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Current clay potential in Germany
Part 1: General introduction
Aktuelles Tonpotenzial von Deutschland
Teil 1: Allgemeine Einführung
In recent years, the situation in the German clay brick and roofing tile industry has changed radically. Many companies have disappeared from the market for ever and with them their deposits have gone too. The mounting
pressure to come up with innovations and cut costs is reflected in modified potential for the utilization of the raw
material base. Restrictions on extraction are presenting brickworks with existential challenges. Good raw material is not only the starting point for high-quality products, it also plays a part in deciding the ultimate fate of the
brick plants. In this new series, the clay potential of the German clay brick and roofing tile industry is presented.
Over 500 raw material locations are classified in respect of the geological properties of their raw materials.
In den letzten Jahren hat sich die Situation in der Deutschen Ziegelindustrie stark verändert. Viele Unternehmen
sind für immer vom Markt verschwunden und mit ihnen ihre Lagerstätten. Der hohe Innovations- und Kostendruck spiegelt sich in einem modifizierten Nutzungspotenzial der Rohstoffbasis wider, Abbaurestriktionen stellen
die Ziegelwerke vor existenzielle Herausforderungen. Gute Rohstoffe sind nicht nur die Grundlage für hochwertige Produkte, sie entscheiden auch mit über das Schicksal der Werke. In dieser neuen Veröffentlichungsreihe wird
das Tonpotenzial der Deutschen Ziegelindustrie vorgestellt. Über 500 Rohstoff-Standorte werden im Hinblick auf
ihre rohstoffgeologischen Eigenschaften klassifiziert.

1 Current status in research

1 Stand der Forschung

The clay potential in Germany is largely recorded in geological maps, although these do not generally contain details of
the specific suitability of the clay raw materials. Under the term
“clay potential” not only the different types of brick clays are
subsumed, speciality clays as well as oil shale and lime marl for
the cement industry are covered. Advances in age dating methods allow increasingly precise stratigraphic classification of the
individual raw material deposits [1].

In geologischen Kartenwerken ist das Tonpotenzial von
Deutschland weitestgehend erfasst, wobei hier im Allgemeinen
nicht auf die spezifische Eignung der Tonrohstoffe eingegangen wird. Unter dem Begriff Tonpotenzial werden nicht nur die
unterschiedlichen Arten von Ziegeltonen, sondern auch Spezialtone sowie Ölschiefer und Kalkmergel der Zementindustrie
subsumiert. Methodische Fortschritte bei der Altersdatierung
erlauben dabei eine immer exaktere stratigrafische Zuordnung
der einzelnen Rohstofflager [1].
Bei der räumlichen Erfassung von
Tonvorkommen stellt die Karte der
oberflächennahen Rohstoffe 1:200 000
(KOR 200) eine gute Grundlage dar. Es
handelt sich um ein qualifiziertes Kartenwerk, das gemeinsam von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und
Rohstoffe und den Staatlichen Geologischen Diensten der Länder (SGD) seit
dem Jahr 1984 blattweise erarbeitet
wird. Auf Basis der KOR 200 ist im Jahr
2012 eine Arbeit über Tone und tonige
Gesteine in Deutschland erschienen [2].
Die Forschungsstelle der Deutschen
Ziegelindustrie e. V. hat im Jahr 2005
einen Beitrag über Tonabbau und Naturschutz vorgelegt [3]. Eine zusammenfassende Veröffentlichung aus
dem Jahr 2004 beschreibt die Verbreitung und Charakteristik der wichtigsten Dachziegelrohstoffe in DeutschRedrawn after/umgezeichnet nach [17]
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»1 Depth and structure of the weathering zone
»1 Tiefgang und Struktur der Verwitterungszone
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For the spatial analysis of clay
deposits, the map of the nearsurface raw materials 1: 200 000
(KOR 200) provides a good basis.
This is a qualified map that has
been drawn up by Germany’s
Federal Institute for Geosciences
and Natural Resources and the
State Geological Surveys of Germany (SGD) sheet by sheet since
the year 1984. On the basis of
KOR 200, a paper on clays and
clay rocks was published in Germany in 2012 [2].
In 2005, the Research Centre
of the German Brick and Tile Industry Regd presented a paper
on clay extraction and nature
conservation [3]. A summarizing
analysis dating from 2004 describes the distribution and characteristics of the most important
roofing tile raw materials in Germany [4, 5]. Research findings
on brick clay raw materials in
Saxony-Anhalt are available from »2 Palaeogeographic situation at the time of the Lower Jurassic
the year 2005 [6]. The last publi- »2 Paläogeografische Situation zur Zeit des Unteren Jura
cations on the clays in Brandenburg date from 1995 and 1997 [7, 8]. Potential applications of
land [4, 5]. Untersuchungsergebnisse an Ziegeltonrohstoffen in
the building ceramic raw materials from the new Eastern GerSachsen-Anhalt stehen aus dem Jahr 2005 zur Verfügung [6].
man states were summarized in 1997 [9]. A paper dating from
Über die Tone Brandenburgs liegen letzte Veröffentlichungen
the year 1985 describes the latest situation of the raw materials
aus den Jahren 1995 und 1997 vor [7, 8]. Einsatzmöglichkeiten
for the clay brick and tile industry in Lower Saxony [10]. Detailed
der baukeramischen Rohstoffe aus den neuen Bundesländern
results on the kaolin deposits of the former GDR are available
sind im Jahr 1997 bei [9] zusammengefasst. Ein Beitrag aus dem
from the year 1983 [11]. With regard to the clays in Saxony,
Jahr 1985 beschreibt den letzen Stand der Rohstoffe der niereaders should refer to papers dating from 1999, 1997, 1992
dersächsischen Ziegelindustrie [10]. Detaillierte Ergebnisse zu
and 1969 [12, 13, 14, 15]. The deposits and properties of the
den Kaolinlagerstätten der DDR gibt es aus dem Jahr 1983 [11].
clays in Thuringia were documented in [16] in 1962.
Bezüglich der Tone Sachsens wird auf Arbeiten aus den Jahren
1999, 1997, 1992 und 1969 verwiesen (12, 13, 14, 15]. Die Lagerstätten und Beschaffenheit der Tone Thüringens sind im Jahr
2 Formation and classification brick clay raw materials
1962 bei [16] dokumentiert worden.
2.1 Physical and chemical weathering
Clay minerals are formed predominantly as a result of intensive
weathering of feldspar-rich rocks in tropical to subtropical zones.
2 Entstehung und Klassifizierung von ZiegeltonrohThe weathering process is very complex and influenced by nustoffen
merous factors, like, for example, precipitation, temperature,
2.1 Physikalische und chemische Verwitterung
vegetation, pH value and permeability of the subsurface (»1).
Tonminerale entstehen überwiegend durch intensive VerwitteIn the tropical forest zone, the thickness of the weathered zone
rung feldspatreicher Gesteine in tropischen bis subtropischen
can measure up to several hundreds of metres, a typical weathBreiten. Der Verwitterungsprozess ist sehr komplex und wird
ering profile being formed. The physically decomposed subsurvon zahlreichen Faktoren gesteuert, wie etwa Niederschlagsface is covered first by the mica-montmorillonite zone and then
menge, Temperatur, Vegetation, pH-Wert und Gebirgsdurchby the kaolinite zone. Towards the ground surface, this profile
lässigkeit des Untergrundes (»1). In der tropischen Waldzone
is covered by layers of iron and/or aluminium oxide. With the
kann die Mächtigkeit der Verwitterungszone mehrere Hundert
increasing weathering intensity, first alkalis, then also iron and
Meter betragen, wobei sich ein typisches Verwitterungsprofil
silicic acid are dissolved from the subsurface. From the atmosherausbildet. Dabei wird der physikalisch zersetzte Untergrund
phere and hydrosphere, OH groups are integrated in the newly
zunächst von der Glimmer-Montmorillonit-Zone und dann von
forming crystal lattice of the clay minerals. Owing to erosion and
der Kaolinit-Zone überlagert. Gegen die Geländeoberfläche
denudation processes, geologically formed weathering processwird dieses Profil durch Lagen von Eisen- und/oder Aluminiumes are often only partially or relictically preserved in our worked
oxid abgedeckt. Mit zunehmender Verwitterungsintensität weropenings today.
den zunächst Alkalien, danach auch Eisen und Kieselsäure aus
When the newly formed clay minerals remain with the resistdem Untergrund gelöst. Aus der Atmosphäre und Hydrosphäre
ant weathering residues like, for example, quartz and feldspars
werden OH-Baugruppen in das neu entstehende Kristallgitter
www.zi-online.info
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»3 Principle of diagenesis of clay
»3 Prinzip der Diagenese von Ton

in the place where they were formed, we refer to them as primary clay deposits. One example are the raw kaolins from Upper
Lausatia or from the Amberg region. Besides the intensity of the
weathering, the type of original rocks determines the primary
mineralogical coding of the clays. From the acidic rocks rich in
silicic acid, kaolinitic clay minerals/kaolins are formed. From basic
rocks with a low content of silicic acid, often also from volcanic
ashes, smectitic clay minerals/bentonites are formed.

2.2 Erosion, transport and sedimentation
Most clay minerals, however, do not stay where they are formed,
but sooner and later they are eroded by water, wind or ice, transported and sedimented again elsewhere. These are referred to
as secondary clay deposits, the erosion, transport and sedimentation processes being associated with particle size fractionation
and in this respect correlating changes in the mineral composition. As a rule, these processes have a positive effect on the ceramic properties because they are associated with a concentration of clay minerals.
On land and in the coastal area, sedimentation can be fluviatile-limnic in areas of alluvial fans, lakes, flood plains or also in
deltas and estuaries. An example of this type are the clay rocks
of the Lower/Middle Bunter and the Middle Keuper. In marine
sedimentation, a difference is made schematically between the
zones shelf sea, continental slope and deep sea, by far the largest part of the terrigenous suspended load being sedimented
in the shelf zone [17]. But even here, conditions are extremely
complex, numerous factors ultimately influencing the properties
of the sediment. These include temperature, water depth, sedimentation rates, salinity, type and quantity of organisms, oxygen
content and redox potential of the water. An example of marineformed clays in the shelf sea zone are the bituminous clays of the
Lower Jurassic (»2).
With increasing sediment load, freshly deposited clay slurry
is successively compacted. Here the pore volume of the clays is
reduced with simultaneous expulsion of a large amount of pore
water. From an initially thin clay-water suspension, in the course
Zi 2 2016

der Tonminerale integriert. Aufgrund von Erosions- und Denudationsprozessen sind erdgeschichtlich entstandene Verwitterungsprofile in
unseren heutigen Aufschlüssen oft nur partiell
oder reliktisch überliefert.
Wenn die neu gebildeten Tonminerale zusammen mit den resistenten Verwitterungsresten wie etwa Quarz und Feldspäten am Ort
der Entstehung verbleiben, sprechen wir von
sogenannten primären Tonlagerstätten. Exemplarisch sei hier auf Rohkaoline aus der Oberlausitz oder aus dem Amberger Revier verwiesen. Die Art der Ausgangsgesteine bestimmt
neben der Intensität der Verwitterung die primäre mineralogische Codierung der Tone. Aus
kieselsäurereichen sauren Gesteinen bilden sich
kaolinitische Tonminerale/Kaoline. Aus kieselsäurearmen basischen Gesteinen, oft auch aus
vulkanischen Aschen, bilden sich smektitische
Tonminerale/Bentonite.

2.2 Erosion, Transport und
Sedimentation
Der größte Teil der Tonminerale verbleibt allerdings nicht am Ort der Entstehung, sondern wird früher oder
später durch Wasser, Wind oder Eis erodiert, transportiert und
an anderer Stelle wieder sedimentiert. Hier spricht man von sekundären Tonlagerstätten, wobei die Erosions-, Transport- und
Sedimentationsprozesse mit Korngrößenfraktionierungen und
diesbezüglich korrelierten Veränderungen im Mineralbestand
verbunden sind. In aller Regel wirken sich diese Prozesse positiv
auf die keramischen Eigenschaften aus, weil sie mit einer Anreicherung von Tonmineralen assoziiert sind.
An Land und im Küstenbereich kann die Sedimentation fluviatil-limnisch, im Bereich von Schuttfächern, Seen, Flussauen
oder auch in Deltas und Ästuaren erfolgen. Exemplarisch für
diesen Typ wird an dieser Stelle auf die Tongesteine des Unteren/Mittleren Buntsandstein und des Mittleren Keuper verwiesen. Bei der marinen Sedimentation wird schematisch zwischen
den Bereichen Schelfmeer, Kontinentalhang und Tiefsee differenziert, wobei der weitaus größte Teil der terrigenen Schwebfracht im Bereich der Schelfe sedimentiert wird [17]. Aber selbst
hier sind die Bedingungen hoch komplex, zahlreiche Einflussfaktoren steuern letztendlich die Beschaffenheit des Sediments.
Dazu gehören u.a. Temperatur, Wassertiefe, Sedimentationsraten, Salinität, Art und Menge der Organismen, Sauerstoffgehalt
und Redoxpotenzial des Wassers. Ein Beispiel für marin entstandene Tone im Schelfmeerbereich stellen die bituminösen Tone
des Unteren Jura dar (»2).
Durch zunehmende Sedimentauflast werden die frisch abgelagerten Tonschlämme sukzessive verdichtet. Dabei verringert
sich das Porenvolumen der Tone bei gleichzeitigem Austrieb des
Porenwassers um ein Vielfaches. Aus einer zuerst dünnflüssigen
Ton-Wasser-Suspension wird im Laufe mehrerer Hunderttausender Jahre plastischer Ton von meist steifer bis halbfester Konsistenz. Plastische Tone treten bevorzugt im Bereich der känozoischen Lockergesteinsdecke auf (»3).

2.3 Geologische Versenkung und Diagenese
In tektonischen Senkungsgebieten können die Sedimente im
Laufe von Jahrmillionen bis in große Erdtiefen von bis zu mehwww.zi-online.info

21

of several hundred thousands of years, plastic clay with stiff and
semi-solid consistency is formed. Plastic clays are found mainly in
the area of the Caenozoic unconsolidated rock layer (»3).

In tectonic subsidence zones, in the course of millions of years
the sediments can be immersed to huge depths of the earth,
down to several thousands of metres, and diagenetically consolidated as a result. This diagenesis is associated with a further
reduction of the pore volume and the water content as well as
with a cementation of the structure. From plastic clay, hard clay
stone is gradually formed, which with more and less parallel
alignment of the clay particles is commonly referred to as shaly
clay. Diagenetically consolidated clay stones and shaly clays are
typical for the Mesozoic overburden layer.

From/aus [20]

2.3 Geological immersion and diagenesis

2.4 Orogenesis and early metamorphosis
In connection with processes of orogenesis, the clay stones are
exposed to increased pressures and temperatures. Besides a further compaction of the clay mineral structure and a reduction of
the content of pores and adsorption water, as part of the onset
of metamorphosis, chemical transformations of the clay minerals play an important role. For example, now the expulsion of
OH groups from the crystal lattice begins. Smectites and mixedlayer minerals and kaolinites change under the influence of the
prevailing/temperature conditions in a paragenesis consisting of
illite and chlorite. Illites increase in crystallinity, which is reflected
in the peak width of the 001 reflex in X-ray diffraction diagram.
From clay stones and shaly clay, clay shale is formed. With progressing metamorphosis, clay shale turns into phyllite slate, a
stable paragenesis of sericite and chlorite being characteristic
here. Clay and phyllite slate are present in the Palaeozoic basement.
This extremely simplified account of the formation of the raw
materials base shows that brick clay raw materials are truly a
symbol of global deposit genesis. Today all processes of orogenesis are attributed to the shifting of continental plates and the
processes of plate tectonics [20]. If the region of Germany today had never been located at the Equator and in subtropical
latitudes in its geological past, if there had not been any climate
warming at the end of the Cretaceous period, then we would
not have any clay deposits in Germany (»4) – not in the region
of the Ibbenbüren carbon block, nor in the Upper Palatinate, nor
in the Westerwald region. This highly complex process stretched
over a period of millions of years.

3 Deposits and raw materials base of the German
brickworks
»5 shows the geographic location of the current brickworks and
clay pits as well as the important sites with clay mineral by-products projected onto a geological survey map. Especially in the
area of the Central Uplands and the Southern German Molasse
Basin, geologically-derived distribution patterns become clear. A
more exact classification of the raw materials base in line with
the individual systems of the geological time scale is shown in
»6. Included are not only the brick plants’ own clay pits, but also
external deposits, which are playing an increasingly important
role in the supply of raw materials to brick plants. The number of
brick clay pits around 1980 and in the year 2015 are compared.
As the volumes extracted are not available from all plants/deposits, from this diagram, no exact mass flows can be derived, only
www.zi-online.info

»4 Global position of Germany at the time of the Early Triassic
»4 Globale Position Deutschlands zur Zeit der frühen Trias

reren Tausend Metern versenkt und dadurch diagenetisch verfestigt werden. Die Diagenese ist mit einer weiteren Verringerung des Porenvolumens und des Wassergehaltes sowie mit
einer Zementierung des Gefüges verbunden. Aus plastischem
Ton wird allmählich harter Tonstein, der bei mehr oder weniger paralleler Einregelung der Tonpartikel landläufig auch als
Schieferton bezeichnet wird. Diagenetisch verfestigte Tonsteine und Schiefertone sind typisch für das mesozoische Deckgebirgsstockwerk.

2.4 Orogenese und Frühmetamorphose
Im Zusammenhang mit Prozessen der Gebirgsbildung werden
die Tongesteine erhöhten Drücken und Temperaturen ausgesetzt. Neben einer weiteren Verdichtung des Tonmineralgefüges
und einer Reduzierung des Gehaltes an Poren- und Adsorptionswasser spielen im Zuge der einsetzenden Metamorphose
chemische Umwandlungen der Tonminerale eine wichtige Rolle.
So beginnt jetzt auch der Austrieb von OH-Baugruppen aus dem
Kristallgitter. Smektite und Mixed-Layer-Minerale sowie Kaolinite wandeln sich unter dem Einfluss der herrschenden Druck-/
Temperaturverhältnisse in eine Paragenese, bestehend aus Illit
und Chlorit, um. Illite gewinnen an Kristallinität, was sich in der
Peakbreite des 001-Reflexes im Röntgenbeugungsdiagramm
widerspiegelt. Aus Tonsteinen und Schiefertonen werden Tonschiefer. Mit fortschreitendem Metamorphosegrad gehen Tonschiefer in Phyllitschiefer über, wobei hier dann eine stabile Paragenese von Serizit und Chlorit kennzeichnend ist. Ton- und
Phyllitschiefer treten im paläozischen Grundgebirgsstockwerk
auf.
Dieser stark vereinfachte Abriss zur Entstehung der Rohstoffbasis zeigt, dass Ziegeltonrohstoffe wahrhaft ein Sinnbild
globaler Lagerstättengenese sind. Dabei werden heute alle
Vorgänge der Gebirgsbildung auf die Verschiebung der Kontinentalplatten und die Prozesse der Plattentektonik zurückgeführt [20]. Wenn sich das Gebiet des heutigen Deutschlands
in der geologischen Vergangenheit nie am Äquator und nie
in subtropischen Breiten befunden hätte, wenn es am Ende
der Kreidezeit keine globale Klimaerwärmung gegeben hätZi 2 2016
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te, dann hätten wir heute auch
keine Tonlagerstätten in Deutschland (»4) – weder im Bereich der
Ibbenbürener
Karbonscholle,
noch in der Oberpfalz, noch im
Westerwald. Dieser hoch komplexe Prozess zog sich über einen
Zeitraum von Jahrmillionen hin.

Map according to/Karte nach [21]

3 Lagerstätten und Rohstoffbasis der deutschen Ziegelwerke

»5 Geological position of current brickworks and worked sites
»5 Geologische Position aktueller Ziegelwerke und Aufschlüsse

raw material trends. From the overall statistics, it can be seen
that the decrease in the plants/deposits also correlates with a
significant decline in the volumes extracted since the year 1995.
For the future, a stagnation to a restrained increase in tonnage
is expected.
Already at first glance, it is clear that the number of plants/
deposits has declined drastically. This applies particularly to the
Quaternary deposits, from which especially marsh clay, alluvial
loams, loess loams as well as banded and basin clays are extracted. Whereas in 1980 around 149 plants/deposits existed,
in 2015 there were only around 35 (minus 114 plants/deposits). Steep declines are registered at the Triassic sites, this being
mainly attributed to the closure of sites in the Keuper. So from
formerly around 84 Triassic sites, today only around 27 sites are
in operation (minus 57 plants/deposits). Also steep declines can
be observed in sites from the Cretaceous period. While the number was still around 49 in 1980, today there are only around six
sites (minus 43 plants/deposits). Significant losses are also registered for clays and shaly clays from the Jurassic period, here
especially in the case of those from the Lower Jurassic (minus 38
plants/deposits).
Currently, the raw materials for the German clay brick and
roofing tile industry come primarily from the systems of the
Palaeogenic (57 plants/deposits), the Neogenic (40 plants/deposits) and the Quaternary (35 plants/deposits). While a part of

In »5 sind die geografische Lage
der aktuellen Ziegelwerke und
Tongruben sowie die der wichtigen Standorte mit tonmineralischen Koppelprodukten auf eine
geologische Übersichtskarte projiziert. Vor allem im Bereich der Mittelgebirgsschwelle und im Bereich
des süddeutschen Molasse-Beckens werden geologisch bedingte Verteilungsmuster besonders
deutlich. Eine exaktere Zuordnung
der Rohstoffbasis zu den einzelnen
Systemen der geologischen Zeitskala zeigt »6. Erfasst sind dabei
nicht nur die betriebseigenen Tongruben der Ziegelwerke, sondern
auch externe Lagerstätten, die
bei der Rohstoffversorgung der
Ziegelwerke eine immer größere
Rolle spielen. Dabei ist die Anzahl
der Ziegeltongruben um 1980 und
im Jahr 2015 vergleichend dargestellt. Da die Fördermengen nicht
von allen Werken/Lagerstätten zugänglich sind, lassen sich
aus diesem Diagramm keine exakten Massenströme, sondern
nur Rohstofftrends ableiten. Aus der Gesamtstatistik geht
aber hervor, dass die Abnahme der Werke/Lagerstätten auch
mit einem signifikanten Rückgang der Fördermengen seit
dem Jahr 1995 korreliert. Für die Zukunft geht man von einer
Stagnation bis dezenten Steigerung der Fördermengen aus.
Schon auf den ersten Blick fällt auf, dass die Anzahl der
Werke/Lagerstätten drastisch zurückgegangen ist. Besonders
trifft dies auf die quartären Lagerstätten zu, aus denen insbesondere Marschenklei, Auelehme, Lößlehme sowie Bänderund Beckentone gewonnen werden. Während 1980 noch
rund 149 Werke/Lagerstätten existierten, waren es 2015 nur
noch rund 35 (minus 114 Werke/Lagerstätten). Starke Rückgänge sind auch bei den Standorten der Trias zu verzeichnen,
wobei dies vor allem auf die Schließung von Standorten im
Keuper zurückzuführen ist. So sind von ehemals rund 84 Trias-Standorten heute nur noch rund 27 Standorte in Betrieb
(minus 57 Werke/Lagerstätten). Ebenfalls starke Rückgänge
sind bei Standorten aus der Zeit der Kreide zu beobachten.
Lag die Anzahl im Jahr 1980 noch bei rund 49, so sind es
heute nur noch sechs Standorte (minus 43 Werke/Lagerstätten). Signifikante Einbußen gibt es auch bei den Tonen und
Schiefertonen des Jura, hier insbesondere bei denen des Lias
(minus 38 Werke/Lagerstätten).

the Palaeogenic and Neogenic clays
is supplied from external deposits
(Westerwald, Halle-Leipzig region,
Upper Lusatia, Upper Palatinate), the
Quaternary raw materials are generally extracted from company-owned
pits. These are followed by the clay
rocks of the Triassic (27 plants/deposits) and those of the Jurassic (25
plants/deposits).
An allocation of the modified use
potential by percentage is shown in
»7. In respect of the changes in the
market shares, growth can be registered in raw materials of the Palaeogenic (+ 9.0 %), the Neogenic
(+ 4.5 %), the Devonian (+ 4.2 %)
and the Carboniferous (+ 2.1 %).
Losses on the other hand are primarily in the raw materials from the
Quaternary (- 10.9 %), Cretaceous
(- 6.1 %) and Triassic (- 2.9 %) systems.

4 Extraction restrictions

Picture/Bild: Krakow
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Licensing procedures for excavation
are becoming increasingly difficult. »6 Geological classification of the raw material basis in comparison 1980/2015
The European nature conservation »6 Geologische Zuordnung der Rohstoffbasis im Vergleich 1980/2015
directive NATURA 2000 has led to a
complex network of restrictions. And
at the latest with the introduction of
the German Resource Efficiency Programme and the flagship initiative
for a “Resource-Efficient Europe”,
it is clear that the end of the road
has by no means been reached. Raw
material extraction is politically no
longer desirable. That is bitter reality, although many have not yet understood it. They are just surprised at
how it is getting more and more difficult day by day. A look at the map
with the current FFH area shows
where the journey is heading (»8).
Companies that want to extract
natural resources in FFH areas have
to meet the complex requirements
set down in Germany’s Federal Act
»7 Modified usage potential of the raw material basis in comparison 1980/2015
for the Protection of Nature to ob»7 Modifiziertes Nutzungspotenzial der Rohstoffbasis im Vergleich 1980/2015
tain the regulatory approval needed
for operations at the deposit. These
Aktuell kommen die Rohstoffe der deutschen Ziegelinduscompanies have to check early on whether at all and if yes under
trie vor allem aus den Systemen des Paläogen (57 Werke/
what preconditions their project can be permitted as an excepLagerstätten), des Neogen (40 Werke/Lagerstätten) und
tion in an FFH area. Here the particular urgency of the need for
des Quartär (35 Werke/Lagerstätten). Während ein Teil der
the planned raw materials should be documented. It is necessary
paläogenen und neogenen Tone aus externen Lagerstätten
to prove that at the time of the application there is considerable
geliefert wird (Westerwald, Revier Halle-Leipzig, Oberlausitz,
public interest in the assurance of the raw material supply. In
Oberpfalz), kommen die quartären Rohstoffe in aller Regel
addition, it is necessary to prove that the extraction of the raw
aus werkseigenen Gruben. Danach folgen die Tongesteine
material will support the regional economic structure. General
der Trias (27 Werke/Lagerstätten) und die des Jura (25 Werdetails on the macroeconomic importance of the raw materials
ke/Lagerstätten).
extraction for the employment market are not enough.
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5 Final remarks
The concentration
process in the clay
brick and tile industry is reflected
in a modified usage potential of
the raw materials
base. High-quality
clay raw materials,
but also secondary resources from
the
non-metallic
mineral industry are
becoming more and
more important.
Less in demand are
deposits with petrographic inhomogeneities and with
severe impurities,
like for example organic carbon. Raw
materials with this
flaw can hardly be
used even if they are
very plastic clays.
On the basis of
an idealized standard profile, the
brick clay potential
is shown schematically in the following publications. For
this purpose, brick
clay materials from
individual geological
systems are characterized in respect of
their geological development and their
key
lithological,
mineralogical and
ceramtechnological
properties. Beginning with Palaeozoic slates from the
Ordovician, Devonian and Carboniferous through Mesozoic clay stones
with focusses on
the Bunter, Keuper,
Jurassic and Creta»8 FFH areas in Germany (status as of 2016)
ceous to the Caeno»8 FFH-Gebiete in Deutschland (Stand 2016)
zoic loams and clays
from the Palaeogenic, Neogenic and Quaternary. Site-specific case
studies round off the theoretical remarks. All data and facts are
given to the best of our knowledge. The descriptions can only
be a snapshot of a dynamic development process at the time of
publication.
Zi 2 2016
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Eine prozentuale Zuordnung des modifizierten Nutzungspotenzials zeigt »7. Hinsichtlich der Veränderungen der Marktanteile
sind Zuwächse bei den Rohstoffen des Paläogen (+ 9,0 %), des
Neogen (+ 4,5 %), des Devon (+ 4,2 %) und des Karbon (+ 2,1 %)
zu verzeichnen. Verluste dagegen vor allem bei den Rohstoffen
www.zi-online.info
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aus den Systemen des Quartär (- 10,9 %), der Kreide (- 6,1 %) und
der Trias (- 2,9 %).

4 Abbaurestriktionen
Genehmigungsverfahren für Abgrabungen werden immer
schwieriger. Dabei sorgt die europäische Naturschutzrichtlinie
NATURA 2000 für ein komplexes Netz von Restriktionen. Und
spätestens mit Einführung des Deutschen Ressourceneffizienzprogramms und der Leitinitiative für ein ressourcenschonendes
Europa wird klar, dass das Ende der Fahnenstange noch lange
nicht erreicht ist. Rohstoffabbau ist politisch nicht mehr gewollt.
Das ist eine bittere Realität, die viele noch nicht begriffen haben.
Sie wundern sich nur, warum es von Tag zu Tag immer schwerer
wird. Ein Blick auf die Karte mit den aktuellen FFH-Gebieten zeigt,
wo die Reise hingeht (»8).
Unternehmen, die Bodenschätze wie zum Beispiel Ton in sogenannten FFH-Gebieten gewinnen möchten, müssen die komplexen Anforderungen des Bundesnaturschutzgesetzes erfüllen,
um die für den Betrieb der Abbaustätte erforderliche behördliche
Zulassung zu erhalten. Diese Unternehmen sollten frühzeitig prüfen, ob überhaupt und, wenn ja, unter welchen Voraussetzungen
ihr Vorhaben in einem FFH-Gebiet ausnahmsweise zulässig ist.
Dabei ist die besondere Dringlichkeit der geplanten Rohstoffgewinnung darzulegen. Es muss nachgewiesen werden, dass zum
Zeitpunkt der Antragstellung ein hohes öffentliches Interesse an
der Rohstoffsicherung besteht. Zudem ist nachzuweisen, dass
durch die Rohstoffgewinnung die regionale Wirtschaftsstruktur
gefördert wird. Allgemeine Angaben zur gesamtwirtschaftlichen
Bedeutung der Rohstoffgewinnung für den Arbeitsmarkt genügen nicht.

5 Schlussbemerkungen
Der Konzentrationsprozess in der Ziegelindustrie spiegelt sich in
einem modifizierten Nutzungspotenzial der Rohstoffbasis wider.
Dabei gewinnen qualitativ hochwertige Tonrohstoffe, aber auch
Sekundärrohstoffe aus der Steine-Erden-Industrie zunehmend an
Bedeutung. Wenig gefragt sind dagegen Lagerstätten mit petrografischen Inhomogenitäten sowie mit starken Verunreinigungen,
wie beispielsweise organischem Kohlenstoff. Rohstoffe mit diesem Makel sind kaum noch einsetzbar, selbst wenn es sich um
ausgeprägt plastische Tone handelt.
Auf Grundlage eines idealisierten Normalprofils wird das
Ziegeltonpotenzial in den nachfolgenden Veröffentlichungen
schematisch dargestellt. Dazu werden Ziegeltonrohstoffe einzelner geologischer Systeme hinsichtlich ihrer erdgeschichtlichen
Entwicklung und ihrer maßgebenden lithologischen, mineralogischen und keramtechnologischen Eigenschaften charakterisiert - beginnend mit paläozoischen Schiefern aus dem Ordovizium, Devon und Karbon über die mesozoischen Tongesteine
mit Schwerpunkten auf Buntsandstein, Keuper, Jura und Kreide
bis hin zu den känozoischen Lehmen und Tonen aus Paläogen,
Neogen und Quartär. Standortspezifische Fallbeispiele runden die
theoretischen Ausführungen ab. Alle Daten und Fakten werden
nach bestem Wissen und Gewissen dargestellt. Zum Zeitpunkt
der Veröffentlichung ist die Darstellung immer nur eine Momentaufnahme aus einem dynamischen Entwicklungsprozess.
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