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Was ist Speckstein* 
Das Mineral Talk (Steatit, Magnesiumsilikathydrat, in pulverisierter Form Talkum; nicht zu verwechseln mit Talg) 
ist ein sehr häufig vorkommendes Schichtsilikat mit der chemischen Zusammensetzung Mg3[Si4O10(OH)2]. 
 
Es kristallisiert je nach Modifikation als Talk-1A im triklinen oder als Talk-2M im monoklinen Kristallsystem und 
entwickelt überwiegend blättrige, massige bzw. derbe Mineral-Aggregate, sehr selten auch makroskopisch 
erkennbare, tafelige oder pseudotrigonal-pyramidale Kristalle von meist mattweißer oder blassgrüner Farbe. 
Ebenso findet sich Talk in Form von Pseudomorphosen nach Quarz oder Anthophyllit. 
 
Talk gehört zu den gesteinsbildenden Mineralen in der Epizone der kristallinen Schieferreihe und ist 
Hauptbestandteil des Specksteins. 
 
Verwendung* 
Talk ist aufgrund seiner besonderen Eigenschaften (weich, wasserabweisend) vielseitig verwendbar und wird 
bevorzugt in pulverisierter Form als Gleitmittel mit geringer Scheuerwirkung eingesetzt oder Stoffen beigemengt, 
um ihnen wasserabweisende oder abdichtende Eigenschaften zu verleihen. 

Technik 
Fein gemahlen wird Talk zum einen als Füllstoff in der Papier- und Zellstoffindustrie, Farben- und Lackindustrie sowie der 
Gummi-, Kunststoff- und Keramikindustrie verwendet und zum anderen als Trennmittel in Kabeln und zwischen Reifen und 
Schlauch. 
 
In der Kunststoffindustrie finden Verstärkungsstoffe auf Basis von Talkum beispielsweise bei der Verstärkung von 
Polyolefinen, wie HDPE oder PP, einen vielseitigen Einsatz in der Auto- oder Bauindustrie. Ende der 1960er-Jahre wurden 
erstmals talkum- (TV) und glasfaserverstärkte (GFV) Produkte auf Basis PP angeboten. Mit Talkum verstärkte 
Polypropylencompounds finden seit etwa 1975 in einem breiten Einsatzgebiet Verwendung. 
 
Talk bzw. gemahlener Speckstein ist Rohstoff und Hauptbestandteil der technischen Keramik Steatit, die ein in der 
Elektrotechnik häufig verwendetes Isoliermaterial ist, z. B. für Sicherungs-Schmelzeinsätze und Isolatoren. 
 
Medizin 
In der Medizin wird es zur Pleurodese (gewollte, permanente Verklebung des Rippenfells mit der Lungenoberfläche) 
verwendet (Talkumpleurodese). Es wird speziell für medizinische Zwecke hergestellt, ist steril und garantiert asbestfrei. 
Eine weitere Besonderheit besteht in einer definierten Körnchengröße. Dadurch wird die Migration (Wanderung) des 
Talkumpulvers in andere Gewebe vermieden. 
 
Außerdem wird Talkum bzw. Talcum in der Pharmaindustrie sowohl als Pudergrundlage als auch als Gleitmittel bei der 
Tablettenherstellung verwendet. Des Weiteren wird es in der Zahnmedizin als Füllstoff für starre Abformmaterialien wie 
beispielsweise thermoplastische Kompositionsmassen verwendet. 
 
Kunst 
In der Bildenden Kunst ist Talk als Hauptbestandteil des Werkstoffs Speckstein bekannt. 

 
 
Kann Speckstein Asbest enthalten 
Talkumpuder und Speckstein können Asbest enthalten. Bei den von ArtistiX untersuchte Speckstein wurde seit der Gründung 
unseres Unternehmens in 2001 nie Asbest gefunden.  

Ist Speckstein von ArtistiX sicher 
Ja! Wir testen unsere Stein auf unsichere Substanzen und so auch auf Asbest. Von Jedes Bergwerk wo wir Speckstein kaufen, 
lassen wir im Anfang, und mindestens 1 mal pro 2 Jahren Steinen untersuchen. Unser Steinen sind immer Asbestfrei getestet 
worden. Dies ist für Ihre Sicherheit, sondern auch für unsere eigene! Es geht jetzt um mehr als 3 Millionen Kilo! Jedoch, 
berücksichtigen Sie Sich bitte immer mit Steinbildhauerei auf Staub und Scherben! 

* Quelle: Wikipedia 

 


