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Die fundamentale Frage, die hier gestellt wird, betrifft den ma-
terielle Zusammenhalt von Lehm und wie dieser verbessert wer-
den kann. Was trägt zur Standfestigkeit von Lehm bei? Wie kann 
diese noch verstärkt werden? Das Haupthindernis bei der Lö-
sung dieses Problems ist die Vielfältigkeit der Bestandteile von 
Lehm. Hinter der allgemeinen Beschreibung „Lehmboden“ ver-
bergen sich zahllose materielle Substanzen mit unterschiedli-
chen physikalischen und chemischen Eigenschaften, die eine 
große Anzahl von Materialien beinhalten, von Sand bis zum Be-
ton. Angesichts einer solchen Vielfalt erscheint es vernünftig 
das Material „Lehm“ im weitgespannten Rahmen der Betone zu 
betrachten: nämlich Lehm als „Tonbeton“.

Der erste Teil des Beitrags beschäftigt sich mit der oben erwähn-
ten Vielfalt, besonders mit ihrem Einfluss auf die Fließphase, der 
zweite befasst sich mit der Kohäsion von Lehm. In einem drit-
ten Teil werden einige allgemeine Stabilisierungsprinzipien be-
schrieben.

Die Vielfältigkeit lehmiger Böden

Körnige Vielfalt
Jeder Boden besteht aus einer Mixtur von Bestandteilen in 
verschiedenen Korngrößen: Der Anteil von Gesteinen, Kies, 
Sand, Schluff und Ton variiert von einem Boden zum anderen 
(Abb. 1).

Vielfalt der Tonbestandteile
Diese Vielfältigkeit tritt besonders in feinen Bodenteilen hervor. 
Tone sind ein perfektes Beispiel für diese Vielfalt: Im Mikroskop 
können die verschiedensten Formen und Strukturen beobach-
tet werden, die mit einer ebenso großen Anzahl von Material-
eigenschaften korrespondieren und vom Baufachmann im gro-
ßen Maßstab wahrgenommen werden können. Z. B. Smectit (auf 
Grund seines starken Quellverhaltens durch den hohen Anteil 
an Dreischichtmineralien auch Quellton oder Betonit gennant) 
das für Lehmbohrungen und in der Schönheitsindustrie verwen-
det wird, ist völlig verschieden von Kaolin, das für die Porzellan- 
und Papierherstellung benutzt wird. Die gleiche Menge beider 
Tonarten ergeben unterschiedliche Volumen, wenn man sie in 
zwei Flaschen mit gleichem Wasseranteil einbringt (Abb. 2): Ka-
olin füllt nur einen kleinen Teil des Flascheninneren aus, Smectit 
das ganze Innere der Flasche. Es ist ein Ton, der bei Feuchte-

einwirkung anschwellt. Wenn Lehme mit diesen beiden Tonar-
ten gemischt werden mit dem gleichen Wasser- / Tonanteil, er-
gibt das sehr unterschiedliche Konsistenzen: Kaolin erzeugt die 
Liquidität von Milch, während der Smectit-Lehm formbar wird 
(Abb. 3). Er benötigt viel mehr Wasser, um die gleiche Plastizität 
wie Kaolin-Lehm zu erreichen. Ein Lehmziegel, der aufquellen-
den Ton enthält, wird zerbrechen, während ein Ziegel mit der 
gleichen Kaolinmenge unbeschädigt bleibt (Abb. 4).

Um diese Unterschiede zu verstehen, ist es hilfreich die Tone 
unter dem Mikroskop zu betrachten. Kaolin besteht aus mikro-
skopisch kleinen, aufeinander gestapelten Plättchen, in denen 
kein Wasser eindringen kann. Smectit sieht ganz anders aus, 
und zwar wie ein miteinander verbundenes Netzwerk aus Mem-
branen. In kleinem Maßstab sind auch flache Plättchen zu erken-
nen, zwischen denen kein Wasser eindringen und das Netzwerk 
anschwellen lassen könnte. Der Hauptunterschied zwischen 
beiden Tonarten besteht in ihrer elektrischen Ladung: Smectit 
ist negativ aufgeladen, Kaolin hat keine Ladung (Abb. ). Tone 
bestehen aus Plättchen, deren elektrische Ladung von Typ zu 
Typ variiert.

Wasser Vielfalt
Wasser in der Erde (oder dem Boden zugefügtes Wasser) ver-
größert die materielle Vielfalt lehmiger Böden. Jeder tonige 
Lehm ist ein 2-phasiges Medium mit einer soliden und einer 
flüssigen Phase, wobei die letztere die perfekte negative (umge-
kehrte) Darstellung der soliden Phase ist. Auf der Strukturebene 
korrespondiert die Korngrößenvielfalt mit der Porengrößenviel-
falt. Auf physikalischer und chemischer Ebene schicken die meis-
ten löslichen Substanzen Ionen in die Lösung, die mit Tonen re-
agiert und dabei die Materialeigenschaften stark beeinflussen 
kann. Beispielsweise produzieren Tone, die mit unterschiedlich 
saurem Wasser in gleichen Anteilen gemischt werden Lehme 
mit unterschiedlichen Plastizität: fast flüssig bei laugenartigem 
Wasser und fast plastisch bei säurehaltigem (Abb. 6). Ebenso be-
einflusst der Salzgehalt in einer Lösung, z. B. Natrium Chlorid 
(NaCI) die Plastizität von fein verteiltem Tonlehm (Abb. 7). Diese 
einfachen Beispiele unterstreichen die Beziehung zwischen che-
mischer Beschaffenheit des Wassers und der Rheologie des Bo-
dens, die direkt verbunden ist mit den endgültigen chemischen 
Eigenschaften des Materials.
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The fundamental question discussed here is the material cohe-
sion of earth and its improvement. What keeps the earth stand-
ing up? How can earth be made to stand up better? The main 
obstacle to solving this problem is the material diversity of 
earth. The general expression “earth material” hides countless 
types of matter with varied physico-chemical properties, which 
define a great range of materials, from sand to concrete. Faced 
with this diversity, it may be sensible to consider the material 
‘earth’ in the broader framework of concretes: earth is clay con-
crete. In the first part, this diversity is underlined, in particular 
the influence of this diversity on the liquid phase. In the second 
part, the cohesion of earth material is discussed. In the third 
part, a few general stabilization principles are described.

The diversity of earth materials

Granulometric diversity
Each soil is a mix of different sized grains: the proportion of 
stones, gravels, sands, silts and clays varies from one soil to an-
other (Fig. 1).

Clay fraction diversity
This diversity is far more evident when considering the finest 
fraction of the soil. Clays are a perfect illustration of this diver-
sity: at microscopic scale, a large range of shapes and structures 
can be observed, which corresponds to a large range of mate-
rial properties at the scale observed by the builder. For exam-
ple, smectite, used for drilling muds and beauty masks, is quite 
different from kaolinite, used for chinaware and papermaking 
pulp. The same amount of each of these clays immersed in two 
separate water bottles produces different volumes (Fig. 2). Kao-
linite fills just a small part of the bottle whereas smectite occu-
pies almost all the available water space: smectite is a clay type 
that swells up. Two muds made with these clays and having the 
same water / clay ratios have quite different consistencies: kaoli-
nite mud has the liquidity of milk whereas smectite mud is mal-
leable (Fig. 3). Smectite mud needs far more water to achieve 
the same plasticity as kaolinite mud. Consequently a brick con-
taining a swelling clay like smectite will crack up completely, 
which is not the case for a brick containing same amount of 
kaolinite (Fig. 4). In order to understand these differences it is 
useful to observe them at a microscopic level. Kaolinite is made 
of microscopic platelets consisting of stacked sheets between 

which water cannot penetrate. Smectite looks quite different, 
like an interconnected network of membranes, but at a small-
er scale it also appears as a structure of sheets between which 
water cannot enter and swell the network. The main difference 
between these clays is the electrical charge: smectite has a neg-
ative electrical charge whereas kaolinite is uncharged (Fig. 5). 
Clays consist of sheets, the electrical charge of which varies ac-
cording to clay type.

Waters diversity
Soil water (or water added to soils) increases material diversity 
of the earth. Each clay mud is a diphasic medium with a solid 
phase and a liquid phase. The liquid phase is the perfect nega-
tive image of the solid phase. At a structural level, the diver-
sity of grain sizes corresponds to the diversity of pore sizes. At 
a physicochemical level, most soluble substances release ions 
into a solution, which interact with clays, significantly influenc-
ing the material’s properties. For example, clays mixed with wa-
ter of different acidities in the same proportions produce muds 
of different plasticity: quasi-liquid for alkaline water and quasi-
plastic for acidic water (Fig. 6). In the same way, the salt con-
tent in a solution, for example the content of sodium chloride 
(NaCl), strongly influences the plasticity of well dispersed clay 
mud (Fig. 7). These simple examples underline the relationship 
between the water chemical composition and material rheol-
ogy of the earth, which is directly linked to the final mechanical 
properties of the material.

What keeps earth material standing up?

Like a sandcastle
As with a sandcastle, water plays a major role in the materi-
al cohesion of earth due to its surface tension. The clay matrix 
which binds grains together is made up of microscopic lamellar 
particles, which are themselves bound together by nanometric 
capillary bridges (Fig. 8). Previous studies have shown that cap-
illary forces are the main cohesion factor for uncharged clays 
like kaolinite.

As cement concrete
However, the analogy between earth and concrete made with 
cement is quite impressive. During a famous experiment (Sere-
da and al., 1980), researchers have shown that if hard cement 
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Was macht lehmige Böden standfest?

Wie eine Sandburg
Wie bei Sandburgen spielt das Wasser eine Hauptrolle in der 
materiellen Kohäsion von Lehm aufgrund seiner Oberflächen-
dehnung. Die Tonmatrix, welche die Kornanteile zusammenhält, 
besteht aus mikroskopisch kleinen blättrigen Teilchen, die mit-
einander durch nanometrische Kapillarbrücken verbunden sind 
(Abb. ). Vorangegangene Untersuchungen ergaben, dass Kapil-
larkräfte der Hauptfaktor für die Kohäsion von ungeladenen To-
nen wie Kaolin sind.

Wie Beton aus Zement
Die Übereinstimmung zwischen Lehm und Beton aus Zement ist 
sehr beeindruckend. Während des bekannten Versuches von Se-
reda (et al, 10) zeigten Forscher, dass ein erneuter Festkörper 
geformt werden kann mit der gleichen Stärke bei gleicher Poro-
sität wie im Ausgangsmaterial, wenn ein gehärteter Zementbrei 
zerstampft und das entstandene Pulver gepresst wird: Gehärte-
ter Zement ist eine in sich geteilte Materie, ähnlich wie Ton.

Zementbeton jedoch unterscheidet sich komplett von Lehm. 
Eine Mischung aus Zuschlagstoffen, Zement und Wasser pro-
duziert ein widerstandsfähiges Material. Der Hauptunterschied 
besteht darin, dass beim Abbinden der Zement mit Wasser che-
misch reagiert und dabei neue Komponenten erzeugt. Die da-
bei entstehenden Haupthydrate (CSH – Kalzium-Silikat-Hydrate), 
die der Klebstoff im gehärteten Zement sind, sind Smectit Tonen 
erstaunlich ähnlich (Abb. ). Beide bestehen aus Plättchen von 
nanometrischer Dicke mit gleichfalls nanometrischen folienar-
tigen Zwischenräumen, die mit Wasser gefüllt sind. In beiden 
Fällen sind die Plättchen negativ geladen und ziehen so Ionen in 
die Zwischenräume ein. Eine elektrostatische Interaktion tritt ein 
zwischen den positiv geladenen Ionen und den negativ gelade-
nen Tonplättchen. In einem Fall ist diese Interaktion abstoßend 
und bewirkt das Aufquellen von Smectit, im anderen Fall wirkt 
die Interaktion anziehend und führt zum Abbinden und Härten 
von Zement. Zwei Unterschiede sind dabei zu beachten: Die ne-
gative Aufladung ist viel wichtiger für die Haupthydrate CSH, als 
für Smectit (Abb. 10): CSH verfügen nur über Ca2+, aber Smectit 
hat viele andere Ionen (Al3+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Li+, usw.).

Elektrostatische Interaktionen
Zusätzliche elektrostatische Kräfte in geladenen Tonen wie 
Smectit und Illit sind der Grund, weshalb ungeladene Tone wie 
Kaolin von Regenwasser schneller aufgelöst werden. Im Misch-
wasser aufgelöste Ionen interagieren mit geladenen Tonen. Sie 
beeinflussen die Dauer der Dispersion während des Mischens 
und die rheologischen und mechanischen Eigenschaften. Ionen 
zwischen den Tonplättchen können mit anderen Ionen ausge-
tauscht werden. Dabei können die abstoßenden Interaktionen 
in anziehende geändert werden. Das geschieht jedes Mal, wenn 
Salze oder mineralische Zusatzstoffe dem Lehm beigefügt wer-
den. Ohne dieses Wissen reagiert ein Baufachmann nicht auf die 
Zusammenhänge und Vorgänge in der Ebene der Nanostruktu-
ren.

Wie kann die Standfestigkeit von Lehm verbessert  
werden?

Pozzolanische Reaktionen und Geopolymerisation
Kalzium-Silikat-Hydrate (CSH), die „Kleber“ im Beton mit Port-
land Zement sehen Ton sehr ähnlich. Das zu wissen ist wichtig, 
weil es der Hauptgrund für die Kohäsion in einer Reihe von Ze-
mentmaterialen ist. Z.B besteht „römischer“ Beton aus einer Mi-
schung von Sand, Kalk, Ziegelbruch und Wasser. Kalk, gebrann-
ter Ton und Wasser rufen eine chemische Reaktion hervor, die 
mit „pozzolanisch“ bezeichnet wird und CSH hervorbringt. Die 
sehr langsame Reaktion findet auch in kalk-stabilisiertem Lehm 
statt. Kurz gesagt: Portland Zementbeton, römischer Zementbe-
ton und kalk-stabilisierter Lehm sind drei Betone, die aus den 
gleichen Bestandteilen, nämlich Kalkstein und Ton bestehen. 
Bei allen drei entsteht das gleiche Produkt, nämlich CSH. Eine 
pozzolanische Reaktion findet statt, wenn Silikat, das aus sehr 
feinen Teilchen besteht, mit Kalk gemischt wird. Je kleiner und 
weniger die kristallisierten Silikatteilchen sind, desto effizien-
ter ist die Reaktion. Ähnliche Pozzolanas findet man in vulkani-
schen Böden und Kielselerde. Einige Industrieabfälle bestehen 
aus synthetischen Pozzolanas (vergaste Silikate), die Körnungen 
unterschiedlicher Größe, kleiner als ein Mikrometer aufweisen. 
Diese mikroskopisch kleinen Körnchen können nicht nur feinste 
Poren füllen, sondern auch mit dem freigegebenen Kalk bei der 
Zementhydratisierung reagieren.

1 Jeder Boden ist ein Gemisch unterschiedlich großer Körnungsteile: Der Anteil von 
Steinen, Kies, Sand, Schluff und Ton variiert von Boden zu Boden 
Each soil is a mix of different sized grains: the proportion of stones, gravels, 
sands, silts and clays varies from one soil to another

2 Kaolin (rechts) füllt einen kleinen Teil der mit Wasser gefüllten Flasche, Smectit 
nimmt fast den ganzen Wasserinhalt in Anspruch: Es ist ein Quellton 
Kaolinite (right) fills just a small part of the bottle whereas smectite (left) occupies 
almost all the available water space: smectite is a swelling clay
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paste is crushed and the resulting powder is compacted, a co-
herent solid is formed once again, the strength of which, at the 
equivalent porosity, is the same as initial paste: hard cement 
paste is a divided matter, much like clay. Its cohesion comes 
from an adhesion phenomenon between distinct particles. Ce-
ment concrete, however, differs totally from earth material. A 
mix of aggregate, cement powder and water produces a far 
more resistant material. The main difference is due to cement 
paste setting: cement reacts chemically with water to produce 
new components. But the main hydrates that result, called CSH 
(Calcium Silicate Hydrates), which are the “glue” of hard cement 
paste, look amazingly like smectite clays (Fig. 9). Both consist 
of sheets of nanometric thickness separated with a nanomet-
ric interfoliar space filled with water. In both cases, the sheets 
are covered with negative electrical charges and in both cases 
the negative charges attract cations into the interfoliar space. 
In both cases electrostatic interaction occurs between positively 
charged cations and negatively charged clay sheets. In the one 
case the electrostatic interaction is repellent and causes smec-
tite to swell and in the other case it attracts and causes cement 
to set and harden. There are two differences:
- The negative charge is far more important in CSH than 

in smectite
- The type of interfoliar cations (Fig. 10): CSH contains only 

Ca2+ but there is a large range of different cations in smectite 
(Al3+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Li+, etc.)

Electrostatic interactions
The additional electrostatic forces in charged clays like smec-
tite or illite could explain why uncharged clays like kaolinite are 
more easily removed by rain water. Cations dissolved in the mix-
ing water interact with charged clays. They affect their disper-
sion rate during mixing as well as their rheological and mechan-
ical properties. The cations between clay sheets can be replaced 
by other cations: repellent interactions can be changed into at-
tractive ones. This occurs each time salts or mineral additives 
are added to soils. Without knowing it the builder is acting at 
an atomic level.

How can earth be made to stand up better?

Pozzolanic reaction and geopolymerisation
CSH, which looks very much like clay and which is the glue in 
portland cement, is very important because it is the main cause 
of cohesion in numerous types of cement. For example, roman 
concrete was made of a mix of sand, lime, crushed burnt brick 
and water. Lime, burnt clay and water induce a chemical reaction 
called pozzolanic reaction, which produces CSH. This reaction, 
although very slow, takes place in lime-stabilized earth. In short, 
portland cement, roman concrete and lime-stabilized earth are 
three compositions which, having the common ingredients of 
limestone and clay, allow the same product to emerge, namely 
CSH. Pozzolanic reaction takes place whenever silica containing 
finely divided matter is mixed with lime. The smaller and less 
well crystallized the siliceous particles are, the more efficient 
is the reaction. Materials which satisfy both criteria are pozzo-
lans, often found in special earths, such as volcanic and diatom-
aceous earths. Some industrial wastes are synthetic pozzolans, 
such as silica fume, consisting of grains of different sizes and 
dimensions, smaller than one micrometer. These microscopic 
grains are not only able to fill the finest pores but they can also 
to react with the lime released during the cement hydration re-
action. Today, much research is concentrating on metakaolinite, 
burnt clay from crushed roman bricks, in order to reduce the 
use portland cement and produce “new ecological concretes”. A 
few plants are exceptionally rich in silica, in form of phytoliths. 
For example, rice husk is burnt to produce ash containing 90 % 
amorphous silica. The ash is then recycled to make cements, 
mostly in India and more generally in Asia. Within this large sil-
ico-calcareous cement family, including Roman concrete, port-
land cement, lime stabilized earth and a large range of natural 
and synthetic pozzolans associated with lime, the goal is always 
the same: to produce CSH by combining silica from natural or in-
dustrial compounds with limestone calcium. CSH is certainly not 
the only form of hydraulic binder. During the last decades a new 
concrete class has emerged, known as geopolymers and which 
do not belong to the silico-calcareous cement family. Lime is 
substituted by stronger alkaline products like caustic soda or 
potassium hydroxide, which react with clays to form a vitreous 
matrix which binds the grains together.

3 Zwei Lehmböden–mit Smectit links und Kaolin rechts – mit gleichem 
Wasser / Tongehalt haben unterschiedliche Konsistenzen: Lehm mit Kaolin hat die 
Liquidität von Milch; Lehm mit Smectit ist formbar 
Two muds, smectite (left) and kaolinite (right), with same water / clay ratio have 
quite different consistencies: kaolinite mud has the liquidity of milk whereas 
smectite mud is malleable

4 Ein Stein mit Quellton wie Smectit (links) zerbricht, was nicht passiert beim Stein 
mit dem gleichen Gehalt von Kaolin (rechts) 
A brick containing swelling clay like smectite (left) will crack up completely, which 
is not the case for a brick containing same amount of kaolinite (right)
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Heutzutage konzentriert sich die Forschung auf Metakaolin, 
ein gebrannter Ton aus zerkleinerten römischen Backsteinen 
mit dem Ziel, den Gebrauch von Portland Zement zu reduzie-
ren und neue, ökologische Betons herzustellen. Einige Pflanzen 
sind außergewöhnlich reich an Silikaten in Form von Phytoliten. 
Die Spelzen vom Reis erzeugen, wenn verbrannt z. B. eine Asche, 
die 0 % amorphe Silikate enthält. Aus dieser Asche werden in 
Indien und mehreren anderen asiatischen Ländern Pozzolan-Ze-
mente hergestellt.

In der großen Silikat-Kalk-Zement Familie (einschließlich römi-
scher Zement, Portland Zement, mit Kalk stabilisierter Lehm und 
viele der natürlichen und synthetischen, dem Kalk zugeordne-
ten Pozzolanas) ist das angestrebte Ziel immer das gleiche: CSH 
zu produzieren in einer Kombination von natürlichen und indus-
triellen Materialien mit Kalk aus Kalkstein. CSH sind sicherlich 
die einzige Art hydraulischer Bindemittel. In den letzten Deka-
den ist eine andere neue Betonklasse aufgetaucht, bekannt als 
Geopolymere, die nicht zur Silikat-Kalk-Zement Familie gehören. 
Kalk wird ausgetauscht mit alkalischen Produkten wie Ätznatron 
oder Kaliumhydroxiden, die mit Ton reagieren und eine glasige 
Matrix schaffen, welche die Kornbestandteile bindet.

Natürliche Zemente
Die Natur wartet mit originalen Lösungen auf: sie hat ihre ei-
genen zementartigen Bindemittel. Einige Bodenschichten här-
ten von selbst. Man nennt sie „Kieselerdebeton“, „Ferribeton“ 

(aus eisenhaltiger Erde), „basischer Beton“ (aus basischer Erde). 
Plinthit Erdreich z. B. ist reich an Eisenoxyden und erhärtet sehr 
schnell, wenn es mit der Luft in Berührung kommt. Manche Bau-
leute nutzen diesen Boden, um daraus Ziegel herzustellen. Sie 
schneiden Blöcke aus Plinthithaltigen Böden, lassen sie etwas 
auf der Stelle trocknen und dann aufgestapelt an der Luft zu 
Steinen erhärten. Sie nutzen dabei den sogenannten„Redox-
Prozess“ (das Oxidations-Reduktions-Potential). Eisen (II) Oxyde 
sind löslicher, als Eisen (III) Oxyde. Wenn Eisen (II) Verbindungen 
in Eisen (III) oxidieren, binden die löslichen Teile die festen. Die-
se Redoxprozesse korrespondieren mit Auflösungs- / Wiederver-
bindungsprozessen, die jeder Zementation und damit verbunde-
nen Härteprozessen zu Grunde liegen.

Verbesserung der Kohäsion mit Hilfe elektrostatischer 
Oberflächeninteraktion
Die bisher genannten Beispiele bezogen sich alle auf chemi-
sche Transformationen in fester Phase. Es ist jedoch einfacher, 
die chemische Zusammensetzung von Wasser zu modifizieren. 
Wie bereits erwähnt interagieren im Wasser gelöste Ionen hef-
tig mit Ton und verändern die rheologischen und mechanischen 
Eigenschaften von lehmhaltigen Böden. Wenn eine kleine Men-
ge Kalkmilch tonigem Lehm zugefügt wird, wird dieser form-
bar, obwohl der Feuchtegehalt eigentlich ansteigt (Abb. 11). Das 
bedeutet, dass bevor die Karbonisation oder pozzolanische Re-
aktion eintritt und die mechanischen Eigenschaften verstärkt, 
der Kalk einen physikalischen Prozess einleitet, der die Zufuhr 

5 Smectit (links) ist elektrisch negativ geladen, Kaolin (rechts) ist ungeladen 
Smectite (left) has a negative electrical charge whereas kaolinite (right) 
is uncharged

6 Tone, die mit Wasser unterschiedlichen Säuregehaltes in gleichen Proportionen 
gemischt werden sind verschieden plastisch: fast-flüssig mit NaOH (basischem 
Wasser) – links; fast-plastisch mit säurehaltigem Wasser (HCI) – rechts 
Clay mixed with water of different acidities in same proportions produce muds 
of different plasticity: quasi-liquid for an alcaline (NaOH) water (left) and quasi-
plastic for acidic (HCl) water (right)
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Natural cements
Nature provides original solutions: it has its own cements. 
Some soil horizons harden naturally. They are called silcrete (sil-
icic concrete), ferricrete (ferric concrete) or calcrete (calcic con-
crete). Plinthite is a soil horizon rich in iron oxides and able to 
harden rapidly when it comes into contact with air. Builders use 
these earths to make bricks. Blocks are carved from plinthite, 
slightly hardened in situ, then stocked in contact with air where 
they transform gradually into stones. This hardening is due to 
redox processes. Iron (II) oxides are more soluble that iron (III) 
oxides. If iron (II) compounds are oxidized in iron (III), soluble 
compounds cement the soil particles. These redox processes 
correspond to dissolution / re-precipitation processes, which are 
the basis of all cementation and hardening processes.

Improving cohesion through surface electrostatic interaction
Previous examples are all based on solid phase chemical trans-
formations. However, it is easier to modify the chemical com-
position of the water. As mentioned above, ions dissolved in 
water interact strongly with clay and alter the rheological and 
mechanical behaviour of earth materials. When a small amount 
of lime milk is added to clay mud, it becomes malleable, even 
though the water content actually increases (Fig. 11). This 
means that before carbonation or pozzolanic reaction occurs 

and strengthens the mechanical properties, the lime produces a 
physical mechanism which requires the addition of more water 
for good workability: the resulting material will be more porous 
and weaker (before chemical reaction takes place). Other prod-
ucts (called dispersants), however, reduce the water content to 
maintain workability (Fig. 12): this means that the resulting ma-
terial will be less porous and stronger, without chemically trans-
forming the clay.

Conclusion
Optimal stabilization should take place in two stages. First, the 
clays should be dispersed in order to minimize water content 
during processing and reduce the final porosity of the material. 
This can be achieved by inducing the repellent electrostatic in-
teractions between the clays. Then, after the clays have been 
correctly organised and structured, the material should be hard-
ened by cementation (pozzolanic reaction, geopolymerization, 
iron oxides, etc.). Cement and lime respond to the second mech-
anism but not to the first. Better mechanical properties can be 
achieved by structural improvement, that is to say better spatial 
organization of the clay particles.

7 (obere Reihe) Der Natriumchloridgehalt (NaCI) beeinflusst in hohem Maße die 
Plastizität gut gemischten tonigen Lehms 
(top row) The sodium chloride (NaCl) content strongly influences the plasticity of 
well dispersed clay mud.

8 (gegenüberliegende Seite, unten) Tonbrücken, die die Körner verbinden, bestehen 
aus mikroskopisch kleinen lamellenartigen Teilchen, die durch nanometrische 
Kapillarbrücken verbunden sind 
(facing page, below) Clay bridges which bind the grains together are made 
of microscopic lamellar particles themselves bound together by nanometric 
capillary bridges

9 CSH (Kalzium Silikat Hydrate), die Hauptzementhydrate (rechts), sehen Smectittonen 
(links) sehr ähnlich–© Van Damme 
CSH (Calcium Silicate Hydrates), main cement hydrates (right), look amazingly like 
smectite clays (left) © Van Damme

10 Die zwei Unterschiede zwischen CSH und Smectittonen: Die negative Aufladung ist 
viel wichtiger für die Haupthydrate CSH, als für Smectit: CSH verfügen nur über Ca2+, 
aber Smectit hat viele andere Ionen (Al3+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Li+, usw.) / Between 
CSH (Calcium Silicate Hydrates) and smectite clays there are two differences: a) the 
negative charge is far more important in CSH than in smectite; b) The type of 
interfoliar cations (Fig. 10): CSH contains only Ca2+ but there is a large range of 
different cations in smectite (Al3+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Li+, etc.).
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von mehr Wasser für eine bessere Verarbeitbarkeit notwen-
dig macht: das daraus resultierende Material wird poröser und 
schwächer (bevor die chemische Reaktion einsetzt). Andere Di-
spersionsprodukte können den Feuchtigkeitsgehalt reduzieren 
zum Erreichen einer guten Verarbeitbarkeit (Abb. 12): Das wie-
derum bedeutet, dass das daraus resultierende Material weni-
ger porös und damit stärker ist, ohne dass der Ton chemisch 
transformiert wurde.

Schlussfolgerung
Eine optimale Stabilisierung sollte in zwei Schritten erfolgen. 
Erstens sollten die Tone fein verteilt sein, um den Feuchtege-
halt während der Verarbeitung auf ein Mindestmaß zu reduzie-
ren, damit die endgültige Porosität des Materials verringert wer-
den kann. Das wird erreicht mit der Herbeiführung abweisender 
elektrostatischer Interaktionen zwischen den Tonen. Nach der 
„Organisation“ und Strukturierung des Tonmaterials sollte das 
Material gehärtet werden durch Zementierung (pozzolanische 
Reaktionen, Geopolymerisation, Eisenoxide, usw.). Zement und 
Kalk reagieren auf die zweiten Mechanismen, nicht auf die erst 
genannten. Verbesserte mechanische Eigenschaften werden er-
reicht mit strukturellen Verbesserungen, wie besserer räumli-
cher Organisation der Tonpartikel.

Referenzen

Sereda, Feldman, Ramachandran; 10: “Structure formation and develop-
ment in hardened cement pastes”; Tagungsband, “7th international con-
gress on the chemistry of cement”, Teil 1, VI / 1 / 3-VI /1/44, seventh edition, 
Paris, France.

11 Wenn eine kleine Menge Kalkmilch tonigem Lehm zugefügt wird, wird dieser formbar, obwohl der Feuchtegehalt eigentlich ansteigt 
When a small amount of lime milk is added to clay mud, it becomes malleable, even though the water content increases.
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12 Wenn ein anderes Dispersionsprodukte (wie Natron Hexametaphosphat) tonigem Lehm zugefügt wird, erhöht sich die Liquidität, obwohl der Feuchtigkeitsgehalt reduziert 
wird. Eine gute Verarbeitbarkeit wird erreicht. 
When a dispersant (sodium hexametaphosphate) is added to a clay paste, it becomes liquid. Dispersants reduce water content while maintaining workability.
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