reflektion für eine sehr ausgeglichene 
Temperaturverteilung. Durch die sehr gleichmäßig temperier-
ten Wandoberflächen wird Kondensat- und dadurch mögliche 
Schimmelbildung nahezu ausgeschlossen.

Das Behaglichkeitsempfinden eines Menschen im Raum hängt 
nicht nur von der Lufttemperatur,sondern auch von der Tempe-
ratur von Wänden, Decken und Böden ab. Je wärmer diese Flä-
chen sind, desto weniger Raumlufttemperatur wird zum Wohl-
fühlen gebraucht. Beim Lüften geht deshalb weniger Wärmee-
nergie verloren. Insgesamt lassen sich mit einer Wandheizung 
bis zu 20 % der Energiekosten gegenüber Heizkörpern einspa-
ren. Die Wandheizung kann sehr wirtschaftlich mit Wärmepum-
pen, Solaranlagen oder Brennwertkesseln betrieben werden. Im 
Sommer kann man mit einer Wandheizung auch kühlen. Wenn 
kaltes Wasser die Rohrleitungen durchfließt, lässt sich die Wand-
heizung als Klimaanlage ohne Entwicklung von Geräuschen und 
Zugluft nutzen.

Im Gegensatz zu anderen Heizsystemen bleibt die Luft bei einer 
Wandheizung weitgehend unbewegt, transportiert kaum Staub 
und trocknet – besonders bei Vorhandensein von Lehmbaustof-
fen – weniger aus. Dieser Effekt reduziert für die Bewohner das 
Risiko von Erkältungskrankheiten und wirkt sich auf die Wohn-
qualität für Allergiker und Asthmatiker positiv aus.

Ausblick für die Entwicklung des Einsatzes von Lehm-
baustoffen im Holzbau
Gebaute Holzhaus-Beispiele mit Lehmbaustoffen und Wandhei-
zung bieten ein sehr gutes Raumklima. Passend ergänzt wird die 
in sich stimmige Materialwahl durch farbige Lehmedelputze, die 
durch die unterschiedlichen Tonerden variiert werden und sich 
durch Ihre Farbtiefe und Ihre hochwertige Ästhetik auszeichnen.

Um den Einsatz dieser perfekt geeigneten Baustoffe im Holz-
hausbereich weiter zu steigern, muss der erhöhte Informations-
bedarf zum Thema Lehmbaustoffe im Holzbau bei Architekten, 
Planern und Handwerkern gedeckt werden. Bei den am Bau be-
teiligten Planern und Handwerkern besteht durch dieses Infor-
mationsdefizit bisher eine große Zurückhaltung, Lehmbaustoffe 
einzusetzen. Somit hat der an Lehm interessierte Bauherr unter 

Umständen Schwierigkeiten, fachkundige Unterstützer zu fin-
den. Dies ist einer der Gründe, warum der Trockenbau im Holz-
baubereich heute immer noch fast ausschließlich mit Gipsbau-
platten bedient wird.

Hier sind weitere Anstrengungen in Form von Forschung, Aus-
bau der Weiterbildungsmaßnahmen und eine breite Öffent-
lichkeitsarbeit dringend notwendig, damit der moderne Lehm-
bau in diesem Bereich seine Vorteile zur Geltung bringen und 
sein Potential ausschöpfen kann. Ein mögliches Projekt wäre, 
die Normung der Lehmbauplatten durch den Dachverband 
Lehm e. V. in Angriff zu nehmen, um allen am Bau Beteiligten 
mehr Sicherheit zu geben.

Beispielprojekte zum Thema:
Wohnhaus in Süddeutschland (Holzkonstruktion in leimfrei-
er Brettstapeltechnik, ausgebaut mit Lehmbauplatten und 
Lehm-Wandheizungsplatten, Lehmputze).

Seminarhaus Engelskirchen (Holzrahmenkonstruktion mit 
Stampflehmwänden, Lehmbauplatten, Wandheizungsplatten, 
Wandheizung in Nasstechnik und Lehmputzen).
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Due the low thickness of the wall construction, reaction times 
are very short. The comfortable radiant heat of wall heating 
ensures, through permanent reflection, an extremely even 
temperature distribution. Because of the uniformly tempered 
wall surface, condensation and associated mould formation is 
ruled out.

The comfort awareness of a person in a room depends not only 
on the air temperature, but also on the temperature of the 
walls, ceiling and floor. The warmer these surfaces are, the low-
er the ambient temperature of the room needs to be to achieve 
comfort. Less heating energy is lost when ventilating. Overall up 
to 20 % of the energy costs can be saved compared with heating 
with radiators. Wall heating can be run very economically with 
heat pumps, solar panels or condensing boilers. In the summer 
wall heating can also cool. When cold water flows through the 
pipes, the wall heating functions as air-conditioning without de-
veloping noise or draughts.

Contrary to other heating systems, the air remains largely static, 
does not transport dust and dries out less, particularly where 
earthen building materials have been used.

This effect reduces the risk to the occupants of colds and fevers 
and has a positive influence on environmental quality for aller-
gy and asthma sufferers.

Prospects for the development of earth-building mate-
rial acceptance in timber buildings
Timber house examples built with earthen building materi-
als and wall heating provide a very good ambient climate. An 
appropriate refinement is the choice of harmonious materials 
such as earth finishing plasters, which can be varied by using 
different earth clays that stand out because of their depth of 
colour and first-class appearance.

To further enhance acceptance of this absolutely appropriate 
building material in the realm of timber houses, the need for in-
formation about earthen building materials in timber construc-
tion by architects, designers and tradesmen must be satisfied. 
This deficit in information has caused designers and tradesmen 
involved in building projects to be very reluctant to use earth-
building products. This means that clients who have an interest 

in using earth may, in certain circumstances, have difficulty find-
ing competent support. This is one of the reasons why dry-wall 
building in the field of timber construction today is still almost 
exclusively carried out using plasterboard.

This is where further endeavours in the form of research, the 
building up of further training opportunities and a wide-rang-
ing public relations effort are urgently needed, so that modern 
earth-building in this area can realise its advantages and exploit 
its potential.

One possible project would be for the Dachverband Lehm e. V. 
to tackle the standardisation of earth building boards, in order 
to give all those involved in the construction industry more cer-
tainty.

Exemplary projects on this topic:
Dwelling house in Southern Germany (timber construction us-
ing a glue-free board-stacking technique, finished internally us-
ing clay building boards, earthen wall-heating panels and earth-
en plasters)

Seminar building in Engelskirchen (framed timber construction 
with rammed earth walls, clay building boards, wall-heating 
panels, a wet wall-heating installation and earth renders)
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Grafik Wassersorption nach Feuchtesprung

Diagram of water sorption after abrupt humidity change

Seminarhaus Engelskirchen

Seminar building in Engelskirchen


