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Verhalten von Lehmstein- und Stampflehmwänden
unter dynamischer Belastung und Effizienz von
Bewehrungsmaßnahmen
Lehmbauten repräsentieren einen bedeutenden Teil des kulturellen Erbes. Sie erfordern einen hohen Erhaltungsaufwand
und wenngleich die Beschädigung sowie der Einsturz solcher
Wohngebäude zum Verlust von Menschenleben führen, sind
Erdbeben ebenso verheerend für das gebaute kulturelle Erbe in
diesen Regionen. In der Tat wird es häufig übersehen, dass ein
bedeutender Teil der Weltkulturerbestätten, die gefährdet sind,
aus Lehm gebaut sind.
Beobachtungen bei den meisten letzten Erdbeben und bei Rütteltischversuchen legen nahe, dass die Einführung von Zement
(Torrealva, 2009) oder Stahlträgerelementen (Schröder, 2010)
negative Auswirkungen auf Lehmkonstruktionen unter seismischer Belastung haben: Steife Elemente ziehen mehr Belastung
an und zerstören die ursprünglichen Lehmkonstruktionen. Daher schaden selbst einfache Reparaturmaßnahmen, welche ursprünglich mit der Absicht zur Verbesserung des Tragverhaltens
des Bauwerkes unter statischer Belastung durchgeführt wurden,
der Konstruktion unter dynamischer Belastung. Da einige Modelle von Lehmbauweisen möglich sind, ist ihre Korrelation zu
realgebauten Objekten oder Experimenten als Mittel zur Bewertung sorgfältig zu prüfen. Dieser Bericht zielt auf die Untersuchung des pseudo-dynamischen Verhaltens von Lehmwänden
unter horizontaler zyklischer Belastung und den Einsatz von Bewehrung und adaptierten Verstärkungsmaßnahmen ab. Die untersuchten Wandsegmente bestanden dabei aus einer Schicht
Lehmsteinmauerwerk mit Lehmputz und aus monolithischem
Stampflehm (Tabelle 1). Die Untersuchungen wurden auf Mikround Makrostrukturebene durchgeführt, um das mechanische
Verhalten des verwendeten Materials ebenso zu erforschen,
wie das der Konstruktionselement (Wände). Ziel der Experimente war es, die grundlegende Reaktion von unverstärkten / unbe-

wehrten Wänden unter pseudo-dynamischer horizontaler Last
zu testen und die Reaktion von verstärkten / bewehrten Wänden.

Das experimentelle Programm
Materialien
Die Lehmbaustoffe für die Experimente stammten von deutschen Herstellern industriell gefertigter Lehmbauprodukte. Obwohl bestimmte Materialeigenschaften von den Herstellern angegeben werden, wurden die für die strukturelle Charakterisierung notwendigen Parameter der einzelnen Materialien (Tabelle 1) und das konstruktive Verhalten unter statischer Belastung
(Tabelle 2) durch die BAM Labore ermittelt (Miccoli u. a., 2012).
Lehmsteine, Lehmmörtel und Stampflehm waren vorgefertigte
Produkte vom Hersteller.
Die Angaben zu den Materialien und den physikalischen Eigenschaften der Materialien, die für die Verstärkung / Bewehrung
der Wände verwendet wurden, sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

Der Herstellungsprozess
Die Stampflehmwände wurden an der BAM erstellt. Das Bewehrungssystem wurde auf zwei Wände aufgebracht. Dies wurde
durch Textilpolyesterbänder von 50 mm Breite und 2 mm Stärke
erreicht, die vertikal in die Wände mit Reparaturmörtel im Abstand von 300 mm eingebracht wurden. Auf einer Seite wurden
drei Bänder, auf der anderen zwei Bänder eingebracht. Die bewehrten Wände wurden mit dem Ziel vorbereitet, das Festigkeitspotenzial der Lehmwände auszunutzen und den Mangel
an Biegezugfestigkeit zu beheben sowie nicht nur die Widerstandsfähigkeit deutlich zu erhöhen sondern auch die Duktilität

Tabelle 1: Materialien der einzelnen Probekörper

Rohdichte ρ kg/m³

Verarbeitungstyp

Material

Angaben

Stampflehmwand

Stampflehm

Schwinden 0.5 %, Korngrößenanteile 0-16 mm,
Elemente aus erdfeuchtem Material hergestellt

2190

Lehmsteinwand

Lehmstein

Vollstein, in mechanisiertem Handstrichverfahren hergestellt
(keine Verdichtung, plastische Konsistenz); Format (240 × 115 × 72) mm

1863

Lehmmörtel

Schwinden 2 %, Korngrößenanteile bis zu 4 mm. Sandpartikel

1885
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Performance of earth block and rammed earth
masonry under cyclic loading and reinforcement
effectivity
Earthen buildings represent an important part of cultural heritage. They require a high level of maintenance and although
damage to dwellings and their collapse is usually the cause of
human loss, earthquakes are also devastating to the built cultural heritage in these regions. In fact, it is often overlooked
that a considerable number of heritage sites, of which many are
endangered, are built in earth.
Observations of the recent earthquakes and in shaking table
tests suggest that the introduction of concrete (Torrealva, 2009)
or steel beam elements (Schröder, 2010) negatively affects the
behaviour of earthen structures under seismic loading: stiffer
elements attract more loads and pound the original earthen
building elements to the ground. Thus even simple repair measures, which might have been introduced with the original intent
of improving the behaviour of the building under static loads,
might harm the structure under dynamic loads. While some
models for earthen structures can be built, their correlation to
real-life situations or experiments as a means of validation has
yet to be thoroughly analysed.
The current paper focuses on the investigation of the pseudodynamic behaviour of earthen panels under in-plane cyclic load
and on the assessment of reinforcement and retrofitting solutions adopted. The types of wall segments considered in the
experiments consisted of one leaf adobe masonry with earthen mortar and monolithic rammed earth walls (Table 1). Investigations were carried out at micro and macrostructural levels
in order to demonstrate the mechanical behaviour of constituent materials as well as that of the structural elements (walls).
The goal of the experiments was to test the general response of
non-retrofitted / non-reinforced walls towards pseudo-dynam-

ic horizontal loading and to test the effect of retrofitted / reinforced walls.

Experimental Programme
Materials
The earthen materials for the experiments were sourced from a
German manufacturer of prefabricated earthen building products. Though certain material properties are specified by the
manufacturer, the detailed parameters required for the structural characterisation of the constituent materials (Table 1) and
structural performance under static tests (Table 2) were determined in the BAM laboratories (Miccoli et al., 2012). Earth
blocks, earth mortar and rammed earth were readymade products from the manufacturer.
The specifications of the material and physical properties of material adopted for the retrofitting/ reinforcement of the walls are
summarized in Table 3.

Manufacturing process
Rammed earth walls were prepared at BAM. The reinforcement
system was adopted for two walls. It was realized using textile
polyester belts of 50 mm width and a thickness of 2 mm, which
were vertically inserted into the wall with repair mortar and
placed every 300 mm. On one side three belts were inserted, on
the other side two. The reinforced walls were prepared with the
goal of exploiting the strength potential of earthen materials
and to solve their lack of tensile strength, significantly improving not only resistance, but also ductility and energy dissipation
capacity under pseudo-dynamic actions.

Table 1: Constituent materials of the specimens

Mass dens. ρ kg/m³

Type of application Material

Specification

Rammed earth wall Rammed earth

Shrinkage 0.5 %, particle size range 0-16 mm, panels produced with soil moist
material

2190

Earth block
masonry wall

Earth block

Solid blocks produced by a mechanized hand moulding procedure (no
compression, plastic consistency); size (240 × 115 × 72) mm

1863

Earth mortar

Shrinkage 2 %, particle size up to 4 mm. Sand particle

1885

1870



verhalten von lehmwnden unter dynamischer belastung und effizienz von bewehrungsma�nahmen

und Energieaufnahmekapazität unter pseudo-dynamischen Belastungen.

beschädigte Wand angewandt. Die Zusammenfassung der Versuche an den Probekörpern mit Beschreibungen zeigt Tabelle 4.

Die Lehmsteinwände wurden in den Laboren der ITAM errichtet und bestanden aus Lehmsteinen und Lehmmörtel im Flämmischen Verband. Einige der Wände wurden durch verschiedene Techniken vor den zyklischen Scherversuchen verstärkt. Eine
Bewehrungstechnik bestand in Stahlseilen, die diagonal und in
zwei Richtungen auf der Wandoberfläche angebracht wurden.
Die Stahlseile wurden in drei Aussparungen pro Richtung eingebracht, welche vorher in der Oberfläche angelegt worden waren und entsprechend an deren Endpunkten verankert, um als
mechanische Befestigung dienen zu können. In allen anderen
Fällen wurden Putzschichten außen auf die Wände aufgebracht
und mit zwei Arten von Geo-Gitter-Netzen bewehrt. Die Netze
wurden durch Stahlklammern auf den Wänden fixiert, die mit
pneumatischen Pistolen aufgeschossen wurden. Alle Probekörper wurden beidseitig bewehrt. Die Verstärkungstechnik mit
PET Geo-Gitter-Netzen wurde auch auf eine zuvor getestete und

Versuchsdurchführung und -ablauf
Die horizontalen zyklischen Schertests wurden am Zentralen
Labor des Institutes für Theoretische und Angewandte Mechanik (ITAM) in Prag durchgeführt. Die Probekörper wurden in
eine spezielle Auflage eingebracht, die eine durchgehende und
gleichmäßige Verdichtung und zyklische horizontale Belastung
an der Spitze des getesteten Probekörpers ermöglicht. Die technische Ausstattung ist in Bild 3 dargestellt, welches auch die
Lage des Probekörpers in der Versuchseinrichtung zeigt. Drei
hydraulische Buchsen erzeugten die vertikale Belastung, welche auf die Wände durch eine Stahlkappe an der Oberkante des
Probekörpers übertragen wurde. Die horizontale Belastung an
der Oberkante der Wand wurde durch einen servohydraulischen
MTS Antrieb von 250kN Leistung eingebracht, wie ebenfalls
Bild 3 zeigt. Die horizontale Verschiebung an der Wandoberkante und die Deformationen lotrecht zu den Scherdiagonalen des

Tabelle 2: Ergebnisse der Druckfestigkeitstests (STA = Standard Abweichung; ne = nicht ermittelt

Druckfestigkeit
MPa

Biegezugfestigkeit
MPa

Young’s Modul
E1/3 MPa

Vertikale Verformung Poissonverteilung
ε 1/3 %

Mittel

STA

Mittel

STA

Mittel

STA

Mittel

STA

Mittel

STA

Stampflehm

3,73

0,23

nb

nb

4143

961

0,031

0,007

0,27

0,04

Lehmstein

5,10

0,31

0,50

0,14

2197

71

0,071

0,002

0,43

0,07

Mörtel

3,16

0,44

0,30

0,08

1067

191

0,500

0,010

nb

nb

Lehmsteinmauerwerk

3,28

0,40

nb

nb

803

204

0,145

0,045

0,37

0,13

Mittel = Mittelwert; STA = Standard Abweichung; nb = nicht bestimmt
Tabelle 3: Materialeigenschaften für Verstärkungs- und Bewehrungsmaßnahmen

Material

Art der Verstärkung / Bewehrung

Stampflehm

Textilbänder

Lehmsteinmauerwerk

Drahtseile

210

Lehmsteinmauerwerk

Geo-Gitter-Polypropylene (PP) (TENAX)

Lehmsteinmauerwerk

Geo-Gitter-Polyester (PET) Miragrid GX 35/35
(TENCATE)

1 Wände aus Stampflehm und Lehmsteinmauerwerk
1 Rammed earth and earth block masonry walls
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E GPa

Ø mm

Biegezugfest.

Maschengr. mm

Ca. 10 kN

–

4

1770 MPa

–

–

–

9,3/17 kN/m

30 × 45

–

–

35 kN/m
25 × 25
(beide Richtungen)
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Earth block masonry wall panels were constructed in the laboratory of ITAM, consisting of earth block and earth mortar walls
in Flemish bond. Some of the masonry walls were strengthened
with different techniques prior to the cyclic shear tests. One
reinforcement technique was realized using steel wire ropes
placed diagonally and in two directions on the wall surfaces.
The wire ropes were installed in three grooves per direction previously produced on the surface of the wall and adequately anchored at their extremities by means of mechanics fasteners. In
all the other cases mortar layers were externally applied to the
wall surface and reinforced with two types of geo-nets. The nets
were attached to the wall by means of steel staples shot-inserted by pneumatic pistol. For all the specimens the reinforcement
was done on both wall faces. The retrofitting techniques with
PET geo-nets were also applied to a previously tested and damaged wall. A summary of the tested specimens with description
is given in Table 4.

Test setup and procedure
The cyclic in-plane shear tests were performed at the Central
Laboratory of Institute of Theoretical and Applied Mechanics
(ITAM) in Prague. The test specimens were mounted into a special testing rig that enabled simultaneous uniform compression
and cyclic horizontal loading onto the top of the tested specimen. An outline of the experimental equipment is illustrated in
Figure 3, where the scheme of the specimen placed in the testing system is shown.
Three hydraulic jacks generated the vertical load, which was
transmitted to the wall by a steel plate on the top of the wall. A
horizontal displacement (force) to the top of the wall was introduced using a servo-hydraulic MTS actuator of 250 kN capacity,
shown in Figure 3.
The horizontal displacement at the top of the wall and the deformations perpendicular to the shear diagonals of the panels

Table 2: Results of compressive strength tests

Compressive strength Tensile strength
MPa
MPa

Young’s modulus
E1/3 MPa

Vertical strain
ε 1/3 %

Poisson’s ratio

Mean

STD

Mean

STD

Mean

STD

Mean

STD

Mean

STD

Rammed earth

3.73

0.23

nd

nd

4143

961

0.031

0.007

0.27

0.04

Earth block

5.10

0.31

0.50

0.14

2197

71

0.071

0.002

0.43

0.07

Mortar

3.16

0.44

0.30

0.08

1067

191

0.500

0.010

nd

nd

Earth block masonry

3.28

0.40

nd

nd

803

204

0.145

0.045

0.37

0.13

Mean = mean value; STD = standard deviation, nd = not determined
Table 3: Material specifications for retrofitting and reinforcement interventions

Material

Retrofitting/reinforcement adopted

Rammed earth

Textile belts

Earth block masonry

Wire ropes

210

Earth block masonry

Geo-nets – polypropylene (PP) (TENAX)

Earth block masonry

Geo-nets – polyester (PET) Miragrid GX 35/35
(TENCATE)

2 von links: Wand aus Lehmsteinmauerwerk mit Geo-Gitter-Netz (ABW_3). Wand aus
Lehmsteinmauerwerk mit Stahlseilen (ABW_2). Bewehrte Stampflehmwand mit
Polyester Textilbändern (REW_R)

E GPa

Ø mm

Tensile strength Mesh sizes mm
Ca. 10 kN

–

4

1770 MPa

–

–

–

9.3/17 kN/m

30 x 45

–

–

35 kN/m
25 x 25
(both directions)

2 Earth block masonry wall with geo-nets (ABW_3). Earth block masonry wall with
steel wire ropes (ABW_2). Reinforced rammed earth wall with polyester textile
belts (REW_R)
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Elements wurden während der kombinierten vertikalen und horizontalen Belastung gemessen. Die Lage der LVDT Umwandler
ist in Bild 3 ersichtlich. In den Versuchen wurden folgende Lastbedingungen erzeugt. Im ersten Teil des Versuchs wurde eine
vertikale Last von 80 kN eingebracht, um Vergleichsmöglichkeiten zwischen den Ergebnissen am Stampflehm (BAM) und am
Lehmsteinmauerwerk (ITAM) zu haben. Unter diesem Lastfall
war es jedoch nicht möglich, ein angemessenes Rissbild durch
die zyklische Belastung der Stampflehmwände zu erhalten. Bei
den BAM Versuchen wurde daher die vertikale Last auf 140 kN
erhöht, was einer ruhenden Last von 0,560 MPa entspricht. Bei
den ITAM Versuchen wurde die vertikale Last auf 80 kN gesetzt,
was einer ruhenden Last von 0,317 MPa entspricht. Dann wurden durch den horizontalen Antrieb horizontale Belastungen
mit einer definierten Verschiebung auf die Probekörper in einer Frequenz von 0,1 Hz in drei Zyklen erzeugt. Nach jedem Zyklus wurde die Verschiebung um 2,5 mm erhöht, angefangen
bei 2,5 mm bis zu einer maximalen Verschiebung von 12,5 mm
bei unbewehrten Stampflehmwänden und 22,5 mm bei den bewehrten Stampflehmwänden. Bei den Lehmsteinwänden wurde
der gleiche Ablauf gewählt, von 2,5 mm beginnend bis zu einer
maximalen Verschiebung von 17,5 mm bei unbewehrten Lehmsteinwänden und bis zu 22,5 mm bei den bewehrten Lehmsteinwänden. LVDT P5 Wandler zeichneten die Reaktion der Wand
auf die horizontale Belastung auf. Während der horizontalen
Belastungszyklen wurde die vertikale Last konstant gehalten.
Während der Versuche wurden die Kräfte der vertikalen hydrau-

lischen Buchsen ebenso aufgezeichnet wie die des horizontalen Antriebs. Weiterhin wurden die horizontalen Verschiebungen am Fuß (P6), an der Oberkante der Wand (P5) und die diagonalen Verformungen von vier Linien (P1 bis P4) auf beiden
Wandoberflächen gemessen. Die Momente des Einsetzens und
die Entwicklung von Rissen wurden auf beiden Seiten in allen
Laststufen durch unterschiedliche Farben und durch Fotografieren festgehalten. Die Belastung wurde in dem Moment beendet,
da die Last die Deformation außer Kontrolle zu bringen begann.

Testergebnisse
Stampflehm
Unbewehrte Wände
Die Versuche an den zwei vorhandenen Probekörpern wurden
mit einem vertikalen Druck von 0,56 MPa ausgeführt. Die Umhüllungskurve der maximalen horizontalen Belastung und die
entsprechende Verschiebung aus den zyklischen Kurven der einzelnen Belastungsstufen zeigt Bild 5.
Bewehrte Wände
Verglichen zu dem Rissbild, welches die unbewehrten Wände
aufwiesen, war bei den bewehrten Probekörpern die Rissbildung auf Grund der Wirkung der vertikalen Textilbänder begrenzter. Die Risse in den unbewehrten Wänden, mit einer Kombination aus vertikaler Vorbelastung und horizontalen zykli-

Tabelle 4: Angaben und Bezeichnung der Probekörper

Probentyp

Abmasse mm

Stampflehm

1300 × 1000 × 250
REW_2 to REW_4

Lehmsteinmauerwerk

1295 × 1050 × 240

Bezeichnung und Beschreibung

Bewehrung

–

3

REW_R

Textilbänder

1

ABW_1

–

1

ABW_2

Stahlseile

1

ABW_3

Geo-Gitter-PET

1

ABW_4 (retrofitted ABW_1)

Geo-Gitter-PET

1

ABW_5

Geo-Gitter-PP

1

3 Schema eines zyklischen horizontalen Scherversuchs: Servohydraulische Antriebe
für vertikale wie horizontale Lasten und die Anordnung der Sensoren P1 – P6 (LVDT)
an den Wandabschnitten
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Anzahl der Tests

3 Scheme of the cyclic in-plane shear test: Servo-hydraulic actuator for vertical as well
as horizontal loads and the placement of sensors (LVDT) on the wall panels
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were measured during combined vertical and horizontal loading. The positions of the LVDT transducers are shown in Figure 3.
In the experimental test the following loading conditions were
used. In the first part of the test a vertical load of 80 kN was
applied in order to have the possibility to then make a comparison between results from rammed earth (BAM) and earth
block masonry (ITAM) walls. However, for this load condition
it was not possible to obtain a reasonable crack pattern due
to the cyclic load on the rammed earth walls. For the BAM experiments the vertical load was therefore increased to 140 kN,
which represented a dead load of 0.560 MPa. For ITAM experiments the vertical load was set up to 80 kN, which represented
a dead load of 0.317 MPa Then the horizontal actuator exerted
horizontal loads with a defined displacement onto the specimen with a frequency of 0.1 Hz and in three cycles. After every
cycle the displacement was increased by 2.5 mm starting from
2.5 mm to a maximum displacement of 12.5 mm for the unreinforced rammed earth walls and 22.5 mm for the reinforced
rammed earth wall. For earth block masonry walls the same
procedure was used starting from 2.5 mm to a maximum displacement of 17.5 mm for unreinforced earth block masonry
walls and up to 22.5 mm for reinforced samples. The LVDT P5
transducers recorded the strain response of the wall due to the
horizontal loading.

During the horizontal loading cycles the vertical load was kept
constant. During the tests the forces on the vertical hydraulic
jacks as well as on the horizontal actuator were recorded. Further, horizontal displacements at the bottom (P6) and top of the
wall (P5) and diagonal deformations of four lines (P1 to P4) on
both wall faces were measured. The sequence of initiation and
development of cracks on both faces were recorded in all loading steps using different colours and by photography. Loading
was terminated at the moment when the force started to decrease at the controlled deformation.

Test Results
Rammed earth
Unreinforced walls
The tests for the following two remaining specimens were
therefore performed with a vertical stress of 0.56 MPa. The envelope curve of the maximum horizontal force and the corresponding displacement obtained from the cyclic curves for each
step of the loading are plotted in Figure 5. In particular, both the
tension and the compression side of the cyclic curves are presented.
Reinforced walls
Compared with the crack pattern observed in walls without reinforcement, crack development in the reinforced specimen was

Table 4: Specification and labelling of the specimens

Type of specimen

Dimension mm

Rammed earth

1300 x 1000 x 250
REW_2 to REW_4

Earth block masonry

1295 x 1050 x 240

Specimen labels and description

Reinforcement

–

3

REW_R

Textile belts

1

ABW_1

–

1

ABW_2

Wire ropes

1

ABW_3

Geo-nets PET

1

ABW_4 (retrofitted ABW_1)

Geo-nets PET

1

ABW_5

Geo-nets PP

1

4 Rissbild an der unbewehrten Stampflehmwand (REW_3) in einer Kombination von
vertikalem Druck und zyklischen Scherkräften (links). Umhüllungskurven (REW_3)
(rechts)

No. of tests

4 Crack pattern of the rammed earth wall unreinforced (REW_3) under a combination
of vertical compression and cyclic shear (left). Envelope curves (REW_3) (right)
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schen Belastungen beansprucht, zeigten sich in den zwei Wanddiagonalen in Form eines typischen X-förmigen Bildes (siehe
Bild 4). Die Anbringung von Bewehrung hat auch den Effekt, die
Spannungen unter der Belastung in die Diagonalen der Wand zu
verteilen und so die diagonalen Risse zu minimieren und zu unterbrechen.
Es kann festgestellt werden, dass eine Verstärkung mit Textilbändern den Probekörpern eine Erhöhung der maximalen horizontalen Belastungsfähigkeit von etwa 60 % bringt, wie Tabelle 5 im
Weiteren zeigen wird. Ein wichtiger Aspekt, der bei der Bewertung der Effektivität dieser Art von Bewehrung in Betracht gezogen werden sollte, ist der Verbund zwischen dem Reparaturmörtel und den Textilbändern, welcher in diesem Fall noch nicht im
Detail untersucht worden ist.

Lehmsteinmauerwerk
Unbewehrte Lehmsteinwand
Die unbewehrte Lehmsteinwand (ABW_1) war als erstes getestet worden, um als Referenzprobekörper dienen zu können. Das
typische Rissversagen einer reinen Mauerwerkswand ohne Verputz, die durch eine gleichmäßig verteilte vertikaler Vorbelastung und eine horizontale zyklischen Belastungen beansprucht
wird, zeigten sich in Bild 6. Die hauptsächlichen Risse konzentrieren sich auf die Wanddiagonalen. Die Rissentwicklung wurde
durch das Einfärben der Risse nach jeder einzelnen Stufe des Experiments (der Belastung) noch besser verdeutlicht.

Die Ergebnisse der Tests können als vergleichbar zu den Stampflehmwänden bezüglich der Umhüllungskurven der Hystereseschleife bezeichnet werden, die durch die Relation der Horizontalkraft und der Verschiebung an der Oberkante der Wand
erstellt wird (Potentiometer P5). Die Umhüllungskurven der maximalen horizontalen Belastung und der entsprechenden Verschiebung ermittelt durch Hystereseschleifen für jeden Schritt
der Belastung im Falle einer unbewehrten Lehmsteinwand zeigt
Bild 6. Insbesondere sind hier beide Seiten der Zykluskurven,
also Zug und Druck dargestellt.

Stahlseilbewehrte Lehmsteinwände
Als erster Typ der Bewehrungstechnik wurde die Lehmsteinwand
mit Stahlseilen (ABW_2) getestet. In Bild 7 wird das Rissbild unter Versagen des Probekörpers gezeigt. Die Wandabschnitte, die
durch diese Technik verstärkt wurden, verhielten sich sehr kompakt, da die Seile eine sehr effektive Rolle in der Abschwächung
von Rissen spielen und das Mauerwerk zusammenhalten. Einige
Risse können entlang der Mörtelfugen im Umfeld der Bewehrung entstehen aber grundsätzlich gibt es eine gute Umverteilung der Kräfte und ein weiter verteiltes Rissbild verglichen mit
den unbewehrten Wänden.
Eine wichtige Verbesserung der Widerstandsfähigkeit und
Lastabtragungskapazität zeigt der Vergleich der Umhüllungskurven von unbewehrten und bewehrten Wänden in Bild 7. Es
ist nur der Vergleichsbereich der Umhüllungskurve aufgezeigt,
in dem die Horizontallast höher ist. Dennoch gab es die gleichen Versuchsergebnisse für den Spannungsbereich. Es wurde

Tabelle 5: Ergebnisse der zyklischen Tests zur maximalen horizontalen Belastung

Probekörper

Material

Vertikaler Druck MPa

max. Horizontale Last kN

Versagensart

REW_3

Stampflehm

0,560

72

Abscheren

REW_R

Stampflehm

0,560

118

Abscheren/Biegeriss

ABW_1

Lehmsteinmauerwerk

0,317

66

Abscheren

ABW_2

Lehmsteinmauerwerk

0,317

108

Abscheren/Biege-Bruch

ABW_3

Lehmsteinmauerwerk

0,317

80

Abscheren/Biege-Bruch

ABW_4

Lehmsteinmauerwerk

0,317

48

Abscheren/Biege-Bruch

ABW_5

Lehmsteinmauerwerk

0,317

85

Abscheren/Biege-Bruch

5 Rissbild an der mit Textilbändern bewehrten Stampflehmwand (REW_R) in einer
Kombination von vertikalem Druck und zyklischen Scherkräften (links). Verhalten
der mit Textilbändern bewehrten Stampflehmwand (REW_R) unter Last im Vergleich zu den unbewehrten Stampflehmwänden(REW_3, REW_4) (rechts)
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5 Crack pattern of the rammed earth wall reinforced with textile belts (REW_R) under
a combination of vertical compression and cyclic shear (left). Behaviour of the wall
reinforced with textile belts (REW_R) compared to the unreinforced walls (REW_3,
REW_4) (right)
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more limited due to the action of the vertical textile belts. Cracks
in unreinforced walls, subjected to a combination of vertical
pre-stress and horizontal cyclic load, are localised in the two
diagonal lines of the walls in the form of the typical X‑shaped
pattern (see Figure 4). The application of reinforcement also has
the effect of redistributing the stresses originated upon loading
along the two diagonal lines of the wall and, thus, reducing and
interrupting the diagonally shaped cracks.
It can be observed that the strengthening with textile belts allows the specimen an increase of about 60 % of the maximum
horizontal loads (see Table 5). An important aspect to be taken
into account in the evaluation of the effectiveness of this kind
of reinforcement is the bond between the repair mortar and
the textile belts, which in this case has not been investigated
in detail yet.

Earth block masonry
Unreinforced adobe brick wall
The unreinforced adobe brick wall (ABW_1) was firstly tested
to serve as the reference specimen. Typical failure cracking of
a plain masonry wall without plaster, loaded by combined uniformly distributed vertical static stress and a horizontal cyclic
load is shown in Figure 6. The main cracks are concentrated
along the diagonals of the wall. The development of cracking is
highlighted by means of colouring of the cracks corresponding
to each step of the experiment.
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The results of the test could be reported in a similar way to the
earth rammed walls in terms of envelope curves of hysteresis
loops, which are constructed as a relationship of horizontal
force and displacement of the wall top (potentiometer P5). The
envelope curves of the maximum horizontal force and the correspondent displacement obtained from the hysteresis loops for
each step of loading is, in the case of unreinforced adobe wall,
plotted in Figure 6. In particular, both the tension and the compression side of the cyclic curves are presented.

Reinforced adobe brick wall by means of steel wire ropes
As the first type of reinforcement technique, the adobe brick
wall with steel wire ropes (ABW_2) was tested. In Figure 7 the
crack pattern upon failure of the specimen is shown. The wall
strengthened by means of this technique behaves in a quite
compact manner since the wire ropes play a very effective role
in sewing up the cracks and keeping the masonry blocks together. Some cracks can appear along the mortar joints in the vicinity of the reinforcement and, in general, there is a good redistribution of the stresses and a more widespread crack pattern
compared with the unreinforced wall.
An important improvement in terms of resistance and loadcarrying capacity can be demonstrated by comparison of the
envelope curves of unreinforced and reinforced walls see Figure 7. Only the compression part of envelope curve is presented, for which the horizontal force is higher. However the similar results could also be obtained for the tension part. It was
observed that the strengthening system led to an increment of

Table 5: Results from cyclic test in terms of maximum horizontal load

Specimen

Material

Vertical stress MPa

Horizontal load max kN

Failure mode

REW_3

Rammed earth

0.560

72

Shear

REW_R

Rammed earth

0.560

118

Shear/Flex

ABW_1

Earth block masonry

0.317

66

Shear

ABW_2

Earth block masonry

0.317

108

Shear/Flex-Rocking

ABW_3

Earth block masonry

0.317

80

Shear/Flex-Rocking

ABW_4

Earth block masonry

0.317

48

Shear/Flex-Rocking

ABW_5

Earth block masonry

0.317

85

Shear/Flex-Rocking

6 Rissbild bei Versagen an der reinen Mauerwerkswand (Referenzprobekörper)
(ABW_1) in einer Kombination von vertikalem Druck und zyklischen Scherkräften
(links); Umhüllungskurven der unbewehrter Lehmsteinwand (ABW_1) (rechts)

6 Crack pattern at failure of the plain masonry control wall (ABW_1) under a combination of vertical compression and cyclic shear (left); Envelope curves for unreinforced adobe brick wall (ABW_1) (right)
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beobachtet, dass das Verstärkungssytem zu einer Erhöhung der
Festigkeit von etwa 60 % führte. Die Effektivität des Systems ist
augenscheinlich, auch was die Verstärkung der Verschiebungskapazität der Wand betrifft. Dieser Typ von Bewehrung stellte
sich als der effizienteste von allen angewendeten Methoden der
Verstärkung heraus.

PET-Geo-Gitter-Netz bewehrte Lehmsteinwände
Eine weitere untersuchte Bewehrungsart von Lehmsteinwänden
war die der Bewehrung mit in Putz eingelegten PET-Geo-GitterNetzen (ABW_3). Bild 8 zeigt das Rissbild in diesem Versagensfall. Die auf der Oberfläche sichtbaren Risse stellen eine Kombination von zwei Schädigungen dar: Risse im Mauerwerk sowie
Risse die nur im Putz entstehen und auf die unterschiedliche
Bewegung des Geo-Gitter-Netzes zurückzuführen sind. Es konnte beobachtet werden, dass, verglichen zum typischen Rissbild
an unbewehrten Mauerwerkswänden, in diesem Fall der Wandverstärkung mit bewehrtem Putz ein weiter verteiltes, diffuseres Rissbild entsteht. Das Auftragen von bewehrtem Putz mit
Geo-Gitter-Netzen auf die Wandoberfläche hat ebenso den Effekt der Umverteilung der Belastungskräfte entlang der zwei
Wanddiagonalen und somit zur weiteren Verteilung der Risse
auf eine größere Fläche der Wand. Ein wichtiger Aspekt, der bei
der Bewertung der Effektivität dieser Art von Bewehrung in Betracht gezogen werden sollte, ist eine mögliche Ablösung des
Putzes mit den Geo-Gitter-Netzen vom Mauerwerk. Da der auf
die Wandoberfläche aufgebrachte bewehrte Putz recht dünn ist
und in Folge der unterschiedlichen Steifigkeit verglichen zum
Untergrund, können die senkrecht zur Ebene des Gitters wirkenden Kräfte ihn ablösen. Im Falle der Lehmsteinwände war dies
nicht so häufig, da der Putz aus dem gleichen Material wie die
Steine hergestellt war. Das Polymer- Gitter war immer noch am
Untergrund verankert und die Ablösung betraf nur eine dünne
Schicht des Putzes.
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20 % führte. Außerdem konnte auch eine Erhöhung der Duktilität festgestellt werden.

PP-Geo-Gitter-Netz bewehrte Lehmsteinwände
Eine weitere untersuchte Bewehrungsart von Lehmsteinwänden
war die der Bewehrung mit in Putz eingelegten PP-Geo-GitterNetzen (ABW_5). Das typische Verhalten von Wänden, die auf
diese Weise verstärkt wurden, war gleich dem der mit PET-GeoGitter-Netzen bewehrten Wänden (ABW_3). Dennoch war das
Ablösen des Putzes deutlicher. In diesem Fall war die hauptsächliche Ablösungszone im mittleren Bereich der Wand. Bei höheren Werten erzeugter Verschiebung war zudem ein Abplatzen
des Putzes im unteren Teil der Wand, nahe der unteren Ecken erkennbar. Weiterhin trat auf Grund der hohen Spannungskonzentration in diesem Bereich ein deutlicher Riss in Wandstärke auf.
Die Umhüllungskurve für jeden Abschnitt des Versuches zeigt
Bild 9. Die Bewehrungen von Lehmsteinwänden mit PP-GeoGitter-Netzen erhöht die Tragfähigkeit der Wand deutlich, vergleichbar zur den PET-Geo-Gitter-Netzen, wie Bild 10 zeigt. Der
Vergleich der Ergebnisse beider Arten von Geo-Netzen zeigt nahezu das gleiche Verhalten und die gleiche Tragkraft der Wände. Dennoch erzeugt die Bewehrung mit PP-Geo-Gitter-Netzen
höhere Widerstandsfähigkeit der Wand gegenüber zyklischer
Belastung für teilweise beschädigte Probekörper.
PET-Geo-Gitter-Netz-nachverstärkte Lehmsteinwand
Das Versuchsprogramm umfasste ebenso einen Test an einer
nachträglich verstärkten Lehmsteinwand (ABW_4). In Bild 10 ist
ein Foto des Rissbildes bei Versagen der Wandoberfläche dargestellt. Während der Belastungsstufen konnte eine Rissentwicklung im mittleren Bereich des Versuchskörpers mit einem Ablösen des Putzes und eine Konzentration der Beschädigung an den
Auflagerecken des Probekörpers beobachtet werden.

Die Umhüllungskurve der maximalen horizontalen Belastung
und die entsprechende Verschiebung, die aus den Zykluskurven der einzelnen Belastungsstufen entstanden, zeigt Bild 8 jeweils für die unbewehrten Wände und bewehrten Wände mit
Geo-Gitter-Netzen in einer Grafik. Es wurde festgestellt, dass
das das Aufbringen des bewehrten Putzes auf die Wandoberfläche zu einer Erhöhung der Festigkeit der Probekörper von etwa

Vergleicht man die Kraft-Verschiebungs-Kurve der mit PET-GeoNetzen nachverstärkten Wand mit der einer unbewehrten Lehmsteinwand (Bild 10) kann festgestellt werden, dass die Verstärkung mit Geo-Netz bewehrtem Putz dem Probekörper eine Festigkeit von etwa 70 % der Ausgangssituation bringt. Dennoch
bleibt die Steifigkeit der nachverstärkten Wand niedriger als die
der Vergleichswand im Ausgangszustand, selbst nach der Verstärkungsmaßnahme.

7 Rissbild bei Versagen an der mit Stahlseilen bewehrten Mauerwerkswand (ABW_2)
in einer Kombination von vertikalem Druck und zyklischen Scherkräften (links); Verhalten der mit Stahlseilen bewehrten Wand (ABW_2) unter Last im Vergleich zur
unbewehrten Wand (ABW_1) (rechts)

7 Crack pattern at failure of the adobe wall strengthened with steel wire ropes
(ABW_2) under a combination of vertical compression and cyclic shear (left); Behaviour of the wall strengthened with steel wire ropes (ABW_2) compared to the
unreinforced wall (ABW_1) (right)
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strength of about 60 %. The effectiveness of the system is also
evident in terms of increments of the displacement capacity of
the wall. This type of reinforcement was proved as the most efficient from the point of view of strengthening from all the methods used.

Reinforced adobe brick wall by means of PET geo-nets
Another tested reinforcement method for adobe walls was reinforcement with plaster containing PET geo-nets (ABW_3). Figure 8 presents the crack pattern at its failure. Cracks visible on
the surface represent a combination of two sets of damage: masonry cracks and cracks which occur in the plaster only and originate from the differential movement of the mesh of the geonets. It was observed that compared to the typical crack pattern usually found in unreinforced masonry walls, the case of
the wall strengthened with reinforced mortar layer presented
a more widespread and diffused crack pattern. The application
of the reinforced mortar with geo-nets to the surfaces of the
wall also has the effect of redistributing the stresses originating
from the loading along the two diagonal lines of the wall and
thus spreading the pattern over a wider area of the wall surface.
An important aspect to be taken into account in the evaluation
of the effectiveness is the possible detachment of the plaster
with geo-nets. Since the reinforced mortar layer applied to the
wall surfaces is slightly thinner and, due to the different stiffness
compared to the substrate, the out-of-plane forces can detach it.
In the case of adobe walls it was not so evident since the plaster
was made of the same material as the bricks. The polymeric grid
was still anchored to the substrate and the detachment involved
only the thin layer of plaster.
The envelope curve of the maximum horizontal force and the
correspondent displacement obtained from the cyclic curves for
each step of loading is plotted for the unreinforced wall and for
the wall reinforced with geo-net in the same graph in Figure 8.
It was observed that the application of the reinforced mortar
layers onto the wall’s surfaces allows the specimen to reach a
higher strength value, with an increment of about 20 %. Moreover, an increment in terms of ductility is also registered.
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typical behaviour of a wall strengthened by means of this technique was similar to that in the case of the wall reinforced with
PET geo-nets (ABW_3). Thus, the detachment of the mortar was
significant. However in this case the major detachment was in
the central area of the specimen. For higher values of driven
displacement, the out-of-plane detachment of the plaster in the
lower part of the wall close to the corners was also observed.
Moreover, due to a very high stress concentration in that area,
a significant crack appeared in the wall thickness. The envelope
curve for each step of the experiment is plotted in Figure 9. The
reinforcement of the adobe wall using geo-nets (PP) significantly increased the load capacity of the wall in similar fashion to
the case of PET geo-nets; see Figure 10. The comparison of the
results of both types of geo-nets showed almost the same behaviour and capacity of the walls. Nevertheless, the reinforcement using PP geo-net gave the wall a higher resistance to cyclic
loading for the partially damaged specimen.

Retrofitted adobe brick wall by means of geo-nets PET
The experiment project carried out also a test on a retrofitted
wall (ABW_4). In Figure 10 there is a photo of the crack pattern at a failure registered on the wall surface. During the loading steps the envelopment of cracking in the central area of the
panel with detachment of mortar plaster and a concentration
of damage at the base corners of the specimen was observed.
Comparing the force-displacement curve of the retrofitted
wall by means of geo-nets (PET) with the unreinforced adobe
brick wall (Figure 10) it can be observed that the strengthening
achieved with mortar reinforced with geo-net allowed the specimen to reach a strength of about 70 % of its original condition.
However, the stiffness of the retrofitted wall is lower than the
stiffness of the control wall, even after the intervention.

Conclusions

Reinforced adobe brick wall by means of PP geo-nets
Another tested reinforcement method for adobe walls was the
reinforcement using plaster with PP geo-nets (ABW_5). The

The method for reinforcement of rammed earth walls by polyester textile belts, which were glued vertically into the walls,
showed in general a good performance. They worked by increasing the strain capacity of the walls under shear stress, without increasing the stiffness of the wall. In the cyclic experiments
they considerably increased the tolerance of the walls to horizontal forces and associated horizontal displacements. In the
case of earthquakes, this means that an earthen building might

8 Rissbild an der mit bewehrtem Putz und PET Geo-Gittern verstärkten Mauerwerkswand (ABW_3) in einer Kombination von vertikalem Druck und zyklischen Scherkräften (links); Verhalten der bewehrten Wand (ABW_3) unter Last im Vergleich zur
unbewehrten Wand (ABW_1) (rechts)

8 Crack pattern of the adobe wall strengthened with reinforced mortar layers by PET
geo-nets (ABW_3) under a combination of vertical compression and cyclic shear
(left); Behaviour of the wall strengthened with reinforced mortar plaster (ABW_3)
compared to the unreinforced wall (ABW_1) (right)
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Zusammenfassung

Danksagung

Der Ansatz einer Bewehrung von Stampflehmwänden mit Polyester-Textilbändern, welche vertikal in die Wände eingebettet
sind, zeigt grundsätzlich ein gutes Ergebnis. Sie erhöhten die Belastungskapazität der Wände unter Scherbeanspruchung, ohne
die Steifigkeit der Wand zu erhöhen. In den zyklischen Versuchen
erhöhten sie deutlich die Toleranz der Wände für Horizontalkräfte und damit verbundene horizontale Verschiebung. Im Falle von Erdbeben bedeutet dies, dass ein Lehmgebäude zwar immer noch beschädigt sein mag aber länger zusammenhält (also
nicht oder später kollabiert) und somit die mögliche Fluchtdauer seiner Bewohner verlängert wird. Dennoch sind weitere Tests
zu dieser Bewehrungstechnik erforderlich, um den Verbund zwischen Textilband, Mörtel und Untergrund zu untersuchen. Weiterhin sind das Verhältnis der Bandbreite und die Bandverteilung auf der Wand pro Meter zum Erreichen eines optimalen
Verhaltens wichtige Untersuchungsschwerpunkte. Dies muss sowohl durch statische Ausreissversuche als auch durch zyklische
Tests an bewehrten Wänden ermittelt werden. Die Bewehrung
unter Verwendung von Stahlseilen und Geo-Gittern ist bei den
getesteten Wänden sehr wirkungsvoll. Die angewendeten Bewehrungsmethoden erhöhten sie Festigkeit und Tragfähigkeit
der Wände unter zyklischer horizontaler Belastung deutlich. Aus
dieser Sicht sind Stahlseile etwas effektiver als Geo-Gitter-Netze. Anderseits sichern Geo-Netze eine Kompaktheit des Materials der Wand selbst nach teilweiser Beschädigung. Alle getesteten Arten der Bewehrung konnten die Widerstandsfähigkeit der
Wände gegen Erdbeben als ein Teil der historischen Konstruktion erhöhen und verlängern somit die Lebenszeit der gesamten
Konstruktion. Vergleicht man die Kraft-Verschiebungs-Kurve der
durch Geo-Gitter-Netze (PET) nachverstärkten Wände mit den
unbewehrten Lehmsteinwänden, lässt sich feststellen, dass eine
Verstärkung mit Geo-Netz-bewehrtem Putz den Probekörpern
eine Festigkeit von etwa 70 % der Ausgangssituation bringt. Dies
ist wichtig für die Sicherheitsbetrachtung, wenn die Konstruktion der vorhandenen vertikalen Belastung standhält.

Die Europäische Kommision förderte diese Untersuchung unter Vertrags-Nr.
244123. Die Autoren möchten Mr André Gardei und Shota Urushadze für
ihre wichtige Unterstützung in der Versuchsdurchführung danken.

9 Verhalten der mit bewehrtem Putz verstärkten Wand (ABW_5) unter Last im Vergleich zur unbewehrten Wand (ABW_1) (rechts)
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still be damaged but it could hold together longer and increase
the escape period for their inhabitants.
However, more tests on this reinforcement technique are needed in order to investigate the bond behaviour between belt, adhesive and substrate. Furthermore the width of belt and wall as
well as the frequency of vertical belts per meter of wall length
are important in order to achieve optimal performance. This has
to be carried out by static pullout tests as well as by cyclic tests
on reinforced walls.
The reinforcement methods using wire ropes and geo-nets were
very effective for the tested walls. The reinforcement methods
used significantly increased the strength and load-carrying capacity of cyclic horizontal loading. From this point of view, steel
ropes are a little more effective than geo-nets. On the other
hand the geo-nets provide compactness of the wall material of
the wall even after the partial damage. All tested types of reinforcement could improve the resistance of a wall that is part of
a historical structure to earthquake and extend the general lifetime of the whole structure. Comparing the force-displacement
curve of the retrofitted wall by means of geo-nets (PET) with
the unreinforced adobe brick wall it can be observed that the

10 Rissbild bei Versagen an der nachverstärkten Mauerwerkswand (ABW_4) in einer
Kombination von vertikalem Druck und zyklischen Scherkräften (links); Verhalten
der nachverstärkten Wand (ABW_4) unter Last im Vergleich zur unbewehrten Wand
(ABW_1) (rechts)
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strengthening with mortar reinforced with geo-net allows the
specimen to reach strength of about 70 % of its original condition. This is important from the security point of view, where
the structure can continue to support the remaining vertical loading.
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