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Resource efficiency in the clay brick and tue
industry
Part VIII: Greywacke filier from hard stone
processing
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Ressourceneffizienz in der Ziegelindustrie
Teil VIII: Grauwackefüller aus der
Hartsteinaufbereitung

1 Geological background and site
At Hüttengrund Quarry, tectonically deformed greywacke
layers are extracted and processed to high-grade aggregate
and building material mixes for road construction. During
crushing and sizing, around 30000 t material filier per year
is collected from the dust collection System. The quarry is
operated äs a part of the amo/Debus Group by Hartsteinwerk Hüttengrund GmbH. It is located north of Sonneberg
in Thuringian Forest and is currently working six levels with
a total height of more than 100 m (»1). Geologicaliy speaking, the deposit lies at the southern edge of the ThuringianFranconian Highlands, which äs a structural element running
from the northwest to the southeast marks the borderland
between Eastern Thuringia and Northern Bavaria.
At the time of the Lower Carboniferous around 347 to
331 mill. years ago, this region lay near the Equator and was
flooded by an ocean. In the form of an elongated geosyncline between the southern supercontinent Gondwana and
the northern minor large continent Laurussia, this ocean
functioned äs a Sedimentation basin for the weathered
debris of the surrounding continents. In the region of the
Thuringian-Franconian Highlands today, thick Sediments

>1 Spectacular geology at Hüttengrund QuarryThunngia
1 Spektakuläre Geologie im Steinbrucn Hüttengrund/Thüringen
Z122014

1 Geologischer Rahmen und Standort
Im Steinbruch Hüttengrund werden tektonisch deformierte
Grauwackeschichten abgebaut und zu hochwertigen Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für den Verkehrswegebau aufbereitet. Beim Brechen und Klassieren fallen
pro Jahr rund 30000 t Entstaubungsfüller an. Der Steinbruch wird als Teil der amo/Debus Gruppe von der Hartsteinwerk Hüttengrund GmbH betrieben. Er befindet sich
nördlich von Sonneberg im Thüringer Wald und erschließt
derzeit sechs Abbausohlen mit einer Gesamthöhe von mehr
als 100 m f»1). Geologisch liegt die Lagerstätte am Südrand des Thüringisch-Fränkischen Schiefergebirges, das als
Nordwest-Südost verlaufendes Strukturelement den Grenzbereich zwischen Ostthüringen und Nordbayern signifikant
markiert.
Zur Zeit des Unterkarbons vor rund 347 bis 331 Mio.
Jahren lag dieses Gebiet im Bereich des Äquators und war
von einem Ozean überflutet. In Form einer langgestreckten
Geosynklinale zwischen dem südlichen Urkontinent Gondwana und dem nördlichen Großkontinent Laurussia fungierte dieser Ozean hierbei als Sedimentationsbecken für
den Verwitterungsschutt der umgebenden Kontinente. Im

Gebiet des heutigen Thüringisch-Fränkischen Schiefergebirges kamen mächtige Sedimente in sogenannter Kulm-Fazies zur Ablagerung. Die insgesamt über 3600 m mächtigen
Sedimente lassen sich in eine Anzahl von Großrhythmen
gliedern, die jeweils mit dickbankigen Grauwacken und
Sandsteinen beginnen und mit dünnplattigen Tonschiefern
ausklingen. Im Zuge der variszischen Gebirgsbildung wurden die Sedimente diagenetisch verfestigt und tektonisch
aufgefaltet (»2).
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»2 Tectonically folded layers like car body sheet in a scrap baling press
»2 Schichten tektonisch gefaltet wie Autoblech in einer Schrottpresse

were deposited in Culm facies. The total of over 3600-mthick Sediments can be divided into a number of rnajor rhythmites, each of which Starts with heavy bedded greywacke
and fades off with thin shaly clay shale. In the course of the
Variscan orogeny the Sediments were diagenetically consolidated and tectonically folded (»2).
2 Mineralogical composition
Greywackes are clastic sedirnents, which are formed from
submarine turbidity currents. Corresponding to this genesis, fine-particle phyllosilicates are sedimented at the same
time with coarser particles like sand grains and rock fragments. Greywackes are therefore described äs impure sandstones. By definition greywackes consist of a clay matrix
(15-75 mass %) in which feldspars, quartz and rock fragments are embedded {»3). A characteristic feature of the
microstructure on sample scale is graduated stratification.
This means that coarser particles are deposited first and the
finer particles at the end of a Sedimentation sequence. The
particle size curve of the greywacke analysed here shows a
fines percentage of d < 2 um = 10 mass %. The percentage
d > 63 um averages 24 mass %. The largest grain is smaller
than 0.8 mm.
In respect of the mineral phases present, the material is
characterized by a substantial content of phyllosilicates with
1 TM = 39 mass %, Corresponding to the geological and
stratigraphic position, innercrystalline non-swelling threelayer silicates in the mica group dominate with 26 mass %.
In addition, 13 mass % non-expansive minerals in the chlorite group are detected. In the series of tectosilicates, free
quartz dorninates with 44 mass %. A notable content of
14 mass % soda feldspar is determined. As a minor constituent, the filier contains finely dispersed carbonates with
2 mass % calcite and 1 mass % dolomite. In respect of the
elemental distribution, Si02 dorninates with 66.30 mass %,
AI203 with 14.66 mass % and Fe3O3 with 5.81 mass %.
These are foflowed by alkalis and alkaline earths with K20
with 2.48 mass %, MgO with 1.87 mass %, Na2O with
1.65 rnass % and CaO with 1.43 mass %. The percentage
of organically bound carbon averages TOC = 0.56 mass %.

2 Mineralogische Zusammensetzung
Grauwacken sind klastische Sedimente, die aus submarinen
Suspensionsströmen, sogenannten „turbidity currents",
entstehen. Entsprechend dieser Genese werden feinteilige
Schichtsilikate gleichzeitig mit gröberen Partikeln wie Sandkörnern und Gesteinsbruchstücken sedimentiert. Grauwacken werden daher auch als unreine Sandsteine bezeichnet.
Per Definition bestehen Grauwacken aus einer Tonmatrix
(15-75 Masse-%), in die Feldspäte, Quarz und Gesteinsbruchstücke eingelagert sind (»3). Ein charakteristisches
Gefügemerkmal im Handstückmaßstab ist die gradierte
Schichtung. Dies bedeutet, dass gröbere Partikel zuerst und
feinere Partikel jeweils am Ende einer Sedimentationssequenz abgelagert werden. Der hier untersuchte Grauwackefüller weist in der Korngrößen kurve einen Feinstkornanteil von d < 2 um = 10 Masse-% auf. Der Anteil d > 63 um
liegt im Schnitt bei 24 Masse-%. Das Größtkorn liegt unter
0,8mm.
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»3 Charactenstic microstructure of greywacke in a spedmen
»3 Charakteristisches Gefüge von Grauwacke im Handstück

3 Ceramics-related characteristics
In respect of its consistency according to DIN 18122, the
dust-dry greywacke filier can be classed äs solid rock with Iow
plasticity. It is fine particulate si!o-stored material that requires
no further comminution for use in the clay brick and tue industry. (n preparation, it is only important to distribute the
filier homogeneously in the plastic body. The phyliosiiicates
effect around 3.5% linear drying shrinkage, lowquantitiesof
adsorption water being given off without any problem. There
is no innercrystalline bound middle water. The crystalline water of the mica and chlorites is expelled in a relatively weak
endogenous reaction between 400 and 600° C.
Corresponding to the mineralogical composition and the
interaction between the phyllosilicates, soda feldspar and
quartz, detectable firing shrinkage and ceramic activity only
start in the temperature interval between 1 000 and 1 050°C.

»4 Layout for greywacke filier SON 5049
»4 Übersichtslageplan Grauwackefüiler SON 5049
ZJ22014

Hinsichtlich der auftretenden Mineralphasen ist das Material durch einen deutlichen Anteil an Schichtsilikaten mit
I TM = 39 Masse-% charakterisiert, wobei entsprechend
der geologischen und stratigrafischen Position innerkristallin nicht quellfähige Dreischichtsilikate der Glimmer-Gruppe
mit 26 Masse-% dominieren. Daneben werden ebenfalls
nicht expansive Minerale der Chlorit-Gruppe mit 13 Masse-% nachgewiesen. In der Reihe derTektosilikate dominiert
freier Quarz mit 44 Masse-%. Natronfeldspat wird mit einem nennenswerten Anteil von 14 Masse-% nachgewiesen.
Untergeordnet enthält der Füller fein verteilte Karbonate
mit 2 Masse-% Calcit und 1 Masse-% Dolomit. Hinsichtlich der chemischen Elementverteilung dominieren Si02 mit
66,30 Masse-%, Al.p3 mit 14,66 Masse-% und Fe2O3 mit
5,81 Masse-%. Danach folgen die Alkalien und Erdalkalien
mit K20 mit 2,48 Masse-%, MgO mit 1,87 Masse-%, Na^O
mit 1,65 Masse-% und CaO mit 1,43 Masse-%. Der Anteil
an organisch gebundenem Kohlenstoff beträgt im Mittel
TOC = 0,56 Masse-%.
3 Keramtechnologische Charakteristik
Hinsichtlich seiner Konsistenz nach DIN 18122 ist der staubtrockene Grauwackefüller als Festgestein mit geringer
Bildsamkeit zu klassifizieren. Es handelt sich um feinteilige
Siloware, die für den Einsatz in der Ziegelindustrie keiner
weiteren Zerkleinerung bedarf. Im Zuge der Aufbereitung
geht es lediglich darum, den Füller homogen in der plastischen Masse zu verteilen. Die enthaltenen Schichtsilikate
bewirken eine lineare Trockenschwindung von rund 3,5%,
wobei geringe Mengen an Adsorptionswasser problemlos
abgegeben werden. Innerkristallin gebundenes Zwischenschichtwasser ist nicht vorhanden. Das Kristailwasser der
Glimmer und Chlorite wird in einer relativ schwachen endogenen Reaktion zwischen 400 und 600 °C ausgetrieben.
Entsprechend der mineralogischen Komposition und des
Wechselspiels zwischen Schichtsilikaten, Natronfeldspat
und Quarz setzen eine erkennbare Brennschwindung und
keramische Aktivität erst im Intervall zwischen 1 000 und
1 050°C ein. Oberhalb von 1 050°C verursacht der enthaltene Natronfeldspat lineare Brennschwindungen von bis
zu 8,3% bei 1 100°C, was sich dann in Wasseraufnahmen
von unter 2,0 Masse-% und Scherbenrohdichten von über
2,30 g/cm3 widerspiegelt Die Brennfarben variieren in Abhängigkeit von der gewählten Spitzentemperatur zwischen
Orangerot und Braun (»5).
Als Zusatzstoff mit schiefertonähnlicher Wirkung ist der
Grauwackefüller in vielen Bereichen der Ziegelindustrie
einsetzbar. Der bevorzugte Einsatz wird bei der Herstellung von Dachziegeln, Klinkern und Pflasterklinkern gesehen. Im Brennprozess hält das Material den Scherben bis
zu 1 000°C offen, was für den Ausbrand organischer oder
anderer problematischer Massebestandteile von Vorteil ist.
Danach brennt das Material in einem engen Sinterintervall
bis 1 100°C dicht.
Technische Empfehlung
> synchronpartielle Substitution von trocknungssensiblen
Tonen und hochquarzhaltigen Natursanden mit Versatzanteilen von bis zu 20 Masse-%
> als feinteiliges und trockenes Material auch interessant im
Hinblick auf Energieeinsparungen bei Aufbereitung und
Trocknung
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Above 1 050°C the soda feldspar causes up to 8.3% linear
firing shrinkage at 1 100°C, which is then reflected in water
absorption under 2.0 mass % and fired body density of rnore
than 2.30 g/cm3. The fired colours vary depending on the selected peak temperature between orange red and brown (»5).
As an additive with clay shale effect, the greywacke filier
can be used in many sectors of the clay brick and tue industry. The preferred use is in the manufacture of clay roofing
tiles, clinker bricks and clay pavers. In the firing process, the
material keeps the body open up to 1 000° C, which is an
advantage for the burnout of organic or other body constituents. After that, the material fires dense in a narrow sintering
interval up to 1 100°C.
Technical recommendation
> Synchronous and partial Substitution of drying-sensitive
clays and high-quartz natural sands with batch Content up
to 20 mass %
> As fine particulate and dry material also interesting in respect of energy saving in preparation and drying
4 Volume availability and final remarks
The available annual quantity is currently around 30000 t.
Silo capacities at the site guarantee supply during the winter
months if agreed. As an alternative to the filier tested here, a
somewhatcoarser fine grade 0/0.2 mm is also available. The
specified data are only guide values and can be subject to
large natural fluctuations.
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»5 Fired samples of greywacke filier SON 5049
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»5 ßrennproben Grauwackefüller SON 5049

4 Mengenverfügbarkeit und Schlussbemerkungen
Die verfügbare Jahresmenge liegt derzeit bei etwa 30000 t.
Silokapazitäten am Standort gewährleisten nach Abstimmung auch eine Versorgung während der Wintermonate.
Alternativ zum hier untersuchten Füller steht eine etwas
gröbere Feinabsiebung 0/0,2 mm ebenfalls zur Verfügung.
Die angegebenen Daten stellen lediglich orientierende Richtwerte dar und können größeren natürlichen Schwankungen
unterliegen.
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