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interview with/mit EurGeoi Dr. rer. nat. Lutz Krakow, Owner/lnhaber Dr. Krakow RohstoffConsult

i Mineral waste - vaiuable resources for the clay
- brick and tile industry

Mineralische Reststoffe - wertvolle Ressourcen für
die Ziegelindustrie

Resource efficiency is a major concern in EU policy. The
flagship initiative "Resource-Efficient Europe" was
launched to support the transition to a Iow-emission
economy that uses its resources efficiently. EurGeoi Dr,
rer. nat. Lutz Krakow, a leading expert on utilizing
waste materials in the clay brick and tile industry, ex-
plained to us the possibilities for using mineral waste
in clay bricks and tiles.

Die Ressourceneffizienz ist ein Schwerpunktthema der
EU-Politik. Mit der Leitinitiative „Ressourcenschonendes
Europa" soll der Übergang zu einer emissionsarmen
Wirtschaft unterstützt werden, die ihre Rohstoffe wir-
kungsvoll einsetzt. EurGeoi Dr. rer. nat. Lutz Krakow, ei-
ner der führenden Experten für den Einsatz von Reststof-
fen in der Ziegelindustrie, erläuterte uns Möglichkeiten
für den Einsatz mineralischer Reststoffe in Ziegeln.

The European Union has established that we can no
longer afford to consume resources on the scale we
have done so far. Does that also apply to the resources
for our clay bricks and tiles?
The two of us will probably not live long enough to see the
depletion of the clay deposits on earth. But if we want to
leave something for our children and grandchildren, then l
have to answer your question with a definite yes.

The annual consumption of clay worldwide currently to-
tals just under 500 mill. tonnes, exceeding the ability to re-
generate deposits many times over. For the formation of just
a 3-crrvthick layer of clay, 1 000 years are needed on aver-
age. You just have to look at the face of the clay mine to see
that. Clays are fossils and therefore very vaiuable, but unfor-
tunatelyfinite resources.

And resources have long become a global issue. Iran and
bauxite come in 80000-tonne-ships from Brazil. We import
over one mülion tonnes bentonite and crude perlite from the
Greek island of Milos to Germany. Stone from South Africa
adorns our pedestrian zones. On the other hand, washed
kaolins are exported from Germany all over the world, and
Westerwald clays are shipped to Shanghai. Even rolling mill
sludge from Duisburg is sent to cement plants in Israel.

In addition, the growth in the global population must be
taken into consideration äs it has a direct influence on the
supply of our raw materials. And this growth is enormous,
around 86 mill. people are added each year! This is a key
trigger for the exponential increase in the global consump-
tion of resources. On top of this comes the economic growth
in emerging countries such äs Brazil or India. In this develop-
ment lies the origin of the entire issue of resource efficiency.
That was the real trigger.

In the production of clay backing bricks, waste ma-
terials, such äs recycled polystyrene or papermaking
waste, have long been used to form pores. What about
clay mineral waste? How many brick and tile plants in
Germany use such materials and for which products?

Die Europäische Union stellt fest, dass wir uns einen
Ressourcenverbrauch wie im bisherigen Umfang nicht
mehr leisten können. Gilt das auch für unsere Ziegel-
rohstoffe?
Wir beide werden das Ende unserer irdischen Tonlagerstät-
ten wohl nicht mehr erleben. Aber wenn wir unseren Kin-
dern und Enkeln auch noch etwas übrig lassen wollen, dann
muss Ihre Frage ganz klar mit einem Ja beantwortet werden.

Der weltweite jährliche Tonverbrauch beträgt derzeit
knapp 500 Millionen Tonnen und übertrifft die Regenerati-
onsfähigkeit um ein Vielfaches. Zur Bildung einer nur 3 cm
dicken Tonschicht werden im Mittel 1 000 Jahre benötigt.
Das kann man sich an einer Tongrubenwand sehr schön ver-
gegenwärtigen. Tone sind fossile und damit sehr wertvolle,
leider aber auch endliche Rohstoffe.

Und Rohstoffe sind längst ein globales Thema. Eisen und
Bauxit kommen in 80000-Tonnen-Schiffen aus Brasilien.
Über eine Million Tonnen Bentonit und Rohperlit importieren
wir jährlich von der griechischen Insel Milos nach Deutsch-

HI EurGeoi Dr. rer. nat. Lutz Krakow shows Zi Editor Anett Fischer the
Potential of mineral waste in Germany

»1 EurGeoi Dr. rer. nat. Lutz Krakow zeigt Zi-Redakteurin Anett Fischer
das Potenzial an mineralischen Reststoffen in Deutschland auf
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»2 Overview of the global consumptlon of resources [1]

»2 Überblick über die globale Rohstoffnutzung |1]

First you have to differentiate between potential and real clay
mineral waste. Potential clay mineral waste consists primar-
ily of sludge from sand and gravel äs weil äs stone washing.
Therearearound 15 mill. t peryearin Germany. That issome-
what more than the clay Germany's clay brick and tue indus-
try consumed in 2010 (12 mill. t). But sludges cannot be pro-
cessed with conventional preparation lines in our brickworks,
although it may be feasible in future - after all, why not!

And then there is that which l regard äs real clay min-
eral waste. This consists, on the one hand, of clay mineral
filter cake from mineral washing and on the other hand
clayey overburden and excavated materials from gravel pits
and quarries. That is waste that can be used imrnediately äs
substitute clay materials. Clay mineral filter cakes are already
used by a few plants and that for more than ten years now,
predominantly for backing bricks and to a lesser extent for
roofing tue and floor tiles äs well äs for bricks for historical
monuments. But we are oniy at the statt here - in quanti-
tative terms the usage is pretty insignificant. Initial though
smail successes if you want to put it that way.

The picture is different when it comes to the eco-efficient
use of excavated material. Here, for example, from a quarry
near Osnabrück, 150000 t clay shale goes into the clay brick
and tue industry year after year - almost all of this material
used to be dumped on spoil tips. Today the clay shale is selec-
tively recovered and then crushed to defined supply grades.
Crushing and repeated rotation leads to excellent homogeni-
zation of the material. With baten content of around 30%,
high-quality clay bricks, pavers and slips are produced. That is
a good thing all round. The quarry can operate efficientfy and
secure Jobs in the region. The brickworks can source a high-
quality, regionally available clay with Iow transport costs. And
äs a side-effect, primary clay resources are preserved and the
lifetime of the brickworks' own clay deposits increased.

Before we looked at the material, no one had properly
tested it and had therefore not recognized its quality That is
a typical phenomenon. Hardly any quarry is going to invest
money in laboratory tests for raw materiais, which just incur
costs anyway. And brickworks expect that any supplier who
wants to seil something will bear the costs for testing. So
nothing happens. But things were different here. Both a big
brickworks and the quarry paid for the tests to be done and
thus in 2002 came the initial spark for this successful project.

With regard to the subject of resource efficiency, at 90%
of the clay brick and tile companies we are seeing the phe-
nomenon of causal distance. It is like with smokers, they
know in the back of their mind that smoking damages their
health. But they are not willing to or do not see themselves

land. Südafrikanische Natursteine schmücken unsere Fuß-
gängerzonen. Umgekehrt werden deutsche Schlämmkaoline
in die ganze Weit exportiert oder Westerwälder Ton nach
Schanghai. Sogar Walzzunderschlamm aus Duisburg geht in
Zementwerke nach Israel.

Zusätzlich muss der Zuwachs der Weltbevölkerung be-
rücksichtigt werden, denn der hat direkten Einfluss auf un-
sere Rohstoffversorgung. Und dieser Zuwachs ist enorm,
pro Jahr kommen ca. 86 Mio. Menschen dazu! Maßgeblich
dadurch ausgelöst ist auch der exponentielle Anstieg der
globalen Rohstoffnutzung. Hinzu kommt das Wirtschafts-
wachstum in Schwellenländern wie Brasilien oder Indien. In
dieser Entwicklung liegt der Ursprung des gesamten Themas
Ressourceneffizienz. Das war der eigentliche Auslöser.

Für die Produktion von Hintermauerziegeln werden
seit Langem Reststoffe zur Porosierung eingesetzt, wie
Recyclingpolystyrol oder Papierfangstoffe. Wie sieht es
mit tonmineralischen Reststoffen aus? Wie viele Zie-
gelwerke in Deutschland setzen solche Stoffe ein und
für welche Produkte?
Man muss da zunächst zwischen potenziellen und realen ton-
mineralischen Reststoffen differenzieren. Potenzielle tonmine-
ralische Reststoffe sind vor allem Schlämme aus der Kies- und
Sand- sowie der Natursteinwäsche. Davon gibt es in Deutsch-
land rund 15 Mio. t pro Jahr. Das ist etwas mehr, als die deut-
sche Ziegelindustrie 2010 (12 Mio. t) an Ton verbraucht hat.
Aber Schlämme sind in unseren Ziegelwerken mit der konven-
tionellen Aufbereitung nicht zu verarbeiten, wobei so etwas in
Zukunft denkbar wäre - warum auch nicht!

Dann gibt es das, was ich unter realen tonmineralischen
Reststoffen verstehe. Das sind auf der einen Seite tonmine-
ralische Filterkuchen aus der Mineralwäsche und zum ande-
ren tonige Überlagerungshorizonte und Abraumhorizonte
in Kiesgruben und Steinbrüchen. Also Reststoffe, die man
sofort als Tonersatzstoffe einsetzen kann. Tonmineralische
Filterkuchen werden bereits von ein paar Werken eingesetzt
und das schon seit über 10 Jahren, bevorzugt für Hintermau-
erziegel, untergeordnet für Dachziegel und Bodenplatten so-
wie für historische Denkmalziegel. Aber wir stehen erst ganz
am Anfang - mengenmäßig ist das bis jetzt ziemlich unbe-
deutend. Kleine Anfangserfolge, wenn Sie so wollen.

Anders sieht das bei der ökoeffizienten Abraumverwer-
tung aus. Da gehen zum Beispiel von einem Steinbruch bei
Osnabrück Jahr für Jahr 150000 t Schieferton in die Ziegel-
industrie - vorher wurde das Material fast ausschließlich auf
Innenkippen deponiert. Heute wird der Schieferton selektiv
gewonnen und danach auf definierte Lieferkörnungen ge-
brochen. Das Brechen und mehrfache Umsetzen führt zu
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»3 Clay Sedimentation rate

»3 Sedimentationsrate von Ton
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»4 Potential clay substitute materials: clay mineral sludge from sand, gravel and stone washing,
annual quantities: Germany around 15 mill. t, Central Europe around 50 mill. t

»4 Potenziere Tonersatzstoffe: tonmineralische Schlämme aus der Kies- und Sand- sowie Natursteinwäsche,
Jahresmengen: Deutschland rund 1 5 Mio. t, Mitteleuropa rund 50 Mio. t

as being capable of changing anything. Only when the doc-
tordiagnoses lung cancerdoes it really hitthem.

So most brickworks are simply not aware of the targets of
the EU and in ProgRess for the reduction of primary resourc-
es, they are outside their comfort zone. And that although
the subject of resource efficiency did not simply appear out of
nowhere. The first decisions were taken more than ten years
ago. Thesustainability strategy "Prospectsfor Germany" was
launched back in 2002. On 17.04.2002 the German govern-
ment decided to double resources productivity by 2020. That
is precisely what it is all about. Saving 50% of primary re-
sources. And in 2007 the German government announced
that Germany will be the world's most resource-efficient
economy by 2020. Then it was called tbe "Ecological New
Deal". With the ProgRess decision on 29-02.2012, the then
Environment Minister Norbert Röttgen announced: "Germa-
ny aims to be the world Champion in renewable energies."

einer ausgezeichneten Homogenisierung des Materials. Mit
Versatzanteilen um die 30% werden hochwertige Klinker,
Pflasterklinker und Klinkerriemchen hergestellt Das ist rund-
um eine gute Sache. Der Steinbruch kann effizient wirtschaf-
ten und sichert Arbeitsplätze in der Region. Die Klinkerwerke
können auf einen hochwertigen, regional verfügbaren und
damit frachtkostengünstigen Ton zurückgreifen. Und als Ne-
beneffekt werden primäre Tonressourcen geschont und eige-
ne Tonlagerstätten zeitlich gestreckt.

Bevor wir uns mit dem Material befasst haben, hatte kei-
ner das Material richtig untersucht und deshalb auch die
Qualität nicht erkannt. Das ist ein typisches Phänomen. Kaum
ein Steinbruch investiert Geld in Laborversuche für Rohstof-
fe, die sowieso nur Kosten verursachen. Und die Ziegelwerke
erwarten, dass der Lieferant, der etwas verkaufen möchte,
die Untersuchungskosten trägt. So passiert dann aber eben
nichts. Hier war das anders. Sowohl ein großes Klinkerwerk

»5 Real clay substitute materials: example Ueffeln Quarry - clay mineral overburden, crushing and use of 150 000 t/a in the clay brick and tile industry
since 2002

»5 Reale Tonersatzstoffe: Beispiel Steinbruch Ueffeln - tonmineralische Überlagerungshorizonte, Brechen und Verwertung in der Ziegelindustrie von
150000 t/a seit 2002
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Therefore, for a long time, it has not been a question of
whether resource efficiency is coming, but just how it will be
realized. (n the German government's coalition agreement
the importance of the subject is stressed. It is stated there
that the model test of "trading with certificates" will be ob-
served further and land use limited to 30 hectares per day.
This currently Stands at 104 hectares per day. On the other
hand, it seems unlikely that the widely discussed resources
tax of € 2.00 per tonne will be introduced nationwide.

And naturally the environmental associations have long dis-
covered the subject and are makingsurethatadditional restric-
tions are applied to licences. It is clear: Extracting raw materi-
als is becoming more and more difficult and expensive. But no
one knows today what things will really be like in the future.

What recycled and waste materials are basically suit-
able for producing ceramic building materials?
With regard to filter cake, especially marl from carbonate wash-
ing, and besides this, kaolinitic and illitic filter cakes from sand
and gravel washing. Some plants have been using aluminium
hydroxide from electrolytic oxidation for several years now.

With regard to the dry materials, prirnarily acid mineral
filiers (rhyolites, granites, granodiorites), but also mineral
waste from the production of insulating materials, for exam-
pleexpanded perlite meal.

Frorn power plants, waste such äs furnace bottom ash,
fly ash and granulated slag should be mentioned. From the
foundry industry, the spent sands which are currently avail-
able in [arge quantities on the market. From steelworks come
rolling mill sludge and filter dusts, on some cases in consider-

als auch der Steinbruch haben die Untersuchungskosten ge-
tragen und damit im Jahr 2002 die Initialzündung für dieses
erfolgreiche Projekt gelegt.

Bezüglich des Themas Ressourceneffizienz sehen wir bei
90% der Ziegelunternehmen das Phänomen der sogenann-
ten kausalen Distanz. Das ist wie bei Rauchern, die vom In-
tellekt her ganz genau wissen, dass Rauchen gesundheits-
schädlich ist. Sie sind aber nicht willens oder sehen sich nicht
in der Lage, etwas zu verändern. Erst wenn der Arzt Lungen-
krebs diagnostiziert, ist das Thema im ßewusstsein.

So sind die von der EU und in ProgRess angestrebten Ziele
der primären Rohstoffreduktion für die meisten Ziegeiwerke
mental einfach nicht präsent und liegen außerhalb der soge-
nannten Komfortzone, Dabei ist das Thema Ressourceneffizi-
enz nicht vorn Himmel gefallen. Erste Beschlüsse liegen über
10 Jahre zurück. Seit 2002 gibt es die Nachhaltigkeitsstrate-
gie „Perspektiven für Deutschland". Am 17.04.2002 hat die
Bundesregierung eine Verdopplung der Rohstoffproduktivi-
tät bis 2020 beschlossen. Das ist genau das, worum es heute
geht. Einsparung von 50% an Primärrohstoffen. Und im Jahr
2007 hat die Bundesregierung verkündet, dass Deutschland
bis 2020 die ressourceneffizienteste Volkswirtschaft der Welt
werden soll. Das hat man dann als den „Ökologischen New
Deal" bezeichnet. Mit Beschluss von ProgRessam 29.02.2012
hat der damalige Umweltminister Norbert Röttgen verkündet:
„Deutschland soll Weltmeister werden bei der RE."

Deshalb ist es längst keine Frage mehr, ob das Thema
Ressourceneffizienz kommt, sondern nur, wie es umgesetzt
wird. Im Koalitionsvertrag wird die Wichtigkeit des Themas
betont. Dort steht, dass man den Modellversuch des „Han-
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able quantities. Frorn acid regeneration, iron oxide is used
successfully in clay brick bodies.

Where do you see the biggest challenges for the use of
these materials, from the viewpoint of the supplier and
from that of the clay brick and tue industry?
Buying in waste materials is in no way comparable with the
traditional buying of clay. Most clay suppliers know pretty ex-
actly the requirements that brick raw materials have to meet.
This Starts with avoiding geogenic and anthropogenic irnpu-
rities and often ends with requirernents for preparation and
the further process Steps in the brickworks.

A limeworks operator does not know at the Start that
limestone waste from the wheel loader shovel or the tread
of the tyres does not belong in the fiter cake. He has no idea
that lime particles with a diameter of 0.4 mm can lead to
spalling. And he has no idea what variations in parameters
his filter cake is subject to or what can trigger these. Natural-
ly, there is not any quality management either. This is where l
seemyjob, toactasasortof "interpreter" bringingtogether
the two sides. Also the coordination of quantities during the
mostly incongruent winter breaks can be a problem, äs can
the storage of filter cake sensitive to weathering.

From the view of the clay brick and tile industry the chal-
lenge is clearly to substitute a significant part of the primary
clay resources with secondary, i.e. waste-derived resources.
That means iong-term assurance of the raw materials basis

dels mit Flächenzertifikaten" weiter beobachten und die
Flächeninanspruchnahme auf 30 Hektar am Tag begrenzen
will. Derzeit liegt dieser Wert bei 104 Hektar am Tag. Die viel
diskutierte Rohstoffsteuer von € 2,00 pro Tonne scheint da-
gegen wohl doch nicht bundesweit zu kommen.

Und natürlich haben die Umweltverbände das Thema
längst entdeckt und sorgen auf diese Weise für zusätzliche
Genehmigungsrestriktionen. Fest steht: Rohstoffabbau wird
immer schwieriger und teurer. Wie es in Zukunft genau wer-
den wird, weiß aber heute noch keiner.

Welche Recycling- und Reststoffe eignen sich prinzipi-
ell für die Herstellung von keramischen Baumateriali-
en?
Aus dem Bereich der Filterkuchen eignen sich vor allem Mer-
gel aus der Karbonatwäsche, daneben kaolinitische und illiti-
sche Filterkuchen aus der Kies- und Sandwäsche. Einige Wer-
ke setzen auch schon seit einigen Jahren Aiuminiumhydroxid
aus der elektrolytischen Oxidation ein.

Bei den trockenen Anfallstoffen sind vor allem saure Ge-
steinsfüller (Rhyolithe, Granite, Granodiorite) zu nennen,
aber auch mineralische Reststoffe aus der Dämmstoffpro-
duktion wie zum Beispiel expandiertes Perlitmehl.

Im Bereich der Kraftwerk s reststoffe sind Kesselsande,
Flugaschen und Schmelzkammergranulat zu erwähnen. Aus
der Gießereiindustrie kommen die sogenannten Altsande,
die derzeit in relativ großen Mengen am Markt verfügbar

»6 Real clay substitute materials: dewatering on membrane filter presses, at around 15 locations in Germany with around 750 000 t filter cake
»6 Reale Tonersatzstoffe: Entwässerung über Membranfilterpressen, ca. 15 Standorte in Deutschland mit rund 750000 t Filterkuchen
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and the associated technological modifications. Fired bricks
cannot be recycled to plastic clay, at best oniy to chamotte.
And just a limited content of this can be used in the body.
Clay substitute materials will therefore become very impor-
tant in future. Exactly like the extremely plastic binder clays
that have to keep the whole mix of grog together.

Resource-saving consumption of raw materials is one
side, the impact of waste on product quality and cost
savings another. What experience have you had here?
Clay mineral waste does not have to be qualitatively poorer
than primary clay raw materials even if the name "ciay sub-
stitute" or "recycled clay" might suggest it. In principle, it is
the sarne äs with primary clays: there are poor, good and very
good qualities.

The qualitative evaluation should not, however, be ab-
stract, but must always be seen with reference to the clay
body in question. Here some filter cakes are, for example,
ideally suited to Iowering the density and thermal conductiv-
ityof thefired product. The product quality should not suffer
owing to the use of waste materiafs. Papermaking waste, for
example, even improves product quality in certain respects.
Even our iron oxide from acid regeneration is qualitatively at
least on a par with conventional products.

That is caref ul analysis, tests and assessment of the prop-
erties of the products are essential for successful use?
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Density of the fired brick/Scherbenrohdichte [g/cm5]

»7 Fired body thermal conductivity relative to the body density for
selected working batches and real clay substitute materials

»7 Scherbenwärmeleitfähigkeit im Verhältnis zur Scherbenrohdichte für
ausgewählte Betriebsmassen und reale Tonersatzstoffe

sind. Aus Stahlwerken kommen Walzzunderschlamm und
Filterstäube in zum Teil beachtlichen Mengen. Aus der Säu-
reregenerierung wird Eisenoxid erfolgreich in Klinkermassen
eingesetzt.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für den
Einsatz dieser Stoffe, aus Sicht des Lieferanten und aus
der der Ziegelindustrie?
Der Reststoffeinkauf ist in keiner Weise mit dem traditionel-
len Toneinkauf zu vergleichen. Die meisten Tonlieferanten
kennen die Anforderungen, die an Ziegelrohstoffe gestellt
werden, ziemlich genau. Das geht bei der Vermeidung von
geogenen oder antropogenen Verunreinigungen los und en-
det oftmals mit den Anforderungen hinsichtlich der Aufbe-
reitung und der weiteren Verfahrensschritte im Ziegelwerk.

Ein Kalkwerksbetreiber weiß zunächst nicht, dass Kalk-
steinreste aus der Radladerschaufel oder dem Profil der Rei-
fen nicht in einen Fiiterkuchen gehören. Er kann sich auch
nicht vorstellen, dass Kalkpartikel von 0,4 mm Durchmesser
zu Abplatzungen führen. Er hat auch keine Ahnung, wel-
chen Parameterschwankungen sein Filterkuchen unterliegt
und wodurch diese ausgelöst werden. Natürlich gibt es auch
kein Qualitätsmanagement. Hierin sehe ich meine Aufgabe,
gewissermaßen wie ein „Dolmetscher", beide Seiten zusam-
menzuführen. Auch die Abstimmung über Mengen während
der meist nicht kongruenten Winterpausen kann ein Prob-
lem darstellen, die Lagerhaltung von witterungsempfindli-
chen Filterkuchen sowieso.

Aus Sicht der Ziegelindustrie liegt die Herausforderung
ganz kiar darin, einen nennenswerten Teil der primären
Tonrohstoffe durch Sekundärrohstoffe zu ersetzen. Das be-
deutet die langfristige Absicherung der Rohstoffbasis und
die damit verbundenen technologischen Anpassungen.
Gebrannte Ziegel können nicht wieder zu plastischem Ton
recycelt werden, allenfalls zu Schamotte. Und die kann nur
zu einem begrenzten Anteil wieder in der Masse eingesetzt
werden. Deshalb wird den sogenannten Tonersatzstoffen in
Zukunft eine große Bedeutung zukommen. Genauso wie
den ausgeprägt plastischen Bindetonen, die den ganzen Mix
aus Magerungsstoffen zusammenhalten müssen.

Der ressourcenschonende Verbrauch von Rohstoffen
ist die eine Seite, die Auswirkungen von Reststoffen
auf die Produktqualität und Kosteneinsparungen eine
andere. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
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»8 A large part of the mineral waste is currently landfilled - Dr. rer. nat.
Lutz Krakow is working to make sure that this will soon change

»8 Ein Großteil der mineralischen Reststoffe wird derzeit noch deponiert -
Dr. rer. nat Lutz Krakow setzt sich dafür ein, dass sich das bald ändert

Yes, of course. It is like a puzzle with a thousand pieces. All
the pieces have to fit together perfectly if we want to get
pretty picture in the end. For this laboratory tests on all po-
tential batch components and naturally different batches are
necessary - that is simple, but solid day-to-day work in a ce-
ramics laboratory. In the second phase, production tests are
another important milestone because, äs is generally known,
laboratory findings can only be transferred to practice to a
limited extent.

With the ever higher requirements to be met by the
properties and product quality of clay bricks and roof-
ing tiles, the use of high-quality clays is a basic precon-
dition. What waste percentages can be used without
Problems, that is so äs not to risk any deterioration in
the properties?
Yes, that is right. The use of high-grade plastic clays will be-
come increasingly important in future. If we thereforeassume
that the raw materials basis consists of extremely plastic clays,
then batches for backing bricks can easily consist of a total of
over 50% poreformers and clay substitute materials.

For dense-fired products such äs bricks and roofing tiles,
the picture is certainly different. But here too, it should be
possible to incorporate a double-figure percentage of clay
substitute materials into the batches. Further, it should be
checked whether the natural sands used can be substituted
with subsidized spent sands.

The EU would like to strengthen economic perfor-
mance while reducing the input of resources. As our
talk has explored, is that possible?
In technical terms your question can be answered with a
definite yes. But we should not lose sight of the cost aspect.
And there are currently still massive limitations derived from
the only localized availability of the real clay substitute mate-
rials and also other waste materials. Favourable regions are
primarily in the middle of Germany (Ruhr region, Sauerland,
the region around Leipzig, Upper Palatinate). Unfavourable
on the other hand is the entire Northern German region,
making it impossible to talk about nationwide availability.

The second aspect is the human factor. Everyone is the ar-
chitect of his own fortune. Today there are already brickworks
that operate with just 50% primary resources input. But this is
not something that has just fallen into their lap. You can only
achieve something if you develop an awareness of the issue.

Tonmineralische Reststoffe müssen qualitativ nicht schlechter
sein als primäre Tonrohstoffe, wenngleich der Name „Toner-
satzstoff oder Recyclington" vielleicht so etwas suggeriert.
Prinzipiell ist es aber wie bei primären Tonen: Es gibt schlech-
te, gute und sehr gute Qualitäten.

Die qualitative Bewertung darf aber nicht abstrakt, son-
dern rnuss immer in Verbindung mit der Bezugsmasse gese-
hen werden. Hier können einige Filterkuchen beispielsweise
hervorragend zur Absenkung der Scherbenrohdichte und
Scherbenwärmeleitfähigkeit eingesetzt werden. Die Pro-
duktqualität muss beim Einsatz von Reststoffen nicht leiden.
Papierfangstoffe zum Beispiel verbessern die Produktqualität
sogar noch in bestimmte Richtungen. Auch unser Eisenoxid
aus der Säureregeneration ist qualitativ zumindest gleich-
wertig mit konventionellen Produkten.

Das heißt, eine sorgfältige Prüfung, Versuche und die
Eigenschaftsbewertung der Produkte sind für einen er-
folgreichen Einsatz unabdingbar?
Ja natürlich. Es ist wie bei einem Puzzle mit 1 000 Teilen. Al-
les muss perfekt zusammenpassen, wenn wir am Ende ein
schönes Bild haben wollen. Dazu sind Laborprüfungen an
allen potenziellen Versatzkomponenten und natürlich an un-
terschiedlichen Versätzen erforderlich - sozusagen einfache,
aber solide Alltagsarbeit im tonkeramischen Labor. In der
zweiten Phase sind dann Produktionsversuche ein entschei-
dender Meilenstein, weil Laborergebnisse bekanntlich ja nur
begrenzt in die Praxis übertragbar sind.

Bei immer höher werdenden Anforderungen an die Ei-
genschaften und die Produktqualität der Ziegel ist die
Verwendung hochwertiger Tone eine Grundvorausset-
zung, Welche Reststoffanteile sind problemlos einsetz-
bar, um keine Verschlechterung der Eigenschaften zu
riskieren?
Ja, das ist richtig. Dem Einsatz hochwertiger plastischer Tone
wird in Zukunft eine gesteigerte Bedeutung zukommen.
Wenn wir also davon ausgehen, dass die Rohstoffbasis aus
ausgeprägt plastischen Tonen besteht, dann können Massen
für Hintermauerziegel in Summe ohne Weiteres bis zu über
50 % aus Porosierungsstoffen und Tonersatzstoffen bestehen.

Bei dicht gebrannten Produkten wie Klinkern und Dach-
ziegeln sieht das sicher etwas anders aus. Aber auch hier
sollten Tonersatzstoffe zu einem zweistelligen Prozentsatz
eingearbeitet werden können. Ferner wäre zu prüfen, ob
eingesetzte Natursande durch subventionierte Altsande sub-
stituiert werden können.

Die EU möchte eine Stärkung der Wirtschaftsleistung
bei gleichzeitiger Verringerung des Ressourceneinsat-
zes. Das ist, wie unser Gespräch zeigt, in unserer Bran-
che möglich?
Technisch ist Ihre Frage mit einem klaren Ja zu beantwor-
ten. Wir dürfen aber die Kostenseite nicht aus den Augen
verlieren. Und da gibt es derzeit noch massive Begrenzun-
gen, die aus der bislang nur punktueilen Verfügbarkeit der
realen Tonersatzstoffe und auch sonstigen Reststoffe resul-
tieren. Günstige Gebiete sind da vor allem in der Mitte von
Deutschland (Ruhrgebiet, Sauerland, Raum Leipzig, Ober-
pfalz). Ungünstig ist dagegen der gesamte norddeutsche
Raum. Von einer flächendeckenden Verfügbarkeit kann also
keine Rede sein.
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Others do not even give a thought to the subject of re-
source efficiency. As a consultant and raw materials supplier,
l depend on people who support rne and can be motivated
in trusted partnership, who are willing to spontaneously take
a calculated risk.

You regularly report in Zi Brick and Tue Industry Inter-
national about new waste materials. How many fur-
ther reports will there be?
Another five articles are planned at present. In 2014 we
want to turn to their practical application. There are interest-
ing projects in Austria. And in the Northern Harz region large
quantities of raw clay from the breakdown of diabase are
waiting for eco-efficient waste recycling.

Dr. Krakow, thank you for the interview. We look for-
ward to hearing about your ideas for the utilization of
waste materials in the clay brick and tue industry in the
future.

The interview was conducted by Zi Editor Anett Fischer.

Source
[1] Dr. Helge Wendenburg, Federal Ministry for the Environment, Nature
Conservation and Nuclear Safety, Departmental Manager for Water
Management, Waste Management and Soi! Conservation, Paper:
Resource Efficiency äs a Growth Prospect for the 2Ist Century?
Experts discussion: " Political Instruments for Improving Resource Efficien-
cy" on 07.12.2012, Friedrich Ebert Foundation, Working Group on SMEs

Dr. Krakow RohstoffConsult
www.dr-krakow-labor.de

Das zweite ist der Faktor Mensch. Jeder ist seines Glückes
Schmied. Es gibt schon heute Ziegelwerke, die nur mit 50 %
Primärrohstoffeinsatz fahren. Aber es fällt einem nicht in den
Schoß. Nur wer ein Bewusstsein für das Thema entwickelt
hat, kann etwas erreichen.

Andere verschwenden nicht einmal einen Gedanken an
das Thema Ressourceneffizienz. Als Berater und Rohstofflie-
ferant bin ich auf Menschen angewiesen, die mich unterstüt-
zen und die sich vertrauensvoll motivieren lassen, die auch
einmal spontan ein überschaubares Risiko eingehen.

Sie berichten regelmäßig in der Zi Ziegelindustrie Inter-
national über neue Reststoffe. Wie viele Fortsetzungen
wird es noch geben?
Derzeit sind weitere fünf Artikel in Planung. 2014 wollen wir
uns aber auch vermehrt der praktischen Umsetzung wid-
men. Es gibt ein interessantes Vorhaben in Österreich. Und
im Nordharz warten große Mengen Rohton aus dem Diabas-
zersatz auf eine ökoeffiziente Reststoffverwertung.

Herr Dr. Krakow, wir bedanken uns für das Gespräch
und sind auf Ihre zukünftigen Ideen für den Einsatz
von Reststoffen in der Ziegelindustrie gespannt. ZI

Das Gespräch führte Zi-Redakteurin Anett Fischer.

Quelle
[1] Dr. Helge Wendenburg, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit, Abteilungsleiter Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft und Bodenschutz, Vortrag; Ressourceneffizienz als Wachstums-
perspektive für das 21. Jahrhundert?
Expertengespräch: „Politische Instrumente zur Steigerung der
Ressourceneffizienz am 07.12.2012, Friedrich-Ebert-Stiftung, Arbeits-
kreis Mittelstand
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