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Current clay potential in Germany
Part 2: Raw materials from the Ordovician and Devonian
systems
Aktuelles Tonpotenzial von Deutschland
Teil 2: Rohstoffe aus den Systemen des Ordovizium und
Devon
Deep insights into the complex processes of Early Palaeozoic geological history are given. With reference to a geological transect, relevant clay horizons are systematically described and classified stratigraphically. One of the biggest potential sources of clay lies in the thick Devonian slates and their weathered formations. Fine-grained coproducts are increasingly supplementing the natural raw materials base of Germany’s clay brick and tile industry.
Es werden tiefe Einsichten in die komplexen Prozesse der frühpaläozoischen Erdgeschichte gewährt. Anhand eines
geologischen Normalprofils werden relevante Tonhorizonte systematisch beschrieben und stratigraphisch zugeordnet. Eines der größten Tonpotenziale liegt in mächtigen Devonschiefern und deren Verwitterungsbildungen.
Feinteilige Koppelprodukte ergänzen zunehmend die natürliche Rohstoffbasis der deutschen Ziegelindustrie.

1 Global geological history and tectonics

1 Globale Erdgeschichte und Tektonik

The geologically oldest clay raw materials used in the German
clay brick and tile industry date from the Ordovician. In geological history, the Ordovician is the second system in the Palaeozoic
Era. It began around 485.4 mill. years ago and ended around
443.4 mill. years ago [2]. At that time, our globe looked completely different than it does today. The area of land that is now
Germany (D/red) was divided into two, North Germany being
on the Avalonia microcontinent and Southern Germany on the
Armorica terrane assemblage (»1).

Die geologisch ältesten Tonrohstoffe, die in der deutschen Ziegelindustrie eingesetzt werden, stammen aus dem Ordovizium.
Das Ordovizium stellt in der Erdgeschichte das zweite System im
Paläozoikum dar. Es hat vor etwa 485,4 Mio. Jahren begonnen
und endete vor etwa 443,4 Mio. Jahren [2]. Der Erdball sah völlig anders aus als heute. Das Gebiet des heutigen Deutschlands
(D/rot) war zweigeteilt, wobei Norddeutschland auf dem Mikrokontinent Avalonia und Süddeutschland auf dem Terrankomplex
Amorika lag (»1).

»1 Reconstruction of the global plate tectonic development in the Ordovician and Devonian, modified from [1]
»1 Rekonstruktion der globalen plattentektonischen Entwicklung im Ordovizium und Devon, modifiziert aus [1]
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»2 Geotectonic classification of Europe and the Variscides, from [1]
»2 Geotektonische Gliederung von Europa und den Varisziden, aus [1]

As a result of plate tectonics processes, Avalonia drifted north
and collided with Baltica, causing closure of the Tornquist Ocean.
In this first phase of the Caledonian Orogeny, Avalonia became
welded to the Eastern European Platform. The weld seam can
be geophysically identified. It stretches from the island of Bornholm through Poland to the Carpathian Arc and is called the
Tornquist Line after the German geologist Alexander Tornquist.
In the course of the second phase of the Caledonian Orogeny,
the Laurentia and Baltica Continents were fused together with
closure of the lapetus Ocean. At the end of the Silurian, a new
big continent was therefore born, which is known as Laurussia
or the Old Red Continent.
Ceramics-relevant clay raw materials originate from the Devonian. The Devonian is the fourth system in the Palaeozoic
Era. It began around 419.2 mill. years ago and ended around
358.9 mill. years ago [2]. In the Devonian, the Armorica terrane
assemblage, with the area that is Southern Germany, France and
Spain today, drifted in the direction of the Old Red Continent
lying in the north, leading to closure of the Rheic Ocean. That
was the beginning of a development which was to end later not
only with the unification of Northern and Southern Germany,
but also with the collision of all land masses to form the Pangaea
super continent. At the same time, it was the beginning of a
www.zi-online.info

Infolge plattentektonischer Prozesse driftete Avalonia nach
Norden und kollidierte unter Schließung des Tornquist-Ozeans
mit Baltika. In dieser ersten Phase der kaledonischen Orogenese
wurde Avalonia an die osteuropäische Plattform angeschweißt.
Die Schweißnaht ist geophysikalisch exakt nachweisbar. Sie zieht
sich von der Insel Bornholm quer durch Polen bis hin zum Karpatenbogen und wird nach dem deutschen Geologen Alexander
Tornquist als Tornquist-Linie bezeichnet. Im Zuge der zweiten
Phase der kaledonischen Orogenese wurden die Kontinente
Laurentia und Baltika unter Schließung des Iapetus-Ozeans miteinander verschmolzen. Am Ende des Silur war damit ein neuer
Großkontinent geboren, der als Laurussia oder auch als Old Red
Kontinent bezeichnet wird.
Keramisch bedeutende Tonrohstoffe stammen aus dem Devon. Das Devon ist das vierte System im Paläozoikum. Es begann
vor etwa 419,2 Mio. Jahren und endete vor etwa 358,9 Mio.
Jahren [2]. Im Devon driftete der amorikanische Terrankomplex
mit den Gebieten des heutigen Süddeutschlands, Frankreichs
und Spaniens unter Schließung des Rheischen Ozeans in Richtung auf den nördlich gelegenen Old Red Kontinent. Das war
der Beginn einer Entwicklung, die später nicht nur mit der Vereinigung von Nord- und Süddeutschland, sondern auch mit der
Kollision aller Landmassen zum Superkontinent Pangäa enden
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»3 Geological transect of the Ordovician and Devonian with classification of locations (simplified model developed by Dr. Krakow Rohstoffe GmbH, 2016)
»3 Geologisches Normalprofil des Ordovizium und Devon mit Zuordnung von Standorten (vereinfachtes Modell der Dr. Krakow Rohstoffe GmbH, 2016)
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long-lasting orogeny, which, concentrated in the Carboniferous,
is referred to as the Variscan Orogeny.
The diverse plate tectonic processes are reflected in the complex structure of Western and Central Europe. The geotectonic
map (»2) shows the division of the Variscan Mountains between
the large units of Laurentia, Baltica and Gondwana. The Rhenohercynicum is the northernmost structural unit of the Variscides. This includes the Ardennes, the Rhenish Slate Mountains
and the Harz region. South of this is the Saxothuringicum with
the Mid-German Crystalline Zone. The Mid-German Crystalline
Zone represents the weld seam between Avalonia and Armorica
and is understood to be a former subduction zone. Parts of the
Mid German Crystalline Zone outcrop in the Odenwald, Spessart, Thuringian Forest and Kyffhäuser regions. The largely highmetamorphic Moldanubian zone includes large parts of the
Vosges, the Black Forest and the Bohemian Massif. Joined to
the Moldanubian towards the south is the geologically much
younger Alpidic system.

2 Main regions and lithostratigraphic clay potential
2.1 Argillaceous rock from the Ordovician
The Ordovician outcrops especially in the Saxothuringian zone,
and to a lesser extent in the Rhenohercynian zone of the Variscan
bedrock. Main regions in Germany are the Thuringian-Franconian-Vogtland Slate Mountains, the Northern Upper Palatinate
Forest, the Fichtel and Ore Mountains as well as the Rhenish
Slate Mountains. Distribution according to German states: Thuringia, Bavaria, Saxony, North Rhine Westphalia.
As the schematic in »3 shows, the around 2000-m-thick Ordovician consists of a sequence of psammitic argillaceous slate
series. The stratigraphic sequence begins at the bottom with the
up to 600-m-thick Frauenbach group, which is formed as a tripartite alternation of dark clay slate and light-coloured quartzitic
sandstones/quartzites. In the middle part, clay slate sequences
dominate, which can transform into phyllite complexes in certain regions. At the base and the top, mica-containing quartzites
form more or less compact units.
On top follow the around 900-m-thick layers of the Phycodes
group, which are formed in the bottom and middle sections
mainly as quartz-banded argillaceous to silt slate. The sequence
begins at the bottom with the Phycodes roof slate formation.
This is easily split light greenish-grey clay to silt slate, which in
the case of stronger metamorphosis are present as phyllite and
mica slate. The overlying formation of the Phycodes slate is characterized by coarser grain overall. The often solid-looking rock
mass consists predominantly of greyish-green silt slates. These
can be sandy going towards the top before they transform at the
top to the Phycodes quartzite formation. The overlying strata
of the Gräfenthal group measure up to 500 m in thickness with
a stronger pelitic formation. This is a sequence of dark grey to
black argillaceous slates with intercalations of sandstone, locally
also with inclusions of pyrite and oolitic iron ores.

2.2 Argillaceous rock from the Devonian
The most important Devonian deposits are found in the Rhenohercynian and Saxothuringian zone of the Variscan bedrock [3].
Main regions are the Franconian Forest, the Görlitz Slate Mountains, the Harz region, the Rhenish Slate Mountains (Bergisches
Land, Eifel, Hunsrück, Lahn-Dill Syncline, Kellerwald, Sauerland,
Taunus, Westerwald), Saxonian Vogtland and the Thüringian
Slate Mountains. Distribution by German state: North Rhine
www.zi-online.info

sollte. Gleichzeitig war es der Beginn einer lang anhaltenden
Gebirgsbildungsphase, die, mit Schwerpunkt im Karbon, als variszische Orogenese bezeichnet wird.
Die vielfältigen plattentektonischen Prozesse spiegeln sich
im komplexen Aufbau West- und Mitteleuropas wider. Die geotektonische Karte (»2) zeigt die Gliederung des variszischen
Gebirges zwischen den Großeinheiten Laurentia, Baltika und
Gondwana. Das Rhenoherzynikum ist die nördlichste Struktureinheit der Varisziden. Hier enthalten sind die Ardennen, das
Rheinische Schiefergebirge und der Harz. Südlich hieran ist das
Saxothuringikum mit der Mitteldeutschen Kristallinzone (MKZ)
angeschlossen. Die Mitteldeutsche Kristallinzone repräsentiert
die Schweißnaht zwischen Avalonia und Amorika und wird als
ehemalige Subduktionszone gedeutet. Teile der Mitteldeutschen
Kristallinzone sind im Odenwald, Spessart, Thüringer Wald und
im Kyffhäuser aufgeschlossen. Zum überwiegend hochmetamorphen Moldaunubikum gehören große Teile der Vogesen,
des Schwarzwaldes und der Böhmischen Masse. An das Moldaunubikum ist nach Süden das geologisch sehr viel jüngere,
alpidische System angeschlossen.

2 Hauptgebiete und lithostratigraphische
Tonpotenziale
2.1 Tongesteine des Ordovizium
Das Ordovizium streicht vor allem in der saxothuringischen Zone,
untergeordnet auch in der rhenoherzynischen Zone des variszischen Grundgebirges aus. Hauptgebiete in Deutschland sind das
Thüringisch-Fränkisch-Vogtländische Schiefergebirge, der nördliche Oberpfälzer Wald, das Fichtel- und Erzgebirge sowie das
Rheinische Schiefergebirge. Verbreitung nach Bundesländern:
Thüringen, Bayern, Sachsen, Nordrhein-Westfalen.
Wie »3 schematisch zeigt, besteht das rund 2 000 m messende Ordovizium aus einer Abfolge von psammitisch betonten
Tonschieferserien. Die Schichtfolge beginnt im Liegenden mit
der bis zu 600 m mächtigen Frauenbach-Gruppe, die als dreigeteilte Wechselfolge von dunklen Tonschiefern und hellen quarzitischen Sandsteinen/Quarziten ausgebildet ist. Im mittleren Teil
dominieren Tonschieferabfolgen, die regional in Phyllitkomplexe
übergehen können. An der Basis und am Top bilden glimmerführende Quarzite mehr oder weniger kompakte Einheiten.
Darüber folgen die rund 900 m mächtigen Schichten der
Phycoden-Gruppe, die im unteren und mittleren Teil vorwiegend
als quarzgebänderte Ton- bis Siltschiefer ausgebildet sind. Die
Abfolge beginnt im Liegenden mit der PhycodendachschieferFormation. Es handelt sich um gut spaltbare, hellgrüngraue
Ton- bis Siltschiefer, die bei stärkerer Metamorphose als Phyllitschiefer und Glimmerschiefer vorliegen. Die überlagernde Formation der Phycodenschiefer ist insgesamt durch ein gröberes
Korn gekennzeichnet. Der oft massig wirkende Gesteinsverband
besteht vorwiegend aus grüngrauen Siltschiefern. Diese können
zum Hangenden auch sandstreifig sein, bevor sie am Top in die
Phycoden-Quarzit-Formation übergehen. Die überlagernden
Schichten der Gräfenthal-Gruppe sind bis zu 500 m mächtig und
stärker pelitisch ausgebildet. Es handelt sich um eine Abfolge
von dunkelgrauen bis schwarzen Tonschiefern mit Einschaltungen von Sandsteinen, lokal auch mit Einlagerungen von Pyrit
und oolitischen Eisenerzen.

2.2 Tongesteine des Devon
Die wichtigsten Devon-Vorkommen treten in der rhenoherzynischen und saxothuringischen Zone des variszischen GrundZi 4 2016
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»4 Facies distribution in the Rhenohercynicum at the time of the Lower Devonian, from [1]
»4 Faziesverteilung im Rhenoherzynikum zur Zeit des Unteren Devon, aus [1]

»5 Palaeogeographic situation at the time of the Middle Devonian, from [1]
»5 Paläogeographische Situation zur Zeit des Mittleren Devon, aus [1]
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gebirges auf [3]. Hauptgebiete sind der Frankenwald, das Görlitzer Schiefergebirge, der Harz, das Rheinische Schiefergebirge
(Bergisches Land, Eifel, Hunsrück, Lahn-Dill-Mulde, Kellerwald,
Sauerland, Taunus, Westerwald), das Sächsische Vogtland und
das Thüringische Schiefergebirge. Verbreitung nach Bundesländern: Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland,
Thüringen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, Bayern.
Wie [3] schematisch zeigt, baut sich das Devon aus bis
10 000 m mächtigen Tonschieferserien auf, die faziell mit Grauwacken, Quarziten und Massenkalken verzahnt sind. Ursache
für die hohen Sedimentmächtigkeiten war die Lage Deutschlands an einem passiven Kontinentrand, an dem es ab dem Unterdevon zur isostatischen Absenkung des Untergrundes kam
[1]. So entstand am Südrand des Old Red Kontinents/Deutschlands ein tropisches Schelfmeer, das als Rhenoherzynisches Becken bezeichnet wird. In Küstennähe dominierten gröberklastische Deltaschüttungen, die unter dem Begriff Rheinische Fazies
subsumiert werden (»4).
Südlich davon schloss sich ein tieferer Bereich mit feinkörnigeren Beckensedimenten an. Die feinkörnigen und zum Teil
auch kalkigen Sedimente des Beckeninneren werden unter dem
Begriff Herzynische Fazies zusammengefasst. Im Rheinischen
Schiefergebirge kamen hier die bis zu 6 000 m mächtigen Hunsrückschiefer zum Absatz. Die Hunsrückschiefer verzahnen sich
nach Süden mit gröberklastischen Schwellensedimenten. Von
der Basis zum Top sind dies die Bunten Schiefer [4], die roten
Hermeskeilschichten und die bis zu 1 200 m mächtigen Schichten des weißen Taunusquarzits.
Im Mitteldevon wurden die Sedimente tendenziell feinkörniger und kalkiger. Feinkörnige Schiefertone, wie etwa die bis zu
900 m mächtigen Wissenbachschiefer, Mergel und pelagische
Kalke waren jetzt stärker verbreitet [5]. Im Ostsauerland und
Thüringer Schiefergebirge kamen die bis zu 400 m mächtigen
Tentaculitenschiefer zum Absatz und im Westsauerland die
rund 100 m mächtigen Grauwacken der Finnentropschichten
sowie in den Sudeten massige, blaugraue Phyllitschiefer der
Pokrzywianka-Schichten [6]. Unterdessen entwickelte sich die
Mitteldeutsche Kristallinschwelle allmählich zum Hebungs- und
Abtragungsgebiet (»5). Insbesondere über submarinen Schwel-

Photo/Foto: Krakow
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Westphalia, Rhineland-Palatinate, Hesse, Saarland, Thuringia,
Lower Saxony, Saxony, Thuringia, Saxony, Bavaria.
As [3] shows with a schematic, the Devonian is built up of up
to 10 000-m-thick clay slate series, which are facially interlocked
with greywacke, quartzites and massive limestones. The cause
for the high sediment thicknesses was the position of Germany
at a passive continental margin at which from the Lower Devonian there came the isostatic depression of the bedrock [1].
So on the southern edge of the Old Red Continent/Germany a
tropical shelf sea was formed that is referred to as the Rhenohercynian Basin. Near the coast, coarser-grained deltaic sediments dominated, which are subsumed under the term Rhenish
facies (»4).
Connected south of that is a deeper zone with finer-grained
basin sediment. The fine-grained and sometimes calcareous
sediments of the basin interior are summarized under the term
Hercynian facies. In the Rhenish Slate Mountains, here the up
to 6 000-m-thick Hunsrück slate was deposited. To the south,
the Hunsrück slate interlocks with coarser-grained crest sediments. From the base to the top, these are the Bunten Schiefer
(coloured phyllite) [4], the red Hermeskeil beds and the up to
1 200-m-thick layers of white Taunus quartzite.
In the Middle Devonian, the sediments tended to become
finer-grained and more calcareous, like, for example, the up to
900-m-thick Wissenbach slates; marl and pelagic limestones
were now more widespread [5]. In the east Sauerland and
Thuringian Slate Mountains, the up to 400-m-thick Tentaculite
slate settled and in the west Sauerland the around 100-m-thick
greywacke of the Finnentrop beds as well as, in the Sudetes,
massive, bluish-grey phyllites of the Pokrzywianka beds were
formed [6]. Meanwhile, the Middle German Crystalline Rise
gradually developed to the uplift and erosion area (»5). Thick
massive limestone spread especially over submarine crests and
volcanic stumps. Basinwards, the tropical reef limestones are
interlocked with turbiditic Flinz slates.
In the Upper Devonian, with increasing epeirogenic undulation
of the bedrock, the differences between the facies grew larger,
although here too fine-grained and calcareous sedimentation
generally dominated. In deep basin zones, several-hundredmetre-thick siliceous schist, red slate and Cypridina slate settled

»6 Extraction of Phycodes roof slate/Vogtland (2013)

»7 Processing plant for grading phyllite slate/Vogtland (2014)

»6 Gewinnung von Phycodendachschiefer/Vogtland (2013)

»7 Aufbereitungsanlagen zur Phyllitschiefer-Fraktionierung/Vogtland (2014)
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»8 Pre-screened material from the Hermeskeil beds and Taunus quartzite/
Hunsrück (2007)
»8 Vorabsiebungen von Hermeskeilschichten und Taunusquarzit/Hunsrück
(2007)

while in the area of submarine crests massive reef limestones
and platy cephalopodic limestones were formed. In the Elbingerode/Harz region, with a thickness of around 500 m, one of
the biggest compacted limestone deposits built up [7]. In facies
transition zones slates with nodular limestone and slate clay series interbedded limestone beds were formed.

3 Aspects concerning use in the clay brick and tile
industry
3.1 Raw material geology-related and mineralogical
characteristics
The unweathered clay slate series of the Ordovician and Devonian are characterized by high diagenetic compaction and
usually early metamorphic overprinting. Owing to the orogenic
processes, the rock mass is tectonically folded and characterized
by a pronounced cleft structure. Interfaces, especially joints are
often filled secondarily with crystalline quartz. The content of
phyllosilicates is usually over 70 mass%, parageneses of muscovitic micas, higher-crystalline illites, sericites and chlorites being
typical. The content of free quartz is usually below 30 mass%.
The exception are facies transitions to coarser-grained sediments.
On account of the strong geological compaction and the interfacial minerals, unweathered clay slate has to be very finely
ground/prepared dry. The raw materials are characterized by
very low pit moisture, low plasticity as well as low drying, preheating and cooling crack sensitivity. Following their dry preparation, the addition of these raw materials effects an increase in
the grain sizes in the medium grain range. In the firing process,
especially the potassium from the mica minerals ensures good
sintering activity. Other ceramics-relevant properties are steered
by the material constituents of the respective deposit so no general prediction is possible.
As a result of prolonged and deep-reaching weathering processes, the described properties of the raw materials can not
only change gradually, but even be reversed completely. So as a
result of the decomposition of Ordovician shales, the plastic raw
Zi 4 2016
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»9 Extraction and preparation/washing of Taunus quartzite/Taunus (2015)
»9 Gewinnung und Aufbereitung/Gesteinswäsche von Taunusquarzit/Taunus (2015)

len und Vulkanstümpfen breiteten sich mächtige Massenkalke
aus. Die tropischen Riffkalke sind beckenwärts mit turbiditischen Flinzschiefern verzahnt.
Im Oberdevon vergrößerten sich mit zunehmender epirogener Wellung des Untergrundes die Fazies-Gegensätze noch weiter, wobei auch hier feinklastische und kalkige Sedimentation
grundsätzlich vorherrschte. In tiefen Beckenbereichen kamen
mehrere Hundert Meter mächtige Kieselschiefer, Rotschiefer
und Cypridinenschiefer zum Absatz, während im Bereich submariner Schwellen weiterhin massige Riffkalke und plattige
Chephalopoden-Kalke entstanden. In Elbingerode/Harz vollendete sich mit rund 500 m Mächtigkeit eine der größten Massenkalklagerstätten Europas [7]. In faziellen Übergangsbereichen
bildeten sich Kalkknollenschiefer und Schiefertonserien mit eingelagerten Kalksteinbänken.

3 Aspekte zum Einsatz in der Ziegelindustrie
3.1 Rohstoffgeologische und mineralogische Charakteristik
Die unverwitterten Tonschieferserien des Ordovizium und Devon sind durch hohe diagenetische Verfestigung und meist
frühmetamorphe Überprägung gekennzeichnet. Durch die Prozesse der Gebirgsbildung ist der Gesteinsverband tektonisch
gefaltet und durch ein deutliches Trennflächengefüge gekennzeichnet. Trennflächen, insbesondere Klüfte, sind oft mit kristallinem Quarz sekundär gefüllt. Die Gehalte an Schichtsilikaten liegen meist bei über 70 Masse-%, wobei Paragenesen aus
muskowitischen Glimmern, höher kristallinen Illiten, Seriziten
und Chloriten typisch sind. Die Gehalte an freiem Quarz liegen
meist bei unter 30 Masse-%. Ausgenommen sind fazielle Übergänge zu gröberklastischen Sedimenten.
Wegen der starken geologischen Verfestigung und der
Trennflächenminerale müssen unverwitterte Tonschiefer feinstvermahlen/trocken aufbereitet werden. Die Rohstoffe sind
durch sehr geringe Bergfeuchten, geringe Bildsamkeit sowie
durch eine geringe Trocknungs-, Aufheiz- und Kühlrissempfindlichkeit gekennzeichnet. Nach der Trockenaufbereitung bewirkt
www.zi-online.info
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»10 Filter cake from the washing of muscovitic Taunus quartzite/Taunus
(2014)

»11 Filter cake from the washing of dolomitized compact limestone/
Sauerland (2014)

»10 Filterkuchen aus der Wäsche von muskowitischem Taunusquarzit/Taunus (2014)

»11 Filterkuchen aus der Wäsche von dolomitisiertem Massenkalk/Sauerland (2014)

clays of the Fichtel Mountains were formed, and the intensive
chemical weathering of Devonian slates led to the formation of
the prominent Westerwald clay deposits. If no shifting of the
weathered crusts has taken place, these formations are referred
to as saprolites. In another instalment of this series, these important raw materials are addressed separately.

die Zugabe dieser Rohstoffe eine Erhöhung des Kornbandes im
Mittelkornbereich. Im Brennprozess sorgt vor allem das Kalium
aus den Glimmermineralen für eine gute Sinteraktivität. Weitergehende keramtechnologische Eigenschaften werden vom
Stoffbestand des jeweiligen Vorkommens gesteuert und lassen
sich nicht pauschal prognostizieren.
Infolge langanhaltender und tiefgründiger Verwitterungsprozesse können sich die beschriebenen Eigenschaften der Rohstoffe allerdings nicht nur graduell verändern, sondern sogar
komplett ins Gegenteil verkehren. So sind durch Zersatz ordovizischer Schiefer die plastischen Rohtone des Fichtelgebirges und
durch intensive chemische Verwitterung devonischer Schiefer
die bedeutenden Westerwälder Tonlagerstätten entstanden. Sofern keine Umlagerung der Verwitterungskrusten stattgefunden
hat, bezeichnet man diese Bildungen als Saprolithe. In einem
weiteren Aufsatz dieser Reihe werden diese bedeutenden Rohstoffe gesondert behandelt.

3.2 Field impressions and example locations
As shown earlier, Ordovician and especially Devonian series
represent one of the geologically biggest potential sources of
clay for the future. Irrespective of this, this natural clay potential is increasingly supplemented by fine-grained co-products
from the aggregates industry – which in times of ever increasing mining restrictions is truly a blessing for the clay brick and
tile industry. Ordovician and Devonian raw materials are used
in the production of masonry bricks, clinker bricks, clay pavers,
brick slips, roofing tiles and vitrified clay pipes as well as in even
higher quality applications in building ceramics. The series of
photos (»6 to »13) provides a first impression of raw materials
extraction in the field.
At Berga/Tschirma in the Vogtland (Thuringia), phyllite schist
is extracted from the Phycodes roof slate formation and processed to slate chippings. As coproducts, around 20 000 tpa
slate flour (0/0.2 mm) and fine slate chippings (0.2/0.6 mm) are
obtained. These are predestined as raw materials for use primarily in dense-firing bodies. The fine slate chippings can be
considered as a substitute for red-firing chamotte.
Phyllosilicate-containing pre-screened material (0/5 mm) and
granulates (0/0.2 mm) from the level of the Hermeskeil beds
and the Taunus quartzite are produced at the locations Argenthal/Hunsrück (Rhineland-Palatinate), Taben-Rodt/Hunsrück
(Saarland) and Saalburg/Taunus (Hesse). The available quantity
amounts to over 100 000 tpa. The pre-screened material consists in mineralogical terms of roughly equal parts of quartz and
non-expansive phyllosilicates (mica, chlorite, kaolinite). On account of their high refractoriness and low content of organic
carbon, these raw materials are especially suitable for use in
www.zi-online.info

3.2 Praxisimpressionen und exemplarische Standorte
Wie zuvor gezeigt, repräsentieren ordovizische und insbesondere devonische Schichtfolgen eines der geologisch größten
Tonpotenziale der Zukunft. Unabhängig davon wird dieses natürliche Tonpotenzial in zunehmendem Maße durch feinteilige
Koppelprodukte aus der Gesteinsindustrie ergänzt - in Zeiten
stetig zunehmender Abbaurestriktionen ein wahrer Segen für
die Ziegelindustrie. Ordovizische und devonische Rohstoffe
werden bei der Herstellung von Mauerziegeln, Klinkern, Pflasterklinkern, Klinkerriemchen, Dachziegeln und Steinzeugröhren
sowie auch bei noch höherwertigeren Anwendungen in der
Baukeramik eingesetzt. Die Fotostrecke (»6 bis »13) vermittelt
einen ersten Eindruck aus der Praxis der Rohstoffgewinnung.
Am Standort Berga/Tschirma im Vogtland (Thüringen) werden Phyllitschiefer aus der Phycodendachschiefer-Formation abgebaut und zu Schiefersplitten aufbereitet. Als Koppelprodukte
werden pro Jahr rund 20 000 t Schiefermehl (0/0,2 mm) und
Schieferfeinsplitt (0,2/0,6 mm) gewonnen. Es handelt sich um
prädestinierte Rohstoffe, die vor allem in dichtbrennenden MasZi 4 2016
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»12 White Devonian weathered slate under thick erosion protection/
Westerwald (2016)

»13 Saprolite on Devonian slate/Taunus
»13 Saprolith auf Devonschiefer/Taunus

»12 Weißer Devonschieferzersatz unter mächtigem Erosionsschutz/
Westerwald (2016)

the clinker brick sector. In the Saalburg plant, since late 2014
muscovitic filter cake with universal applications in building ceramics has been produced [8]. At Taben-Rodt, a modern wet
processing plant with the facility for the separation of fines by
means of filtration is planned for 2017.
With a tonnage of more than 300 000 tpa, marly filter cake
from mineral washing of Devonian compacted lime offers great
raw material potential for backing brickworks. Sites are primarily in the Harz region and in the Rhenish Slate Mountains. Limits
to the quantities of these raw materials in use can result from
the high content of calcium carbonate. In this regard, it is necessary to make sure that all calcium ions are bonded in the silicate and no reactive calcium oxide remains in the body. Almost
ideal is filter cake from the washing of dolomitized massive
limestone. This combines a high clay mineral content with low
body density and therefore helps meet the ambitious requirements for high-thermal-insulating clay blocks [9].
Granulated rock fillers from the Middle Devonian Finnentrop
beds have been recently produced at different sites in the Sauerland. With significant contents of phyllosilicates and feldspars,
these materials present a completely new potential source of
raw material for the clay brick and tile industry [10]. The big
advantage lies here in the grain size delivered (0/0.2 mm) as well
as in the associated cost savings in preparation. The low moisture content of the material delivered also makes it suitable for
adjusting excessively wet bodies to the required mixing water
content without incurring additional drying costs.
At sites in the Westerwald and Taunus, Wissenbach slate
weathered to varying extent represents an important potential
source of clay for high-grade applications in building ceramics. Weathering-related transformations of the primary mineral
parageneses are generally correlated with interesting ceramicsrelated properties. For instance, the more or less relictic slate
characteristics guarantee favourable rheological properties and
trouble-free drying behaviour combined with still sufficient
plasticity. Valuable clay deposits have often only been preserved
by the erosion protection of overlying volcanic rocks.
Zi 4 2016

sen zum Einsatz kommen. Der Schieferfeinsplitt kann als Substitut für rotbrennende Schamotte in Betracht gezogen werden.
Phyllosilikathaltige Vorabsiebungen (0/5 mm) und Granulate
(0/0,2 mm) aus dem Niveau der Hermeskeilschichten und des
Taunusquarzits fallen an den Standorten Argenthal/Hunsrück
(Rheinland-Pfalz), Taben-Rodt/Hunsrück (Saarland) und Saalburg/Taunus (Hessen) an. Die verfügbare Menge liegt bei über
100 000 t/Jahr. Mineralogisch bestehen die Vorabsiebungen zu
etwa gleichen Anteilen aus Quarz und nicht expansiven Phyllosilikaten (Glimmer, Chlorit, Kaolinit). Aufgrund der hohen
Feuerstandsfestigkeit und der geringen Gehalte an organisch
gebundenem Kohlenstoff sind diese Rohstoffe vor allem für den
Einsatz im Klinkersektor geeignet. Im Werk Saalburg werden
seit Ende 2014 muskowitische Filterkuchen mit universellen Einsatzmöglichkeiten in der Baukeramik gewonnen [8]. Am Standort Taben-Rodt ist eine moderne Nassaufbereitung mit Möglichkeit zur Abfiltration der Feinanteile für das Jahr 2017 geplant.
Mit einer Tonnage von mehr als 300 000 t/Jahr stellen mergelige Filterkuchen aus der Mineralwäsche von devonischem
Massenkalk ein großes Rohstoffpotenzial für Hintermauerziegelwerke dar. Standorte liegen vor allem im Harz und im Rheinischen Schiefergebirge. Mengenmäßige Begrenzungen beim
Einsatz dieser Rohstoffe können sich aus dem hohen Kalziumkarbonatgehalt ergeben. Hier ist sicherzustellen, dass sämtliche
Kalziumionen silikatisch gebunden werden und kein reaktives
Kalziumoxid im Scherben verbleibt. Nahezu ideal sind Filterkuchen aus der Wäsche dolomitisierter Massenkalke. Sie vereinen
hohe Tonmineralanteile mit geringen Scherbenrohdichten und
helfen damit das ehrgeizige Anforderungsprofil an hochwärmedämmende Ziegel zu erfüllen [9].
Granulierte Gesteinsfüller aus den mitteldevonischen
Finnentropschichten werden neuerdings an verschiedenen
Standorten im Sauerland hergestellt. Mit signifikanten Gehalten an Phyllosilikaten und Feldspäten stellen diese Materialien ein ganz neues Rohstoffpotenzial für die Ziegelindustrie
dar [10]. Der große Vorteil liegt auch hier in der Lieferkörnung
(0/0,2 mm) sowie in den damit verbundenen Kosteneinsparunwww.zi-online.info
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»Survey of examples Locations of brickworks and clay pits as well as sites
with phyllosilicate co-products (now closed or untouched locations as well
as active sites)

Locations of brickworks/clay pits as well as co-products in the
Ordovician:
07980 Berga/Tschirma, 95652 Waldsassen, 95706 Schirnding,
98711 Schmiedefeld am Rennsteig

Locations of brickworks/clay pits as well as co-products in the
Devonian:
07907 Tegau, 35444 Biebertal/Frankenbach, 35684 Dillenburg/
Frohnhausen, 35708 Haiger/Langenaubach, 38667 Bad Harzburg/
Huneberg, 38875 Oberharz am Brocken/Elbingerode, 38889 Oberharz
am Brocken/Rübeland, 54533 Niederscheidweiler, 54441 Taben-Rodt,
55496 Argenthal, 56412 Nentershausen, 56427 Siershahn,
57299 Burbach/Niederdresselndorf, 57368 Lennestadt/Grevenbrück,
57489 Drolshagen/Scheda, 58540 Meinerzhagen/Listertal,
58675 Hemer/Becke, 59602 Rüthen/Kallenhardt, 59872 Meschede/
Berge, 61381 Saalburg, 65326 Aarbergen/Kettenbach, 65618 Selters/
Eisenbach, 65623 Hahnstätten, 66620 Nonnweiler/Mariahütte

4 Final remarks
Professional assessments for use in the clay brick and tile industry
are based on qualified analyses, but are not legally binding in any
respect. For those interested in deepening their geological knowledge, the monograph of the Devonian is recommended [11].
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gen bei der Aufbereitung. Geringe Lieferfeuchten sind darüber hinaus geeignet, überfeuchtete Massen ohne zusätzliche
Trocknungskosten auf den jeweils erforderlichen Anmachwassergehalt einzustellen.
Unterschiedlich stark verwitterte Wissenbachschiefer repräsentieren an Standorten im Westerwald und Taunus ein
wichtiges Tonpotenzial für höherwertige Anwendungen in der
Baukeramik. Verwitterungsbedingte Transformationen der primären Mineralparagenese sind in aller Regel mit interessanten
keramtechnologischen Eigenschaften korreliert. So gewährleistet die mehr oder weniger reliktische Schiefercharakteristik günstige rheologische Eigenschaften und ein problemloses
Trocknungsverhalten bei gleichzeitig noch ausreichender Bildsamkeit. Wertvolle Tonvorkommen sind oft nur durch den Erosionsschutz überlagernder Vulkangesteine erhalten geblieben.
»Exemplarische Zusammenstellung Lokalitäten von Ziegelwerken und
Tongruben sowie Standorte mit phyllosilikatischen Koppelprodukten (mittlerweile geschlossene oder unverritzte Lokalitäten sowie aktive Standorte)

Standorte von Ziegelwerken/Tongruben sowie von Koppelprodukten
im Ordovizium:
07980 Berga/Tschirma, 95652 Waldsassen, 95706 Schirnding,
98711 Schmiedefeld am Rennsteig

Standorte von Ziegelwerken/Tongruben sowie von Koppelprodukten
im Devon:
07907 Tegau, 35444 Biebertal/Frankenbach, 35684 Dillenburg/
Frohnhausen, 35708 Haiger/Langenaubach, 38667 Bad Harzburg/
Huneberg, 38875 Oberharz am Brocken/Elbingerode, 38889 Oberharz
am Brocken /Rübeland, 54533 Niederscheidweiler, 54441 Taben-Rodt,
55496 Argenthal, 56412 Nentershausen, 56427 Siershahn,
57299 Burbach/Niederdresselndorf, 57368 Lennestadt/Grevenbrück,
57489 Drolshagen/Scheda, 58540 Meinerzhagen/Listertal,
58675 Hemer/Becke, 59602 Rüthen/Kallenhardt, 59872 Meschede/
Berge, 61381 Saalburg, 65326 Aarbergen/Kettenbach, 65618 Selters/
Eisenbach, 65623 Hahnstätten, 66620 Nonnweiler/Mariahütte

4 Schlussbemerkungen
Fachtechnische Bewertungen zum Einsatz in der Ziegelindustrie basieren auf qualifiziert durchgeführten Analysen, sind aber
rechtlich völlig unverbindlich. Wer sein geologisches Wissen
weiter vertiefen möchte, dem sei die Monographie des Devon
empfohlen [11].
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