10

Technical Paper | Fachbeitrag
EurGeol Dr. rer. nat. Lutz Krakow & Dipl.-Geol. Franziska Schunke

Current clay potential in Germany
Part 3: Raw materials from the Carboniferous and Permian
systems
Aktuelles Tonpotenzial von Deutschland
Teil 3: Rohstoffe aus den Systemen des Karbon und Perm
Brick and tile producers in northwestern Germany have always viewed consolidated argillaceous rock from the
Carboniferous as a major raw-material base. Large raw material potentials are located in the area of the Ibbenbüren Carboniferous fault block, the Rhenish Slate Mountains and the Thuringian-Franconian-Vogtlandian Slate
Mountains. The clay raw materials dating from Rotliegend and Zechstein are of regional importance for the
brick and tile industry. This contribution offers information on the respective geneses, stratographic sequences
and properties.
Verfestigte Tongesteine des Karbon dienen seit jeher als wichtige Rohstoffbasis der nordwestdeutschen Klinkerund Dachziegelwerke. Große Rohstoffpotenziale finden sich im Bereich der Ibbenbürener Karbonscholle, des
Rheinischen Schiefergebirges und des Thüringisch-Fränkisch-Vogtländischen Schiefergebirges. Die Tonrohstoffe
des Rotliegend und Zechstein sind von regionaler Bedeutung für die Ziegelindustrie. Der Beitrag informiert über
Entstehung, Schichtenfolge und Eigenschaften.

1 Global geological history and tectonics

1 Globale Erdgeschichte und Tektonik

The Carboniferous, also known as the Coal Formation, is the
fifth system of the Palaeozoic Era. It began roughly 358.9 million years ago and lasted until about 298.9 years ago. The lower
boundary is characterized by an intensive emergence of flora.
The upper boundary of the Carboniferous lacks a significant
lithostratigraphic reversal. Carboniferous and Permian are therefore referred to as the Carbo-Permian, or Upper Palaeozoic.

Das Karbon, auch bekannt als Steinkohlenformation, ist das fünfte
System im Paläozoikum. Es begann vor etwa 358,9 Mio. Jahren und
endete vor rund 298,9 Mio. Jahren. Die Liegendgrenze ist durch eine
intensiv einsetzende Entfaltung der Pflanzenwelt gekennzeichnet.
An der Hangendgrenze des Karbon fehlt ein signifikanter lithostratigrafischer Wechsel. Karbon und Perm werden daher zusammen
auch als Permokarbon oder Jungpaläozoikum bezeichnet.

»1 Reconstruction of global plate-tectonic developments between the Carboniferous and the Triassic, from: [1]
»1 Rekonstruktion der globalen plattentektonischen Entwicklung vom Karbon bis zur Trias, aus: [1]
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»2 Cross-sectional plots describing the mid-European segment of the Variscides between the Lower Carboniferous and the Rotliegend, from: [1]
»2 Profilschnitte zur Entwicklung der zentraleuropäischen Varisziden vom Unterkarbon bis Rotliegend, aus: [1]

In plate-tectonic terms, the Carboniferous is characterized by
a progressive coalescence of all land masses to form the supercontinent Pangaea (»1). This was accompanied by closure of the
Rheic, Saxo-Thuringian and Moldanubian oceans. The Variscan
Orogeny beginning in the Upper Devonian climaxed in the early
Lower Carboniferous (Mississippian) and again in the Upper
Carboniferous (Pennsylvanian). In the course of several phases,
a global belt of folded strata took shape. Some 500 km in width,
it stretched from North America across Central Europe all the
way to China. Major hard-coal deposits developed all around
the equatorial zone.
The Permian is the sixth and youngest Palaeozoic system,
beginning some 298.9 million years ago and lasting until
252.2 million years ago. Arid climatic conditions led to the forwww.zi-online.info

Plattentektonisch ist das Karbon durch die fortgesetzte Vereinigung aller Landmassen zum Superkontinent Pangäa gekennzeichnet (»1). Damit verbunden war die Schließung des Rheischen, Saxothuringischen und Moldanubischen Ozeans. Die
bereits im oberen Devon einsetzende variszische Orogenese
fand Höhepunkte zu Anfang des Unterkarbon und im Oberkarbon. In mehreren Phasen bildete sich ein weltumspannender,
etwa 500 km breiter Faltengürtel, der sich von Nordamerika
quer durch Mitteleuropa bis nach China erstreckte. In der äquatorialen Zone kam es weltweit zur Bildung bedeutender Steinkohlelagerstätten.
Das Perm ist das sechste und jüngste System im Paläozoikum.
Es begann vor rund 298,9 und endete vor rund 252,2 Mio. Jahren. Aride Klimabedingungen führten zur Bildung von RotsediZi 7 2016
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»3 Columnar section of the Carbo-Permian with correlation of sites (simplified model from Dr. Krakow Rohstoffe GmbH, 2016)
»3 Geologisches Normalprofil des Permokarbon mit Zuordnung von Standorten (vereinfachtes Modell der Dr. Krakow Rohstoffe GmbH, 2016)
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mation of red sediments and salt deposits. During the Permian period, there was a fundamental change in tectonics from
compressive to expansive. Due to plate breakage and thermal
subsidence, crustal movements set in, causing formation of
small and large sedimentary basins and numerous trough fault
systems (»2). In zones of tectonic weakness, ascending molten
mantle material spawned continental volcanism with predominantly rhyolitic lava.
In the Upper Permian, marine conditions returned for the
first time since the Carboniferous. Via cyclical sea transgressions in conjunction with an arid climate, clays and evaporites
aggraded. Then, just before the Triassic, the world suffered the
greatest mass extinction that ever occurred. As a result of protracted basaltic volcanism in and around the Siberian Traps,
approximately 95 % of all aquatic life and 75 % of all land organisms died out (The Great Dying). With the Triassic came the
incipient disintegration of Pangaea, which continues to this
day.

menten und Salzlagerstätten. Im Perm vollzog sich ein grundlegender Wechsel von kompressiver zu dehnender Tektonik.
Infolge von Plattenabrissen und thermischer Subsidenz kam
es zu Krustenbewegungen, die zur Bildung kleinerer und größerer Sedimentbecken sowie zu einer Vielzahl von Grabenbruchsystemen führten (»2). In tektonischen Schwächezonen
verursachten aufsteigende Mantelschmelzen kontinentalen
Vulkanismus mit vorwiegend rhyolitischen Laven.
Im Oberen Perm stellten sich erstmals seit dem Karbon wieder marine Bedingungen ein. In zyklischen Meerestransgressionen wurden bei aridem Klima Tone und Evaporite abgelagert.
An der Grenze zur Trias kam es zum größten Massenaussterben der Erdgeschichte. Infolge von langanhaltendem Basaltvulkanismus im Bereich des Sibirischen Trapps starben rund
95 % der Meeresbewohner und 75 % der Landlebewesen aus.
In der Trias begann der Zerfall von Pangäa, der bis heute andauert.

2 Main regions and lithostratigraphic clay potentials
2.1 Argillaceous rock from the Carboniferous

2 Hauptgebiete und lithostratigrafische Tonpotenziale
2.1 Tongesteine des Karbon

The Carboniferous deposits crop out in the Saxo-Thuringian
zone and in the Rheno-Hercynicum. The main regions are
the Thuringian-Franconian-Vogtlandian Slate Mountains, the
foothills depression of the Slate Mountains, the northern and
eastern fringes of the Rhenish Slate Mountains, the Osnabrück
Uplands and the Harz. Occurrence by state: Thuringia, North
Rhine-Westphalia, Hesse, Lower Saxony, Saxony, Saxony-Anhalt, Bavaria, Rhineland-Palatinate.
Ranging up to some 7 500 m in thickness, the Carboniferous
stratigraphic sequence is dominated by sandstone, argillaceous
slates and greywackes, facially interlocked at the bottom with
calcareous deposits. The seam-containing Upper Carboniferous is up to about 3 000 m thick and contains only two to three
percent hard coal in those strata [1]. Raw material potentials
for the brick and tile industry are situated within the bottom
to middle Lower Carboniferous and at the top of the Upper
Carboniferous (»3).
During the early Lower Carboniferous, complex subduction
processes constricted the once wide Rheic Ocean to produce
a narrow sea basin (»4). The Central German crystalline zone
(MCZ) now bears witness to the magmatic activity that took
place within the subduction zone. As a ridge, it separated the
Rheno-Hercynian zone from the Saxo-Thuringian Basin [2]. In
Central Europe, sedimentary rock accrued in thicknesses up to
3 500 m, whereas a distinction is drawn between shallow-marine Carboniferous limestone facies and deep-marine Culm facies. Carboniferous limestone, between 200 and 700 m thick,
formed in the euxinically defined shelf zones of the Old Red
Continent. In southeasterly direction, the Carboniferous limestone facies is interwedged with the Rheno-Hercynian Culm
Facies via calcareous turbidites (submarine slurry slumps) and
olistostromes (submarine slide masses).
Thick orogenic sediments consisting primarily of alternating layers of resedimented argillaceous slates and greywackes
accumulated in the deep-marine Culm. In the bottom part of
the series, carbonatic argillaceous slate and black sooty slate
situated under planar-cleaving roofing slates in the Lehesten
Formation [3] are the dominant layers. Above that come some
900 m of sand-banded argillaceous slate/banded slate of the
Hasenthal- and Kaulsdorf Formation.

Die Ablagerungen des Karbon treten im Saxothuringikum
und Rhenoherzynikum zu Tage. Hauptverbreitungsgebiete
stellen hierbei das Thüringisch-Fränkisch-Vogtländische Schiefergebirge, die Vorerzgebirgs-Senke, der Nord- und Ostrand
des Rheinischen Schiefergebirges, das Osnabrücker Bergland
sowie der Harz dar. Verbreitung nach Bundesländern: Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Bayern, Rheinland-Pfalz.
Die insgesamt bis zu rund 7 500 m mächtige Schichtfolge
des Karbon wird von Sandsteinen, Tonschiefern und Grauwacken dominiert, die im Liegenden faziell mit kalkigen Ablagerungen verzahnt sind. Das flözführende Oberkarbon erreicht Mächtigkeiten von rund 3 000 m, wobei der Anteil der
Steinkohle in diesen Schichten lediglich zwei bis drei Prozent
beträgt [1]. Rohstoffpotenziale für die Ziegelindustrie finden
sich im Unteren bis Mittleren Unterkarbon sowie am Top des
Oberkarbon (»3).
Zu Beginn des Unterkarbon wurde der ehemals breite
Rheische Ozean durch komplexe Subduktionsprozesse auf
ein schmales Meeresbecken eingeengt (»4). Die Mitteldeutsche Kristallinzone (MCZ) dient heute als Zeuge der magmatischen Aktivität innerhalb der Subduktionszone und trennte
als Schwelle das Rhenoherzynische vom Saxothuringischen
Becken [2]. In Mitteleuropa kam es zur Ablagerung von bis zu
3 500 m mächtigen Sedimentgesteinen, wobei zwischen der
flachmarinen Kohlenkalkfazies und der tiefmarinen Kulmfazies differenziert wird. Der zwischen 200 und 700 m mächtige Kohlenkalk wurde in euxinisch geprägten Schelfbereichen
des Old-Red-Kontinentes gebildet. Nach Südosten hin ist die
Kohlenkalkfazies über kalkhaltige Turbidite (submarine Trübeströme) und Olisthostrome (submarine Rutschmassen) mit
der rhenoherzynischen Kulmfazies verzahnt.
Im tiefmarinen Kulm lagerten sich mächtige Flyschsedimente ab, bestehend vor allem aus Wechselfolgen von turbiditischen Tonschiefern und Grauwacken. Im unteren Teil der
Abfolge dominieren karbonatische Tonschiefer und schwarze
Rußschiefer, die von ebenflächig spaltenden Dachschiefern
der Lehesten-Formation überlagert werden [3]. Darüber folgen rund 900 m sandgebänderte Tonschiefer/Bordenschiefer
der Hasenthal- und Kaulsdorf-Formation.
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»4 Model of the palaeogeographic situation at the time of the Lower Carboniferous, from: [1]
»4 Modell der paläogeografischen Situation zur Zeit des Unteren Karbon, aus: [1]

During the late Visean Stage, the pelagic conditions broke
down. Due to tectonic uplift and falling sea levels, the shelves
became narrower, the Carboniferous limestone facies ended,
and thick groups of greywacke sedimentated. They represent
the detritus of the uplifting mountain range in the vicinity of
the Central German crystalline ridge. As Orogenesis proceeded,
the orogenic sediments became tectonically folded and steeply
inclined (»5).
During the Upper Carboniferous, the main distribution
province of the narrowing sea basin shifted into the unfolded
foreland basin of the Variscan Mountain Range [4]. As conditions became increasingly terrestrial, fluviatile and limnal sediments became predominant. Thus emerged the sub-Variscan
Foredeep as a Molasse Basin of the Orogeny (»6). With the
onset of the Upper Namurian, a predominantly fluviatile-deltaic regime prevailed, repeatedly interrupted by periodical sea
transgressions [5]. The Ruhr Group‘s coal-bearing strata sedimented under these paralic conditions.
The uppermost part of the Ruhr Group is more heavily
characterized by pelitic sediments. The up to 1 000 m-thick
Ibbenbüren beds contain alternations of sand, silt and argillaceous rock. Due to local horst formation/uplift during the
Cretaceous, these layers are only exposed in the vicinity of the
Osnabrück Uplands, where they are mined for use as heavy
clay resources.
Zi 7 2016

Im späten Visé brachen die offenozeanischen Verhältnisse
zusammen. Durch tektonische Hebung und Meeresspiegelabfall
wurden die Schelfe schmaler, die Kohlenkalkfazies endete und
mächtige Grauwackenpakete lagerten sich ab. Sie repräsentieren den Abtragungsschutt der sich hebenden Gebirgskette im
Bereich der Mitteldeutschen Kristallinschwelle. Im Fortgang der
Orogenese wurden die Flyschsedimente tektonisch gefaltet und
steil aufgestellt (»5).
Im Oberkarbon verlagerte sich der Hauptsedimentationsraum
des sich verengenden Meeresbeckens in das ungefaltete Vorlandbecken des variszischen Gebirges [4]. Bei zunehmend terrestrischen Bedingungen setzten sich fluviatile und limnische Ablagerungen durch. So entstand die subvariszische Saumsenke als
Molassebecken des variszischen Orogens (»6). Ab dem Oberen
Namur herrschte ein vorwiegend fluviatil-deltaisches Regime, das
immer wieder von periodischen Meerestransgressionen unterbrochen wurde [5]. Unter diesen paralischen Verhältnissen haben sich
die kohleführenden Schichten der Ruhr-Gruppe ablagert.
Der oberste Teil der Ruhrgruppe ist wieder vermehrt durch pelitische Sedimente gekennzeichnet. In den bis zu 1 000 m mächtigen Ibbenbürener Schichten finden sich Wechsellagerungen von
Sand-, Schluff- und Tongesteinen. Aufgrund lokaler Horstbildung/
Heraushebung während der Kreide sind diese Schichten lediglich
im Bereich des Osnabrücker Berglandes aufgeschlossen und werden dort als Ziegelrohstoffe genutzt.
www.zi-online.info
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2.2 Tongesteine des Perm

The extensive cessation of coal formation and the beginning
of red sedimentation mark the transition from Carboniferous
to Permian. According to old mining tradition, the Continental Permian of Central Europe is subdivided into Rotliegend and
Zechstein. The Permian rock does not always outcrop. More often, it is covered by thick layers of younger sedimentary rock. In
Germany, Permian rock in the vicinity of the Saar-Nahe Basin, the
Saale Basin, the Hesse Depression, the Thuringian Depression,
the Südharz (southern Harz), the Odenwald and the North German Basin pinch out near the surface. Distribution according to
German state: Saarland, Rhineland-Palatinate, Baden-Württemberg, Hesse, Thuringia, Saxony, Lower Saxony, Saxony-Anhalt.
With a span of some 45 million years, the Rotliegend covers
a very long space of time, during which almost exclusively continental sediments accumulated in Central Europe. Due to flattening of the Variscan Mountains, the Rotliegend Group was characterized by heavy erosion and coarsely clastic sedimentation. In
for the most part separate intramontane basins, red sediments
consisting of conglomerates and sand accumulated to thicknesses exceeding 1 000 m [6]. As Pangaea gradually drifted northward, the initially humid, tropical climate gave way to an arid
desert climate. At the same time, shallow depositional environments appeared, with Playa lakes in which iron oxide-rich clays
accrued. Sands and fan-glomerates (alluvial talus fans) dominate
the fringes of the shallow basins. Regionally useful raw materials
for the clay brick and tile industry are concentrated mainly in the
middle and upper parts of the Rotliegend profile (»3).
The Rotliegend is followed by evaporitic sediments from the
Zechstein Formation. At the onset of the Zechstein, thawing
of the southern hemispheric ice sheet caused an event-like sea
transgression into the Central European Basin, which at the time
had already sunk to some 200 to 300 m below sea level. Once

Für den Übergang vom Karbon zum Perm können das weitgehende Aufhören der Kohleführung und das Einsetzen roter
Sedimentfarben als Anhalt dienen. Nach alter Bergmannstradition wird das kontinentale Perm Mitteleuropas in Rotliegend und Zechstein untergliedert. Die Gesteine des Perm
treten nur partiell zutage. Meist werden sie von mächtigen
jüngeren Sedimentgesteinen überlagert. In Deutschland streichen Gesteine des Perm im Bereich des Saar-Nahe-Beckens,
des Saale-Beckens, der Hessischen Senke, der Thüringischen
Senke, des Südharzes, des Odenwalds und des Norddeutschen Beckens oberflächennah aus. Verbreitung nach Bundesländern: Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg,
Hessen, Thüringen, Sachsen, Niedersachen, Sachsen-Anhalt.
Das Rotliegend markiert mit etwa 45 Mio. Jahren einen
sehr langen Zeitraum, in dem es in Mitteleuropa fast ausschließlich zur Ablagerung von festländischen Sedimenten
kam. Durch Einebnung des variszischen Gebirges war die
Zeit des Rotliegend von starker Erosion und grobklastischer
Sedimentation geprägt. In meist voneinander getrennten
intramontanen Becken kamen über 1 000 m mächtige Rotsedimente, bestehend aus Konglomeraten und Sanden, zum
Absatz [6]. Infolge der allmählichen Norddrift von Pangäa
änderte sich das anfangs noch feuchttropische Klima hin zu
einem trockenheißen Wüstenklima. Gleichzeitig entwickelten
sich flache Ablagerungsräume mit Playa-Seen, in denen eisenoxidreiche Tone zum Absatz kamen. An den Rändern der
flachen Becken dominieren Sande und Fanglomerate (alluviale Schuttfächer). Regional nutzbare Rohstoffe für die Ziegelindustrie finden sich vor allem im mittleren und oberen Teil des
Rotliegendprofils (»3).
Das Rotliegende wird von überwiegend evaporitischen Sedimenten der Zechsteinzeit abgelöst. Zu Beginn des Zechstein

Photo/Foto: Krakow

2.2 Argillaceous rock from the Permian

»5 Tectonically folded orogenic sediments of the Lower Carboniferous / Thuringian Forest (2012)
»5 Tektonisch gefaltete Flyschsedimente des Unteren Karbon / Thüringer Wald (2012)
www.zi-online.info

Zi 7 2016

15

16

Technical Paper | Fachbeitrag

»6 Model of the palaeogeographic situation at the time of the Upper Carboniferous, from: [1]
»6 Modell der paläogeografischen Situation zur Zeit des Oberen Karbon, aus: [1]

economically significant copper slate deposits collected under
euxinic conditions at the base of the Zechstein. »7 shows the
discordant layer of flat-lying copper slates on straightened-up
argillaceous slates of the Lower Carboniferous with a stratigraphic gap of some 90 million years.
During the Zechstein, thick evaporitic sequences consisting
respectively of sedimented clay, carbonate, sulphate and macroeconomically significant salt minerals collected as a result of
repeated evaporation of the sea water in combination with cyclical sea transgressions (»8). On top of the Zechstein, there accumulated as much as 60 m of saliferous clay as sediment in excessively saline, periodically subsiding lakes. Marking the end of the
evaporitic sequences, these clays are referred to as crumbly shale
because of their typically polyhedral fracture planes. Above that,
light-coloured sandstones and conglomerates introduce the
technically controversial transition to variegated sandstone [7].

3 Aspects concerning use in the clay brick and tile
industry
3.1 Economic-geological and mineralogical characteristics
The argillaceous slates of the Lower Carboniferous display altogether high levels of diagenetic compaction. The folded rock
formation is characterized by an intensive interface structure
that can be packed with secondary mineralizations like crystalline quartz. Working such rock necessitates blasting. In order to
ensure the required homogeneity and meterability, the mateZi 7 2016

führte das Abschmelzen des Eisschildes auf der Südhalbkugel
zu einer eventartigen Meerestransgression in das zu dieser Zeit
schon rund 200 bis 300 m unter den Meeresspiegel abgesenkte
Zentraleuropäische Becken. An der Basis des Zechstein wurde
unter euxinischen Bedingungen der ehemals bedeutende Kupferschiefer abgelagert. »7 zeigt die diskordante Auflage des
flach gelagerten Kupferschiefers auf steil gestellten Tonschiefern
des Unterkarbon mit einer Schichtlücke von rund 90 Mio. Jahren.
Infolge mehrfacher Eindampfung des Meerwassers und zyklischer Meerestransgressionen kam es im Zechstein zur Ablagerung mächtiger evaporitischer Sequenzen, jeweils bestehend
aus Ablagerungen von Ton, Karbonat, Sulfat und weltwirtschaftlich bedeutender Salzminerale (»8). Am Top des Zechstein kam
es zur Ablagerung von bis zu 60 m mächtigen Salztonen, die in
stark übersalzenen und periodisch austrocknenden Seen sedimentiert wurden. Sie markieren das Ende der Evaporit-Sequenzen und werden aufgrund der typisch-polyedrischen Bruchflächen auch als Bröckelschiefer bezeichnet. Darüber leiten helle
Sandsteine und Konglomerate den in der Fachliteratur kontrovers diskutierten Übergang zum Buntsandstein ein [7].

3 Aspekte zum Einsatz in der Ziegelindustrie
3.1 Rohstoffgeologische und mineralogische Charakteristik
Die Tonschiefer des Unterkarbon weisen eine durchweg hohe
diagenetische Verfestigung auf. Der gefaltete Gesteinsverband
www.zi-online.info
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ist durch ein intensives Trennflächengefüge gekennzeichnet,
das mit sekundären Mineralisationen wie kristallinem Quarz
belegt sein kann. Zum Lösen des Gesteins ist Sprengarbeit
erforderlich. Zur Gewährleistung der erforderlichen Homogenität und Dosierfähigkeit muss das Material auf geeignete
Lieferkörnungen, wie etwa 0/60 mm, vorgebrochen werden.
Im Ziegelwerk ist eine Feinstvermahlung/Trockenaufbereitung unumgänglich. Ausgenommen hiervon sind feinteilige
Koppelprodukte wie Schiefermehle. Unterkarbonische Tonschiefer sind durch extrem geringe Bergfeuchten, geringe
Bildsamkeit sowie geringe Trocknungs-, Aufheiz- und Kühlrissempfindlichkeit gekennzeichnet. Dies ist Folge der mineralogischen Charakteristik, die pauschal als Dreiklang von Illit/
Glimmer >> Quarz > Chlorit beschrieben werden kann. Als
Nebengemengteile treten Feldspäte, Eisenminerale und teils
auch Karbonate auf. Tonschiefer des Unterkarbon werden als
Zusatzstoffe bei der Dachziegel- und Steinzeugröhrenproduktion eingesetzt. Anwendungen werden ferner im Bereich der
Klinker- und Pflasterklinkerherstellung gesehen.
Die bis zu über 1000 m mächtigen Grauwackenabfolgen
des Unter- und Oberkarbon sind aufgrund der hohen Gesteinsfestigkeit nicht für den Einsatz in der Ziegelindustrie
prädestiniert. Dennoch beinhalten diese Gesteine mit rund
40 Masse-% ein nennenswertes Potenzial an nicht expansiven
Schichtsilikaten, die entsprechend des Diagenesegrades als
Paragenese Illit/Glimmer >> Chlorit vorliegen [8]. Gegenüber
den Tonschieferserien sind die Quarz- und Feldspatgehalte signifikant erhöht, woraus eine stärkere Abmagerungscharakteristik resultiert.
Die Tonsteine/Schiefertone des Oberkarbon sind meist flach
bis mäßig steil gelagert. Sie sind weniger stark verfestigt als

Photo/Foto: Krakow

rial has to be rough-crushed to a suitable grit size, e.g., approx.
0/60 mm.
At the clay construction product plant, superfine comminution/dry preparation is indispensable, the only exceptions being
slate flour and other fine-grained co-products. Lower Carboniferous argillaceous slates are characterized by extremely low
interstitial water content, low plasticity, low sensitivity to drying and low susceptibility to dunting. All this is attributable to
their mineralogical character, which can be globally described
as a triad of illite/mica >> quartz > chlorite. Minor constituents
include feldspars, iron minerals and, occasionally, carbonates.
Argillaceous slates of the Lower Carboniferous are used both as
additives in the production of roof tiles and stoneware pipes and
in the manufacture of slip bricks and pavers.
Due to their high rock strength, greywackes stemming from
more than 1000 m-thick sequences of the Lower and Upper
Carboniferous are not predestined for use in the brick and tile
industry. Nevertheless, these rocks have a significant (approx.
40 mass %) potential of non-expansive layer silicates appearing
as paragenetic illite/mica >> chlorite, depending on their extent
of diagenetic change [8]. Compared to the argillaceous slate series, their quartz and feldspar contents are significantly higher,
resulting in a more pronounced leaning characteristic.
The claystones/slate clays of the Upper Carboniferous are
usually found at a flat-to-moderately steep attitude. They are
less pronouncedly consolidated than are the Lower Carboniferous argillaceous slates and therefore amenable to conventional/
semi-wet processing in high-powered pan mills and roller mills.
Nevertheless, the excavated material should be rough-crushed
and homogenized to help ensure optimal processing at the clay
construction product plant. Their lesser extent of diagenetic

»7 Erosional disconformity Zechstein / Lower Carboniferous with a stratigraphic gap (hiatus) of some 90 million years / Thuringian Forest (2012)
»7 Erosionsdiskordanz Zechstein / Unterkarbon mit einer Schichtlücke von rund 90 Millionen Jahren / Thüringer Wald (2012)
www.zi-online.info
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»8 Model of the palaeogeographic situation at the time of the Zechstein
subdivision, from: [1]
»8 Modell der paläogeografischen Situation zur Zeit des Zechstein, aus: [1]

change in comparison with those of the Lower Carboniferous
is reflected both by their clay-mineralogically more discrete occurrence of expansive three-layer silicates and kaolinite and by
an extensive lack of chlorite. Consequently, they contain more
interstitial water and exhibit higher plasticity. Argillaceous rocks
of the Upper Carboniferous are used as basic materials and additives, particularly for the production of engineering bricks,
pavers and brick slips.
The brick and tile industry has only a few selective uses for
the Rotliegend. The main limiting factor for the useful potential
of these raw materials is their scant near-surface distribution. As
the name implies, the argillaceous rock of the Rotliegend (the
underlying red) contains significant amounts of red iron oxide/
hematite. Clay mineralogically, the rock has a dominant illite/
mica content and, due to the effects of weathering, primarily
medium-plastic properties that make it suitable for local use as
a basic raw material in the roofing tile industry. Rotliegend clays
also find use as additional components in the production of
backing bricks. Crystalline quartz veins, carbonate contents and
flakes of muscovite can have a mineralogically limiting effect.
Due to their sedimentation in separate basins, the raw-material
quality fluctuates widely and therefore defies blanket evaluation.
The Zechstein contains no appreciable clay potentials for the
brick and tile industry. The crumbly shale layers with characteristics that segue toward the sediments of the Lower Triassic (Buntsandstein) are the sole layers of interest. The material consists of
reddish-brown silt and claystone with a clear dominance of illite/
mica. Limitations can be imposed by the interstratification of
dolomite and sulphate nodules. Toward the top, the sequence
becomes increasingly sandy and conglomeratic. Clay raw mateZi 7 2016

die unterkarbonischen Tonschiefer und können mit leistungsstarken Kollergängen und Walzwerken konventionell/halbnass aufbereitet werden. Dennoch sollte das Material nach
dem Lösen vorgebrochen und homogenisiert werden, um im
Ziegelwerk eine optimale Verarbeitung zu gewährleisten. Der
gegenüber dem Unterkarbon deutlich geringere Diagenesegrad spiegelt sich tonmineralogisch im dezenten Auftreten
von expansiven Dreischichtsilikaten und Kaolinit sowie im
weitgehenden Fehlen von Chlorit wider. Hierdurch bedingt,
sind auch die Bergfeuchten und die Bildsamkeit höher. Tongesteine des Oberkarbon werden als Basis- und Zusatzstoffe vor
allem bei der Herstellung von Klinkern, Pflasterklinkern und
Klinkerriemchen eingesetzt.
Das Rotliegend wird nur punktuell in der Ziegelindustrie
eingesetzt. Potenzialbegrenzend ist vor allem die geringe
oberflächennahe Verbreitung dieser Rohstoffe. Die Tongesteine des Rotliegend sind, wie der Name vermuten lässt,
durch deutliche Gehalte an Eisenoxid/Hämatit rotgefärbt.
Tonmineralogisch handelt es sich um Illit/Glimmer-dominante
Tongesteine, die infolge von Verwitterungsprozessen meist
mittelplastische Eigenschaften aufweisen und lokal als Basisrohstoffe in der Dachziegelindustrie genutzt werden. Als
Zusatzkomponenten finden Rotliegendtone derzeit bei der
Herstellung von Hintermauerziegelsteinen Verwendung. Mineralogisch begrenzend können sich kristalline Quarzgänge,
Karbonatgehalte und Muskovit-Schuppen auswirken. Aufgrund der Ablagerung in separaten Sedimentbecken unterliegt die Rohstoffqualität starken Schwankungen und ist nicht
pauschal zu bewerten.
Im Zechstein finden sich kaum nennenswerte Tonpotenziale für die Ziegelindustrie. Von Interesse sind lediglich die
Schichten des Bröckelschiefers, die in ihrer Charakteristik
schon zu den Sedimenten des Unteren Buntsandstein überleiten. Es handelt sich um rotbraune Schluff- und Tonsteine
mit deutlicher Dominanz von Illit/Glimmer. Begrenzend können sich Einschaltungen von Dolomit und Sulfatknollen auswirken. Zum Hangenden ist die Abfolge zunehmend sandig
und konglomeratisch ausgebildet. Tonrohstoffe des Zechstein
wurden früher als Basisrohstoffe für die Herstellung von Mauer- und Dachziegeln verwendet. Derzeit werden Filterkuchen
aus der Bröckelschiefer-Konglomerat-Wäsche in der Vormauer- und Klinkerindustrie eingesetzt.

3.2 Praxisimpressionen und exemplarische Standorte
Im Großtagebau Kamsdorf bei Saalfeld/Thüringer Wald werden Bordenschiefer abgebaut, die im Liegenden des Zechsteinkalkes zusammen mit Grauwacken in großer Mächtigkeit
anstehen (»9). Der Bordenschiefer wird auf eine Körnung
0/32 mm vorgebrochen und seit knapp 20 Jahren in der Dachziegelindustrie eingesetzt [9]. Die Gehalte an Schichtsilikaten
bewegen sich um die 70 Masse-%, wobei die Tonmineral-Paragenese aus Illit/Glimmer und Chlorit besteht. Innerkristallin
quellfähige Tonminerale fehlen, was sich im Hinblick auf den
Trocknungsprozess positiv auswirkt. Signifikante Flussmittelgehalte, überwiegend resultierend aus den Kaliumionen der
Illite/Glimmer, gewährleisten eine gute Sinteraktivität bei
gleichzeitig ausreichender Feuerstandsfestigkeit.
Im Steinbruch Hüttengrund bei Sonneberg/ThüringischFränkisches Schiefergebirge werden in großem Stil Grauwacken der Ziegenrück-Formation abgebaut und aufbereitet (»10). Beim Brechen und Klassieren fallen pro Jahr rund
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rials dating from the Zechstein used to serve as basic raw materials for the manufacture of building bricks and roof tiles. Now,
filter cake from the washing of crumbly shale conglomerate is
employed in the production of facing bricks and clinker bricks.

30 000 t Entstaubungsfüller an, die auf Wunsch auch als staubfreies Granulat geliefert werden können. Das Material ist als
schichtsilikatreiches Magerungsmittel universell in der Ziegelindustrie einsetzbar. Der Eintrag in Ziegelmassen führt zu einer
Erhöhung des Mittelkornanteils.
Im Bereich der Ibbenbürener Karbonscholle werden in einer
Vielzahl von Gruben oberkarbonische Tonsteine/Schiefertone
gewonnen. Sie dienen als Basisrohstoffe der dort ansässigen
Ziegelwerke und werden mit plastischen Rohstoffen wie replastifizierten Juratonen oder Westerwälder Tonen verschnitten. In
der Produktion weisen sie die allgemein geschätzten Vorzüge
von Schiefertonen mit hohen Anteilen an nicht expansiven Dreischichtsilikaten der Illit/Glimmergruppe auf. Als begrenzender
Faktor ist jedoch in fast allen Gruben der deutliche Gehalt an
organisch gebundenem Kohlenstoff zu nennen, der im Mittel
bei etwas über 1 Masse-% liegt.
Ausgenommen hiervon sind die Schichten der OsnabrückFormation, die das Top des Oberkarbon repräsentieren und
mit teils roten Sedimentfarben schon den Übergang zu den
terrestrisch-ariden Sedimenten des Rotliegend anzeigen. Der
Gehalt an organischem Kohlenstoff liegt hier im Mittel bei
etwa 0,15 Masse-%. Verwiesen sei hier auf den Tagebau
Kälberberg bei Obersteinbeck/Recke, in dem die jüngsten
zutage tretenden Schichten des Oberkarbon in Deutschland
aufgeschlossen sind (»11). Der Tagebau verfügt darüber hinaus auch über die Möglichkeit der Schiffsverladung am Mittellandkanal (»12).
Im Ausstrich der östlichen Randplattenzone des Thüringer
Beckens werden horizontal gelagerte Bröckelschiefer-Konglomerate aus der Zeit des obersten Zechstein (»13) nass aufbereitet und von der kaolinitisch-illitischen Tonmatrix befreit. Die
dabei gewonnenen Filterkuchen (»14) sind durch mittelplastische Eigenschaften, hohe Sinteraktivität sowie durch sehr interessante Brennfarben im klinkerrelevanten Rot/Blau-Spektrum charakterisiert. Der Einsatz ist derzeit auf Verblender und
Klinker konzentriert.

3.2 Field impressions and typical locations
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At the large-scale open cast Kamsdorf pit near Saalfeld in the
Thuringian Forest, banded slates are mined in great thickness
from the footwall of the Zechstein limestone together with
greywackes (»9). The banded slate is rough crushed to 0/32 mm
and, for nearly 20 years now, used in the production of roof tiles
[9]. Its layer-silicate content ranges around 70 mass %, whereas
the clay-mineral paragenesis consists of illite/mica and chlorite.
Intra-crystalline, swellable clay minerals are lacking, with consequential positive effects on drying. Significant amounts of flux
stemming primarily from potassium ions of the illite/mica ensure
good sinterability in combination with adequate refractoriness.
Greywackes from the Ziegenrück Formation are extracted
and processed at the Hüttengrund quarry near Sonneberg in
the Thuringian-Franconian Slate Mountains (»10). Crushing and
classification yields some 30 000 t/a precipitation filler that is
supplied on request in the form of dust-free granules. The material is universally applicable in the clay brick and tile industry as
a layer silicate-rich grog. Included in brick body, it enhances the
medium-grain fraction.
Upper Carboniferous clay stone/slate clays are extracted at
numerous pits located within the Ibbenbüren Carboniferous
fault block. They serve as basic raw materials for local clay construction product plants, where they are mixed with such plastic
raw materials as replastified Jurassic clay or Westerwald clay. In
the course of production, they display the generally well-appreciated merits of slate clays containing large proportions of nonexpansive three-layer silicates of the illite/mica group. At nearly
all quarries, however, a significant concentration of organically
bonded carbon (averaging somewhat above 1 mass %) appears
as a limiting factor.

»9 Greywackes and argillaceous slate from the Kaulsdorf Formation/
Thuringian Forest (2012)

»10 Extraction of greywackes from the Ziegenrück Formation/ThuringianFranconian-Vogtlandian Slate Mountains (2014)

»9 Grauwacken und Tonschiefer der Kaulsdorf-Formation/Thüringer Wald
(2012)

»10 Gewinnung von Grauwacken der Ziegenrück-Formation/ThüringischFränkisch-Vogtländische Schiefergebirge (2014)
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»11 Extraction of sandstones and slate clays from the Osnabrück Formation
at the Kälberberg/Ibbenbürener carbon horst (2003)

»12 Loading of slate clays from the Osnabrück Formation at the quarries‘
own pier/Ibbenbürener carbon horst (2013)

»11 Gewinnung von Sandsteinen und Schiefertonen der Osnabrück-Formation am Kälberberg/Ibbenbürener Karbonhorst (2003)

»12 Verladung von Schiefertonen der Osnabrück-Formation am grubeneigenen Schiffanleger/Ibbenbürener Karbonhorst (2013)

Osnabrück Formation layers representing the top of the Upper
Carboniferous, including in part red-coloured sediments marking
the point of transition to terrestrial-arid sediments of the Rotliegend, constitute exceptions to the rule. Their organic carbon content averages out to about 0.15 mass %. Notably, the Kälberberg
quarry near Obersteinbeck/Recke contains the youngest exposed
Upper Carboniferous strata in Germany (»11). The quarry also has
access to ship-loading facilities along the Mittelland Canal (»12).
Horizontally bedded crumbly shale conglomerates stemming
from the uppermost Zechstein (»13) found in the outcrop of
the eastern outer plateau zone of the Thuringian Basin are put
through wet preparation and relieved of their kaolinitic-illitic clay
matrix. The thusly obtained filter cake (»14) is characterized by
medium-plastic properties, high sinterability and very attractive
fired colours situated within the clinker-relevant red/blue spectrum. At present, the range of applications is centred on high
quality facing bricks and clinkers.

» Exemplarische Zusammenstellung Lokalitäten von Ziegelwerken und
Tongruben sowie Standorte mit phyllosilikatischen Koppelprodukten (mittlerweile geschlossene oder unverritzte Lokalitäten sowie aktive Standorte)

» Survey of examples Locations of brickworks, clay pits and sites with
phyllosilicate co-products (now closed or untouched locations as well as
active sites)
Locations of brickworks / clay pits and co-products of the Permian:
07426 Dörnfeld a. d. Heide, 35066 Frankenberg/Eder, 06024
Geiselbach, 07546 Gera/Leumnitz, 04626 Nöbdenitz/Untschen, 64385
Reichelsheim/Vierstöck, 36199 Rotenburg a. d. Fulda/Schwarzenhasel,
63654 Büdingen, 67304 Eisenberg/Pfalz, 09116 Chemnitz/Rottluff,
08459 Neukirchen/Pleiße, 35104 Lichtenfels/Sachsenberg, 99755 Ellrich.

Locations of brickworks / clay pits and co-products of the Carboniferous:
49479 Ibbenbüren/Dickenberg-I (AKA), 49479 Ibbenbüren/DickenbergII (Westermann), 49479 Ibbenbüren/Querenberg I-III, 49479 Ibbenbüren/Up de Gadde, 58730 Fröndenberg, 49509 Recke/Kälberberg-I
(HKC), 49509 Recke/Kälberberg-II (Niemeyer), 49509 Recke/Kälberberg-III (Otto), 07926 Blintendorf, 35066 Frankenberg/Eder, 96515
Hüttengrund, 07334 Kamsdorf, 07349 Lehesten, 07356 Bad Lobenstein,
07349 Schmiedebach, 07330 Unterloquiz, 76857 Albersweiler.
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Standorte von Ziegelwerken/Tongruben sowie von Koppelprodukten
im Perm:
07426 Dörnfeld a. d. Heide, 35066 Frankenberg/Eder,
06024 Geiselbach, 07546 Gera/Leumnitz, 04626 Nöbdenitz/Untschen,
64385 Reichelsheim/Vierstöck, 36199 Rotenburg a. d. Fulda/Schwarzenhasel, 63654 Büdingen, 67304 Eisenberg/Pfalz, 09116 Chemnitz/
Rottluff, 08459 Neukirchen/Pleiße, 35104 Lichtenfels/Sachsenberg,
99755 Ellrich.

Standorte von Ziegelwerken/Tongruben sowie von Koppelprodukten
im Karbon:
49479 Ibbenbüren/Dickenberg-I (AKA), 49479 Ibbenbüren/DickenbergII (Westermann), 49479 Ibbenbüren/Querenberg I-III, 49479 Ibbenbüren/Up de Gadde, 58730 Fröndenberg, 49509 Recke/Kälberberg-I
(HKC), 49509 Recke/Kälberberg-II (Niemeyer), 49509 Recke/Kälberberg-III (Otto), 07926 Blintendorf, 35066 Frankenberg/Eder, 96515
Hüttengrund, 07334 Kamsdorf, 07349 Lehesten, 07356 Bad Lobenstein,
07349 Schmiedebach, 07330 Unterloquiz, 76857 Albersweiler.

4 Schlussbemerkungen
Nach neuer geowissenschaftlicher Interpretation werden alle
Prozesse der Gebirgs-/Gesteinsbildung und damit auch der
Entstehung von Lagerstätten auf die globalen Vorgänge der
Plattentektonik zurückgeführt. Dieser prozessorientierte Ansatz wird hier bewusst aufgegriffen. Inhaltlich wird an verschiedenen Stellen des Textes auf die Arbeit von [1] Bezug
genommen, die darüber hinaus in der Rekonstruktion von paläogeografischen Karten und Profilschnitten überzeugt.
An dieser Stelle sei Herrn Prof. Dr. Martin Meschede von
der Universität Greifswald nochmals recht herzlich für die
gute Zusammenarbeit und die großzügige Überlassung zahlreicher Abbildungen für die gesamte Veröffentlichungsreihe
gedankt.
www.zi-online.info
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»13 Extraction of crumbly shale conglomerates from the Zechstein/
Buntsandstein interface/Altenburger Land (2006)

»14 Illitic-kaolinitic filter cake from the washing of crumbly shale conglomerate/Altenburger Land (2012)

»13 Gewinnung des Bröckelschiefer-Konglomerates an der Zechstein/
Buntsandstein-Grenze/Altenburger Land (2006)

»14 Illitisch-kaolinitische Filterkuchen aus der Bröckelschiefer-KonglomeratWäsche/Altenburger Land (2012)

4 Closing remarks
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