FETT UND MULTITALENTIERT: Kaolinitisch-illitische Tone sind durch ihr kontrolliertes Quellvermögen ideal für den Dichtungsbau.
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Was macht die speziellen Eigenschaften des Rohstoffes Ton aus? Warum
funktionieren Tonbarrieren in der Natur über Millionen von Jahren? Warum
ist Ton plastisch, hat ein Selbstheilungsvermögen und kann sogar Schadstoffe adsorbieren? Die aktuelle Forschung gibt einen interessanten Einblick in die komplexe Materie

Bei der Deponierung von Abfällen sind
solide Dichtungsbauwerke mit geologischer Langzeitstabilität angesagt. Komplizierte Kunststofflösungen mit extrapolierter Hochrechnung der Haltbarkeit
greifen in diesem Zusammenhang zu
kurz. Bei der Auswahl der Dichtungsmaterialien ist schon rein intuitiv das Vertrauen in geologisch entstandene Tonrohstoffe größer als in industriell hergestellte, Millimeter dünne Kunststoffbahnen. Auch der Einsatz von modifizierten
Sanden als Dichtungsmaterial erscheint
für diesen Fall fachlich paradox.
Das Feinste, was die Natur
zu bieten hat

HERSTELLUNG einer kaolinitischen Tonabdichtung.
Mit Fräsen ist beim Einbau eine genaue Wassergehaltseinstellung möglich
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Klastische Sedimente mit einer medianen
Korngröße von weniger als 0,002 mm werden als Tone bezeichnet. In der Praxis des
Deponiebaus spricht man dagegen schon
von Ton, wenn mehr als 20 Masse-% der
Teilchen eine Korngröße von unter 0,002
mm aufweisen. Tone bestehen vorwie-

gend aus Tonmineralen. Dabei handelt es
sich um hydroxidhaltige Aluminiumsilikate,
die planare Kristalle mit plättchenförmiger
Struktur bilden. Tonminerale entstehen
durch Verwitterung feldspatreicher Gesteine in tropischen und subtropischen
Klimazonen. Sie sind stabile Endprodukte
der härtesten Umwelteinflüsse, die man
sich vorstellen kann. Ideale Abdichtungstone stehen in Mitteldeutschland als Begleitrohstoff hochwertiger Keramiktone
und ais Begleitrohstoff gewaltiger Braunkohlelager an. Sie sind bei der großflächigen Kaolinisierung des Grundgebirges
und des Buntsandsteins an der Wende
Kreide/Tertiär vor etwa 65 Mio. Jahren
entstanden.
Fundamentale Struktureinheiten der
Tonminerale sind Sauerstoff- und Hydroxidlagen, die je nach Koordination
der Zentralkationen als Tetraeder- oder
Oktaederschichten bezeichnet werden.
Die Tetraederpositionen werden von
Silizium-Ionen eingenommen, die isomorph durch Aluminium-Ionen ersetzt
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sein können. Die Oktaederpositionen
werden von dreiwertigen AluminiumIonen oder von zweiwertigen Magnesium- und Eisen-Ionen belegt. Tetraeder- und Oktaederschichten sind über
gemeinsame Sauerstoff- oder HydroxidIonen miteinander verknüpft. Je nach
Stapelfolge und Abstand der Schichtpakete unterscheidet man zwischen verschiedenen Tonmineraigruppen.
Kaolinite: Die Minerale dieser Gruppe
setzen sich aus Schichtpaketen zusammen, die aus je einer Tetraeder- und einer
Oktaederschicht aufgebaut sind. Die
Schichtpakete werden durch Dipol-DipolWechselwirkungen, Wasserstoff brückenbindungen und Van-der-Waals-Kräftefest
zusammengehalten. Daher besitzen die
Minerale der Kaolin-Gruppe keine innerkristalline Quellfähigkeit und große mineralogische Stabilität. Ein Kaolinteilchen
besteht aus rund 50 Schichtpaketen.
Hüte und Glimmer: Bei diesen Mineralen ist an die Oktaederschicht eine weitere Tetraederschicht ankondensiert,
sodass sich ein regelmäßiger Aufbau
aus Dreierschichten ergibt. Illite weisen

eine hohe Schichtladung auf, die durch
Ersatz von Silizium-Ionen durch Aluminium-Ionen in den Tetraederschichten
verursacht wird. Die negative Schichtladung wird im Zwischenschichtraum
durch eingelagerte Kalium-Ionen kompensiert. Die elektrostatischen Anziehungskräfte zwischen den Kalium-Ionen
und den Schichtpaketen führen zu einem
relativ stabilen Kristallgitter, dass lediglich durch eine randliche Quellfähigkeit
charakterisiert ist. Rund zehn bis 20
Schichtpakete bilden ein Illitteilchen.
Smektite: Die Struktur der Smektitminerale leitet sich prinzipiell von den Mineralen der Glimmer-Gruppe ab. Es handelt sich um Dreischichtsilikate, die im
Unterschied zu den Glimmern eine deutlich geringere Schichtladung besitzen.
Anstelle von Kalium-Ionen wird die negative Schichtladung durch hydratisierte
Kationen neutralisiert. Dazwischen den
negativ geladenen Schichten und den
eingelagerten Kationen nur schwache
elektrostatische Kräfte wirken, weisen
Smektite eine starke innerkristalline
Quellfähigkeit und eine entsprechend

geringe Stabilität auf. Ungefähr zwei bis
fünf Schichtpakete bilden ein Smektitteilchen.
Spezielle Eigenschaften bedingen
spezielles Verhalten
Aufgrund ihrer geringen Korngröße und
ihres speziellen molekularen Aufbaus
weisen Tone spezielle Eigenschaften auf.
Dazu zählt zunächst die hydraulische
Abdichtungswirkung. So sind die Durch[ässigkeitsbeiwerte von qualifizierten
Dichtungstonen um Faktor zehn bis 100
geringer als in der Deponieverordnung
gefordert. Die zweite spezielle Eigenschaft liegt in der Fähigkeit zur Adsorption von Schadstoffen. Sie wird als
Schadstoff rückhaltevermögen bezeichnet und durch die permanente negative
Oberflächenladung der Tonteilchen hervorgerufen. Die Effektivität der Schadstoffbindung wird durch die extrem hohe
spezifische Oberfläche der Teilchen ermöglicht. Sie variiert je nach Tonmineralart zwischen 20 und 800 m2/g.
Aber Tone können noch mehr: Zum
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Adsorptionsvermögen

ZU DEN SPEZIELLEN EIGENSCHAFTEN der Tone zählen ihre hydraulische Abdichtungswirkung,
ihre Fähigkeit zur Adsorption von Schadstoffen durch die permanente negative Oberflächenladung
der Tonteilchen, ihr Wasserbindevermögen und eine flexible Verschiebbarkeit der Tonteilchen
gegeneinander, ohne dass der Zusammenhalt des Teilchenverbandes verloren geht, durch den
Wasserfilm bei verminderter Kohäsion.

Beispiel durch Quellung ihr Volumen vergrößern und dabei Risse und Hohlräume
dauerhaft verschließen. Dieser auch als
Seibstheilungseffekt bezeichnete Vorgang basiert auf der Anlagerung von
Kationen und Wassermoleküien an den
negativ geladenen Oberflächen. In begrenztem Umfang können auch Anionen
aufgenommen werden. Das Wasserbindevermögen wird dabei maßgebend

Struktureinheiten

Tetraederschicht (T)
O 2-

Oktaederschicht (O)

AI 3+

OH-

Mg 2-t- Fe 2+

FUNDAMENTALE STRUKTUREINHEITEN
der Tonminerale sind Sauerstoff- und
Hydroxidlagen, die je nach Koordination
der Zentralkationen als Tetraeder- oder
Oktaederschichten ausgebildet sind.
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von der Art der Tonminerale und von
der Wertigkeit der beteiligten Ionen
bestimmt. Extremes Quellen wird bei innerkristallin quellfähigen Mineralen wie
Smektiten beobachtet. Deshalb besteht
bei Tonen mit hohem Smektitanteil die
Gefahr der Trockenrissbildung bei Austrocknung.
Als weitere herausragende Eigenschaft ist die Plastizität zu nennen. Die
einzelnen Tonteilchen liegen nicht isoliert
nebeneinander, sondern sind durch Kohäsionskräfte miteinander verbunden.
Die Stärke dieser Bindungskräfte ist vor
allem von der Wasserbeladung der Tonteilchen abhängig. Im trockenen Zustand
sind die Tonteilchen direkt und starr miteinander verbunden. Mit zunehmender
Wasserbeladung lagern sich Wassermoleküle adsorptiv an die negativ geladenen Oberflächen der Tonteilchen an.
Durch den Wasserfilm wird bei verminderter Kohäsion eine flexible Verschiebbarkeit der Tonteilchen gegeneinander
ermöglicht, ohne dass der Zusammenhalt des Teilchenverbandes verloren
geht. Dieses einzigartige Phänomen
stellt seit jeher die Basis für die plastische Formgebung in der Keramik dar.
Ein offenbar sehr bewährter Mechanismus, der seit mehr als 6000 Jahren von
der Menschheit genutzt wird.

Fazit und Empfehlungen
für den Dichtungsbau
Bei Ton handelt es sich nicht um einen
toten Haufen inerter Substanz, sondern
um einen physikochemisch hoch reaktiven Naturbaustoff. Im Unterschied zu
anderen Dichtungselementen besitzen
Tone nicht nur eine hydraulische Dichtfunktion, sondern verfügen zusätzlich
über ein hoch effizientes Adsorptionsvermögen. Kein anderes Dichtungselement kann Setzungen des Untergrundes
so perfekt abfangen wie die plastisch
verformbare Tondichtung. Kein anderes
Dichtungselement ist beständiger gegen
Umwelteinflüsse als das Endprodukt
chemischer Verwitterungsprozesse.
Tone haben aber nicht nur geologisches
Alter, sondern sie funktionieren auch seit
Millionen von Jahren als geohydraulische Barrieren. Etwa bei der Abdichtung
von Erdöllagerstätten oder als Dichtungselement bei artesischen Brunnen
in der Wüste. Es kann keine Diskussion
darüber geben, dass ein solches Material künstlich hergestellten Dichtungsstoffen in allen maßgebenden Disziplinen haushoch überlegen ist. Ferner ist
klar, dass der Umgang mit solch einem
Material ein Höchstmaß an Fachkenntnis, praktischer Erfahrung und Sorgfalt
erfordert, wenn man das unendliche Potenzial nachhaltig nutzen will.
Abdichtungstone gibt es viele - doch
welcherTon ist der Richtige? Eine Frage,
die sich aufgrund aktueller Forschungen
und jahrzehntelanger Praxiserfahrungen
durchaus beantworten lässt: Aufgrund
ihrer hohen mineralogischen Stabilität
sind Tone auf Kaolinbasis grundsätzlich
zu bevorzugen. Sie verfügen über ein
hohes Maß an Plastizität und ein hohes
Adsorptionsvermögen. Gleichzeitig sind
kaolinitisch-illitische Tone durch ein kontrolliertes Quellvermögen charakterisiert. Rohstoffe mit hohen Anteilen an
innerkristallin quellfähigen Tonmineralen
sind dagegen zu vermeiden. Sie neigen
bei etwaiger Austrocknung zur Bildung
von Trockenrissen. Auch auf den Einsatz
sogenannter Abraumlehme, die für andere Einsätze sicher gut geeignet sind,
sollte im qualifizierten Dichtungsbau im
Sinne der Nachhaltigkeit und Sicherheit
verzichtet werden.
Ein Beitrag von EurGeol. Dr. Lutz
Krakow, Dr. Krakow RohstoffConsult
Göttingen
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