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Trockenbau mit Lehmbau im  
„Klimareferat der Vereinten Nationen“, Bonn
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CLAYTEC e.K., Viersen, Deutschland

Zwischen Lehmbau und Denkmalpflege gibt es bekanntlich viele 
Berührungspunkte. Meist geht es dabei darum, bei der Rekonst-
ruktion, dem Wiederaufbau oder dem Erhalt historischer Gebäu-
de durch die Verwendung ursprünglicher Baumaterialien größt-
mögliche Authentizität umzusetzen. Auch bei der nunmehr in 
der Endphase befindlichen Sanierung des Alten Abgeordneten-
hochhauses in Bonn kamen in großem Umfang Lehmbaustoffe 
zum Einsatz. Die Verwendung von Lehm bei der Instandsetzung 
des 193 errichteten Verwaltungsgebäudes hat jedoch keine 
historischen Gründe. Aus der Warte des Denkmalschutzes gilt 
die äußere Erscheinungsform der ehemaligen Regierungsge-
bäude als erhaltenswert. Jene schlicht-funktionale Ästhetik, die 
in der neugegründeten Bundesrepublik mit ihrer provisorischen 
Bundeshauptstadt Bonn stellvertretend für eine neue Beschei-
denheit in Abgrenzung zum Größenwahn der NS-Zeit stand. Das 
Innere des Gebäudes konnte, anders als die Fassaden, nach den 
Erfordernissen der zukünftigen Nutzung gestaltet werden. Für 
die Entscheidung, beim Trockenbau auf Lehmbauplatten und 
Lehmputze zu setzen, waren ausschließlich deren herausragen-
de bauökologischen Eigenschaften ausschlaggebend.

Vor einem Jahr, am 11. Oktober 211, wurde auf der Baustel-
le am Platz der Vereinten Nationen in Bonn Richtfest gefeiert. 
Seit 29 entsteht dort im Alten Abgeordnetenhaus auf dem 
UN-Campus der neue Dienstsitz des Sekretariats der Klimarah-
menkonventionen der Vereinten Nationen (UNFCCC). Bei dem 
Bauvorhaben legte der Bauherr, das Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung (BBR), hohe Priorität auf die Verwendung 
nachhaltiger Baumaterialien und die konsequente Einhaltung 
bauökologischer Richtlinien.

Während der Rohbauphase bot sich vor Ort ein für eine Groß-
baustelle dieser Dimension ungewohntes Bild. Anstatt der sonst 
üblichen gräulich-weißen Anmutung gespachtelter Gipskar-
ton-Zwischenwände dominierten in den zukünftigen Fluren und 
Büros der UN-Behörde warme Brauntöne. Der Grund: Beim In-
nenausbau des weitläufigen Bürogebäudes wurden mehrere 
Tausend Quadratmeter Lehmbauplatten der Firma Claytec ver-
baut. Die Platte besteht aus Lehm, Schilfrohr und einer Juteka-
schierung. Sie wird seit 1996 erfolgreich in ganz Europa ange-
wendet. Die Füllung der Wände besteht aus Zellulose-Dämm-
platten (Homatherm).

Für den Lehmbau hat das Projekt auf dem Bonner UN-Campus 
Richtung weisenden Charakter. Die Herausforderung, Wandflä-
chen aus Lehmbauplatten in bis dahin nicht gekannten Größen-
ordnungen zu realisieren, führte zu einer Kooperation, die für 
die Zukunft im Trockenbau neue Perspektiven aufzeigt. Die üb-
liche Herangehensweise für die sachgerechte Verarbeitung von 
Lehmbauplatten, also die Unterkonstruktion mit Bauhölzern, 
die im Idealfall von einem erfahrenen Zimmermann im Hinblick 
auf Trocknungsgrad und Maßhaltigkeit ausgewählt sind, erwies 
sich angesichts der Summe der zu realisierenden Flächen als 
wenig praktikabel und zu aufwändig. Eine Recherche des Archi-
tekturbüros, RKW Rhode Kellermann Wawrowsky Architektur + 
Städtebau, führte schließlich zu der Erkenntnis, dass in Bezug 
auf die geforderten Energiebilanzwerte der verwendeten Baus-
toffe auch ein Metallständerwerk denkbar war. Dessen Energie-
bilanz ist der von kammergelagertem Holz, wie es für den Zweck 
benötigt worden wäre, vergleichbar.

Zeitgleich erschien ein neues Produkt am Markt, das im Ver-
gleich zu herkömmlichen Stahlblech-Profilen eine deutlich ver-
besserte Ökobilanz aufwies und sich so für ein derartiges Bau-
vorhaben mit hohem Anspruch an Ökologie und Nachhaltigkeit 
empfahl. Die Maxi-Tec Profile der Firma Protektor werden in ei-
nem hochgradig innovativen Produktionsverfahren hergestellt. 
Bei ihrer Fertigung kommt eine ausgeklügelte Falttechnik zum 
Einsatz, die ausschließlich Schneid- und Umformvorgänge um-
fasst, Stanzabfälle entstehen so erst gar nicht. Neben der nahe-
zu kompletten Abfallvermeidung sorgt die intelligente Falttech-
nik für zusätzliche Stabilität, was zu einer weiteren Verminde-
rung des Materialbedarfs führt.

Nun bedurfte es nur noch des Nachweises, dass dieses High-
tech-Stahlblech-Profil mit den Lehmbauplatten bautechnisch 
harmoniert. Die erfahrenen Stuckateure und Trockenbau-Spezi-
alisten des Kölner Unternehmens Stuck & Akustik Weck nahmen 
die Herausforderung an und hatten maßgeblichen Anteil an der 
geleisteten Entwicklungsarbeit für das erfolgreiche Zusammen-
spiel von Metallprofilen und Lehmbauplatten. „Es war klar, dass 
wir hier Neuland betraten, deshalb war es für uns ganz wichtig, 
durch umfangreiche Tests schon im Vorfeld eventuelle Beson-
derheiten, die es zu beachten galt, herauszufinden“ erläutert 
Thomas Haider, Inhaber von Stuck & Akustik Weck.
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Earth building and conservation have much in common, as is 
well known. Usually this has to do achieving the utmost possi-
ble authenticity in reconstruction, rebuilding or conservation of 
historic buildings through the use original materials. In the re-
construction of the former parliament assembly building, now 
in its final stages, earth-building materials were used to a great 
extent. However, the use of earth in the refurbishment of this 
1953 administrative building has no historical rationale. From 
the standpoint of conservation the external manifestation this 
one-time parliament building was considered worthy of pres-
ervation. The aesthetics of simple functionality assumed by 
the newly established Federal Republic for its provisional Fed-
eral Capital Bonn represented a new modesty to counteract the 
grandiose delusions of the Nazi era. The interior of the building, 
in contrast to the façades, was designed to suit to the require-
ments of its future role. The decision to make use of clay panels 
and earth renders for the drywall installation was motivated en-
tirely by their outstanding ecological qualities.

A year ago, on the 11th October 2011, topping out was cele-
brated at the site on the Platz der Vereinten Nationen in Bonn. 
The new headquarters of the Secretariat of the United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) has been 
under development since 2009 in the former high-rise parlia-
ment building on the United Nations campus. For this project 
the client, the Federal Office for Construction and Regional 
Planning (the BBR) placed high priority on the use of sustain-
able building materials and consistent observance of ecological 
guidelines in building.

During the early phases the spectacle of a construction site of 
this magnitude was an unfamiliar sight. Instead of the usual 
grey-white look of skimmed plasterboard internal partitions, 
warm brown tones were dominant in the future corridors and 
offices of the UN agency. The reason: the interior finishing of 
this extensive office building was carried out using several thou-
sand square metres of clay building boards by the firm Claytec. 
These boards consist of earth and reeds lined with jute. This has 
been used successfully throughout Europe since 1996. The parti-
tion core is of cellulose insulating panels (Homatherm).

Earthen building has given this project on the UN campus in 
Bonn a trendsetting character. The challenge of creating wall 

surfaces of this unprecedented magnitude led to a co-oper-
ation, which presented new perspectives for the future of dry 
walling. The accepted approach for construction of earth build-
ing, i. e. a sub-structure of studwork, ideally carried out by an 
experienced carpenter chosen for the attention he pays to mois-
ture content and accuracy, proved impractical when faced with 
the huge surface area to be created and the expense involved. 
Research done by the architects RKW Rhode Kellermann Waw-
rowsky Architektur + Städtebau finally led to the realisation 
that, in respect of the energy balance values of the materials 
used, metal studwork could be considered. Its energy balance 
would compare favourably with control-dried timber in the 
amounts needed.

At the same time a new product appeared on the market, which 
offered a distinctly improved eco-balance when compared with 
conventional sheet-steel profiles and met the high require-
ment for ecology and sustainability for a project such as this. 
The Maxi-Tec Profile by the Firma Protektor is manufactured in a 
high-grade, innovative production process employing a sophis-
ticated folding technique, which consists exclusively of a cutting 
and profiling procedure without producing perforation off-cuts. 
Added to the almost complete avoidance of waste material, the 
sophisticated folding technique provides additional stability, 
leading to a reduction in material requirement.

It was now only necessary to demonstrate that this high-tech 
sheet steel profile is compatible with clay building panels. The 
experienced stucco plasterers and dry-walling specialists, the 
Cologne based company Stuck & Akustik Weck, accepted the 
challenge and had a significant share in the development of the 
successful interplay between metal profiles and clay building 
panels. Thomas Haider, proprietor of Stuck & Akustik Weck: “We 
had to invest quite a lot effort in this practical test, bearing in 
mind that up to that time there had been no comparable earth-
en dry-walling project of this magnitude.” Several times the Co-
logne stucco plasterers prepared mock-ups of the site situation 
until they had satisfied themselves that they had resolved all the 
open questions concerning the successful combination of the 
two different building materials, sheet steel and clay. He went 
on: “It was clear that we were treading new ground, so it was 
very important for us to find out right at the outset, through ex-
haustive testing, about any possible attributes that would need 
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Mehrfach stellten die Kölner Stuckateure die Baustellenbedin-
gungen im Musterraum nach, bis schließlich alle offenen Fragen 
für eine erfolgreiche gemeinsame Verarbeitung der beiden so 
unterschiedlichen Baumaterialien Stahlblech und Lehm geklärt 
waren. Thomas Haider: „Da gab es einiges, das wir uns erst im 
Praxistest erarbeiten mussten, schließlich gab es zu diesem Zeit-
punkt noch kein vergleichbares Lehm-Trockenbau-Projekt dieser 
Größenordnung“. Vom geeigneten Putzaufbau über die Beweh-
rung bis hin zu Art und Menge der benötigten Schrauben unter-
schieden sich die gefundenen Lösungswege teils deutlich von 
der Variante Lehmtrockenbau mit Holzständerwerk. Entschei-
dende Details konnten so mit Hilfe der Spezialisten der Firma 
Weck bereits im Vorfeld geklärt werden.

Dass der Aufwand sich gelohnt hat, zeigt der aktuelle Zustand 
der Lehm-Großbaustelle. Mittlerweile sind die Lehmbauarbeiten 
annähernd abgeschlossen, und es wurde eine Maßnahme voll-
zogen, die für manche Anhänger des traditionellen Lehmbaus 
für Erstaunen sorgen könnte: Nach dem finalen Anstrich ist das 
warme Braun des Lehmputzes einem schlichten Weiß gewichen, 
die künftigen Büroräume unterscheiden sich optisch nun nicht 
mehr von solchen, die in konventioneller Trockenbauweise aus-
geführt sind. Nun wird deutlich, dass es bei diesem Bauvorha-
ben nicht um die ästhetischen Aspekte des Baustoffs Lehm geht 
sondern ausschließlich um dessen positive Eigenschaften hin-
sichtlich Energiebilanz und Nachhaltigkeit. Die optische Gleich-
setzung mit herkömmlicher Trockenbauweise demonstriert den 
Erfolg dieses ungewöhnlichen Lehmbau-Projekts. Die geforder-
te Güteklasse Qualitätsstufe Q3 für die Oberflächen haben die 
erfahrenen Weck-Mitarbeiter offenkundig erreicht. In jedem der 
zahllosen Büroräume bietet sich das gleiche Bild: akkurat aus-
geführte, absolut plane Wandflächen, deren Ebenmäßigkeit der 
finale, nüchtern-weiße Silikatfarben-Anstrich zusätzlich betont.
Der erfolgreich erbrachte Beweis der Machbarkeit von Lehm-Tro-
ckenbau „in großem Stil“ zeigte unterdessen auch bei den Pro-
fil-Spezialisten Wirkung: Mit dem Slogan „Lehm trifft Profil!“ be-
wirbt Protektor mittlerweile in einem gemeinsamen Prospekt 
die kombinierte Verwendung von Claytec Lehmbauplatte und 
Maxi-Tec Profil als ideale Lösung für zeitgemäßen ökologischen 
Trockenbau: High-Tech trifft einen der ältesten und natürlichs-
ten Baustoffe der Welt. Diese Wertschätzung von Lehmbaustof-
fen durch einen der größten europäischen Anbieter von Baupro-
filen ist erfreulich, kennzeichnet sie doch einen weiteren Schritt 

hin zur Wahrnehmung von Lehm als einem Baustoff „auf Augen-
höhe“ mit den allgegenwärtigen Produkten der konventionellen 
Baustoffindustrie. Die Kooperation zwischen Lehmbaustoff-Her-
steller und -Verarbeiter in der Entwicklungsarbeit hat zu diesem 
wichtigen Etappenerfolg für den Baustoff Lehm wesentlich bei-
getragen.

Zusätzliches Gewicht erhält die neu gewonnene Perspektive für 
die Verwendung von Lehmbaustoffen im Trockenbau angesichts 
der aktuellen Bestrebungen der Bundesregierung, bei allen zu-
künftigen Bauvorhaben des Bundes die Einhaltung nachhalti-
ger und ganzheitlicher Prinzipien konsequent umzusetzen. Seit 
März 211 setzt das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen für 
Bundesgebäude (BNB) neue, verbindliche Maßstäbe im Bundes-
bau. In der vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stad-
tentwicklung und der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen gemeinsam entwickelten Bewertungsmethodik wird erst-
mals die Ökobilanzierung von Baustoffen über ihren Lebenszy-
klus berücksichtigt. Darüber hinaus finden nun die durch Bau-
materialien verursachten Risiken für die lokale Umwelt ebenso 
ihren Niederschlag in der Gesamtbewertung des Gebäudes wie 
die gemessene Qualität der Raumluft.

Auf dem Fachkongress „Instrumente für Nachhaltiges Bauen in 
Europa“ des Gütesiegel-Betreibers natureplus, einer NGO für 
ökologische Baustoffe, bilanzierte jüngst Dipl.-Ing. Nicolas Kerz, 
Leiter der Geschäftsstelle Nachhaltiges Bauen und stellv. Refe-
ratsleiter Referat  Nachhaltiges Bauen im Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumplanung im Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung: „In Kombination mit den seit 211 begonnenen 
Schulungsmaßnahmen zur Nachhaltigkeit in den Bundesbau-
verwaltungen vervollständigt sich das Bild eines ganzheitlichen 
und zukunftsfähigen Ansatzes für den Baubereich.“

Der Baustoff Lehm ist spätestens mit der Realisierung dieses 
Großprojektes ein fester Bestandteil dieses in die Zukunft ge-
richteten Bildes.

1 Die auf das Metallständerwerk geplankten Lehmbauplatten werden abschließend 
mit Lehm gespachtelt (Foto: Thomas Koculak/Claytec)

1 Clay building boards fixed to metal studs and finished with a clay skim

2 Ungewöhnlich im Büro-Ausbau: warmes Erdbraun dominiert (Foto: Thomas 
Koculak/Claytec)

2 Unusual for office dry partitions, dominant warm-brown earth tones
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to be taken into account”. With the choice of an appropriate 
render build-up, the reinforcement specification and even the 
type and quantity of screws needed, the solutions arrived at dif-
fered substantially from the alternative involving timber stud-
work. In this way, crucial details were decided on before work 
started with the help of specialists from the firm Weck.

The current stage at the clay construction site demonstrates 
that the effort has paid off. In the mean time the clay building 
works are almost complete and a task has been fulfilled, which 
for some stalwarts of traditional earthen building has been as-
tonishing. After final decoration, the warm-brown clay render 
tone has given way to plain white; these future office spaces 
cannot be distinguished optically from any that might have 
been accomplished by the conventional dry-lining method. It 
now becomes clear that with this project is not the aesthetic 
aspects of the material earth that are important, it has much 
more to do with its positive characteristics regarding energy 
balance and sustainability. Its optical parity with conventional 
dry-lining methods demonstrates the success of this extraordi-
nary earth-building project. The Weck operatives have clearly 
met the required Q3 quality classification for finished surfaces. 
Each of the innumerable office rooms offers the same aspect, 
accurately produced, absolutely even wall surfaces, the regular-
ity of which is further emphasised by the finale, a simple white 
silicate paint finish.

This successful demonstration of the feasibility of earth dry wall-
ing on a large scale has also benefitted the profile specialists: in 
a joint brochure, Protektor now uses the slogan “earth meets 
profile” to promote the combination of Claytec clay building 
panels and Maxi-Tec profiles as an ideal solution for contempo-
rary ecological dry-walling: high-tech meets one of the oldest 
and most natural building materials in the world. This appraisal 
of earth building materials by one of the largest European sup-
pliers of construction profiles is pleasing. Indeed it marks a fur-
ther step in the recognition of earth as being “on a par” with 
the everyday products of the conventional building material 
industry. The co-operation in the development stage between 
earth-building product manufacturers and those who process 
them has contributed to this milestone in the success of build-
ing material earth.

This newly acquired perspective for the use of earth building 
materials in dry-wall projects has gained additional weight 
with regard to the current efforts of the Federal Government to 
adopt consistently the use of more sustainable and holistic prin-
ciples in all future government building projects.

Since March 2011 the evaluation system for sustainable build-
ing in government buildings (BNB) has set the new compulsory 
standards in federal projects.

In the evaluation methodology of the jointly developed by the 
Federal Ministry for Transport, Construction and Urban Devel-
opment and the German Organisation for Sustainable Build-
ing, eco-auditing of building materials is being considered for 
the first time over their entire life cycle. Furthermore the risks 
to the immediate environment caused by building materials is 
now as relevant for the overall evaluation as is the measure-
ment air quality.

At the specialist congress “Instruments for Sustainable Building 
in Europe” organised by the seal-of-approval licensee nature-
plus, an NGO for ecological building materials, Dipl.-Ing. Nicolas 
Kerz, director of the Agency for Sustainable Building and Deputy 
Leader of Department 5–Sustainable Building at the Institute for 
Construction, Urban and Land Use Planning in the Federal Office 
for Construction and Regional Planning, recently summed up as 
follows: “In combination with the training schemes on sustain-
ability in government construction agencies that have emerged 
since 2011, a holistic approach ready to meet future challenges 
for the building industry is reaching completion.”

With the completion of this major project, at the latest, earth as 
a building material has become a firm component in this future 
orientated approach.

3 Oberflächen der Qualitätsstufe Q3: fertig verputzte und gestrichene Wände mit Be-
wegungs- und Schattenfuge (Foto: Dieter Mai/Claytec)

3 Surfaces in Class Q3 Quality: rendered and decorated walls with movement and 
shadow junctions

4 „Lehm trifft Profil!“ – CLAYTEC Lehmbauplatte und PROTEKTOR MAXI-TEC Profil: 
Materialersparnis und Stabilität dank innovativer Falttechnik (Foto: Protektor)

4 “Earth meets profile” – CLAYTEC clay building boards and PROTEKTOR MAXI-TEC 
profile: Material saving and stability thanks to an innovative folding technique


