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vom lehmziegel bis zum tiefenlager
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Ein Streifzug durch die Kulturgeschichte  des Tons

Nukleare Entsorgung bedeutet dauerhafte Isola tion 
radioakti ver Reststoffe vom  Lebensraum. Um diese 
Trennung zu  ge währleisten,  beruhen die weltweit 
er ar beiteten Endlagerkonzepte auf Ein  schluss     -
bar rieren aus unterschiedlichen Materia lien. Als 
Be stand teil solcher Schranken übernimmt Ton in 
den meisten Dispo siti ven eine oder  mehrere Schlüs-
  sel funktionen. Dies gilt für fast alle beste hen den, in 
Bau befindli chen und für den Gross teil der geplan-
ten Lager für nuk    le are  Abfälle aller  Kategorien, 
 sowohl an der Erdoberfläche als auch unter tage. In 
eini gen Ländern, wie in der Schweiz, sind  zudem 
geologische Tonschichten als mög liche Wirt ge-
steinsformationen Gegenstand erdwissenschaft-
licher  Forschungs- und Erkundungsprogramme.

Welche Eigenschaften zeichnen denn nun dieses – 
an sich doch recht un scheinbare – Material «Ton» 
im besonderen aus, dass es die gestell ten Anfor-
derungen zu erfüllen ver mag? Es sind letztlich 
 dieselben Eigen schaften, welche unter anderem 
das  Leben auf dem Festland überhaupt erst ermög-
lichen: Tone funktionieren als Vorstufe und Be-
standteil der  Böden an der Schnittstelle zwischen 

unbelebter Gesteinsmaterie und pflanzlicher  Zelle. 
 Allein die Komplexität dieser Funktion lässt erah-
nen, welche  Qualitätsmerkmale der Substanz  Ton 
eigen sein müssen.
 
Ton prägt ausserdem die Kulturgeschichte der 
Menschheit seit ihren Anfängen entscheidend mit. 
Während Jahrtausenden erworbenes Erfah  rungs-
wissen wurde über Gene rationen weitergegeben 
(Abb. 1). Aber erst seit einigen Jahrzehnten verfügt 
der Mensch über die Möglichkeit, mit moder nem 
 Analysegerät gewis sermassen in die Töpfe der 
Ton küche zu schauen, um den Ursachen der 
 Eigenschaften dieser Materie nach zu spüren.

Die vorliegende Broschüre möchte dazu beitragen, 
dem Leser die faszinie rende Welt der Tone zu öff-
nen. Es ist einerseits eine winzige Welt, weil ihre 
Bestand teile, die  Tonminerale, nur wenige Tau- 
sen  d   stelmillimeter «gross» sind; es ist anderer-
seits eine weite Welt, weil Tone den mit Abstand 
grössten Anteil der  Sedimentgesteine aus  machen 
und in der Erd kruste eine  annähernd globale 
 Verbreitung finden.

Vielseitig im Gebrauch

Bereits im Alltag begegnen wir  einer unerwarteten 
Fülle von Pro  dukten, die aus Ton bestehen oder bei 
deren Herstellung Ton minerale beteiligt waren. 
Der Blick des geneig ten  Lesers, zum Beispiel, 
streicht  gerade eben über ein Erzeugnis, das nicht 
nur zwischen den  Zeilen bis zu einem  Drittel aus 
Ton besteht: Mehr als die Hälfte des weltweit 
verar beiteten Kaolin-Tons wandert für die Papier-
herstellung als weisser Füll stoff zwischen die 
Zellu lose fasern und als Beschichtungspigment in 
die Streichfarbe zur Ober flä chenver ede lung von 
Glanzpapieren.

Aus dem Rohstoff Ton entstehen wich  tige Bauele-
mente unserer Häu ser: Zie  gel steine, Mörtel, 
 Beton,  Fliesen und Sanitärkeramik. Selbst den 
Gebäu de farben mischt man Tondis persionen bei, 
um ihnen thixo  tropes Verhalten zu verleihen: die 
 Farbe verläuft nur kurz nach dem Anstrich noch 
soweit, dass sich die Pinselspur nicht verrät, ver-
steift sich dann aber, um ablaufende «Nasen» zu 
verhindern.

Im Schrank stapeln sich Teller,  Tassen und Terri-
nen als Gebrauchskeramik für den Alltag; bei be-
sonderen  Anlässen darf es auch feines  Porzellan 
sein – die Veredelung von Ton par  excellence. 

In der Hausapotheke steht essigsau  re Tonerde für 
die Linderung man cher lei kleiner Leiden. Bei 
Durchfall hilft ga rantiert «Bolus alba», eine alt be-
währte Heilerde aus Ton, die hocheffizient und 
ohne Nebenwirkungen (Über-)Flüssiges bindet. 
Puder bestehen aus feinsten Tonpartikeln, entwe-
der selber Wirksubstanz (Geruchsabsorber) oder 
deren Träger (Desinfektionsmittel). Viele Salben 
verdanken ihre Geschmeidigkeit und stabile Kon-
sistenz dem beige mischten Emulsionsträger aus 
Ton.

Hühnermist für den Hobbygärtner wird zur beque-
men Lagerung und Handhabung mit Bentonit pel-
letiert, der nebenbei noch unangenehme  Gerüche 
bindet. Letztgenannte Eigen   schaft schätzen auch 
Katzen und vor allem ihre Halter am geruchlos 
sor bie  renden Streugranulat.

Ton in Waschmitteln erhöht die Schmutztragfähig-
keit der Lauge und verbessert zugleich den «Weich-
griff» der Wäsche, weil sich weniger Kalk auf der 
Faser ablagert. Bereits im Altertum dienten Tone 
wie  Saponit (= Seifenstein) als Wasch- und Rei-
nigungsmittel. Und schon die Gross mutter liess 
Fettflecken mit ihrer geheimnisvollen «Pfeifen-
erde» restlos verschwinden; sie nutzte  damit die 
Fähigkeit gewisser Tonminerale, auch organische 
Substanzen zu binden, was schon lange dem Ent-
fetten von Häuten (Walkerde) sowie dem Aufhellen 
von Textilien (Bleicherde) dient.

Fruchtsäfte, Wein und Bier enthalten bei  ihrer 
 Herstellung thermo labile Eiweissstoffe, die bei 
längerer Lagerung oder Temperaturschwankun-
gen als «Trub» ausfallen. Durch Zugabe von Ton-
partikeln können die Trübstoffe gebunden und aus 
der Flüssigkeit entfernt werden (Schönung).

Diese kleine Auswahl alltäglicher Anwen dungs-
beispiele mag die hervorragenden Eigenschaften 
und viel sei tigen Einsatzmöglichkeiten für Tone und 
Tonminerale illus trieren. 

Ton in der Kulturgeschichte

Prometheus erschuf den Menschen aus Ton, und 
aus demsel ben Rohstoff entstand bekanntlich 
auch Adam. Der Steinzeitmensch  zelebrierte  seine 
Rituale in natür li  chen  Gesteinshohlräumen und 
nutzte  bereits einen  eisen- und man gan haltigen 
Ton (Umbra) als Pigment für  seine kunstvollen 
Darstellungen an Höhlen- und Felswänden. Aus 
dem zweiten  Ab schnitt der Altsteinzeit stammen 
die  ältesten erhaltenen Kunstplastiken aus Ton, 

Abbildung 1
Töpfer-Werkstatt in Marokko. Die form-
stabile Bildsamkeit von Ton erlaubt die 
 Herstellung von verschiedenen Gegen-
ständen der täglichen Verwendung. Der 
mineralische Rohstoff Ton ist wegen seiner 
weitverbreiteten Verfügbarkeit, seiner 
Dauerhaftigkeit und der permanenten 
Gebrauchseigenschaften seit Alters her 
eine Grundlage der menschlichen Kultur 
rund um den Globus. In der Entwicklung 
des Menschen zur sesshaften Lebensweise 
auf landwirtschaftlicher Basis spielte die 
Vorratshaltung in keramischen Behältnissen 
eine tragende Rolle. Auf dieser Grundlage 
entwickelte sich mit der schöpferischen 
 Gestaltung keramischer Gegenstände auch 
ein herausragender Zweig der bildenden 
Kunst.
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zum Beispiel die aus der Kulturepoche des Aurig-
nacien (vor 25 000 Jahren) datierte Venus von 
Dolní Vestonice (Mähren). Etwa 10 000 Jahre später 
(d. h. im Magdalénien) gestaltete ein Steinzeit-
künstler die fast lebens grosse Tonplastik eines 
Bären in der Höhle von Montespan (Pyrenäen).

Ausgehend von diesen frühen Erfahrungen lernte 
der Mensch die Formbarkeit des Tons und seine 
 abdichtenden  Eigenschaften für die Herstellung 
von dauerhaften Gefäs sen zu nutzen. Das Töpfer-
handwerk gehört zu den ältesten verarbeiten den 
Nutzungen eines mineralischen Rohstoffs (Abb. 1). 
Die  Keramik – abgeleitet vom griechischen Begriff 
«keramiké  techne» für die Töpferkunst – darf ohne 
Übertreibung als eine der  wichtigsten Errungen-
schaften in der  Kultur- und Kunstgeschichte 
bezeich net werden. Fabrikationsgeheimnisse gab 
es allerdings auch schon früh in diesem Metier. So 
zerbrach man sich im mittelalterlichen «Westen» 
lange den Kopf über die Stabilität des dünnwan-
digen chinesischen Eier schalen porzellans, weil 
der Tonrohstoff Kaolin[*] aufgrund seiner Mineral-
struktur eine vergleichs weise  geringe Plastizität 
aufweist. Der Trick der Chinesen bestand in einer 
langdauernden feuchten Lage rung der Tonmasse 
(Mauken), vor allem aber in der Beimischung von 
Harnstoff – kos ten los und jederzeit auf Abruf 
 verfügbar –, der die Kaolin partikel noch weiter 
 aufzuspalten vermag und  dadurch der Rohmasse 
die erfor derliche feindispergierte Konsistenz 
 verleiht. Was man also in China seit der Song- 
Dynastie (960 bis 1127)  beherrschte, gelang in 
 Europa erst zu  Beginn des 18. Jahrhunderts, als 
 Ehrenfried Walther von Tschirnhaus und Johann 
Friedrich Böttger in Meissen aus sächsischem 
 Kaolin den ersten abendländischen Porzellan-
scherben brannten.

Als Homo sapiens, des unsteten  Da  seins als 
Sammler und Jäger  über drüs sig, zum sesshaften 
Landwirt avan cierte, stieg die Bedeutung stabiler 
Behausungen am Standort der Agrarproduktion. 

Lehm, ein  Gemisch aus Sand und Ton, diente schon 
früh als Baustoff, zunächst in erster  Linie für das 
Abdichten von Ruten ge flecht. Zu den folgenreich-
sten Erfin dun gen der Menschheit zählt schliess-
lich der Lehmziegel. Um 3000 Jahre vor unse rer 
Zeitrechnung ent wickelte sich in den ersten zwei 
Dy nastien der ägyptischen Herrscher die erste 
monumentale Lehmziegelarchitektur. 

Die Gründung des 91 Meter hohen, aus Lehm-
ziegeln errichteten Tempel turms Etemenanki im 
Marduk-Heiligtum von Babylon reicht ins 19. vor-
christliche Jahrhundert zurück. Er gilt als histori-
sche Vorlage des bibli schen Turmbaus zu Babel. 
Noch  heute ist in weiten  Teilen Nord afrikas, im 
 Sudan und im Niltal der Lehmbau von so grosser 
Bedeutung, dass für diese Regionen der Begriff 
«Lehm kultur» geprägt wurde.

Schon bei seinen ersten Gehversuchen im Acker-
bau bevorzugte der Mensch tonreiche Lehm- und 
Mergelböden wegen ihrer natürlichen Fruchtbar-
keit. Während Jahrtausenden versorgte die Nilflut 
die Felder der ägyptischen Fellachen mit tonhal-
tigem Schlamm (seit dem Stau des Nils bei Assuan 
im  Jahre 1964 muss künstlich gedüngt werden, 
weil die nährstoffreiche Fracht nutzlos im Nasser-
see sedimentiert). 

Im letz ten Jahrhundert wurde die  kie si ge Talebene 
im Unter lauf des Hinter rheins künstlich mit Was-
ser aus dem seitlich einmündenden  Nolla-Wildbach 
überflutet, dessen tonreicher Schlamm den kahlen 
Schotter überdeckte und als Substrat des heute 
frucht baren  Bodens im Domleschg liegen blieb. 

Das «Mergeln» magerer Sandböden ist eine seit 
 altersher bekannte  Methode zur  Verbesserung der 
Acker krume. In  unseren Gegenden baute man 
noch bis vor wenigen Jahren in Gruben Opalinus-
ton ab und trug ihn als «Niet» zur Bodenverbesse-
rung aus.

Eignungstest bestanden

Im Lauf der Jahrtausende ihrer Entwicklung erwarb 
die Mensch  heit ein reiches Erfahrungs  wissen über 
die Eigenschaften und Ver  wen dungsmöglichkeiten 
von Ton. Als man vor wenigen Jahrzehnten begann, 
die  Bestandteile des Tons und ihre Merkmale syste-
matisch zu  untersuchen, entstand die Tonmine ra-
logie als eigen ständiger Zweig der Erdwissenschaft, 
mit dem Ziel, die den Eigenschaften der Tone 
 zu grunde  liegenden Gesetzmässigkeiten zu erfor-
schen, zu verstehen und für die verschiedens ten 
 Anwendungsgebiete nutzbar zu machen. Die Ton mi-
neralogen fanden nicht nur Erklärungen für bereits 
bekannte Phänomene, sie erschlossen ein ungeahn-
tes Potential von  neuen Einsatzmöglichkeiten für 
Ton und Tonprodukte. Die Forschungs ergeb nisse 
können unter anderem da zu beitragen, vordring-
liche Auf gaben der modernen Zivilisation, insbe son-
 dere mit Blick auf nach kom mende Generationen, 
verant wor tungs  be wusst zu lösen. An erster Stelle 
zu erwähnen ist der ver gleichs weise  einfache und 
preisgünstige Einsatz von Ton bei der Abwasser -
behand lung und Trinkwasseraufbereitung.

Mindestens so wichtig ist der langwährende Schutz 
des Lebensraums vor schädlichen Stoffen durch 
deren Einschluss in dauerhaft undurch läs sigen 
Materialien. Tone haben nicht nur hervorragende 
Abdich tungs ei genschaften, sie sind als Endpro-
dukt der Gesteinsverwitterung a priori resistent 
gegen weiteren Verfall. Ihre Qualitäten als strapa-
zierfähiges Isolations- beziehungsweise Konser-
vierungsmaterial – auch über geologische Zeit-
räume – hat die  Natur in mancherlei Erscheinung 
selbst dokumentiert (vgl. Abb. 2).

Isolation über lange – aber durchaus begrenzte – 
Zeiträume lautet auch die Forderung bei der 
 dauerhaften, sicheren Entsorgung radioaktiver 
Abfälle. Es ist daher naheliegend, eine Substanz 
dafür in Betracht zu ziehen, welche die Qua li täts-
anforde rungen von Natur aus erfüllt und die den 
Materialeignungstest bereits im  rigorosen erd ge-
schichtlichen Einsatz  bestanden hat.

* Kaoling ist der Name eines Gebirges in der 
 chinesi schen Provinz Kiangsi. 

Foto Messelforschung SMF

Abbildung 2
Fast 50 Millionen Jahre alt sind 
diese Reste eines Hirschkäfers aus 
den bituminösen Ton schie fern der 
Grube Messel (10 km nordöstlich von 
Darmstadt, Deutschland). Die seit 
dem  Eozän erhaltene organische 
Materie (Chitin- und Farbstoffe) 
von Insekten ist ein seltenes aber 
besonders schönes Beispiel für das 
dauerhafte Isolations vermögen von 
Tonschichten. 

Ein Streifzug durch die Kulturgeschichte des Tons
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Als weit verbreitete Produkte der Gesteinsver
witterung und als Bestandteile der Böden prägen 
Tone wesentliche Vorgänge in der Natur. Auf den 
viel seitigen Eigenschaften der Tonminerale be
ruhen aber auch bedeutende kulturelle und tech
nische Leistungen sowie erfolgversprechende 
Ansätze zur Lösung ökologischer Aufgaben un
serer Gesellschaft.

Die vielseitigen Eigenschaften der Tone beruhen auf der 
 Kri stal lstruktur und der chemischen Zusammensetzung der 
Tonminerale. Sie bilden grenz flächenaktive Systeme mit gros-
ser spezifi scher  Gesamtoberfläche und chemischem Reakti-
onsvermögen.  Sorptions- und Ionenaustauschfähigkeit, Was-
seraufnahme- und Quell vermögen, Plastizität, Isolations- und 
 Abdichtungsfähigkeit sind die  entscheidenden Eigenschaften, 
welche die weitverbreiteten Tone schon auf frühen Kulturstufen 
als vielseitig  verwendeten Roh- und Nutzstoff kennzeichneten. 
Erdöl fallen oder jahrmillionenlang konservierte organische 
Materie doku men tieren als Beispiel, dass abgeschlossene Sys-
teme in Tonschichten auch über erdgeschichtliche Zeit räume 
intakt bleiben. Tone und Tongesteine eignen sich daher für den 
dauerhaften  Einschluss langlebiger Schadstoffe, weil sie deren 
nach haltige Isolation vom Lebensraum  gewährleisten.

vom lehmziegel bis zum tiefenlager

Ton: kleine Teilchen – grosse Wirkung

Spätestens im Kindergarten haben wir uns alle mit 
Ton beschäftigt und dabei auch schon die wich- 
  tig   sten Eigenschaften dieses Materials kennen-
gelernt: es nimmt Wasser auf, lässt sich dann 
 plastisch und formbeständig gestalten und härtet 
in der Backofenhitze aus (Abb. 3). Vielleicht  erinnern 
wir uns sogar noch daran, dass sich unse re Hände 
nach der Modellie rungs  arbeit nicht nur  trocken 
sondern auch noch spröd anfühlten: der Ton hatte 
den Fettfilm von unse rer Haut weg sor biert. Die 
Frage nach den  Ursachen dieser  erstaunlich viel-
seitigen Eigen schaf ten des Tons kümmerte uns 
damals  wenig,  zumal diese  «Ursachen» als mikro-
skopisch kleine Kristalle unse rem kindlichen Auge 
verborgen blieben (vgl. Abb. 4).

Der Begriff «Ton» steht nicht nur für ein Gestein 
und den daraus gewonne nen Rohstoff mit den oben 
beschriebenen Eigenschaften, er definiert gleich-

zeitig einen Korngrössenbereich. Darunter fallen 
mineralische Teilchen mit Korndurchmessern 
kleiner als zwei tausendstel Millimeter (2µm). 
 Verwirrung stiftet gelegentlich der Umstand, dass 
in dieser Korngrössenfraktion sowohl durch Ver-
wit terung und Neubildung entstandene Tonmine-
rale als auch kleinste Bruchstücke primärer Mine-
rale (z. B. Quarz, Glimmer, Feldspat) enthalten sein 
können. Ton als Gestein und unbehandelter Roh-
stoff ist also in der Regel ein Gemisch aus Ton-
mineralen und ande ren Gesteinstrümmern von 
überaus unterschiedlicher Zusammensetzung.  
Träger der charakteris tischen Eigenschaften des 
Tons sind jedoch ausschliesslich die Tonminerale, 
deren Entstehung im folgenden kurz zusam men-
gefasst ist.

Wie entstehen Tone?

Das Steinerne war in verschiedenen Kulturen des 
Altertums von einem Hauch der Unvergänglichkeit 
umweht, was besonders bei Bestattungskulten 
zum Ausdruck kam. Die beständigsten Behausun-
gen für die Überwindung der Zeitlichkeit bauten 
wohl die alten Ägyp ter; vor bald 5000 Jahren ent-
stand mit der Stu fenpyramide von  Saqqara der 
erste monu mentale Steinbau.

Aber der sprichwörtliche Tropfen höhlt letztlich 
 jeden Stein. Selbst der Granit, auf den man zu-
weilen metaphorisch zu beissen pflegt, zerbröselt 
unter dem Einfluss von Wind und Wetter allmäh-
lich zu Grus. Alle Gesteinsarten, die an oder nahe 
der Erdoberfläche liegen, werden durch physi-
kalisch-mechanische und chemische Einwirkung 
zerkleinert,  zersetzt, umgewandelt, aufgelöst.

Die Verwitterung ist ein essentieller Vorgang im 
globalen geologischen Kreislauf der Gesteine (vgl. 
Abb. 5). Über die Erosion als Zwischenstufe, liefert 

Kreislauf der Gesteine

Verwitterung
Erosion

Aufschmelzung

Ablagerung
Verfestigung

Hebung
Gebirgsbildung
Absenkung

Magmatische
Gesteine

Sediment-
gesteine

Metamorphe
Gesteine

Abbildung 4
Probe eines Tongesteins Opalinus    ton unter dem Raster elek tronen-
mikroskop. Zu erkennen sind blätt chenförmige, aus Ton mi ne ralen 
zusammengesetzte Aggregate.  
Bild: Dr. R. Nüesch, ETH Zürich; Bildbreite zirka 0,05 mm.

Abbildung 5
Schematische Darstellung des Kreislaufs der Gesteine, wie er 
vor rund 200 Jahren von James Hutton, einem der Begründer der 
 mo dernen Geologie, formuliert worden ist. Bestehende Gesteine 
können durch Bewegungen in der Erdkruste bis zur vollständigen 
Aufschmel zung umgewandelt werden. An der Erdoberfläche zerfallen 
Gesteine zu Verwitterungsprodukten, aus denen nach Verfrachtung 
und  Ablagerung wiederum (Sediment-)Gesteine entstehen.

Abbildung 3
Kinder im spielerischen Kontakt mit der faszinierenden Materie Ton. 
Mit Wasser geknetet gewinnt der Tonklumpen an Plastizität; daraus 
lassen sich beliebige Gebilde formen, die ihre Gestalt beibehalten und 
bei Trocknung dauerhaft fest werden. Dabei erleben die Kinder – ohne 
sich dessen bewusst zu sein – eine der ältesten kulturellen Errungen-
schaften der Menschheit.    
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sie den Rohstoff für Sedimente und Sediment-
gesteine. Die Verwitterung der Gesteine schafft 
gleichzeitig die Grundlage der Bodenbildung und 
damit eine der Voraussetzungen für  terrestrisches  
Leben. 

Mit einem Anteil von über achtzig Prozent domi-
nieren Silikatgesteine (Granit, Gneis, Diorit, Basalt 
usw.) in der Erdkruste. Die Alteration der Silika te, 
vor allem infolge der Ein   wirkung von CO2-reichem 
Wasser und in hydrothermalen  Kontaktzonen, 
 erfolgt über komplexe physika lisch-chemi sche 
Umwandlungsprozesse der anteilmässig überwie-
genden Primärminerale der Feldspatgruppe und 
Glimmer (Abb. 6).

Bei den Verwitterungsreaktionen entstehen in den 
Porenräumen wäs se rige Lösungen, deren chemi-
sche Zusammensetzung in Abhängigkeit des mi-
neralogischen Inventars des Ausgangsgesteins in 
grosser Bandbreite variiert. Bei Erreichen be-
stimmter Sättigungsgrenzen entstehen aus diesen 
Lösungen neue mine ralische Verbindungen, die in-
folge  ihrer  hohen Anteile an Kristall wasser unter 
dem Sammelbegriff «was ser haltige Aluminium-
silikate» das  weite Spektrum der Tonminerale 
 bilden (Abb. 6 und 7). Die Art der neu entstehenden 
Tonminerale hängt jedoch nicht nur vom Che mis-
mus des Ausgangsgesteins ab sondern auch vom 
reakti ven Umfeld, das  heisst in erster  Linie von den 
 klimatischen Bedingungen am Ort des Verwitte-
rungsgeschehens. So entsteht beispielsweise das 
Tonmineral Kaolinit auf sauren Silikatgesteinen 
(Granit, Gneis, Rhyolith usw.) vorzugsweise unter 
subtropischen bis tropischen Bedingungen. Smec-
tite, die Haupt bestandteile der  Bentonite, gehen 
aus verwitterten beziehungsweise hydrothermal 
zersetzten basischen Vulkangesteinen (z. B. Ba-
salte), aber vor allem aus vulkanischen Aschen 
und Tuffen hervor (Abb. 6).

Abtrag, Umlagerung und Sedimen
tation der Tone

Nur unter bestimmten Voraussetzungen verblei-
ben Tone am Ort ihres Entstehens. Die Verfrach-
tung des lockergelagerten Verwitterungsschutts, 
vorab durch fliessendes Wasser, ist bei Tonen be-
sonders  effizient. Infolge ihrer kleinen Körnung 
werden sie bereits bei gerin gen Fliessgeschwin-
digkeiten auf geschlämmt und über weite Strecken 
als Schwebstoffe transportiert (Abb. 8).

Auf diese Weise werden enorme  Mengen Gestein 
von den Kontinenten in die Weltmeere gespült. 
Zwei  Milliarden Tonnen erodiertes Himalaja-Gebir-
ge verfrachten Ganges und Brahmaputra jedes 
Jahr gemeinsam in den Golf von Bengalen. Der 
submarine Sedimentkegel reicht mit rund 2500 Ki-
lometer Länge weit über die Südspitze Sri Lankas 
hinaus.  Wesentlich bescheidener gebärdet sich 
 Vater Rhein, der jährlich «nur» drei Millionen Ton-
nen  Alpenschutt in den Boden see absetzt (Abb. 8), 
was etwa einem Haufen in der Grösse der Cheops- 
Pyramide gleichkommt.

Nach der Einmündung ins Meer gelangen die Ton-
partikel in die komplexen marinen Strömungsfel-
der und auf diese Weise weit in die offene See hin-
aus. Dort sinken sie sehr langsam auf den Grund, 
wo sie im  Laufe geologischer Zeiträume zu erheb-
li chen Schlammablagerungen führen. Dieser 
Schlamm verfestigt sich allmählich zum Tonge-
stein, indem das zwischen den Partikeln haftende 
Wasser infolge der Setzung fortwährend ausge-
presst wird. Auf diese Weise entstand zum Beispiel 
der Opalinuston (vgl. Kasten Seite 10). 

Die Sedimentation verfrachteter Tone bleibt keines-
wegs auf den marinen Bereich beschränkt. Auch 
auf dem Festland gelangen durch hochwasserfüh-
rende Flüsse immer wieder Tone in Überflutungs-
gebieten und Seen der grossen Schwemmlan d-
ebenen zur Ablagerung. Im Laufe geolo gi scher 
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 T =  Tetraederschicht
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Abbildung 7 
Übersicht der wichtigsten Tonmineralgruppen und ihrer Vertreter. 
Zum kristallographischen Aufbau der Tonminerale siehe Abbildung 10.
Bild vereinfacht nach Jasmund und Lagaly 1992[Lit.2]

Abbildung 6
Dünnschliffaufnahme eines Vulkange steins mit beginnender 
Umwandlung des Mineralbe stands. Der allmähliche Zerfall der Feld-
späte durch Einwirkung von Wasser (Hydrolyse) führt zur Neubildung 
von Tonmineralen. Bildbreite zirka 0,85 mm. 
Aus: «Die Geowissenschaften» 1991, Heft 10 (Titelbild), vgl. Decher 
und Friedrich 1991[Lit.1]

Zeit räume konnten sich auf diese Weise zum 
 Beispiel in der  Molasse des schweizerischen Mit-
tellandes bis zu mehrere hundert  Meter mächtige 
«Süsswassertone» anhäufen (Abb. 9).

Über mehr oder weniger weite  Strecken transpor-
tierte und umge lagerte Tone bilden als sekundäre 
 Lagerstätten die weitaus grössten Vorkommen 
dieser Gesteinsart. Nur in seltenen Fällen werden 
jedoch  ausschliesslich Tonminerale sedimentiert. 
Meistens sind diese mit Teilchen gröberer Korn-
klassen wie Silt und Sand vergesellschaftet. In der 
Regel enthalten diese Mischgesteine auch Anteile 
chemisch gefällter Karbonate und Silikate, die als 
Zement zur Verfestigung beitragen. Mischgesteine 
von Ton und Kalk bezeichnet man als Mergel,  wobei 
die jeweiligen  Anteile erheblich variieren können.

Einmal abgelagerte Tonschlammschichten erfah-
ren infolge der Auflast durch jüngere Sedimente 
eine Kompaktion. Das Tonsediment durchläuft auf 
diese Weise eine Art Reifeprozess zum Tongestein 
 (Pelit),  wobei es zu weiteren Um- und Neubildun-
gen im Mineralbestand kommen kann (Diagenese). 
Gerät dann eine pelitische Gesteinsschicht im 
 Laufe der Erdgeschichte in eine  tektonische 
Kompressions zone, wie zum Beispiel in einen 
Gebirgsbil dungs prozess, erhöht sich der Grad der 
Verfestigung bis hin zur Metamorphose in ein 
Schiefergestein  (vgl. Abb. 5). Entsprechend diesen 
Ver festigungs- beziehungsweise Umwandlungs-
stufen bezeichnet man die Produkte als Ton, Ton-
stein, Schieferton, Tonschiefer. Mit zunehmender 
Verfestigung geht eine progressive Auspressung 
des Formationswassers und damit eine Schrump-
fung des Porenraums einher. Von den anfänglich 
mehr als neunzig Volu men pro zent reduziert sich 

Ton: kleine Teilchen – grosse Wirkung
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Abbildung 8 
Flusstrübe besteht zu hohen Antei len aus aufgeschlämmtem Tonmate rial. Auf diese Weise verfrachten Flüsse Verwitterungs- und Erosions-
pro  dukte aus ihren Einzugs  gebie ten in tieferlie gende Sedi mentationsräume, wo sich Schichten aus tonreichem Schlamm absetzen. 
Bild: Einmündung des Alpenrheins in den Bodensee, Hochwasser vom 15. Juli 1980, Wasserführung des Rheins rund 900 Kubikmeter pro 
 Sekunde.

Comet

Opalinuston: ein marines Sediment aus dem Erdmittelalter

Land und Meer vor rund 175 Millionen Jahren

Brüssel
Bonn

Paris

Festland
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Strasbourg
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Vor rund 175 Millionen Jahren bedeckte ein 
 Ausläufer des TethysOzeans weite Gebiete des 
euro päischen Festlandsockels. Die Ver  witterungs 
und Erosionspro dukte der aus dem Wasser 
 ragenden Inseln häuften sich als ton reicher 
Schlamm besonders im Gebiet des  heutigen 
 Süddeutschland und der Nordschweiz an. Im Lauf 
der Erdgeschichte ver  festigte sich dieser Schlamm 
zum Tonstein, der Schalenreste des Ammoniten 
«Leioceras opalinum» enthält und daher als 
 Opalinuston  bezeichnet wird.

Bild nach Nüesch 1991[Lit.4], Riegraf et al. 1984[Lit.5] 
und Allia 1996[Lit.6]

Im Lauf der Erdgeschichte entstanden immer wieder mehr oder 
weniger mächtige Tonformationen, wie  beispielsweise der Opa-
linuston im Jurameer vor rund 175 Millionen  Jahren. Zu  jener 
Zeit waren grosse Teile Mitteleuropas von einem stark geglieder-
ten Flachmeer überflutet. Im Norden bestanden  Verbindungen 
zum damaligen Nordmeer, gegen Südosten öffnete sich der 
weite Horizont des Tethys-Ozeans. Nur einige grössere Inseln 
aus  abgetragenen Gebirgsrümpfen ragten heraus: Massif  Central, 
London-Brabant-Massiv, Rheinisches Schiefergebirge und Böh-
misches Massiv. Die Flüsse auf  diesen Festlandschollen spül-
ten im Laufe von drei bis vier  Millionen  Jahren  grosse Mengen 
von feinkörnigem Erosions material in das dazwischen liegende 
Süddeutsche  Becken. Die durchschnittliche Akkumulationsra-
te der Ablagerungen lag bei eini gen Zentimeter pro Jahrhundert. 
Weil der Meeresboden sich stetig um etwa denselben Betrag 
absenkte, blieb die Wasser tiefe mehr oder weniger konstant. 
Sturmsandlagen im Opalinuston lassen eine Wassertiefe von 
20 bis 50  Meter als plausibel erscheinen[Lit.3]. Der Meeresgrund 
muss recht weich, das Wasser trüb gewesen sein. So erklärt 
man sich jeden falls die Tatsache, dass im Opalinuston nur eine 
 vergleichsweise artenarme fossile Fauna gefunden wird.

Aus diesen Sedimenten entstand schliesslich durch Kompak tion 
und Verfestigung eine Tonsteinschicht von etwa 80 bis 120 Meter 
Mächtigkeit. 

Gehäusereste des OpalinustonLeitfossils 
 «Leioceras opalinum». Der Name ist auf den 
 schillernden (opalisierenden) Glanz der oft 
noch aus Aragonit bestehenden Schalen zurück
zuführen. Als chemisch instabile Form des 
 Calciumkarbonats wäre der Aragonit ohne die 
über Jahrmillionen kon servierende Wirkung des 
praktisch dichten Tongesteins in den stabileren 
Calcit übergegangen.

Ton: kleine Teilchen – grosse Wirkung
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schuss und gehören deshalb zu den grenz flächen-
aktiven Systemen mit chemischer Reak tionsfä  hig-
keit. Die kleinen Korngrössen der ein  zelnen 
Minerale führen ausserdem zu spezifischen 
 Gesamtoberflächen von bis zu achthundert Quad-
ratmeter pro Gramm. Zum Vergleich: ein Tennis-
spielfeld (Doppel) hat eine Fläche von 260 
Qua dratmeter. Wichtige Auswirkungen dieser cha-
rakteristischen Merkmale sind zunächst einmal 
das grosse Sorptionspotenzial und die Ionenaus-
tauschkapazität vieler Tonminerale. Die Fähigkeit 
von Ton, Katio  nen austauschbar zu binden, ist eine 
Auswirkung der Adsorp tion zum Ausgleich des 
 negativen Ladungs defizits auf den Oberflächen der 
 Elementarschichten. Damit in direk tem Zusam-
menhang steht schliesslich eine der wichtigsten 
Charakteristiken der Tone, nämlich ihr Wasserauf-
nahme- und Quellvermögen, das allerdings je nach 
Tonmineralart sehr unter schiedlich ist. Diesen 
 reversiblen  Vorgang, auf dem auch die  Plastizität 
der Tone beruht, ermöglichen die Schichtstruktur 
der Tonminerale und die zum  Ladungsausgleich 
ange la ger ten Kationen. Die Wasseraufnahme 
geschieht auf zwei verschiedene Arten. Bei der 
Ein lagerung von Wasser molekülen in die Zwischen-
schichten (vgl. Abb. 7 und 10, innerkris talline Quel-
lung)  erfolgt eine Hydratation der austauschbaren 
Zwischenschichtkationen, wodurch stufenweise 
bis zu vier Schichten H2O- Moleküle  eingebaut 
 werden. Viel grössere Wassermengen können im 
Porenraum zwischen den Tonmineralen auf  ge-
nom men werden (interkristalline Quellung), indem 
ein Ausgleich der Ionen konzentration zwischen 
Porenwasser und Schichtwasser mit angelagerten 
Ionen der Teil chenober fläche erfolgt. Daher wird 
 diese Art der Wasseraufnahme auch als osmo - 
   ti sche Quellung bezeichnet.

Aufbau und Eigenschaften der 
 Tonminerale

Die einzelnen Tonminerale bilden nicht nur die 
Hauptbestand teile der Tone und Tongesteine, sie 
sind die Träger der vielseitigen tonspezifi schen 
 Eigenschaften. Trotz ihrer Vielfalt haben die Ton-
minerale einige wichtige Gemeinsamkeiten.

Die Tonminerale gehören zur  Gruppe der Schicht-
silikate. Diese bestehen auf der atomaren Ebene aus 
cha rakte ris tisch aufgebauten Elemen tarschich ten 
 (Si-O-Tetraeder und  Al/Mg-O-OH- Oktaeder) (Abb. 
10). Die vielen verschiedenen Tonminerale und Ton-
mineralgruppen unterscheiden sich primär in der 
Stapelung und gegenseitigen Verschiebung  dieser 
Elementarschichten und im chemi schen  Inventar 
(isomorpher Atom er satz im Kristallgitter). Die Ele-
men  ta rschich ten werden durch die (vergleichsweise 
schwachen) Van- der-Waals-Kräfte (in Kaoliniten zu-
sätzlich durch Wasserstoffbrücken) zusammenge-
halten. Die Aufspaltung erfolgt daher vorzugsweise 
parallel zu diesen Schichten, was die typische Blätt-
chenform der meisten Tonmine rale  erklärt (Abb. 4).

Natürliche Tone bestehen in der  Regel nicht nur 
aus einem Tonmineral. Die Elementarschichten 
unterscheiden sich in ihrem Aufbau nämlich so ge-
ringfügig, dass zum Beispiel während der Diage-
nese eine mehr oder weniger regelmässige Stape-
lung verschiedener Schichten zum sogenannten 
Wechsellagerungsmineral zustande kommen kann. 
Zur Anschauung mag man sich ein gemischtes 
Kartenspiel mit teilweise aneinanderklebenden 
Karten vorstellen; daher trifft der englische Aus-
druck «mixed layer clay mineral» den Sachverhalt 
auch prä zi ser. Typische und häufig auftre tende 
«mixed layer» sind zum Beispiel Smectit/Illit-
Wechsellagerungen.

Infolge des isomorphen Atomersat zes im Kristall-
gitter (Al➝Mg, Si➝Al) haben Tonminerale einen 
mehr oder weniger grossen negativen Ladungsüber-

Abbildung 9
In der Tertiärzeit verfrachteten die Gebirgsflüsse aus den sich 
heben den Alpen den Erosionsschutt auf weite Alluvialebenen (vgl. 
 Schema oben). Im Lauf von Jahrmillionen bildeten sich dadurch bis 
mehrere Kilometer mächtige  Formationen (Süss wasser mo  lasse) von 
sand- und kiesge füllten Fluss rinnen sowie feinkörnigen, ton reichen 
Sedimenten der Über schwem mungs ebenen. Tonvorkommen werden 
als Roh- und Werkstoff abgebaut (Bild rechts: Grube bei Schüpfen 
Kt. Bern).

Kies / Sand

Silt / Ton

der Porenwasser gehalt in einem Tonstein, wie 
zum Beispiel dem Opalinuston, bis auf wenige 
Prozent. Die  Analyse des im geschrumpften Poren-
raum ver blie benen Formationswassers liefert 
wertvolle Hinweise auf das Bildungsmilieu im 
 Ablagerungsraum des  ursprünglichen Ton-
schlamms sowie auf seinen nachfolgenden Werde-
gang im Laufe der diagenetischen Verfestigung. 
Im Chemismus des  For mationswassers bleiben 
die Umweltbedingungen des Sedimen t ations-
raumes gewissermassen fossilisiert. Tonschichten 
können demnach über Jahrmillionen abgeschlos-
sene Syste me bilden und nahezu unverändert er-
halten bleiben. Im Opalinuston blieben zum 
 Beispiel Gehäuse reste des Leitfossils «Leioceras 
opalinum» aus Aragonit (instabile Kristallmodifi-
kation des Calciumkarbonats) konserviert, der in 
einem offenen Reaktionssystem in den stabileren 
Calcit umge wandelt worden wäre.

Ton: kleine Teilchen – grosse Wirkung
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Dieser osmotische Vorgang kann in Sediment-
gesteinen mit grösseren Anteilen quellfähiger 
Tonmine rale Drücke von mehreren hundert Ton-
nen pro Quadratmeter erzeugen (Opalinuston ca. 
150 t/m2), was ins besondere im Berg- und Tunnel-
bau gebührende Beachtung verdient.
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Abbildung 10
Kristallstruktur eines typischen Zweischicht- 
(links) und eines Dreischicht-Tonminerals 
(rechts). Die Tonminerale unterscheiden sich 
unter anderem in der Stapelung und der 
 Abfolge der Elemen tarschichten   (Tetraeder- 
und  Oktaederschichten). Zwischen zwei 
Tetraederschichten von Dreischicht-
mineralen können Kationen und Wasser-
moleküle  austauschbar eingelagert  werden 
(vgl. Abb. 7).
Bild nach Jasmund und Lagaly 1992[Lit.2]

Tone: Grundlage für das Leben auf 
dem Festland

Das Vorherrschen der Sili kate als gesteinsbildende 
Minerale der Erdkruste hat zur  Folge, dass ihre 
Ver witterungsprodukte, die Ton mi ne    rale, global zu 
den Hauptbestand teilen der Böden gehören. Sie 
beeinflussen den Bodenwasserhaushalt, indem sie 
 Wasser binden und wieder an Pflanzenwurzeln ab-
geben können (Schutz vor Austrocknung und Ver-
nässung), und sie sorgen für einen ausgeglichenen 
pH-Wert (Säurepufferung). Tone leis ten  einen we-

sentlichen Beitrag zur Fruchtbarkeit der Böden: 
Sie bilden gewissermassen ein Reservoir von 
 Mineralstoffen; so kann insbesondere Kalium bei 
Bedarf  mobilisiert werden. An der Erdober fläche 
binden Ton minerale andererseits un er wünschte 
Schadstoffe (z. B.  Pestizide, Schwermtalle) und 
schützen auf diese Weise den tie  fer  liegen den Wur-
zelbereich vor  Kontamination. Mit ihren selektiven 
Sorptions- und Austauschqualitäten regulieren die 
Tonmine rale den Wasser- und Stoffhaushalt, die 
Konsistenz und damit die Güte der Bodenkrume. 
Im Grenzbereich zwischen Stein und Leben erfül-
len die Tonminerale fundamentale Aufgaben und 
tragen entscheidend dazu bei, die Anforderungen 
an die Versorgung der kontinentalen Lebewesen 
mit Nahrung zu  erfüllen.

Tone als Roh und Werkstoff

Tonlagerstätten sind weltweit ver breitet. Da die 
Verarbeitung des Rohstoffs oft nahe der Tongruben 
 erfolgt, entfallen lange Transport wege. Ton gehört 
daher im allgemei nen zu den preiswerten Res-
sourcen, zumindest für die Herstellung alltäg li-
cher Güter wie Ziegelsteine und  Gebrauchsgefässe, 
wo meist keine  hohen Anforderungen an die Rein-
heit des Rohmaterials gestellt werden müssen.

Die weite Verbreitung, die vergleichs weise leichte 
Verarbeitung und vielsei tige Verwendbarkeit von 
Ton bringen es mit sich, dass Tonlagerstätten seit 
Beginn der menschlichen Zivilisation abgebaut 
werden. Die Verarbeitung von Ton zu Tonpro dukten 
gehört zu den ältesten Roh stoff nutzungen der 
Menschheit. Von ausschlaggebender Bedeutung 
für  viele Anwendungen ist die kaum überbietbare 
Dauerhaftigkeit des Materials, im thermisch un-
behandelten Zustand wie auch als «gebranntes» 
Erzeugnis.

Plastischen Ton schätzt man wegen seiner Eigen-
schaften als flexibles Ab dichtungsmaterial, zum 
Beispiel im Wasserbau, wo die Dichtigkeit von 

Dämmen auch bei kleineren Bewe gungen des 
Bauwerks (Setzungen, Erdbeben) gewährleistet 
bleibt. Dies gilt in gleichem Masse für die Abdich-
tung von Deponien aller Art[Lit.7].

Die formstabile Bildsamkeit von plasti schem Ton 
ist für alle Anwendungen hinsichtlich der Fabri-
kation keramischer Produkte von zentraler Be-
deutung. Die Gestalt des End erzeugnisses kann bis 
in die feinsten Details im plastischen Zustand 
 bearbeitet werden. Durch das anschlies sende 
«Brennen» schrumpft zwar die Tonmasse infolge 
der Abgabe von Wasser und der Sinterung der 
 Minerale, aber unter Beibehalt der Form, welche 
als keramisches Erzeugnis ihre permanenten 
Gebrauchs eigenschaften erhält.

Die Fähigkeit vieler Tonminerale, anorganische 
und organische Substanzen zu adsorbieren, zählt 
zu den wichtigsten Merkmalen der Tone und birgt 
ein enormes Nutzungspotenzial. Der Bentonit (vgl. 
Textkasten), ein überwiegend aus dem Mineral 
Montmorillonit bestehender Ton, hat  heute als 
Sorptionsmittel vorrangige  Bedeutung. 

Die vielseitigen spezifischen Eigenschaften der 
Tonminerale haben im Lauf der Zeit zu einer Fülle 
von  Anwendungen geführt. Die Zusammenstellung 
im Textkasten Seite 17 erhebt bei weitem  keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit; sie soll lediglich die 
 Bedeutung von Ton und Ton produkten in den 
 verschiedensten  Bereichen menschlicher Tätig-
keiten illus trieren – vom simplen Lehmziegel zum 
nichtmetallisch-anor ga ni schen High-Tech-Werk-
stoff für die Raumfahrt. 

Ton: kleine Teilchen – grosse Wirkung
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Beispiele praktischer und industrieller Nutzungen von Ton

Nutzungsbereich Produkt, Anwendung

Bauwesen/Geotechnik Mauer- und Dachziegel, Klinker, Schamotte, Zement, Mörtel- und 
 Betonadditive, Blähton, Fliesen, Sanitärkeramik, Bitumenadditive, 
 Wärmeisolationsstoffe, Untergrundabdichtungen (z. B. in Deponien), 
Stützsuspensionen (Schlitzwandverfahren, Schildvortrieb), Gleit mittel 
(Durchpressungen, Absenkungen) 

Tiefbohrtechnik Thixotrope Bohrspülungen (Tragen des Bohrkleins, Schmierung und 
Kühlung der Bohrmeissel, Abdichtung und Stabilisierung der 
 Bohrlochwand)

Umwelttechnik/Recycling Deponiebarrieren, Sorptions- und Bindemittel (Schadstoffe, Öl usw.), 
 Pulverlöschmittel, Waschmitteladditive, Altpapieraufbereitung (Binden 
der Druckfarbenpigmente), Ab wasserreinigung, Klärschlamm-
pelletierung, Trinkwasseraufbereitung

Landwirtschaft, Garten Bodenverbesserung (Wasser- und Nährstoffhaushalt, Bearbeitbarkeit),
bau, Haustierhaltung Tierfutter- und Mistpelletierung, Katzenstreu, Kompostierung
 

Chemische Industrie Füllstoffe, Verdickungsmittel und Stabilisatoren für Farben (Dispersion), 
Lacke, Gummi, Kabelisolationen; Träger von Wirkstoffen (Fungizide, 
Pestizide), Katalysatoren (z. B. Erdölcracking-Verfahren); Adsorptions-
mittel für radioaktive Stoffe, Schwermetalle usw.

Pharmaindustrie Wirkstoffe in Medikamenten (Intestinalsorption, Geruchs- und 
Flüssigkeitssorp tion), Fangopackungen, Antiphlogistin, Wirkstoffträger 
(Puder, Salben, Tabletten), Emulsions stabilisatoren (Salben, Kosmetika)

Gebrauchs und  Gefässe (Steingut, Steinzeug, Porzellan usw.), Isolatoren, Filter, 
Industriekeramik  Abgaskatalysatorträger, nicht-metallisch anorganische Werkstoffe
  (Turbinen, Reaktortechnik, Raumfahrt)

Gewerbe Gerberei (Walkerde), Bleichmittel (z. B. für Textilien), Seifenherstellung

Papierherstellung Weissträger, Streichfarbenpigment, kohlefreie Durchschlagpapiere 
(Pigment und Farb en twickler), Zigarettenfilter

Erzgewinnung/Giesserei Erzpelletierung, Formsandbinder, Verdickung von Schlichten
technik

Nahrungsmittelindustrie Raffination, Reinigung und Stabilisierung pflanzlicher und tierischer Öle 
und Fette, Schönung von Getränken (Wein, Most, Säfte, Bier), Reinigung 
von Zuckersaft und  Sirup

Bentonit
Verwitterung und hydrothermale Umwandlung (Alteration) glasreicher vulkanischer Aschen und Tuffe führt zur Neubildung 
von Tonmineralen, die überwiegend zur Smectit-Gruppe gehören (vgl. Abb. 7, Seite 9). Daraus entstandene Tongesteine 
 tragen die Bezeichnung Bentonit, nach dem Vorkommen bei Fort Benton (Montana, USA).
  
Bentonite zeichnen sich durch hohe Adsorptions-, Ionenaustausch- und  Quellfähigkeit sowie besondere rheologische 
 Eigenschaften (Thixotropie) aus. Sie finden daher  weitreichende Anwendungen, zunehmend auch im umwelttechnischen 
Bereich (vgl. Textkasten auf Seite 17). In den weltweit erarbeiteten Konzepten zur  nuklearen  Entsorgung sind Bentonite als 
zentraler Bestandteil technischer Barrieren in End lager dispositiven für hochaktive Abfälle vorgesehen.  
  
Die wirtschaftlich bedeutendsten Bentonitlagerstätten befinden sich in  Ober  kreide- und Tertiärformationen der USA, die 
grössten europäischen Vorkommen in der  bayerischen Molasse. Der Hauptanteil des weltweit geförderten Bentonits wird in 
der Giessereiindustrie als Formsandbinder gebraucht. An zweiter Stelle steht die  Verwendung von  Bentonit als Ver-
dickungsmittel für Bohrspülflüssigkeiten.
  
Für viele technische Anwendungen müssen die abgebauten Rohbentonite einer den Anforderungen angepassten Auf be-
reitung unterzogen werden (Aktivierung). Bei der alkalischen Aktivierung werden die häufiger vorkommenden Calcium- 
Bentonite durch Behandlung mit Soda in Natrium-Bentonite umgewandelt, die sich insbesondere durch höhere Quellfähig-
keit auszeichnen. Die Aktivierung mit Salzsäure erhöht die Porosi tät durch randliche Auflösung der Smectit-Minerale. 
Dadurch entsteht ein Produkt von hoher Adsorptionsfähigkeit (Bleicherde).

Abdichtungs und Isolationskapazität 
der Tone 

Die Fähigkeit, Wasser und   andere Inhaltsstoffe 
während geologischer Zeiträume zu immobilisieren 
erklärt auch das hervorragende Isola tions- und 
Abdichtungsverhalten von Tonformationen. Darin 
kann selbst organische Materie über Jahrmillio nen 
konserviert bleiben, wie viele Naturbeobachtungen 
zeigen. Ein be sonders spektakuläres Beispiel  da für 
wurde beim Abbau einer knapp zwei Millionen 
 Jahre alten Tonschicht in der italienischen Provinz 
Umbrien entdeckt (Abb. 11). Man fand in der 
 Tongrube von Dunarobba im Tiber-Tal[Lit.8] gegen 
fünfzig Baum stäm me in Lebendstellung konser-
viert, das heisst noch aufrecht verwurzelt. Dabei 
handelt es sich nicht um die bekannten, durch Kie-
selsäure im präg nation versteinerten  Hölzer, die 
man gelegentlich auch in Souvenir läden erstehen 
kann,  son  dern um erhal tene organische Holzsubs-
tanz. Die bis acht Meter hohen Einzel stämme  einer 
heute in  Europa unbekannten Sequoia-ähn li chen 
Baum art mit Durchmessern von über 1,5 Meter 

waren offenbar vor zwei Millionen Jahren von Ton-
schlamm luftdicht ein se di men tiert worden. Die 
Tonschicht verhinderte auch das Einsickern von 
aggressiv-oxi die rendem Oberflächenwasser, ob -
wohl die Überdeckung nur wenige zehn Me ter 
 betragen  haben kann. Der «Wald» von Dunarobba 
doku  men tiert auf eindrückliche Weise die über 
geologische Zeiträume unein  ge schränk  te Isola-
tionskapazität von Ton.

Von geradezu weltwirtschaftlicher Dimension ist 
die Rolle der Tone bei der Bildung von Erdöl und 
Erdgas  sowie bei deren Ansammlung zu abbau-
würdigen Lagerstätten. Fein verteilte organische 
Rückstände im Sediment haften an Tonmineralen, 
reichern sich im Lauf der Erdgeschichte in Tonfor-
mationen an, wo sie  unter Druck und erhöhter 
Tempera tur verändert werden. Bei der Zersetzung 
und Umwandlung («cracking») der organischen 
Substanz zu Kohlenwasserstoffen wirken die Ton-
minerale als reaktionsbeschleunigende Katalysa-
toren. Die weitere Kompak tion der Tonschicht  
führt zum Auspressen der neu gebildeten Kohlen-
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wasserstoffe aus dem Muttergestein in benach-
barte poröse Gesteine. Dort können sie als Erdöl 
und Erdgas  so weit wandern, bis sie an eine 
 Barriere aus undurchlässigen, oft  sattelförmig 
 gewölbten Deckschichten («cap rocks») stossen. 
Diese  bestehen in den meisten Fällen wiede rum 
aus Tongesteinen. Im Ver laufe von Jahrzehnten er-
folgreicher – manchmal auch erfolgloser – Suche 
nach Erdöl und Erdgas ist daher weltweit eine ge-
waltige Informationsmenge über die abdichtende 
Wirkung von Ton in den verschieden sten geologi-
schen  Situationen zusammengetragen worden. Es 
hat sich beispielsweise gezeigt, dass die geringe 
Durchlässigkeit von Ton auch durch tektonische 
Beanspruchung nicht beeinträchtigt werden muss. 
Selbst Störungen und Klüfte in Tonschichten er-
weisen sich in vielen  Fällen als dicht, da zermalmte 
Bruchstücke undurchlässige Kluftfüllungen bilden. 
Dabei kommt das Quellver mögen der durch Rei-
bung aus dem Gesteinsverband heraus gerissenen 
Tonminerale zum  Tragen. Nicht  selten wirken 
 daher  gerade solche dichten Klüfte ebenso als 
Fallen für migrierende Kohlenwasserstoffe.

Die Abdichtung von Diskontinuitäten im Gesteins-
verband durch Quellung tonreicher Kluftfüllungen 
kommt  einer Selbstabdichtung gleich. Aus dem 
Untertagebau (Bergwerke, Tunnel, Kavernen usw.) 
sind zahllose Be obachtungen und Studien über die 
 unterschiedliche bis fehlende Wasserführung in 
Tongesteinen dokumentiert. Besonders aufschlus-
sreich sind in diesem Zusammenhang die sorgfäl-
tigen Aufzeichnungen der baube gleitenden Geolo-
gen in zahlreichen Tunnelstrecken durch den 
Falten jura.

Beobachtungen am geologischen Auf schluss be-
kunden, dass die geringe Durchlässigkeit von Ton-
schichten auch unter erheblicher thermischer 
Einwirkung nicht beeinträchtigt wer den muss. Vor 
etwa vier Millionen Jahren erfolgte im Gebiet der 
heutigen Toscana, nahe beim Dorf  von Orciatico, 
eine kleine Intrusion von Magma in eine  rund zwei 
Millionen Jahre früher abgelagerte Tonschicht 
aus dem Pliozän[Lit.8]. Am Kontakt der gegen 800 
Grad Celsius heissen Gesteinsschmelze mit dem 
plastischen Ton  erfolgten zwar thermo meta  -

mor phe Umwandlungen im Mineralbestand, die 
Reaktions zone blieb aber auf  einen Saum von ma-
ximal rund 15 Meter Ausdehnung beschränkt. 
 Bemerkenswert ist die Neubildung von Smectiten 
am äusseren Rand des Reak tionssaums; die aus-
gesprochene Quellfähigkeit  dieser Tonmi nerale 
verleiht dieser Zone ein erhöhtes Abdichtungs-
potential. Ausserhalb der dünnen, durch thermi-
schen Stress  bedingten metamorphen Aureole 
blieb das  ursprüngliche Tonsediment in seinem 
Mineralbestand und seiner Konsis tenz unbeein-
flusst. Dieses eindrückliche Beispiel dokumen-
tiert, dass Ton nicht nur  gegen Wasser, sondern 
auch  gegen Temperaturschock sowie hydro ther-
male Gase und Flüssig keiten ein hervor ragendes 
Isolationsvermögen besitzt. 

Die Aufzählung vergleichbarer Naturbeobachtun-
gen liesse sich lange fortsetzen. Die vorlie gende 
Auswahl  einiger illus trativer Beispiele zeigt aber, 
dass die  Beobachtung und  Rekonstruktion erdge-
schichtlicher Vorgänge eine  solide Basis bilden 
für die Beurteilung des Langzeitverhaltens von 
Ton und Tongesteinen  unter normalen aber auch 
zum Teil extremen Bedingungen in der Erdkruste. 
Solche geologischen Studien ergänzen daher 
 Experimente an Gesteinsproben im Labor, wo 
insbe sondere dem Faktor Zeit aus naheliegenden 
Gründen nur beschränkt Beachtung geschenkt 
werden kann. Eine intermediäre Stellung nehmen 
daher expe rimentelle Arbeiten in untertägig er-
stellten Felslaboratorien ein. Dort können unter 
weitgehend unge störten geologischen Bedingun-
gen gezielt Fragen abgeklärt werden, die sich im 
Zusammenhang mit Ton als technischer Barriere 
und Ton ge steinen als geologischer Barriere für 
den dauerhaften Einschluss langlebiger Schad-
stoffe stellen. Entsprechende Forschungsein-
richtungen existieren schon seit einigen Jahren 
oder sind im Planungsstadium,  unter  anderem in 
Belgien und Frankreich. Im Jahr 1996 ist in der 
Schweiz ein Felslabor im Opalinuston des Falten-
juras im Mont Terri (Kt. Jura) realisiert worden. An 

diesem Projekt, das ein mehrphasiges hydrogeo-
logisches, geochemisches und geotechnisches  
Forschungsprogramm umfasst, sind mehrere 
ausländische Partner der Nagra beteiligt (www.
mont-terri.ch). Dieses internationale Interesse 
 dokumentiert den hohen Stellenwert, der Tonge-
steinen für die zukunftsgerichtete Lösung wich-
tiger Entsorgungsaufgaben beigemessen wird.

Foto: Dr. N. Chapman, Leicestershire

Abbildung 11
Zwei Millionen Jahre lang kon  servierte 
eine Tonschicht diesen Baum stamm, der 
zusammen mit anderen  Artgenossen vor 
 Beginn der Eiszeiten  luft- und wasserdicht 
in Lebend stellung einse di men tiert worden 
war. Dieses Beispiel aus der Ton grube 
von  Dunarobba (Italien)  dokumentiert das 
 langdauernde Isolationsvermögen des 
 Naturprodukts Ton. Weitere Erläuterungen 
dazu auf Seite 16. Legende Titelblatt

Links: Das Töpferhandwerk zur Herstellung von 
Gebrauchskeramik aus Ton gehört zu den ältesten 
kulturellen Tätigkeiten des Menschen. 
Rechts: Forschungsstollen im Opalinuston des 
Felslabors Mont Terri (Kt. Jura). Hier werden im 
Rahmen eines internationalen Projekts die Eigen-
schaften von Tongesteinen hinsichtlich ihrer mög-
lichen Eignung für die Tiefenlagerung radioaktiver 
Abfälle erkundet (www.mont-terri.ch).
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