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Mit dem Holz-Lehm-Verbundsystem wurde ein Bausystem 
entwickelt, das nicht nur im Elementaufbau sondern auch 

bei allen Anschlussdetails ausschließlich mit natürlichen Baustof-
fen auskommt. Holz, Lehm, Flachs und Stopfhanf ersetzen die 
sonst üblichen synthetischen und chemisch gebundenen Bau-
stoffe.
Der Herstellungsaufwand eines Gebäudes mit herkömmlichen 
Baustoffen entspricht in etwa einem 100jährigem Heizenergie-
bedarf eines Niedrigenergiehauses. Zukunftsweisende Gebäude 
fokussieren daher nicht nur auf Energieeffizienz, sondern auch 
auf eine Minimierung von grauer Energie und den damit verbun-
denen klimaschädigenden Treibhausgasemissionen.
Der Holzbau mit dem ressourcenschonenden und unverleimten 
Holzriegelbau zeichnet sich an und für sich durch einen kleinen 
ökologischen Fußabdruck aus, wenn nicht der komplizierte und 
fehleranfällige Schichtaufbau mit seinen vielen synthetischen 
Baustoffen nötig wäre. 
Zielsetzung des neuen Holz-Lehm-Verbundsystems ist, bei auf-
gehenden und tragenden Wänden möglichst alle künstlichen 
Baustoffe durch natürliche Stoffe zu ersetzen. Die bauphysikali-

schen Funktionen, die die künstlichen Schichten bislang über-
nahmen, müssen nun von diesen neuen natürlichen Baustoffen 
adäquat abgedeckt werden. In einem dreijährigen Forschungs-
projekt wurde nachgewiesen, dass mit Lehm in unterschiedlicher 
Zusammensetzung und mit Flachs als Dichtmaterial alle diese 
Funktionen erfüllt werden können. 

Das Holz-Lehm-Verbundsystem kann aber darüber hinaus noch 
folgenden Mehrwert anbieten: Das neue Schichtensystem ist 
monolithisch. Dadurch können Ausführungsfehler und nachträg-
liche Verletzungen der Schichthaut und damit drohende Bau-
schäden ausgeschlossen werden. Vielmehr können in die innere 
luftdichte Schicht sogar Installationsleitungen ohne zusätzliche 
Dichtmaßnahmen eingebaut werden. 
Weiters trägt das Holz-Lehm-Verbundsystem zur positiven Regu-
lierung des Raumklimas bei, weil die innere dicke Lehmschicht 
Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann und sich durch eine 
sehr hohe Wärmespeicherfähigkeit auszeichnet. Der Innenraum 
kann mit diesem neuen Bauelement emissions- und chemiefrei 
gestaltet werden.

Das Holz-Lehm-Verbundsystem ist ein vorgefertigtes Modulsys-
tem, das in Form und Größe frei gestaltbar ist. Es wird als „trocke-
nes, baufertiges“ Verbundelement auf die Baustelle geliefert. 
Alle Details an den Wand- und Deckenanschlüssen werden mit 
vorgefertigten Verschlusselementen aus Lehm gelöst. 
Der Aufbau des Verbundelementes sieht im Inneren eine tragen-
de Holzriegelkonstruktion vor, deren Stärke nach statischen und 
thermischen Ansprüchen bestimmt wird. Außen und innen wer-
den auf diese Holzkonstruktion Lehmschichten „gepackt“. Holz 
trägt, Lehm schützt.

HolzLehmVerbund. Ein neues Bausystem

HolzLehmVerbund [wood clay compound]. A new building system

Andreas Breuss, ANDIBREUSS, Wien

Bild 1: Holz-Lehm-Verbundelement. © ANDIBREUSS

Bild 2: Holz-Lehm-Verbundsystem – Grundelement und Elementstoss. Horitontalschnitt. 
Auszug aus Patenteinreichung.
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Holzriegelkonstruktionen sind Leichtbaukonstruktionen, die ne-
ben einer in der Konstruktionsebene liegenden Dämmung zu-
sätzliche Schichten für die bauphysikalischen Anforderungen 
benötigen. Luftdichtigkeit wird mit Folien oder Holzwerkstoff-
platten, Stöße werden mit Klebebändern, Schall- und Brand-
schutz wird mit Gipskartonplatten und die Winddichtigkeit mit 
Folien oder Holzwerkstoffplatten hergestellt. Ausführungsfehler 
oder Schäden an den dichten Ebenen verursachen nachhaltige 
Bauschäden. Die Wärmespeichereigenschaft dieser Systeme ist 
vergleichsweise schlecht. 

Die vorgenannten Nachteile können bei dem vorliegenden Holz-
Lehm-Verbundsystem vermieden werden, da Holzleichtbau- und 
massive Baukonstruktionen zu einem neuen Hybridsystem kom-
biniert werden, das die Vorzüge einer hohen Speichermasse mit 
der ressourcenschonenden Verwendung von Holz im Leichtbau 
vereinigen kann. In diesem neuen Bausystem werden syntheti-
sche Schichten aus dem herkömmlichen Holzleichtbau durch 
massive Lehmschichten ersetzt. 
Im einfachen Regelfall sind circa sieben unterschiedliche Schich-
ten nötig, um den Holzleichtbau frei von bautechnischen Schä-
den zu halten. Eine grobe Auflistung aller benötigten Stoffe für 
die Realisierung der Schichten ergibt selbst unter Berücksichti-
gung von unvollständigen Firmenangaben eine lange Liste res-
sourcenfeindlicher und umweltschädigender Inhaltsstoffe, die 
zusätzlich noch die Raumluft im Innenraum belasten: Polyure-
than (PU), Polypropylen (PP), Additive zur Erhöhung der Poren-
struktur, PVC, PUR – Bindemittel, polymeres Diphenylmethandi-
isocyanat (PMDI Leime), Polyharnstoffverbindungen, Paraffin-
wachsemulsion, Zellulose, Glasseidengelege, Polypropylengele-
ge, Polyethylengelege, Polyolefine, Polyethylen, Copolymere, 
Polymerbitumen, Acrylate, PET, Polyester (PES), Aluminium, Glas, 
Sodaasche, Bakelit, Mineralöl, Magnesium, Kunstharz und vieles 
mehr.

Im neuen Holz-Lehm-Verbundsystem sind stattdessen nur Holz, 
Lehm und Flachs nötig. 

Das hier beschriebene Holz-Lehm-Verbundsystem basiert dar-
auf, dass innen und außen unterschiedlich zusammengesetzte 
dicke Lehmschichten eingesetzt werden. Denn das Ziel ist nicht 
nur die geforderten bauphysikalischen Anforderungen mit die-
sen zu erfüllen, sondern auch eine neue Qualität im Wohnraum 
zu schaffen. Die Zusammensetzung der inneren Schicht ist so 

Bild 3: Tabelle – Vergleich der U-Werte in Bezug auf die Wandstärke. 
Auszug aus Forschungsbericht. 
Quellen: FA. Wienerberger, Fa. KLH, Fa. Lopas, baubook

Bild 4: Tabelle – Vergleich der Speichermasse mit anderen Konstruktionen. 
Auszug aus Forschungsbericht.

Bild 5: Versuchs- und Musterwand. Holz-Lehm-Verbundelement. © ANDIBREUSS.
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entwickelt, dass die Luftdichtigkeit ohne weitere Maßnahmen, 
wie Flachsvliese oder Putze gegeben ist. Um Ausführungsrisiken 
zu minimieren, wird die luftdichte Schicht so stark dimensioniert, 
dass Beschädigungen oder Eindringungen durch den Nutzer (Bil-
der aufhängen, Regale festmachen und Ähnliches) keinen nega-
tiven Einfluss haben. Zudem können in diese Schicht ohne Auf-
bringen einer zusätzlichen Installationsebene Leitungen und 
Dosen integriert werden. Auch ein nachträgliches Stemmen oder 
Schlitzen beeinträchtigt die luftdichte Schicht nicht. Die Zusam-
mensetzung der inneren Lehmschicht ist mit einem sehr hohen 
Raumgewicht gewählt, und bietet dadurch eine hohe Wärme-
speicherkapazität. Es ist allgemein bekannt, dass Lehm Feuchtig-
keit aufnehmen, speichern und abgeben kann. Eine dicke Lehm-
schicht bildet einen Langzeitspeicher, der – über einen längeren 
Zeitraum beobachtet – mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann.

Am Ende bildet das ganze System ein monolithisches Gefüge aus 
Holz und Lehm, das diffusionsoffen und kapillar leitfähig ist. 
Feuchteschäden und Schimmel können bei diesem Bausystem 
daher ausgeschlossen werden.
Durch die Verwendung von ausschließlich natürlichen Materia-
lien ergibt sich eine drastische Reduktion von schädlichen Emis-
sionen. Sowohl Holz als auch Lehm benötigen sehr wenig graue 
Energie in der Herstellung. Lehm ist der einzige erhärtende mas-
sive Baustoff, der ohne umweltbelastende Brennvorgänge her-
gestellt werden kann. Sowohl Holz als auch Lehm sind CO2-posi-

tiv und können am Lebenszyklusende wieder- und weiterver-
wendet werden. Ein Haus mit dem Holz-Lehm-Verbundsystem ist 
in einem natürlichen Kreislauf eingebettet und erzeugt auch in 
Zukunft keine Deponiekosten.

In einem mehrjährigen Forschungsprojekt ist die Tauglichkeit 
des Holz-Lehm-Verbundsystems als neues Bausystem berechnet 
und nachgewiesen worden. Zudem wurde mit einer Versuchs-
wand, die seit ca. 2 Jahren entsprechenden Witterungseinflüssen 
unterworfen worden ist, die mechanische Machbarkeit und Sta-
bilität nachgewiesen. Es steht frei, außen und innen Putze aufzu-
tragen oder vorgehängte Holzfassaden anzubringen. Hier gibt es 
keine architektonischen Einschränkungen seitens des neuen 
Bausystems.

Mit dem Bau eines Musterhauses oder eines Prototypen (zB Kin-
dergarten oder Wohnen im verdichteten Flachbau) soll im nächs-
ten Schritt die Praxistauglichkeit nachgewiesen werden. 

Das vorfertigbare neue Holz-Lehm-Verbundsystem hat keine 
Einschränkung in der architektonischen Qualität und Nutzung, 
weil es nach Maß und Planung gefertigt wird, um die höchstmög-
liche Anwendungsflexibilität zu gewährleisten. 

Im Wesentlichen ist das System hervorragend für den verdichte-
ten Flachbau von ein bis zwei Geschosse geeignet. 

Ab dem dritten Geschoss müssen lediglich Adap-
tionen in der Holzkonstruktion vorgenommen 
werden, um das Holz-Lehm-Verbundsystem auch 
im mehrgeschossigen Wohnbau einsetzen zu 
können.
Auch der erhöhte Brand- und Schallschutz ist mit 
dem neuen Bausystem erfüllbar.

So wie im Holzbau bekannt, kann ein Gebäude 
mit diesem System in der gleichen kurzen Bauzeit 
errichtet werden. Auch die Anschlussstellen an 
den Ecken, den Fenstern und Türen, sowie an der 
Geschossdecke sind mit vorgefertigten Ver-
schlusselementen aus Lehm rasch und ausfüh-
rungssicher herzustellen. 

Die Bauweise ist einfach – sowohl in der Herstel-
lung als auch in der Errichtung – und sollte dem-
entsprechend kostengünstig angeboten werden 
können, wenn die serielle Herstellung geklärt 
und entwickelt ist.

Bild 7: vorgefertigtes Holz-Lehm-
Verbundelement im Geschossbau. 
Animation. © ANDIBREUSS

Bild 6: vorgefertigtes Holz-Lehm-Verbundelement im Flachbau. Animation. © ANDIBREUSS


