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Der Begriff „organische Stabilisierer“ bezieht sich auf zahlreiche 
Produkte, die aus der Natur, von Pflanzen oder Tieren stammen 
und dem Lehm beigemischt werden (Abb. ). Die großen Un-
terschiede bei diesen lokal verfügbaren Materialien stellen aber 
gleichzeitig ein Hindernis dar für das Verständnis der Mecha-
nismen für die Verstärkung lehmhaltiger Materialien mit orga-
nischen Stabilisierern. Diese Problematik wird in drei Teilen ana-
lysiert:
– Freigabe und Verteilung des organischen Materials
– Verteilung der Tonanteile
– Ordnen und Verbinden von Lehm und organischen Bestand-

teilen.

Freigabe und Verteilung des organischen Materials
Organische Moleküle und Tonteile sind Kolloide ähnlicher Grö-
ße: zwischen einem Nanometer und zehn Mikrometern. Zwi-
schen beiden besteht eine Interaktion. Organische Masse ist in 
sich äußerst strukturiert und in einer komplexen Hierarchie ge-
ordnet (Abb. 2). Organische Moleküle können jedoch oft nicht 
ohne Aufbereitung mit Tonteilen wechselseitig wirken.

Organisches Material zersetzt sich in unterschiedlicher Art: Bei 
Durchnässung, beim Abkochen, beim Einweichen, bei der Fer-
mentierung, beim Verfaulen, bei der Vergasung. Diese Schritte 
entsprechen chemischen Transformationen bei der Hydrolyse, 
Oxidation, Reduktion oder bei enzymatischen Reaktionen, die 
mit Temperatur- und / oder Druckanwendnungen verbunden 
werden können. Diese können während des biologischen Ab-
baus organischer Bestandteile im Lehm geschehen, ausgelöst 
z. B. bei der Humusbildung.

Der Gebrauch von Exkrementen, Stuhl, Mist, Dung, organischem 
Abfall und Urin als organische Stabilisierer liegt in der Natur der 
Zersetzung des von Tieren aufgenommenen organischen Futter-
materials.

Verteilung der Tonanteile
Lehm hat eine “Plattenkörnung”, entweder blattförmig oder als 
Plättchen ausgebildet, mit einer elektrisch geladenen Oberflä-
che, negativ auf den Flächen, positiv an den Kanten. Die dem 
Wasser zugemischten Ionen und pH haben einen besonderen 
Einfluss auf diese Oberflächenladungen und denen von orga-
nischen Molekülen. In Anbetracht der elektrischen Ladungen 

und vorhandenen Anziehungskraft (Van der Waals-Kräfte) 
wird klar, dass Tone zur Aggregatbildung im Lehm tendieren. 
Die Lehmdispersion besteht im Bruch dieser Aggregate, damit 
Einzelplättchen geschaffen werden können. Dadurch kann die 
Mischwassermenge reduziert werden (Abb. 3), Porosität wird 
erreicht und die mechanische Stärke vergrößert. Die Dispersi-
on führt auch zur verbesserten Oberflächenberührung zwischen 
Tonmaterialien und zwischen Lehm und organischen Materi-
alien. Dadurch wird die Kohäsion verbessert.

Einige organische Moleküle agieren als Verteiler. Beispielsweise 
können Tone zu Aggregaten werden, indem sie an den Ecken 
verkanten und sich aufstapeln wie Kartenhäuser aufgrund der 
positiv geladenen Kanten und negativ geladenen Flächen durch 
ihre Struktur. Wenn negativ geladen, organische Moleküle dazu 
getan werden, verbinden sich diese mit den positiven Kanten 
durch einen Absorptionsmechanismus. Die Tonteile werden da-
durch negativ geladen.

So werden diese Teilchen durch elektrostatisches Abstoßen oder 
Neutralisierung des Aufladeprozesses ferngehalten. Die besten 
organischen Dispersanten sind im Allgemeinen kleine Moleküle 
mit dicht aufgeladener Oberfläche. Dazu gehören Zellulose, 
Holzfasern, Stärkederivate, organische Säuren, Gerbsäure und 
Humussäure usw.

Verbinden von Lehm und organischen Bestandteilen

Organisches Überbrücken
Überbrückungsmechanismen zwischen Tonteilchen verstärken 
die Kohäsion des Materials: Einige organische Moleküle können 
sich auf mehreren Tonpartikeln anlagern und sie miteinander 
verbinden. Die effizientesten bei diesem Prozess sind lange Mo-
lekülketten wie Makromoleküle oder Biopolymere mit niedriger 
Dichte der Oberflächenladung. Zu dieser Familie zählen Zellulo-
se, Stärken, Pektine, Leime, Algen und auch die Proteinfamilie 
mit Kasein, Collagen oder Gallerte, die im Wasser Gele bilden 
können (Geliermittel). Sie sind besonders adaptiert, die Kohäsi-
on von Lehm zu verbessern (Abb. 4).

Organisches Überbrücken ist ein Beispiel für eine gemischte or-
ganisch-mineralische Formation. Meistens werden Lehme mit 
pflanzlichen Fasern als Verstärkung gemischt, was zu Makroge-
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The term “organic stabilizer” refers to numerous products com-
ing from living matter, vegetal or animal, which is added to 
earth material (Fig. 1). This great diversity of locally available 
materials is nowadays an obstacle to the understanding of the 
organic material stabilization mechanisms of earth. The stabili-
zation problematic can be analyzed in three parts:
– Release and dispersion of organic matter
– Dispersion of clay particles
– Organizing and binding clays particles and organic matter

Release and dispersion of organic matter
Organic molecules and clay particles are colloids and their siz-
es are similar: between one nanometre and ten micrometers. 
Therefore they interact with each other. But organic matter is 
extremely structured and organized into a complex hierarchy 
(Fig. 2) and organic molecules are not often available without 
preparation to interact with clay particles. Organic matter de-
composes with the help of preparatory steps, which include 
soaking, decoction, infusion, maceration, fermentation, rotting 
or distillation. These steps are equivalent to chemical transfor-
mations, such as hydrolysis, oxidation, reduction, or enzymatic 
reactions, which can also be linked to the influence of tempera-
ture or the application of pressure and which happen during 
the biodegradation mechanisms of organic matter in soils, due 
to humification processes leading to the formation humus. The 
part played by excrement, dejection, droppings, dung, manure, 
and urine as organic stabilizers can be explained by the fact that 
animals are responsible for a large quantity of degradation from 
the organic matter they consume.

Clay particle dispersion
Clays are “plate grains”, sheets or platelets with electrically 
charged surfaces: negative faces and mostly positive edges. 
Mixing in water ions and pH has an essential influence on these 
surface charges and on those of organic molecules. Consider-
ing their electrical charges and the presence of attractive forces, 
known as Van der Waals forces, clays tend to form aggregates in 
earth material. Clay dispersion consists of breaking down these 
aggregates in order to obtain individual sheets or platelets. This 
dispersion allows the quantity of the water needed for earth 
mixing as well as the porosity of the material after drying to be 
reduced (Fig. 3), and finally the mechanical strength to be im-
proved. Clay dispersion also enables an improved contact sur-

face between clays and other grains, between the clays them-
selves and between clays and organic molecules, thus improv-
ing material cohesion.

Some organic molecules are just such clay dispersants. For in-
stance, clays can be aggregated through contact of the edge 
faces and stacked like a house of cards, due to the bond be-
tween the positive edges and the negative faces. By adding 
some negatively charged organic molecules, the latter attach 
themselves to the positive edges by an adsorption mechanism 
and make the clay particles totally negative. In this way the 
particles keep themselves away by “electrostatic repulsion” or 
“electrical charge neutralization” mechanisms. The best organic 
dispersants are generally small in size and have molecules with 
a high surface charge density. Examples of these are some cel-
lulose, lignin or starch derivatives, organic acids, tannins, humic 
acids, etc.

Clay binding through organic bridging
Organic bridging mechanisms between clay particles allow im-
proved material cohesion: some organic molecules can attach 
themselves to several clay particles and link them together. 
Long molecule chains, i. e. macromolecules or biopolymers, 
with a low surface charge density are the most efficient. There 
is a large family of polysaccharides, including cellulose, starch, 
pectins, mucilages, gums, and seaweeds, as well as large family 
of proteins, such as casein, collagen or gelatin, which have the 
ability to form gels in water and which are also called thicken-
ing and / or gelling agents. These are particularly adapted to im-
proving the cohesion of earth material (Fig. 4).
Organic bridging is an example of organo-mineral composite 
formation. Usually the mixing of organic matter and earth leads 
to macro-composite materials, such as earth reinforced with 
vegetal fibers, the purpose of which is to reduce cracking and 
to improve material tensile strength. The mixes considered here 
are different: they are nano or micro composites, colloidal dis-
persions of biopolymers in a clayey matrix. The degree of inter-
action between mineral and organic matter is different.

The example of nacre: organization and binding
Nacre is an assembly of minerals in flat polygonal bricks, which 
are aragonite crystals (CaCO³) surrounded by a mortar of organ-
ic matter (a protein called conchyolin, therefore a biopolymer) 
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mischen führt. So werden Risse im Material vermieden und die 
Zugfestigkeit verbessert. Die hier genannten Mischungen unter-
scheiden sich jedoch davon, es handelt sich hierbei um Nano-, 
oder Mikrogemische, kolloide Dispersionen von Biopolymeren 
in einer Tonmatrix. Die Wechselwirkung zwischen dem minera-
lischen und organischen Material ist unterschiedlich.

Organisation und Verbinden
Perlmutt besteht aus einer Ansammlung flacher, polygona-
ler Steinchen – Aragonitkristallen (CaCO³), die mit einem or-
ganischen Mörtel, einem Protein, also einem Biopolymer, das 
Conchyolin genannt wird, umgeben sind (Abb. 5). Dieser orga-
nisch-mineralische Komplex ist sehr gut strukturiert und gibt 
dem Perlmutt eine außergewöhnliche Stärke, im Vergleich zu 
Aragonit 3.000 mal stärker. Organische Stabilisierung von Leh-
men soll die Organisation und Tonteilchenkohäsion so wie bei 
Perlmutt verbessern.

Ganz augenscheinlich besteht Lehm nicht nur aus Tonbestand-
teilen. Andere Kornanteile spielen auch eine wesentliche Rolle 
bei der strukturellen Organisation. Perlmuttmaterial ist in For-
schungsarbeiten reproduziert (s. Tang et al., 2003) und künstlich 
hergestellt worden unter Verwendung von Tonteilen als Steine 
und einem Polymer als Mörtel (Abb. 5). Dabei wurden in diesem 
nano-strukturierten, organisch-mineralischen Gemisch nahezu 
die gleichen mechanischen Eigenschaften wie bei Perlmutt er-
reicht. Es ist natürlich eine Illusion, Lehm auf nanoskopischer 

Ebene aufbereiten zu wollen, aber die Erkenntnisse aus dieser 
Forschung kann als Modell dienen und beweist die außeror-
dentliche Kohäsion.

Hydroskopische Moleküle – ein anderer Mechanismus
Einige organische Moleküle sind wasserabstoßend und können 
Lehm vor Wasser schützen. Es handelt sich dabei um Moleküle 
mit einem wasseranziehenden und wasserabstoßenden Teil. Die 
wasseranziehenden Teile werden vom Lehm angezogen, die ab-
stoßenden Teile verbleiben an der Oberfläche in Kontakt mit der 
Luft und bilden einen undurchdringlichen Film, sodass Wasser 
nicht in den Lehm eindringen kann. Zu diesen Molekülen ge-
hört Glykoprotein, das im Blut, Eiweiß, in der Milch usw. zu fin-
den ist.

Abschlussbemerkung
Optimale Lehmstabilisierung findet in zwei Schritten statt. Zu-
erst müssen die Tonanteile während des Mischens fein verteilt 
werden. Dadurch wird weniger Wasser benötigt, die Porosität 
wird reduziert, eine bessere Struktur etabliert, mit Hilfe derer 
der Oberflächenkontakt zwischen den Teilen maximiert wird 
(Abb. 6). Zweitens kann die Wasserfestigkeit durch Zumischung 
der oben aufgeführten organischen Moleküle verbessert werden.
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(Fig. 5). This organo-mineral complex is very well structured and 
causes the exceptional strength of nacre: its breaking strength 
is 3,000 times superior to that of aragonite alone. The organic 
stabilization of earth material is intended to facilitate better or-
ganisation and thus greater cohesion of the clay particles, just 
as in the case of nacre. It is clear that earth material is not only 
composed of clay particles, other grains have an essential role 
to play in its structural organisation. In the nacre model, mate-
rial has been reproduced by researchers (Tang et al. 2003) who 
managed to synthesize “artificial nacre”, using clay particles as 
bricks and a polymer as mortar (Fig. 5). The mechanical proper-
ties of this nanostructured organo-mineral composite are close 
to those of nacre. It is, of course, illusory to try to organize earth 
material at a nanoscopic scale but this example can be a model 
to follow and demonstrates above all the extraordinary cohe-
sion of structured clay-polymer composites.

Another mechanism: hydrophobic molecules
In addition, some organic molecules are hydrophobic and can 
protect earth material from water: these are amphiphil mole-
cules, i. e. being one part hydrophilic and one part hydrophobic. 
The hydrophilic part adsorbs onto clay particles in contact with 
water, whereas hydrophobic parts stay on the surface of the ma-
terial in contact with air and form a surface film which prevents 
water from soaking into the earth. Numerous organic molecules 
are amphiphil, for example albumin, a glycoprotein which can 
be found in blood, egg white, milk, etc.

Conclusion
The optimal “stabilization” of earth material occurs in two 
steps. First, during mixing, clay particles have to be efficiently 
dispersed. This allows the use of less water, thus reducing final 
porosity and achieving better organisation and structure in or-
der to maximize the proportion of contact surfaces between the 
clay particles (Fig. 6). The second step is “fixing” the structure, 
i. e. linking the clay particles with biopolymers by organic bridg-
ing. Furthermore, water resistance can be improved by adding 
amphiphil organic molecules.
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