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Die zugrundeliegenden Untersuchungen wurden im 

Rahmen einer Lehrveranstaltung für Studierende im 

Masterstudiengang Architektur der RWTH Aachen 

University durchgeführt. Die vorliegende Arbeit zeigt 

die Ergebnisse der ersten von zwei Bearbeitungspha-

sen, in der ein Einstieg in die Thematik erfolgte. Ziel 

der Arbeit ist es, eine erste qualitative Bewertung des 

untersuchten Prinzips und dessen Anwendung zu 

ermöglichen. Eine quantitative Bewertung erschien 

nach den bisherigen Ergebnissen nicht zielführend, 

da sowohl die Produktions-, Trocknungs-, als auch 

die Testbedingungen hierzu nicht hinreichend genau 

waren. So bestanden zwischen dem Einbaufeuch-

tegehalten der Lehmmischungen, den Graden der 

Verdichtung sowie den Oberflächenqualitäten der 

Testkörper zum Teil erhebliche Unterschiede. Die bis-

herigen Untersuchungen zeigen, dass das Erosions-

verhalten sehr stark von Feuchtegehalt und Oberflä-

chenbeschaffenheit der Testkörper abhängt.

Methoden

Die Untersuchungen wurden am Beispiel kleinfor-

matiger Stampflehm-Elemente unternommen. In 

Anwendung des Grundprinzips wurden zwei Ober-

flächen-Entwürfe für ein gleiches Grundvolumen 

(4DF-Steinformat, 24 × 24 × 11,5 cm) erarbeitet. An-

schließend wurde je Entwurf ein Test-Wandbau-

teil mit einer Breite von 49 cm und einer Höhe von 

99 cm erstellt. Hierzu wurden jeweils 6  ganze und 

4 halbe Elemente hergestellt 

Herstellung

Die Lehm-Elemente wurden mithilfe von Hand-

stampfern zweilagig in individuell gefertigte Holz-

schalungen gestampft. Als Materialmischung wur-

de eine industriell hergestellte Stampflehm-Fertig-

mischung der Körnungsgrößen 0-16 mm verwendet. 

Zur Ausbildung der gewellten Elementoberflächen 

Bewitterte, unverputzte und nicht stabilisier-

te Stampflehmwände sind mitunter starker Erosi-

on durch Schlagregen ausgesetzt. Diese stellt die 

Hauptgefahr für Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und 

Oberflächenqualität des Bauteils dar. Bei der Erosi-

on durch Regenwasser spielen sowohl das Auftreffen 

der Regentropfen auf der Oberfläche, als auch das 

Ablaufen des Wassers eine Rolle. Während das Maß 

der Erosion durch Auftreffen der Regentropfen vor 

allem durch die Ausrichtung der Oberfläche (Win-

kel zur Vertikalen) bestimmt wird, nimmt die Erosion 

durch ablaufendes Wasser mit der Geschwindigkeit 

des Wassers zu [1] [2]. Ein bewährtes Prinzip des kon-

struktiven Erosionsschutzes, welches hier ansetzt, ist 

die Integration von dünnen horizontalen Lagen aus 

Kalk oder gebrannten Ziegeln in der Fassade, für die 

Rauch [1] den Begriff „Erosionsbremsen“ verwendet. 

Die Erosionsbremsen werden in der Regel in gleich-

mäßigen vertikalen Abständen angeordnet. Sie ste-

hen über die Lehm-Oberfläche hervor und bewirken 

so eine Bremsung des vertikalen Wasserabflusses.

Als mögliches, alternatives Prinzip wird in der vorlie-

genden Arbeit die Wellung der Oberfläche vorgestellt 

und auf seine grundsätzliche Eignung hin untersucht. 

Durch die Wellung soll erreicht werden, dass das auf 

der Oberfläche des Bauteils ablaufende Wasser zu 

kontinuierlicher Richtungsänderungen gezwungen 

wird, hierdurch langsamer abfließt, und folglich we-

niger Erosion erzeugt. Anders als bei einer vertikalen 

Oberfläche entstehen durch die Oberflächenwellung 

jedoch Bereiche unterschiedlicher Exposition gegen-

über auftreffendem Schlagregen. Rauch’s [1] Idee der 

kontrollierten Erosion folgend, werden neben Strate-

gien zur Begrenzung der Erosion auch Möglichkeiten 

der Steuerung des Erosionsprozesses untersucht. Im 

Mittelpunkt der Betrachtungen stehen die Wechsel-

wirkungen zwischen Funktion und Gestalt der unter-

suchten Techniken.
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Erosionssimulation

Wie Heathcote [2] schreibt, bedeutet die realitäts-

nahe Simulation einer Erosionsbeanspruchung ver-

tikaler Lehmbauteile durch natürlichen Regen einen 

großen technischen und zeitlichen Aufwand. Ziel der 

ersten Beregnungstests war daher eine Simulation, 

welche erste Einschätzungen des Ablaufverhaltens 

des Wassers auf den jeweiligen Wandoberflächen, 

sowie der Erosionsbeanspruchung an verschiede-

nen Stellen der Bauteile ermöglicht. Hierbei konnten 

die Parameter Intensität, Tropfengröße sowie kineti-

sche Energie und Auftreff-Winkel der Regentropfen 

nur im Rahmen beschränkter Möglichkeiten berück-

sichtigt werden. Für den Beregnungsversuch wurde 

ein handelsübliches Rasensprenggerät so kalibriert, 

dass eine Intensität von ca. 1,8 l / min. m² horizonta-

ler Fläche entsteht. Dies entspricht dem Mittelwert 

der nach DIn 1986-100 für Standorte in Deutschland 

anzusetzenden Starkregenspenden [3]. Die Wandflä-

chen wurden jeweils für eine Dauer von 5 min. be-

regnet. Die Oberseite der Wände war dabei durch ein 

umlaufend etwa 2 cm überstehendes und mit Tropf-

kanten versehenes Brett abgedeckt. Aufgrund der 

freien Lage der Bauteilränder wurden diese während 

des Versuches überproportional stark beansprucht 

und werden daher bei der Betrachtung ausgeklam-

mert. Abb. 2 zeigt den Testaufbau schematisch.

Abb. 1 Schalung mit eingelegter Negativform

wurden cnc-gefräste negativformen hergestellt und 

vor dem Stampfen in die Schalung eingelegt (Abb. 1)

Die Verdichtung fand nicht wie üblich in der späteren 

Belastungsrichtung, sondern orthogonal hierzu statt. 

Der Wechsel erfolgte primär aufgrund des Vorteils, 

Oberflächen-Geometrien erzeugen zu können, die 

bei herkömmlicher Stampfrichtung – z. B. aufgrund 

von Unterschneidungen – nicht realisierbar wären. 

Erfahrungen beim Bau einer Stampflehm-Kuppel an 

der ETH Zürich haben gezeigt, dass sich die Verdich-

tung orthogonal zur Belastungsrichtung nicht nega-

tiv auf die Druckfestigkeit bzw. Tragfähigkeit des Bau-

teils auswirkt [2].

Im Zeitraum zwischen der Herstellung der Ele-

mente und dem im Zeitplan vorgesehen Testdatum 

(ca.  10 Tage) konnte aufgrund ungünstiger Lagerbe-

dingungen (niedrige Lufttemperaturen bei sehr hoher 

Luftfeuchte) keine Durchtrocknung der Elemente er-

reicht werden. Die Elemente wurden schließlich auf 

Sockeln aus gebrannten Ziegeln vollfugig (Stoß- / La-

gerfugen je 1 cm Lehmmörtel) zu den Testbauteilen 

vermauert. nach einer weiteren Trocknungszeit von 

48 Stunden wurden die Beregnungstests  durchge-

führt.
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Beschreibung und Bewertung der Testbauteile

Abb. 3 zeigt einen Ausschnitt beider Testbauteile in 

axonometrischer  Darstellung. Grundlage des Ent-

wurfs zu Testbauteil 1 ist eine einachsige Wellung 

(y-Achse). Gewählt wurde ein Wellenprofil, wel-

ches unterschiedliche Kurvenradien, -frequenzen, 

und -amplituden aufweist. Gestalterische Idee war 

es, die Oberfläche so auszubilden, dass das Ele-

ment sowohl gleich orientiert, als auch um 180 ° 

gedreht aufeinandergesetzt werden kann. Hier-

durch soll eine scheinbar unregelmäßige Abfolge 

von Wellen entstehen, welche eine aufgelocker-

te vertikale Gliederung des Wandbauteils  erzeugt. 

Die Versuche zeigten, dass sich der Wasserabfluß 

aufgrund der Wellung insgesamt deutlich erkenn-

bar verlangsamt. An Stellen mit kleinerer Wellungs-

amplitude kam es dabei zu einem anderen Verhal-

ten als an Stellen mit größerer Wellungsamplitude. 

Während der Wasserablauf der Geometrie der Wel-

le tendenziell stärker folgt, je größer die Amplitude 

ausfällt, neigt das Wasser bei kleineren Wellen, ab-

hängig von Stärke und Geschwindigkeit der Läu-

fe, zu einem Springen von Wellenkamm zu Wellen-

kamm, wodurch kein Abbremsungs-Effekt eintritt 

und die Vorderkanten der Wellen stark beansprucht 

werden. Auch aufgrund der hohen Beanspruchung 
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Abb. 3 Testbauteile 1 (links) und 2 (rechts), Ausschnitt Axonometrie

Abb. 2 Schematische Darstellung Testaufbau
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Mit zunehmender Beregnungsdauer und Erosion 

wurde eine leichte Glättung der Oberflächentopog-

rafie erkennbar. Die konvexen Bereiche der Oberflä-

che wurden tendenziell stärker ausgewaschen, wo-

bei vor allem der Feinkornanteil betroffen war. Die 

konkaven Bereiche erodierten weniger. Der erhöhte 

Wasserabfluss entlang der Täler bedeutete hier also 

keine höhere Erosionsbeanspruchung, was mit der 

geschützteren lokalen Situation der Konkave zusam-

menzuhängen könnte. In Abb. 5 ist Testbauteil 2 vor 

und nach dem Beregnungstest zu sehen.

Bei beiden Testbauteilen kam es während der Bereg-

nung zur teils gravierenden Auswaschungen in einzel-

nen Teilbereichen der Oberfläche, welche nur durch 

den hohen Restfeuchtegehalt der Testkörper erklär-

bar ist. Bereits während der ersten Minuten der Be-

regnung konnte bei poröser Oberfläche in konvexen 

Bereichen eine tiefere Durchfeuchtung der Oberflä-

che entstehen, welche zur Instabilität dieser  führte.

Fazit und Ausblick

Angesichts teils unzulänglicher Testbedingungen las-

sen die vorliegenden Ergebnissen nur bedingt Schlüs-

se auf ein Erosionsverhalten in der Praxis zu. Wäh-

rend die Erosion aufgrund der Durchfeuchtung der 

Oberfläche wenige Anhaltspunkte bietet, könnte das 

durch auftreffende Regentropfen und damit der 

Gefahr der tieferen Durchfeuchtung im oberen Be-

reich stärker ausgeprägter Wölbungen erwiesen 

sich die kleineren Wellen als sehr erosionsanfällig.  

Abb. 4 zeigt Ansichten des Testbauteils vor und nach 

dem Beregnungstest.

Der Entwurf zu Testbauteil 2 hingegen sieht eine 

zweiachsige Wellung der Elementoberfläche vor. Der 

Wasserablauf soll sowohl orthogonal (y-Achse), als 

auch parallel (z-Achse) zur Wandachse umgelenkt 

werden. Durch die Ausbildung von vertikal durch-

gehenden konkaven Bereichen („Tälern“) soll zudem 

eine leichte Kanalisierung des herabfließenden Was-

sers bewirkt werden. Das Wasser wird von den Ele-

mentfugen, welche aufgrund geringerer Körnungs-

größen tendenziell erosionsanfälliger sind, weggelei-

tet, um diese zu entlasten.

Während des Beregnungsversuches wurde beobach-

tet, dass der Wasserabfluss durch die Ausbildung der 

vertikalen Täler wie erwartet leicht gebündelt wird. 

Es zeigte sich jedoch, dass die beabsichtigten Um-

lenkungen des Wasserablaufes in der y- als auch der 

z-Achse hier zu gering sind, um eine nennenswerte 

Verringerung der Geschwindigkeit zu bewirken.

Abb. 4 Testbauteil 1 – Ansicht vor und nach Beregnung
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In gestalterischer Hinsicht zeigt die Wellung der 

Oberfläche großes Potential. Im Gegensatz zu durch 

horizontale Erosionsbremsen untergliederten Wand-

bauteilen wären bei Praxistauglichkeit der Technik 

materiell homogene, reine Lehmoberflächen mög-

lich. Hier sind sowohl gleichförmige, als auch un-

gleichförmig gewellte Oberflächen verschiedenster 

gestalterischer Prägung denkbar. Auch erscheint die 

gestalterische Thematisierung des Erosionsprozes-

ses sehr reizvoll. Durch den beschriebenen Effekt 

der stärkeren Auswaschung von Feinanteilen in den 

konvexen Bereichen ergibt sich auf der Oberfläche 

mit der Zeit ein Gradient der Rauheit, welcher – in 

Abhängigkeit zur Wellungsgeometrie stehend – der 

Fassade zusätzlichen Ausdruck verleiht. Die gewell-

te Oberfläche ist Ausdruck eines materialgerechten 

Umgangs mit dem Baustoff Stampflehm und erinnert 

an die Formensprache vernakulärer Lehmarchitektur.

In einem nächsten Schritt soll eine tiefergehende, 

systematische Untersuchung unterschiedlicher Kur-

vengeometrien, -amplituden und -frequenzen erfol-

gen, welche eine quantitative Bewertung des Prinzips 

– auch in vergleichender Betrachtung mit alternativen 

Prinzipien – ermöglichen wird.

in direktem Zusammenhang zur Bauteilgeometrie 

stehende Erosionsverhalten aufschlussreicher sein. 

Des Weiteren sollen die Ergebnisse der zweiten Stu-

fe der Bearbeitung, in der vor Allem die vollständige 

Trocknung der Testbauteile gewährleistet sein wird, 

weitere Erkenntnisse und Rückschlüsse ermöglichen.

Das Prinzip der Wellung konnte in seiner grundsätzli-

chen Wirkungsweise zur Verlangsamung des Wasse-

rablaufs bestätigt werden. Jedoch scheinen weitere 

Untersuchungen notwendig, um das Potential des 

Prinzips in Anwendung auf Stampflehm-Oberflächen 

besser einschätzen zu können.

Hierzu bedarf es der weiteren Erforschung von Zu-

sammenhängen zwischen Geometrie, materieller 

Beschaffenheit und Qualität der Oberfläche. Eine 

entscheidende Frage könnte die Balance zwischen 

konträren Verhaltenseigenschaften kleinerer / enge-

rer Wellen (größere Umlenkung des Wassers, jedoch 

größere Anfälligkeit für Durchfeuchtung des vorste-

henden Volumens) und größerer Wellen (kleinere 

Umlenkung, geringe Anfälligkeit) betreffen. Zu unter-

suchen bleibt weiterhin, ob die vergleichsweise starke 

Erosion konvexer Bereiche durch Zugabe von Grob-

körnern, welche durch tiefere Verankerung im Bau-

teil stabilisierend wirken, begrenzt werden  könnte.

Abb. 5 Testbauteil 2 – Ansicht vor und nach Beregnung
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