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Der Anfang
Plattenbausiedlungen haben oftmals das Image unfreundlicher 
Satellitenstädte ohne Identifikationspotential für deren Bewoh-
ner. Dass dies aber nicht zwangsläufig generalisiert werden 
kann, zeigen jüngste Beispiele des geplanten Rückbaus einzel-
ner Gebäude zur Schaffung von neuer Sichtachsen, das Aufbre-
chen von Fassaden oder die Höhendifferenzierung. Gegenüber 
vielen Gründerzeit-Bauten und darauf folgende sind Grundrisse 
und natürliche Beleuchtung wesentlich besser gelöst, der Bal-
kon mit Blick in den grünen Hof gehört dazu und zu Straßen 
mit Durchgangsverkehr gibt es Abstandsflächen. Lübbenau, 
eine Stadt mit .500 Einwohnern am Rande des Spreewaldes 
im Land Brandenburg weist mehrere solcher Siedlungskomplexe 
auf (Abb. ) auf.

Die gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Lübbenau ist ei-
ner von mehreren Großvermietern von Plattenbau-Wohnungen 
in Lübbenau. Bei einem zufriedenstellenden Vermietungsstand 
von 0 - 90% suchte die Geschäftsführung im Frühjahr 2003 nach 
Möglichkeiten weitere differenzierte Vermietungsangebote zu 
machen. 

Angesichts der teilweise negativen Eigenschaften der Platten-
bauwohnungen bezüglich ihres Raumklimas (trockene Luft, 
akustische Verhältnisse) kam man dabei zwangsläufig auch auf 
den Baustoff Lehm als Putz auf den Betonplatten. Zielgruppe 
sollten potenzielle Mieter mit ausgeprägter Sensibilisierung für 
umweltbedingte Krankheiten und ökologischen Grundeinstel-
lungen sein. Dabei spielen gerade junge Familien, deren Kinder 
heute oft Merkmale von Allergien aufweisen, eine große Rolle.

In einem Beratungsgespräch konnte dem Geschäftführer ein 
Vorschlag für die Realisierung seines Anliegens unterbreitet 
werden. Nach der Erarbeitung eines Angebotes und der prin-
zipiellen Entscheidung wurde seitens der Wohnungsgenossen-
schaft ein Gesamtkonzept für eine Sanierung einer Wohnung 
unter Verwendung ökologischer Baustoffe erarbeitet. Dazu ge-
hören auch Vollholztüren, Linoleum-Beläge und Silikatfarben-
Anstriche. 

Im August 2003 konnten dann die Arbeiten in einer 3-Raumwoh-
nung in den Wohnräumen (ausgenommen Küche und Bad) aus-
geführt werden (Abb. 2 & 3).

Die Lösung
Unser Lösungsvorschlag basierte auf der Verwendung einer 
Lehm-Trockenputzplatte. Lehmbauplatten für den Einsatz im 
Trockenbau als Alternative zu Gipskarton-Platten werden in der 
Regel für Trennwände, Dachgeschossausbau oder Innenbeklei-
dung von Wandkonstruktionen im Holzständer- bzw. Holzrah-
menbau eingesetzt und sind in verschiedenen Stärken verfüg-
bar. Wir entschieden uns hier für eine 6 mm starke Lehmbau-
platte im Format 62,5 × 62,5 cm. Bei einer Dichte von ca. 750 kg/
m³ wiegt die Platte ca. ,7 kg. Die Platte besteht aus einer Lage 
Schilfrohr als Trägermaterial, das vollständig in Lehm eingebet-
tet ist und beidseitig eine Lage Jute zur Stabilisierung aufweist. 
Diese Platte kann ohne statische Unterkonstruktion und zusätz-
liche Verankerung direkt auf die Wand geklebt werden. Als Kle-
ber haben wir dabei nicht irgendeinen Chemie-Cocktail einge-
setzt, sondern ebenfalls Lehm, hier als Feinputz, der anschlie-
ßend auch als Spachtelputz auf die Lehmbauplatten aufgetragen 
wurde.

Die Umsetzung
In der Wohnung sollten in 3 Räumen die Decke geputzt (gesamt 
3 m²) und die Wände mit Trockenputzplatten und Feinputz be-
kleidet (gesamt 5 m²) werden.

Die Wohnung befand sich im Rohbauzustand, der Elektriker hat-
te seine Kabel gezogen und die Türen waren eingebaut. Zuerst 
wurde die Decke mit einem haftvermittelnden Kasein-Anstrich 
versehen und ein dünner Spachtelputz aufgezogen. (Abb.  & 5). 
Für das Anbringen der Trockenputzplatten wurden die Wände 
vorgenässt und anschließend der Klebe-Lehm mit einem Zahn-
spachtel aufgetragen. Zu beachten dabei ist, dass keine kreuz-
weisen Fugen entstehen. (Abb. 6 & 7). Anschließend wurde voll-
flächig ein Glasfasergewebe als Fugenarmierung eingebettet. 
Dies wurde mit einer Lehmschlämme im Streichverfahren rea-
lisiert und ist dadurch mit geringem Arbeitszeitaufwand reali-
sierbar. (Abb. 7). Die vollflächige Einbettung vermeidet partielle 
Erhebungen in der Putzebene, wie sie bei der Verwendung von 
Gewebestreifen, besonders an Kreuzungspunkten auftreten. 
Diese bergen dann später die Gefahr, dass, obwohl das Gewe-
be bedeckt ist, bei dünnem Spachtelputzauftrag einfallendes 
Licht in anderem Winkel gebrochen wird und so die Plattenstö-
ße erkennbar sind. Das anschließende Auftragen des Feinput-
zes kann sowohl per Hand, als auch mit einer Putzmaschine er-
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The beginning
Slab construction estates often have the image of being hostile 
satellite towns lacking any sense of identity for their inhabit-
ants. The most recent examples of planned reconstruction of in-
dividual buildings have shown that, by creating new sightlines, 
freeing up the elevations and achieving height differentiation, 
this view cannot necessarily be generally applied. Compared 
with many late 19th Century buildings, the floor plan and the 
provision of natural light are much better resolved, the balcony 
with a view onto the green courtyard is considered essential 
and main roads are kept at a distance. Lübbenau, a town with 
18,500 inhabitants on the edge of the Spree Forest in the State 
of Brandenburg can boast several such estates. (Fig. 1)

The charitable housing association Lübbenau is one of sever-
al large landlords of pre-fabricated blocks of flats in Lübbenau. 
In spring 2003, with a satisfactory occupation rate of 80-90%, 
the management began to seek further more varied letting op-
portunities. In the face of the partly negative characteristics of 
slab construction estates, with regard to room climate (dry air, 
sound levels) one inevitably began to consider the alternative of 
clay for rendering the concrete panels. The target group was to 
be potential tenants with a marked sensibility to environmental 
diseases and a fundamentally ecological outlook. Young fami-
lies whose children today often suffer from allergic complaints 
are likely candidates. 

A proposal for the realisation of this idea was presented to the 
housing association at a consultation meeting. After considera-
tion of a tender and the decision in principle to proceed, the 
housing association developed an overall concept for the re-
furbishment of a dwelling using ecological materials. This also 
included all-timber doors, linoleum floor coverings and silicate 
paint wall finishes. In August 2003, work could begin on the 
main rooms of a 3-room flat, (excluding kitchen and bathroom). 
(Figs. 2 & 3)

The solution
Our proposal was based on the use of a clay dry-lining panel. As 
an ecological alternative to plasterboard, clay panels are typi-
cally used for the dry-lining of partitions, roof extensions or for 
the internal lining of timber stud or timber-framed walls and are 
available in various thicknesses. We decided on a 16 mm thick, 

62.5 × 62.5 cm clay panel. At a density of 750 kg/m³, it weighs 
4.7 kg. The panel consists of a layer of reeds for the base mate-
rial, which are fully bedded in clay and stabilised on both sides 
by layers of jute fabric. This panel can be glued to the wall with-
out the need for any support structure or additional anchoring. 
For the adhesive we rejected of any sort of chemical cocktail, 
but again used clay, in this case as a fine paste, which was also 
applied as a finish to the clay panels.

The implementation
In the flat the ceilings of the three rooms were to be rendered 
(total 43 m²) and dry-lining panels with fine finish were to be ap-
plied to the walls (total 115 m²).

The flat had been stripped down; the electrician had installed 
his cables and the doors had been fitted. The ceilings were first 
treated with an adhesion-enhancing casein primer and a thin 
skim was applied. (Figs. 4 & 5). For the application of the dry-lin-
ing panels, the walls were wetted, after which a clay adhesive 
was applied. It was important to avoid any cross joints. (Figs. 6 
& 7). This was done with brushed on clay slurry, a low labour op-
eration (Fig. 8). The full-surface bedding avoids localised lifting 
of the render, as can be observed when fabric plaster-reinforce-
ment strips are used, especially at cross-joints. The danger is 
that, although the fabric is covered with a thin skim, light falling 
from an angle is broken, causing junctions to become visible.

The subsequent application of the finishing coat can be done 
either by hand or with a plastering machine. In a final opera-
tion, the set render is rubbed down using a sponge-faced board. 
(Figs. 8 & 9). Four days and four labourers were needed for the 
total operation. After a drying time of 3-5 days, decoration and 
further building measures can follow. (Fig. 10).

The result
The climatic quality of the space could be substantially im-
proved through the use of clay as a building material. Not only 
is the hunidity level in the room more evenly balanced, the 
surface quality is improved in comparison to the usual meth-
od of applying wallpaper directly to the concrete panels. Cou-
pled with this is a better thermal feel, particularly noticeable 
when the heating is on. The improvement in acoustic perform-
ance is quite considerable. The plant-fibre reinforced render ab-
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folgen. Im letzten Arbeitsgang wird der angezogene Putz mit 
dem Schwammbrett abgerieben. (Abb.  & 9). Für die gesamte 
Ausführung wurde eine Bauzeit von  Tagen mit  Personen be-
nötigt. Nach einer Trocknungszeit von 3 – 5 Tagen kann mit dem 
Anstrich die weitere Bearbeitung folgen (Abb. 0).

Das Ergebnis
Durch den Einsatz von Lehm als Baustoff konnten die raumkli-
matischen Verhältnisse wesentlich verbessert werden. Dies be-
trifft sowohl den ausgeglichenen Feuchtehaushalt wie auch die 
Aufwertung der Oberflächenqualität gegenüber der direkt tape-
zierten Betonplatte. Damit verbunden ist ein besseres Wärme-
empfinden, was besonders im Aufheizfall spürbar ist. 

Ganz wesentlich ist die Verbesserung der akustischen Verhält-
nisse. Der mit Pflanzenfasern versetzte Putz dämpft die bei den 
harten Betonoberflächen gewohnte direkte Reflexion der Schall-
wellen, die Geräusche haben einen angenehmeren Klang. Durch 
die zusätzlich auf die Wände aufgebrachte Lehmbauplatte mit 
dem eingebetteten Schilfrohr wird auch die Luftschallübertra-
gung benachbarter Wohnungen gedämpft. 

Zusätzlich gibt der Lehm den Bewohnern das Gefühl, näher an 
natürlichen Lebensbedingungen dran zu sein, was eine wesent-
lich stärkere Identifikation bewirkt.

Die Kosten
Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht zu den angefalle-
nen Kosten. Die Kosten für den Materialeinsatz betrugen 25 % 
der Gesamtkosten, die Nebenkosten (Transport, Übernachtung 
usw.) 0 %. Mit 65 % Kostenanteil an handwerklicher Leistung 
entsteht trotz eines industriell gefertigten Bauproduktes ein ho-
her Anteil Wertschöpfung direkt vor Ort durch das regionale 
Handwerk. Damit kann die auftretende Kritik an der Verarbei-
tung vorgefertigter Lehmbauprodukte, die aus entfernten Betrie-
ben transportiert werden, zumindest zum Teil relativiert werden.

Bezeichnung Menge ME EP – € GP – €

Trockenputzplatte
16 mm + Feinputz 115,64 m² 41,00 4.741,24

Laibungen 6,12 m 17,17 105,08

Haftgrund Decke 43,46 m² 3,37 146,46

Feinputz Decke 43,46 m² 18,90 821,39

Regiearbeiten 14,50 h 26,00 377,00

Summe 6.191,17

16% MwSt 990,59

Gesamt 7.181,76

1 Plattenbau-Tristesse / Typical slab-panel prefabricated post-war housing

2 August-Bebel-Strasse 34

3 Wohnungsgrundriss –  August-Bebel-Str. 34

 August-Bebel-Strasse 34 – floor plan
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sorbs the sound waves that are normally directly reflected by 
hard concrete walls; sounds have a pleasing quality. As a result 
of the additional application to the walls of clay panels with 
embedded reeds, airborne sound to adjacent dwellings in also 
reduced. In addition, the clay gives the occupants the feeling 
that they are closer to natural life conditions, resulting in much 
stronger identification.

The costs
The table provides a synopsis of the accumulated costs.

Description Quantity Unit Unit price Total cost/item

Dry-lining clay panel 
16 mm + finish 115.64 m² 41.00 € 4.741.24 €

Reveals 6.12 m 17.17 € 105.08 €

Bonding primer 
- ceiling 43.46 m² 3.37 € 146.46 €

Finishing coat  
- ceiling 43.46 m² 18.90 € 821.39 €

Job management 14.50 h 26.00 € 377.00 €

Subtotal 6.191.17 €

16% VAT 990.59 €

Total 7.181.76 €

Material costs made up 25% of the total, additional costs (trans-
port, accommodation etc.) 10%. With 65% of the costs going to 
labour, a high proportion of the total is consumed directly on 
site by local tradesmen, in spite of the factory-produced build-
ing product. This means that the associated criticism of the 
workmanship of pre-fabricated clay products, which are trans-
ported from off-site manufacturers, can, at least in part, be com-
pensated for.

The tenants
In the autumn of 2003, the flat was rented by a young couple. 
At first it was not primarily their intention to take this flat, but 
then, after learning of the circumstances, they quite intention-
ally opted for it. In a survey carried out in the summer of 2004, 
they emphasised unequivocally the improved quality of life 
compared with their previous experiences of slab construction 
flats. The wife suffers from allergies and had to contend with 
permanent colds. After moving into the flat, the situation im-
proved significantly. Tests have shown that the relative humidity 
of the air in the room lies between 50 and 60%, even heated in 
winter. Previously humidity levels were around 20% in winter 
(measurements by the owner). The level drops when ventilating 
in winter, but returns to a comfortable level after a short while.

Compared with largely uninformed comments by acquaint-
ances, a very strong identification has developed, which is ex-

4 Rohe „Platte“ / Bare concrete walls of the flat

6 Lehm mit Zahnspachtel aufgezogen /  clay being applied with a serrated spatula

 

5 rohe Wände und geputzte Decke / bare walls and rendered ceiling

7 geklebte Trockenputzplatten / glued dry-lining clay panels
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Die Mieter
Im Herbst 2003 wurde die Wohnung an ein junges Paar vermie-
tet. Sie hatten es zunächst nicht primär auf diese Wohnung ab-
gesehen, sich dann aber nach Kenntnis der Verhältnisse ganz 
bewusst dafür entschieden. Bei einer im Sommer 200 durch-
geführten Befragung haben sie ohne Einschränkung den Zuge-
winn an Wohnqualität gegenüber ihren vorherigen Plattenbau-
erfahrungen unterstrichen. Die Frau ist Allergikerin und hatte 
sonst mit permanenten Schnupfen zu kämpfen. Nach dem Ein-
zug in die Wohnung hat sich ihre Situation spürbar verbessert. 
Nachweislich liegt die relative Luftfeuchte auch im Winter stets 
zwischen 50 und 60%. Der Mann hatte früher auch die Feuchte 
gemessen und im Winter Werte bis zu 20% festgestellt. Beim 
Lüften im Winter sinkt die Feuchte in der Wohnung ab, ist aber 
nach kurzer Zeit wieder auf dem angenehmen Wert. 

Gegenüber den teils unverständigen Kommentaren von Bekann-
ten ist inzwischen eine so starke Identifikation gewachsen, die 
in der Aussage mündet, im Falle eines eigenen Baus mit Lehm 
bauen zu wollen.

Das Fazit
Der Einsatz von Lehm im Plattenbau kann ein Baustein zur Auf-
wertung der Wohnqualität sein, wenn dies in einem Gesamt-
sanierungskonzept sinnvoll eingebunden ist. Viele Plattenbau-
siedlungen haben durchaus das Potential städtebaulich eine 
zukunftsfähige Alternative zu dem Wildwuchs an Ein-Familien-
Haus-Siedlungen am Stadtrand darzustellen, in denen Anonymi-
tät und Abschottung oftmals der Normalzustand sind und ein 
Defizit an Infrastruktur besteht. Ein Dank an die Wohnungsge-
nossenschaft, die sich auf dieses Experiment eingelassen hat.

9 abgeriebene Putzoberfläche

  rubbed-down render surface

  

8 eingebettetes Gewebe

 embedded reinforcement fabric strips
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pressed in the statement that, if they were to build for them-
selves, they would want to use clay.

To sum up
The use of clay in prefabricated slab construction buildings can 
be an element in the improvement of the living environment, if 
it is incorporated into an overall refurbishment concept. Many 
slab-construction estates do have potential, in planning terms, 
as a future alternative to the unfettered proliferation of individ-
ual house developments on the edges of towns, where anonym-
ity and seclusion are often the norm and where there is a deficit 
in infrastructure. Thanks must go to the housing association for 
their openness to embark on this experiment.

10 geputzter Raum

 rendered room

 

11 fertiggestellter Raum

 Finished room


