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Dry Sludge as Possible Raw Material for Bricks in the Future
Due to the strongly growing world population and the increasing per-capita
consumption in newly industrialized countries such as Brazil, China and
India raw materials are more and more limited. The concern about price
explosions as well as the fear regarding a lack of access to urgently needed
raw materials strongly strains the German economy. But mineral raw materials become not only global but also regional ever more scarcely. Therefore
the German Federal Government recently presented the national resources
efficiency program [1]. The major goal is to effectively secure the supply of
raw materials and with it Germany as a location for industry. In addition
the mining of mineral raw materials is to be limited – without substantial
restriction of the economic performance. In return the raw material efficiency is to be increased by recycling. But burned clay cannot be recycled.
Thus the German brick industry faces new challenges. Can a source of million-ton clay-mineral residuals solve the problem?

erkennen, dass die Schonung von Tonres
sourcen wichtig ist. Schließlich sollen künf
tige Generationen auch noch etwas von
diesem feinen Stoff abbekommen. Der
Ziegel als Baustoff ist über 4000 Jahr alt.
Warum sollten wir die schöne Tradition
des Ziegelbrennens schon in hundert oder
zweihundert Jahren beenden?
Aber nicht nur global auch regional wird
guter Ton immer knapper. Nicht umsonst
stehen so viele Ziegelwerke in der Abhängig
keit überregionaler Tonlieferanten. Die ge
stiegenen Produktanforderungen sind si
cher ein Grund für diese Entwicklung. Viel
entscheidender ist aber die Tatsache, dass
die besten Tone, die sogenannten Obertone,
im Laufe der Jahrhunderte durch die Ziege
leien abgebaut worden sind. Sie sind schlicht
und ergreifend nicht mehr da. Es handelt
sich vielfach um nur wenige Meter mächtige
Verwitterungsschichten, in denen schädli
che Gehalte an Schwefel, Kalk und Kohlen
stoff ausgelaugt und abgeführt wurden.
Aber auch diese sekundären Verwitterungs
prozesse haben sich über Millionen Jahre er
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abstract

Infolge der stark wachsenden Weltbevölkerung und des zunehmenden
Pro-Kopf-Verbrauchs in Schwellenländern wie Brasilien, China und Indien
werden Rohstoffe immer knapper. Die Sorge vor Preisexplosionen sowie
die Angst dringend benötigte Rohstoffe nicht mehr zu bekommen, belasten die deutsche Wirtschaft stark. Aber nicht nur global auch regional
werden mineralische Rohstoffe immer knapper. Nicht umsonst stehen so
viele Ziegelwerke in der Abhängigkeit überregionaler Tonlieferanten. Die
Bundesregierung steuert gegen und hat in 2011 das nationale Ressourceneffizienzprogramm aufgelegt [1]. Wichtigstes Ziel ist es, die Rohstoffversorgung und damit den Standort Deutschland nachhaltig zu sichern.
Dazu soll der Abbau mineralischer Rohstoffe bei gleicher Wirtschaftsleistung massiv eingeschränkt werden. Im Gegenzug soll die Rohstoffeffizienz
durch Recycling erhöht werden. Aber gebrannte Tone sind nicht zu recyceln. Damit steht die deutsche Ziegelindustrie vor neuen Herausforderungen. Kann ein Millionen-Tonnen-Potential an tonmineralischen Reststoffen
das Problem lösen?

1 Guter Ton ist schon heute knapp
Nach dem Grad der Regenerierbarkeit ge
hören Tone zu den nicht erneuerbaren
Rohstoffen. Tonminerale entstehen in geo
logischen Zeiträumen durch chemische
Verwitterung feldspatreicher Gesteine, be
vorzugt in tropischen und subtropischen
Klimazonen der Kontinente. Die Verwit
terungskrusten der Ausgangsgesteine wer
den durch Wasser, Wind oder Eis erodiert.
Danach wird der weitaus größte Teil der
Tonminerale mit den Flüssen ins Meer ge
tragen und im Bereich der Schelfe und
Ozeanböden sedimentiert [2–3]. Die Sedi
mentation erfolgt unvorstellbar langsam.
Im Mittel kann von nur 30 mm Sediment
in 1000 Jahren ausgegangen werden [4].
Im Vergleich mit dem weltweiten Tonver
brauch von ungefähr 430 Mio. t/a ist das
eine absolut vernachlässigbare Größe [5].
Man muss kein Mathematiker sein um zu

Ressourceneffizienzprogramm,
Sedimentation von Ton,
Waschschlamm, Kammerfilterpresse, Filterkuchen
Keram. Z. 63 (2011) [6]

streckt und sind nicht etwa das Ergebnis von
Jahrzehnten. So ist es heute in weiten Teilen
Deutschlands nahezu unmöglich, hochwer
tige plastische Tone mit geringen Kohlen
stoffgehalten zu finden. Hinzu kommt die
Blockierung von Tonflächen durch konkur
rierende Nutzungen. In logischer Konse
quenz muss man feststellen: Die regionale
Rohstoffbasis ist zum Teil schon heute
knapp. Aber auch in den bekannten Ton
revieren wird der Ton nicht mehr sondern
weniger.
2 Millionen-Tonnen-Potential an
Reststoffen
Auf der Suche nach alternativen Tonquellen
gelangt man schnell zu den Gewinnungs
resten der SteineErdenIndustrie. So ent
halten insbesondere Kies und Sandvor
kommen, aber auch Natursteinvorkommen
nennenswerte Mengen an Ton. In der Regel
wird der hier störende Ton im Zuge der
Mineralwäsche vom Wertgestein abgetrennt
und liegt dann in einer TonmineralWasser
Suspension als sogenannter Waschschlamm
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terBild 1 • Schlammteiche enthalten ein Millionen-Tonnen-Potential an Aluminosilikaten (Hessen)
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Bild 2 • Typisch: ungepresster Waschschlamm in breiiger Konsistenz
(Rheinland-Pfalz)
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Bild 3 • Moderne Kammerfilterpresse zum Feststoff- und Wasserrecycling
(Nordrhein-Westfalen)

vor. Allein in Deutschland fallen bei der
Kies und Sandwäsche Jahr für Jahr rund
15 Mio. t Feinstpartikel an [6], die über
wiegend in unproduktiven Schlammteichen
deponiert werden (Bild 1). Einige Schlamm
teiche sind so groß, dass sie rechtlich unter
die Talsperrenverordnung fallen. Für Mittel
europa wird gar mit einem Anfall von rund
60 Mio. t Feststoffsubstanz pro Jahr ge
rechnet.
Die Deutsche Rohstoffagentur DERA hat in
2010 eine Studie durchgeführt und bundes
weit eine Vielzahl von Schlammteichen be
mustert [7]. Dabei hat sich gezeigt, dass der
größte Teil der Schlämme von seiner che
mischmineralogischen Zusammensetzung
potentiell für die Ziegelindustrie geeignet
ist. Doch die Sache hat einen Haken. Mehr
als 90 % der Waschschlämme weisen eine
flüssigbreiige Konsistenz auf und sind da
mit in der Ziegelindustrie nicht einsetzbar
(Bild 2). Weniger als 10 % der Schlämme
werden über Kammer und Membranfilter
pressen (Bild 3) soweit entwässert, dass sie
in Form von sogenannten Filterkuchen ein
gesetzt werden können (Bild 4).
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Bild 4 • Zukunftsrohstoff: steinfreier Filterkuchen aus der Kieswäsche
(Thüringen)

3 Eigenschaften von Filterkuchen
Filterkuchen sind aufgeschlämmte und
druckentwässerte Sekundärrohstoffe, die
herstellungsbedingt eine homogene Struktur
aufweisen und keine Kornanteile >0,4 mm
enthalten. Sie sind demzufolge frei von stö
renden Grobbestandteilen wie Holz, Pyrit,
Kalk oder Quarzaggregaten [8]. Die Rest
feuchten schwanken je nach der Mineralogie
des dominanten Tonminerals in Grenzen
von ungefähr 15 bis 30 Masse%, wobei sich
mergelige und kaolinitische Schlämme meis
tens relativ gut, illitische und insbesondere
smektitische Schlämme dagegen nur schwer
entwässern lassen. Durch Zugabe von Flo
ckungsmitteln sind die Tonminerale der
Filterkuchen oft zu Aggregaten koaguliert,
wodurch sich modifizierte Eigenschaften bei
der plastischen Formgebung ergeben. So
wird in der Regel ein leichteres Verpressen
des Tonstrangs infolge eines pseudoplasti
schen Schmiereffektes beobachtet. Filter
kuchen weisen in aller Regel leicht bis
mittelplastische Eigenschaften gemäß DIN
18196 auf. Die Mineralogie entscheidet wie
bei natürlichen Tonrohstoffen über Mög

lichkeiten, die keramischen Eigenschaften
gezielt zu beeinflussen. Beim Hintermauer
ziegel ist durch mergelige Filterkuchen eine
Absenkung der Scherbenrohdichte und/oder
der Scherbenwärmeleitfähigkeit möglich. Im
Klinkerbereich können durch illitische Fil
terkuchen rote und blaue Brennfarben in
tensiviert sowie die Wasseraufnahme ab
gesenkt werden, um nur einige Beispiele zu
nennen.
In der Kies und Sandindustrie sowie der
Natursteinindustrie gibt es derzeit bundes
weit rund 15 Standorte von Kammerfilter
pressen. Schwerpunkte liegen in Nordrhein
Westfalen, SachsenAnhalt und Bayern. In
vielen Teilen Deutschlands gibt es keine
Pressenstandorte. Die einzelnen Standorte
produzieren Filterkuchen zwischen 15.000
und 200.000 t/a. Insgesamt werden knapp
900.000 t Material pro Jahr produziert.
Hinsichtlich ihres geologischen Alters
stammen die Filterkuchenmaterialien aus
Schichten des Mittel bis Oberdevons, des
Oberkarbons, des Rotliegenden, des Grenz
bereichs Zechstein/Buntsandstein, des Dog
gers, des Malms, sowie des Tertiärs. Damit
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Bild 5 • Verladen von
Filterkuchen zum Einsatz in einem Klinkerwerk (Sachsen-Anhalt)
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ist analog zu den natürlichen Tongesteinen
eine große stratigraphische und mineralo
gische Bandbreite abgedeckt [9].
4 Bewertung und Ausblick
Bis heute werden Filterkuchen nur unter
geordnet eingesetzt. Die zufällige räum
liche Nähe zum Standort einer Kammer
filterpresse und technische Vorteile ver
anlassen das ein oder andere Ziegelwerk
Filterkuchen zu verarbeiten (Bild 5). Im
Hinblick auf nationale Ressourceneffizienz
handelt es sich dabei jedoch nur um Zu
fallserfolge. Was wir im Interesse eines ef
fizienten Rohstoffeinsatzes brauchen sind
vor allem mehr Standorte von Kammer

filterpressen. Das sollte bei über 2100 Kies
werken in Deutschland eigentlich nicht das
Problem sein. Damit dies gelingt, müssen
die politischen Weichen richtig gestellt
und finanzielle Anreize geschaffen werden.
Sonst haben wir Schlammteiche noch in
1000 Jahren. Ferner müssen die Interessen
unterschiedlicher Branchen koordiniert
und synchronisiert werden. Im südlichen
Schwarzwald helfen Filterkuchen wenig.
Sie müssen in die Zentren der Ziegelindus
trie. Wenn diese Voraussetzungen geschaf
fen sind, können Filterkuchen zu Ziegel
rohstoffen der Zukunft werden und zur
nachhaltigen Sicherung der natürlichen
Rohstoffbasis beitragen.
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Erratum
In Keram. Z. 63 (2011) [5] 319 haben wir in der Berichterstat
tung über den Vortrag von Regina Vogt, Hans Lingl Anlagenbau
und Verfahrenstechnik GmbH & Co KG, Krumbach, mit 1,5 t/a
einen falschen Emissionswert angegeben. Wir bitten das Verse
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hen zu entschuldigen und drucken hier nun die richtige Fassung
des betreffenden Satzes:
Die jährlichen CO2Emissionen aus der deutschen Ziegelindus
trie betragen zwar nur ca. 0,3 % der Emissionen der deutschen
Industrie, aber es sind immerhin ca. 1,5 Mio. t/a.
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