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1 Global geology and tectonics
The Palaeogene and Neogene systems represent almost the en-
tire Cenozoic era. They are summarized under the traditional 
term “Tertiary”. Tertiary sediments were described for the first 
time in the year 1759 [2]. These were understood to be loose 
or only lightly consolidated sediments at the foot of the Ital-
ian Alps. The Tertiary period began 66.0 mill. years and ended 
2.588 mill. years ago. It is covered by the youngest geological 
system, the Quaternary ice age.

1 Globale Erdgeschichte und Tektonik
Die Systeme des Paläogen und Neogen repräsentieren fast das 
ganze Känozoikum. Sie werden unter dem traditionellen Begriff 
Tertiär zusammengefasst. Tertiäre Ablagerungen wurden erst-
mals im Jahr 1759 beschrieben [2]. Darunter wurden lockere 
oder nur wenig verfestigte Sedimente am Fuße der italienischen 
Alpen verstanden. Das Tertiär hat vor 66,0 Mio. Jahren begonnen 
und endete vor 2,588 Mio. Jahren. Es wird vom jüngsten System 
der Erdgeschichte, dem quartären Eiszeitalter, überlagert.

Aktuelles Tonpotenzial von Deutschland 
Teil 8: Rohstoffe aus den Systemen des Paläogen und  
Neogen (Tertiär)

In the Palaeogene and Lower Neogene, global warming culminated in an extreme greenhouse climate and deep 
kaolinization of the subsurface. As a result of limnic-fluviatile restratification, the most important clay deposits in 
geological history were formed worldwide. Whereas Continental kaolins and illitic-kaolinitic clays are becoming 
increasingly important, marine clay potential is tending to decrease in importance.

Im Paläogen und Unteren Neogen sorgte eine globale Erwärmung für ein extremes Treibhausklima und eine tief-
gründige Kaolinisierung des Untergrundes. Durch limnisch-fluviatile Umlagerung entstanden weltweit die be-
deutendsten Tonlagerstätten der Erdgeschichte. Während kontinentale Kaoline und illitisch-kaolinitische Tone 
immer wichtiger werden, verlieren marine Tonpotenziale tendenziell an Bedeutung.

Current clay potential in Germany 
Part 8: Raw materials from the Palaeogene and Neogene 
(Tertiary) systems
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»1 Globale plattentektonische Entwicklung von der Kreide bis zum Eozän 

»1 Global plate tectonics development from the Cretaceous to the Eocene 
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»2 Durchschnittliche globale Temperatur während der Erdgeschichte 

»2 Average global temperature during geological history 

The global plate tectonic development was determined pri-
marily by the divergence of the Atlantic and the disintegration of 
Pangaea. In Southern Europe, on the other hand, compression 
tectonics dominated. In the Palaeogene, the Penninic Ocean 
closed and the Adriatic-Apulian plate was firmly attached to the 
Eurasian supercontinent. The collision of the Eurasian with the 
African plate led to extensive subduction of the Neotethys (»1). 
The north-south compression resulted in the uplift of the Alpine 
mountain range. In Asia, the collision of the Eurasian with the 
Indian plate led to the uplift of the Himalayas.

The worldwide formation of significant kaolin and clay de-
posits can be attributed to the global warming of the Earth’s 
atmosphere, which lasted for millions of years and had already 
begun in the Mesozoic (»2). Global average temperatures up to 
14° C above today’s level led to intensive tropical weathering 
processes and a deep kaolinization of the subsurface in Germa-
ny [3]. Both of the Earth’s polar caps were ice-free. Experts refer 
to the Palaeocene/Eocene thermal maximum (PETM).

2 Main areas and lithostratigraphic clay potential
2.1 Distribution and grouping principles 
Tertiary deposits are widely spread over large parts of Germany 
and measure up to 4 000 m in thickness. Main areas of sedimen-
tation followed tectonically predefined depression zones. The 
North Sea Basin and parts of the North German lowlands and 
the Lower Rhine Bay became the main depression area with an 
East-West orientation. Similarly, the North Alpine Molasse Basin 
that took up the debris from the rising Alps. In contrast, the 
Rhine Graben system with the Hessian Depression, the Mainz 
Basin and the Upper Rhine Valley Graben forms a sedimentation 
area with North-South orientation [2].

Differences result in the near-surface distribution. While the 
Tertiary outcrops over a wide area in the Northern Alpine Fore-
land, the Tertiary deposits in North and Central Germany are 
covered by thick Quaternary surface layers. Here, near-surface 
outcrop is limited to much smaller areas.

To summarize, the most important clay potential lies in the fol-
lowing regions: Alpine Foreland, Hessian Depression with Gies-
sen Basin and Wetterau, Lausitz, Leipzig Bay, Mainz Basin, Lower 
Rhine Bay, Upper Palatinate with the Urnaab Valley, Upper Rhine 
Valley Graben, Saxon Highlands, Taunus, Westerwald. Relevant 
near-surface distribution by German states: Baden-Württemberg, 
Bavaria, Brandenburg, Hesse, Lower Saxony, North Rhine West-
phalia, Rhineland Palatinate, Saxony, Saxony-Anhalt, Thuringia.

Die globale plattentektonische Entwicklung wurde vor allem 
von der Divergenz des Atlantiks und dem Zerfall von Pangäa 
bestimmt. In Südeuropa dominierte dagegen Kompressionstek-
tonik. Im Paläogen schloss sich der Penninische Ozean und die 
Adriatisch-Apulische Platte wurde an den Großkontinent Eura-
sia angeschweißt. Die Kollision der Eurasischen mit der Afrikani-
schen Platte führte zur weitgehenden Subduktion der Neotethys 
(»1). Die Nord-Süd-Kompression resultierte in der Auffaltung 
des alpidischen Gebirgszuges. In Asien kam es durch Kollision 
der Eurasischen mit der Indischen Platte zur Heraushebung des 
Himalajas.

Die weltweite Entstehung bedeutender Kaolin- und Tonla-
gerstätten ist auf die globale Erwärmung der Erdatmosphäre zu-
rückzuführen, die viele Millionen Jahre andauerte und bereits im 
Mesozoikum eingesetzt hatte (»2). Globale Durchschnittstem-
peraturen von bis zu 14 °C über dem heutigen Niveau sorgten in 
Deutschland für intensive tropische Verwitterungsprozesse und 
eine tiefgründige Kaolinisierung des Untergrundes [3]. Beide 
Polkappen der Erde waren eisfrei. Experten sprechen vom Paläo-
zän/Eozän-Temperaturmaximum (PETM).

2 Hauptgebiete und lithostratigrafische Tonpotenziale
2.1 Verbreitung und Gliederungsprinzipien
Tertiäre Ablagerungen sind in großen Teilen Deutschlands verbrei-
tet und bis zu 4 000 m mächtig. Hauptgebiete der Sedimentation 
folgten tektonisch vorgezeichneten Senkungszonen. Das Nord-
seebecken und Teile des norddeutschen Flachlandes sowie der 
Niederrheinischen Bucht wurden zum Hauptsenkungsfeld mit 
Ost-West-Orientierung. Ebenso das Nordalpine Molassebecken, 
das den Abtragungsschutt der aufsteigenden Alpen aufnahm. 
Im Unterschied dazu stellt das Rheingrabensystem mit der Hessi-
schen Senke, dem Mainzer Becken und dem Oberrheintalgraben 
ein Sedimentationsgebiet mit Nord-Süd-Orientierung dar [2].

Differenzierungen ergeben sich bei der oberflächennahen 
Verbreitung. Während das Tertiär im nördlichen Alpenvorland 
großflächig ausstreicht, werden die tertiären Ablagerungen 
Nord- und Mitteldeutschlands vielerorts von mächtigen quartä-
ren Deckschichten überlagert. Hier ist der oberflächennahe Aus-
strich auf deutlich kleinere Gebiete beschränkt.

Zusammengefasst liegen die wichtigsten Tonpotenziale in 
folgenden Regionen: Alpenvorland, Hessische Senke mit Gie-
ßener Becken und Wetterau, Lausitz, Leipziger Bucht, Mainzer 
Becken, Niederrheinische Bucht, Oberpfalz mit Urnaabtal, Ober-
rheintalgraben, Sächsisches Hügelland, Taunus, Westerwald. 
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»3 Paläogeografische Rekonstruktion Mitteleuropas zur Zeit des Eozän 

»3 Palaeogeographic reconstruction of Central Europe at the time of the 
Eocene
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»4 Paralischer weißer Kaolinton aus dem Eozän/Geiseltal südwestlich von Halle

»4 Paralic white kaolin clay from the Eocene/Geisel Valley southwest of Halle

The Old Tertiary or Palaeogene is divided from the lower parts 
to the upper parts in the series of the Palaeocene, Eocene and 
Oligocene. The Young Tertiary or Neogene is divided into the 
series of the Miocene and Pliocene. 

2.2 Palaeocene and Eocene (66.0–33.9 mill. years ago)
At the beginning of the Palaeogene, large parts of Central Eu-
rope consisted of land surface. Right up to Scandinavia there 
was lush vegetation with tropical rain and amber forests (»3). 
In the Eocene, the shoreline in Central Europe moved further 
south so that wide areas of today’s Central European lowland 
were covered by the Eocene North Sea. Here dark fat clays with 
expansive three-layer silicates were deposited. One large deposit 
is the Friedland blue clay floe in Mecklenburg-Western Pomera-
nia. Mineralogically similar deposits formed in the region be-
tween the Weser and Ems rivers [5].

The land bordering to the south represented in Eocene an 
expansive depression area with Continental basin and large 
swamps, similar to Brazil today. In this environment, primary 
kaolin deposits were formed first. Areas of origin were the Pal-
aeozoic upland swamps with parent rocks like granite, granodi-
orite, greywacke, pitch stone, rhyolite and argillaceous schist. In 
addition, Mesozoic arkoses from the Buntsandstein are impor-
tant parent rocks. The biggest kaolin deposits in Germany lie in 
Northern Bavaria and Saxony. Notable are the Upper Palatinate 
district of Hirschau-Schnaittenbach as well as the Saxon deposits 
at Caminau and in the Meissen area [6]. Important deposits of 
primary kaolins are also found in the Westerwald region.

As a result of intensive tropical precipitation, the kaolin crusts 
of the land were largely removed and transported fluvially. As 
a result of settling of the sediment load in flat lagoons, estuar-
ies and lakes, secondary kaolin deposits were formed. With the 
deposition of low-iron and low-titanium suspensions in acidic/
reducing milieu, white-firing clays were formed. Such conditions 
existed in swamp forests and moors. For that reason, white-fir-
ing clays are often found in association with coal seams (»4). 

Relevante oberflächennahe Verbreitung nach Bundesländern: 
Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Thüringen.

Das Alttertiär oder Paläogen wird vom Liegenden zum Han-
genden in die Serien des Paläozän, Eozän und Oligozän unter-
teilt. Das Jungtertiär oder Neogen wird in die Serien des Miozän 
und Pliozän gegliedert. 

2.2 Paläozän und Eozän (66,0–33,9 Mio. Jahre vor 
heute)
Zu Beginn des Paläogen waren große Teile von Mitteleuropa 
Landoberfläche. Hoch bis nach Skandinavien herrschte eine üp-
pige Vegetation mit tropischen Regen- und Bernsteinwäldern 
(»3). Im Eozän verschob sich die Strandlinie in Mitteleuropa weiter 
nach Süden, sodass weite Teile des heutigen mitteleuropäischen 
Tieflandes von der eozänen Nordsee bedeckt waren. Hier kamen 
dunkle fette Tone mit expansiven Dreischichtsilikaten zum Absatz. 
Ein großes Vorkommen stellt die Friedländer Blautonscholle in 
Mecklenburg-Vorpommern dar. Mineralogisch ähnliche Vorkom-
men haben sich im Gebiet zwischen Weser und Ems gebildet [5].

Das südlich angrenzende Festland repräsentierte im Eozän 
ein ausgedehntes Senkungsfeld mit kontinentalen Becken und 
großen Sümpfen, ähnlich dem heutigen Brasilien. In diesem 
Umfeld bildeten sich zunächst primäre Kaolinlagerstätten. Ur-
sprungsgebiete waren die paläozoischen Mittelgebirgsrümpfe 
mit Ausgangsgesteinen wie Granit, Granodiorit, Grauwacke, 
Pechstein, Rhyolith und Tonschiefer. Daneben stellten mesozo-
ische Arkosen aus dem Buntsandstein wichtige Ausgangsge-
steine dar. Die größten Kaolinlagerstätten Deutschlands liegen 
in Nordbayern und Sachsen. Zu nennen sind hier insbesondere 
das oberpfälzer Revier Hirschau-Schnaittenbach sowie die säch-
sischen Lagerstätten bei Caminau und im Raum Meißen [6]. 
Wichtige Vorkommen an primären Kaolinen finden sich auch 
im Westerwald.

Infolge intensiver tropischer Niederschläge wurden die Kao-
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One of the biggest deposits of this type is located in the Geisel 
Valley, southwest of Halle.

Special formation conditions allowed the formation in the 
Mainz Basin of the Eisenberg green clay/engobe clay that is leg-
endary in the clay brick and tile industry, but now only extracted 
at the surface mine of the Eisenberg clay pit in the Palatinate. 
(»5). Finely dispersed iron-rich mica of the glauconite-celadonite 
facies are the reason for the red-shimmering fired colour of the 
clay horizon. The green clay covers various refractory clay grades.

2.3 Oligocene (33.9–23.03 mill. years ago)
In the Oligocene, North Germany sank below sea level. The high 
point of the transgression was reached in the Middle Oligocene, 
where an elongated strait existed from the North Sea Basin 
through the Upper Rhine region to the Paratethys. In the Alpine 
Foreland, the Lower Seawater Molasse and the Lower Freshwater 
Molasse were deposited (»6). At the Rupelian transgression, large 
parts of Germany consisted of marine sedimentation area. Here, 
the over 100-m-thick Rupelian clay that used to be the raw ma-
terial basis for innumerable brickworks was formed (»7). At the 
same time, kaolins and kaolinitic clays were formed on the land. 
So primarily in the littoral fringes of the paralic swamp forests, 
like in the Weisselster Basin and the Upper Lausitz district. Exam-
ples here are the deposits at Kemmlitz and Kamenz/Wiesa (»8).

The most important clay district in Germany lies in the Wester-
wald with the transition to the Taunus bordering to the south. The 
clays were formed in several time phases from the Eocene to the 
Pliocene, most deposits being formed during the Oligocene (»9). 
Parent rocks were Devonian argillaceous slates. Autochthonous 
weathering deposits, like, for example, at Eisenbach in the Taunus 
are termed saprolites (»10). The biggest part of the primary deposit, 
however, was eroded and deposited in Continental basins under 
freshwater conditions. These deposits are referred to as sedimentary 
clay deposits (»11). Notable examples here are the clay pits at Meudt 
and Moschheim as well as the clays in the Giessen Basin. Maximum 
clay thicknesses range between around 80 and 100 m [6].

linkrusten des Festlandes weitgehend abgetragen und fluviatil 
abtransportiert. Durch Absatz der Sedimentfracht in flachen La-
gunen, Ästuaren und Seen sind sekundäre Kaolintonlagerstät-
ten entstanden. Bei der Ablagerung von eisen- und titanarmen 
Suspensionen im sauren/reduzierenden Milieu haben sich weiß-
brennende Tone gebildet. Solche Bedingungen waren in Sumpf-
wäldern und Mooren gegeben. Daher treten weißbrennende 
Tone oft in Vergesellschaftung mit Kohleflözen auf (»4). Eine der 
größten Lagerstätten dieser Art befindet sich im Geiseltal süd-
westlich von Halle.

Besondere Bildungsbedingungen haben im Mainzer Becken 
den in der Ziegelbranche legendären Eisenberger Grünton/Engo-
beton entstehen lassen, der heute nur noch im Tagesaufschluss 
der Tongrube Eisenberg/Pfalz gewonnen wird (»5). Feinteilige ei-
senreiche Glimmer der Glaukonit-Seladonit-Fazies sind Grund für 
die rotglänzende Brennfarbe dieses Tonhorizontes. Unterlagert 
wird der Grünton von diversen Feuerfestton-Qualitäten.

2.3 Oligozän (33,9–23,03 Mio. Jahre vor heute)
Im Oligozän sank Norddeutschland unter den Meeresspiegel. 
Der Höhepunkt der Transgression wurde im Mittleren Oligozän 
erreicht, wo eine langgestreckte Meeresstraße vom Nordseebe-
cken über das Oberrheingebiet bis hin zur Paratethys bestand. 
Im Alpenvorland wurden die Untere Meeresmolasse und die 
Untere Süßwassermolasse abgelagert (»6). Bei der Rupeltrans-
gression waren weite Teile Deutschlands marines Sedimentati-
onsgebiet. Hier bildete sich der über 100 m mächtige Rupelton, 
der früher die Rohstoffbasis unzähliger Ziegeleien darstellte 
(»7). Zeitgleich entstanden auf dem Festland Kaoline und ka-
olinitische Tone. So vor allem in den litoralen Randgebieten der 
paralischen Sumpfwälder, wie im Weißelsterbecken und in der 
Oberlausitz. Exemplarisch zu nennen sind hier die Lagerstätten 
bei Kemmlitz und Kamenz/Wiesa (»8).

Das bedeutendste Tonrevier Deutschlands liegt im Westerwald 
mit Übergang zum südlich angrenzenden Taunus. Die Tone sind 
in mehreren Zeitphasen vom Eozän bis Pliozän entstanden, wo-
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»5 Mariner grüner Glaukonit-Seladonitton aus dem Eozän/Mainzer Becken

»5 Marine green glauconite-celadonite clay from the Eocene/Mainz Basin
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»6 Paläogeografische Rekonstruktion Mitteleuropas zur Zeit des Oligozän 

»6 Palaeogeographic reconstruction of Central Europe at the time of the 
Oligocene 
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2.4 Miocene and Pliocene (23.03–2.588 mill. years ago)
In the Miocene, in the still subtropical climate, large sediment 
masses were sedimented. In this context, notable primarily are 
the deposits of the Upper Freshwater Molasse in the North Al-
pine Foreland Basin (»12). Through huge alluvial fans, the debris 
from the Alps found its way into a westwards flowing river sys-
tem. The spectrum ranges from scree through sand and silt to 
marly clays, which were deposited in the interior of the basin.

Under marine conditions, in Denmark and North Germany, 
the Middle Miocene mica clays of the Reinbek stage were sedi-
mented [2]. With dominance of illite/mica, these traditional 
masonry brick clays are characterized by a high content of in-
nercrystalline swelling clay minerals and organic carbon. Today, 
they are only used in isolated cases in the clay brick and tile 
industry.

In the Miocene, too, alternations of kaolin clays and lignites 
make up a significant clay potential for the ceramics industry. 
Main areas lie primarily in the channel system of the Urnaab 
Valley in the Upper Palatinate (»13). They are used mainly in cha-
motte, tiles as well as the brick and tile industry. Considerable 
clay potential for the East German region is found in the higher 
Miocene clays of the Lower Lausitz, which were systematically 
stockpiled as accessory raw materials from lignite mining (»14). 
Based on their traditional use, they are also referred to as bot-
tle clays. Today, they are used predominantly in environmental 
engineering and recultivation.

With the transition to the Pliocene, slow but steady cooling 
commenced, which is reflected in an easing off of the weather-
ing intensity. Owing to the erosion of the Eocene to the Miocene 
weathering mantles, however, sedimentary clay deposits contin-
ued to form, especially in the Upper Rhine Valley and the North 
Hessian Tertiary Basin as well as in the Westerwald district.

3 Aspects concerning use in the clay brick and tile 
industry
3.1 Raw material geology-related and mineralogical 
characteristics
In respect of the considerable potential of geologically non-co-

bei sich die meisten Vorkommen während des Oligozän gebildet 
haben (»9). Ausgangsgesteine waren devonische Tonschiefer. 
Autochthone Verwitterungslagerstätten, wie etwa bei Eisenbach 
im Taunus, werden als Saprolithe bezeichnet (»10). Der größ-
te Teil der primären Vorkommen wurde jedoch erodiert und in 
kontinentalen Becken unter Süßwasserbedingungen abgelagert. 
Diese Vorkommen werden als sedimentäre Tonlagerstätten be-
zeichnet (»11). Exemplarisch zu nennen sind hier die Tongruben 
bei Meudt und Moschheim sowie die Tone des Gießener Be-
ckens. Maximale Tonmächtigkeiten liegen bei 80 bis 100 m [6].

2.4 Miozän und Pliozän (23,03–2,588 Mio. Jahre vor 
heute)
Im Miozän wurden bei weiterhin subtropischem Klima große Sedi-
mentmassen sedimentiert. Zu nennen sind an erster Stelle die Ab-
lagerungen der Oberen Süßwassermolasse im Nordalpinen Vor-
landbecken (»12). Über gewaltige Schwemmfächer gelangte der 
Schutt aus den Alpen in ein nach Westen gerichtetes Flusssystem. 
Das Spektrum reicht von Geröllen über Sand und Schluff bis hin 
zu mergeligen Tonen, die im Beckeninneren abgelagert wurden.

Unter marinen Bedingungen wurden in Dänemark und Nord-
deutschland die mittelmiozänen Glimmertone der Reinbekstufe 
sedimentiert [2]. Diese traditionellen Mauerziegeltone sind bei 
Dominanz von Illit/Glimmer durch hohe Gehalte an innerkris-
tallin quellfähigen Tonmineralen und organischem Kohlenstoff 
gekennzeichnet. Sie werden heute nur noch vereinzelt in der 
Ziegelindustrie eingesetzt.

Auch im Miozän stellen Wechselfolgen von Kaolintonen und 
Braunkohlen ein bedeutendes Tonpotenzial für die keramische 
Industrie dar. Hauptgebiete liegen vor allem im Rinnensystem 
des Urnaabtals in der Oberpfalz (»13). Der Einsatz liegt haupt-
sächlich im Bereich Schamotte, Fliesen und Ziegelindustrie. Ein 
großes Tonpotenzial für den ostdeutschen Raum findet sich in 
den höheren Miozäntonen der Niederlausitz, die als Begleitroh-
stoffe der Braunkohle systematisch aufgehaldet wurden (»14). 
Nach ihrer traditionellen Verwendung werden sie auch als Fla-
schentone bezeichnet. Heute überwiegt der Einsatz in der Um-
welttechnik und bei der Rekultivierung.

Ph
ot

o/
Fo

to
: K

ra
ko

w
 (2

00
7)

»8 Rohkaolin und Kaolinton aus dem Oberen Oligozän bis Miozän/ 
Oberlausitz

»8 Raw kaolin and kaolin from the Upper Oligocene to the Miocene/ 
Upper Lausitz 
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»7 Mariner Rupelton aus dem Unteren Oligozän/Anhalt-Bitterfeld

»7 Marine Rupelian clay from the Lower Oligocene/Anhalt-Bitterfeld
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»9 Geologisches Normalprofil des Tertiär mit Zuordnung von Standorten, vereinfachtes Modell der Dr. Krakow Rohstoffe GmbH (2019)

»9 Geological transect of the Tertiary with assignment of locations, simplified model by the Dr. Krakow Rohstoffe GmbH (2019)
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hesive clay raw materials, the Palaeogene and Neogene systems 
are unique in German geology. Their geological-mineralogical 
variety is almost inexhaustible, as is their variation in ceramtech-
nological characteristics. As examples, the following raw materi-
als should be mentioned:

3.1.1 Raw kaolins and washed kaolins
As additive materials, both raw kaolins and washed kaolins are 
used in the clay brick and tile industry. They have been used tra-
ditionally as colorants and opening agents in light-fired clinker 
brick bodies. For several years, however, they have also been 
used increasingly in the production of special bricks for improv-
ing thermal insulation. The objective is a reduction in the body 
density and thermal conductivity. While raw kaolins contain high 
contents of quartz and feldspars (»15), washed kaolins consist 
of more than 95% phyllosilicates. For this reason, in the field, 
mostly the expensive washed kaolins are used. Experience has 
shown, however, that even here high a batch content beyond 
20% is necessary to obtain the required effects in respect of 
optimized thermal insulation. A good price performance alter-
native is recycled kaolin, which is only extracted at one location 
in all of Germany, although in large volumes [6, 7].

3.1.2 Kaolinitic clays
The sedimentary rearrangement of the raw kaolins is associated 
with the separation of the coarse components as well as with the 
relative concentration of the phyllosilicates. For this reason, the 
kaolins and kaolinitic clays differ significantly in their properties, 
especially in their plasticity. In particular, disordered kaolinitic clays 
can exhibit highly plastic properties, primarily when illites and ex-
pansive three-layer silicates are concentrated in the clay fraction. 
The generally light to white-firing clays are used predominantly 
for the production of façade panels, tiles and in clinkers. In many 
deposits, the high pyrite content in the screen oversize is problem-
atic as this causes dark spots on the light-coloured body (»16). For 
this reason, the raw materials must be ground extremely fine or 
supplied as spray-dried granulate. An alternative can be the use of 

Mit Übergang zum Pliozän setzte eine langsame aber steti-
ge Abkühlung ein, die sich im Nachlassen der Verwitterungsin-
tensität widerspiegelt. Durch Abtrag der eozänen bis miozänen 
Verwitterungsdecken haben sich jedoch weiter sedimentäre 
Tonlagerstätten gebildet – vor allem im Oberrheintal und der 
Niederhessischen Tertiärsenke sowie im Westerwald.

3 Aspekte zum Einsatz in der Ziegelindustrie
3.1 Rohstoffgeologische und mineralogische Charak-
teristik
In Bezug auf das große Potenzial an geologisch unverfestigten 
Tonrohstoffen sind die Systeme des Paläogen und Neogen in der 
deutschen Erdgeschichte einzigartig. Ihre geologisch-mineralo-
gische Vielfalt ist nahezu unerschöpflich und damit auch ihre 
Varianz in der keramtechnologischen Charakteristik. Exempla-
risch sollen an dieser Stelle folgende Rohstoffe erwähnt werden:

3.1.1 Rohkaoline und Schlämmkaoline
Als Zusatzstoffe werden sowohl Rohkaoline als auch Schlämm-
kaoline in der Ziegelindustrie eingesetzt. Traditionell als Farbge-
ber und Magerungsmittel in hellbrennenden Klinkermassen, seit 
einigen Jahren jedoch auch vermehrt bei der Herstellung von 
Sonderziegeln zur Verbesserung der Wärmedämmung. Ziel ist die 
Absenkung der Scherbenrohdichte und Scherbenwärmeleitfähig-
keit. Während Rohkaoline hohe Anteile an Quarz und Feldspä-
ten enthalten (»15), bestehen Schlämmkaoline zu mehr als 95 % 
aus Schichtsilikaten. Daher wird in der Praxis meistens auf teure 
Schlämmkaoline zurückgegriffen. Erfahrungsgemäß muß aber 
selbst hier mit hohen Versatzanteilen jenseits der 20   % gearbeitet 
werden, um die gewünschten Effekte hinsichtlich der optimierten 
Wärmedämmung zu erzielen. Eine gute Preis-Leistungs-Alternati-
ve stellt Recycling-Kaolin dar, der bundesweit nur an einer Lokati-
on, hier aber in großer Menge, gewonnen wird [6, 7].

3.1.2 Kaolinitische Tone
Die sedimentäre Umlagerung der Rohkaoline ist mit der Abfrak-
tionierung der groben Bestandteile sowie mit der relativen Anrei-
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»10 Autochthones Verwitterungsprofil auf devonischem Tonschiefer/ 
Taunus

»10 Autochthonous weathering profile on Devonian argillaceous schist/
Taunus

Ph
ot

o/
Fo

to
: K

ra
ko

w
 (2

01
7)

»11 Sedimentäre Tonlagerstätte im Hangenden von devonischem Massen-
kalk/Taunus

»11 Sedimentary clay deposit in the upper part of Devonian massive lime-
stone/Taunus



21

Zi 3 2019www.zi-online.info

Technical Paper | Fachbeitrag

special filter cake [8]. Carbon-rich kaolinitic clays are used as car-
boniferous clay in the production of high-porosity masonry bricks.

3.1.3 Illitic-kaolinitic clays
In the Westerwald alone, 13 companies extract high-grade clay 
raw materials with similar formation and similar properties from 
71 pits [6]. Red-firing illitic-kaolinitic clays are sought-after addi-
tives used mainly in North German brick plants and in the roof-
ing tile industry. There they have replaced part of the local raw 
materials base. Reasons for their use are often their plasticity 
and refractoriness combined with satisfactory drying and pre-
heating behaviour. On account of the predominant deposit in a 
high-oxygen milieu, pyrite impurities are comparatively rare. In 
the screen oversize, typically quartz, rock relicts, haematite and/
or goethite are found (»17).

3.1.4 Illitic-smectitic clays
Marine-formed clays used to be the raw material basis for nu-
merous brickworks [9]. Notable materials here are Oligocene 
Rupelian clay or Miocene mica clay. Crucial advantages of these 

cherung der Schichtsilikate verbunden. Daher unterscheiden sich 
Kaoline und kaolinitische Tone signifikant in ihren Eigenschaften, 
speziell in ihrer Plastizität. Insbesondere fehlgeordnete kaoliniti-
sche Tone können hochplastische Eigenschaften aufweisen. Vor 
allem wenn in der Tonfraktion Illite und expansive Dreischichtsili-
kate angereichert sind. Die in der Regel hell- bis weißbrennenden 
Tone werden überwiegend für die Herstellung von Fassadenplat-
ten, Fliesen und im Klinkerbereich eingesetzt. In vielen Lagerstät-
ten ist der hohe Pyritanteil im Siebrückstand problematisch, der 
auf dem hellen Scherben dunkle Punkte verursacht (»16). Daher 
müssen die Rohstoffe feinst vermahlen bzw. als Sprühkorngranu-
lat geliefert werden. Eine Alternative kann die Verwendung von 
speziellen Filterkuchen darstellen [8]. Kohlenstoffreiche kaoliniti-
sche Tone werden als sogenannte Kohletone bei der Produktion 
von porosierten Mauerziegeln eingesetzt.

3.1.3 Illitisch-kaolinitische Tone
Allein im Westerwald fördern 13 Unternehmen aus 71 Gruben 
hochwertige Tonrohstoffe mit ähnlicher Entstehung und ähnli-
chen Eigenschaften [6]. Rotbrennende illitisch-kaolinitische Tone 
sind gesuchte Zusatzstoffe, die meist in norddeutschen Klinker-
werken und der Dachziegelindustrie eingesetzt werden. Sie 
haben dort einen Teil der lokalen Rohstoffbasis ersetzt. Gründe 
für den Einsatz liegen oft in der Bildsamkeit und Feuerstands-
festigkeit, bei gleichzeitig zufriedenstellendem Trocknungs- und 
Aufheizverhalten. Aufgrund der überwiegenden Ablagerung im 
saustoffreichen Milieu tritt störender Pyrit vergleichsweise selten 
auf. Im Siebrückstand sind typischerweise Quarz, Gesteinsrelik-
te, Hämatit und/oder Goethit angereichert (»17).

3.1.4 Illitisch-smektitische Tone
Marin gebildete Tone stellten früher die Rohstoffbasis zahlreicher 
Backsteinwerke dar [9] – Stichwort oligozäner Rupelton oder mio-
zäner Glimmerton. Entscheidende Vorteile dieser Tone liegen in 
der ausgeprägten Plastizität und in den hohen Flussmittelgehal-
ten, die schon bei niedrigen Brenntemperaturen Dichtbrand und 
leuchtend rote bis blaue Brennfarben ermöglichen. Seit einiger 

»12 Paläogeografische Rekonstruktion Mitteleuropas zur Zeit des Miozän 

»12 Palaeogeographic reconstruction of Central Europe at the time of the 
Miocene 
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»13 Förderung von untermiozänen Kaolintonen im Urnaabtal/Oberpfalz

»13 Extraction of Lower Miocene kaolin clays in the Urnaab Valley/Upper 
Palatinate
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»14 Bahnverladung von obermiozänen Flaschentonen südlich Cottbus/
Niederlausitz

»14 Railway loading of Upper Miocene bottle clays south of Cottbus/Lower 
Lausitz
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clays are their pronounced plasticity and the high content of 
fluxing agents which enable dense sintering and brilliant red 
to blue fired colours even at low firing temperatures. For some 
time now, its use has been on the decline. The high content of 
organic carbon and innercrystalline swelling clay minerals are 
regarded as problematic, Also large septaries and sulphur in the 
form of pyrite/marcasite and/or selenite/gypsum are characteris-
tic of certain clay deposits. As facies indicator for marine milieu, 
greenish blue glauconite is encountered, which often dominates 
the colour of the raw clay (»18).

3.1.5 Marl clays of the Upper Freshwater Molasse
Notable clay potential for the brick and tile industry is found in 
the strata of the Upper Freshwater Molasse, which were depos-
ited during the Middle to Upper Miocene. They provide an in-
dispensable raw material basis for numerous South German ma-
sonry brick plants. Typical is a medium clay mineral content that 
results from multimineral clay mineral paragenesis with consid-
erable smectite content. Characteristic is further the carbonate 
content, which has a corresponding effect on the body density. 
From deposit to deposit, there are, however, pronounced large 
variations.

4 Final conclusions
With reference to the diagram (»2), it can be noted that the 
climate in the Earth’s history was mostly much warmer than to-
day and subject to cyclic fluctuations, which are referred to as 
Milankovitch cycles. The global warming from the late Mesozoic 
to the Pliocene led to the formation of the best kaolin and clay 
deposits all over the world. In Germany these are found primar-
ily in Northern Bavaria, Saxony and in the Westerwald district. At 
the same time, marine transgressions have led to the deposition 
of dark clays that are classified as unproductive today. From this 
result causal patterns with regard to climate and kaolinization 
on the one hand as well as in the evaluation of continental and 

Zeit ist die Verwendung jedoch rückläufig. Als störend werden 
hohe Anteile an organischem Kohlenstoff und innerkristallin 
quellfähigen Tonmineralen empfunden. Auch große Septarien 
und Schwefel in Form von Pyrit/Markasit und/oder Marienglas/
Gips sind für bestimmte Tonvorkommen charakteristisch. Als Fa-
ziesindikator für marines Milieu wird grünblauer Glaukonit ange-
troffen, der oft auch die Rohtonfarbe dominiert (»18).

3.1.5 Mergeltone der Oberen Süßwassermolasse
Ein nennenswertes Tonpotenzial für die Ziegelindustrie findet 
sich in den Schichten der Oberen Süßwassermolasse, die wäh-
rend des Mittleren bis Oberen Miozän abgelagert wurden. Sie 
stellen die unverzichtbare Rohstoffbasis zahlreicher süddeutscher 
Mauerziegelwerke dar. Typisch sind mittelhohe Tonmineralgehal-
te, die aus einer multimineralischen Tonmineralparagenese mit 
deutlichen Smektitgehalten resultieren. Charakteristisch ist fer-
ner die Karbonatführung, die sich entsprechend auf die Scher-
benrohdichte auswirkt. Von Lagerstätte zu Lagerstätte treten hier 
jedoch ausgesprochen große Variationen auf.

 
4 Schlussbemerkungen
Mit Rückgriff auf Diagramm (»2) ist festzustellen, dass das Klima 
der Erdgeschichte meistens deutlich wärmer war als heute und 
dass es zyklischen Schwankungen unterlag, die als Milankovitch-
Zyklen bezeichnet werden. Die globale Erwärmung vom späten 
Mesozoikum bis zum Pliozän hat weltweit die besten Kaolin- und 
Tonlagerstätten entstehen lassen. In Deutschland finden sich diese 
vor allem in Nordbayern, Sachsen und im Westerwald. Zeitgleich 
haben marine Transgressionen zur Ablagerung dunkler Tone ge-
führt, die heute als unproduktiv klassifiziert werden. Daraus erge-
ben sich kausale Muster in Bezug auf Klima und Kaolinisierung ei-
nerseits sowie bei der Bewertung von kontinentalen und marinen 
Sedimentationsräumen anderseits. Beides kann wiederum mit Art 
und Qualität sowohl historisch als auch aktuell produzierter Zie-
gelprodukte in Zusammenhang gebracht werden.
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»15 Siebrückstand > 125 µm von Rohkaolin mit viel grobem Quarz

»15 Screen oversize > 125 µm of raw kaolin with much coarse quartz
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»16 Siebrückstand > 125 µm von kaolinitischem Ton mit viel Pyrit und Quarz

»16 Screen oversize > 125 µm of kaolinitic clay with a great deal of pyrite 
and quartz
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marine sedimentation zones on the other hand. Both can be 
correlated with the type and quality of both historical and cur-
rently produced brick products.

All information in this report is non-binding. Sincere thanks 
go to all directly or indirectly referenced companies for their 
permission to include photos and data as well as their kind as-
sistance. In some of the text passages, direct reference has been 
made to the work in [1], permission was also generously grant-
ed to include the Palaeogeographic maps. At this point, thanks 
should go to Prof. Dr. Martin Meschede from the University of 
Greifswald.

Alle Informationen dieses Beitrages sind unverbindlich. Allen 
indirekt oder direkt erwähnten Unternehmen sei für die Freiga-
be der Fotos und Daten sowie für die freundliche Unterstützung 
herzlich gedankt. Inhaltlich wird in einigen Textpassagen auf 
die Arbeit von [1] direkt Bezug genommen, ebenso wurden uns 
die paläogeografischen Karten großzügig überlassen. An dieser 
Stelle sei Prof. Dr. Martin Meschede von der Universität Greifs-
wald gedankt.
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»17 Siebrückstand > 125 µm von illitisch-kaolinitischem Ton mit Goethit, 
Hämatit und Quarz

»17 Screen oversize > 125 µm of illitic-kaolinitic clay with goethite,  
haematite and quartz
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»18 Siebrückstand > 125 µm von glaukonitischem Ton mit Glaukonit,  
Pyrit und Quarz

»18 Screen oversize > 125 µm of glauconitic clay with glauconite,  
pyrite and quartz
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» Exemplarische Standorte
Exemplarische Zusammenstellung mit wichtigen Lokalitäten von 
Ziegelwerken und Abbaustellen: Standorte mit derzeit aktiver Kaolin-/
Tonförderung sowie mittlerweile geschlossenen Ziegelwerken und/oder 
Abbaustellen.  
Die stratigrafische Einstufung erfolgte nach Literaturangaben  
[2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. 
  
Standorte im marinen Eozän
49577 Eggermühlen/Döthen, 67304 Eisenberg/Pfalz, 17098 Friedland, 
49740 Haselünne, 21769 Lamstedt, 26683 Scharrel, 49439 Steinfeld. 
  
Standorte im kontinentalen Eozän
01665 Diera-Zehren/Seilitz, 06729 Elsteraue/Profen, 06420 Gerlebok,  
06712 Grana, 04769 Mügeln/Kemmlitz, 37247 Grossalmerode,  
02699 Königswartha/Caminau, 06237 Leuna/Spergau, 64409 Messel, 
06193 Morl/Möderau, 06618 Naumburg/Rossbach, 01689 Niederau/ 
Ockrilla, 04603 Nobitz/Frohnsdorf, 06317 Seegebiet Mansfelder Land/
Röblingen, 06198 Salzatal/Salzmünde, 06179 Teutschenthal/Etzdorf,  
95643 Tirschenruth, 95679 Waldershof. 
  
Standorte im marinen Unteroligozän/Rupeltone
55232 Alzey, 48455 Bad Bentheim, 06766 Bitterfeld, 32257 Bünde,  
46535 Dinslaken, 39279 Gommern/Leitzkau, 39291 Gommern/Vehlitz, 
63065 Offenbach, 38350 Helmstedt, 47475 Kamp-Lintfort, 06366 Köthen, 
19294 Malliss, 69254 Malsch, 31608 Marklohe/Lemke, 39291 Möckern, 
40878 Ratingen, 49843 Uelsen, 49377 Vechta, 55597 Wöllstein. 
  
Standorte im kontinentalen Oligozän
56412 Boden, 04880 Dommitzsch, 56412 Girod, 02694 Grossdubrau, 
02906 Gross Saubernitz, 04617 Haselbach, 35745 Herborn, 56249 
Herschbach, 01917 Kamenz/Wiesa, 02923 Kodersdorf, 56244 Leuterod, 
02694 Malschwitz/Guttau, 35794 Mengerskirchen, 56414 Meudt, 56424 
Mogendorf, 56424 Moschheim, 56412 Nentershausen, 56235 Ransbach-
Baumbach, 56412 Ruppach-Goldhausen, 56414 Salz, 04575 Schleehain, 
04860 Torgau, 04808 Wurzen. 
  
Standorte im kontinentalen Unter-/Mittelmiozän
53347 Alfter/Witterschlick, 06905 Bad Schmiedeberg, 94327 Bogen, 
04821 Brandis, 02894 Buchholz/Vierkirchen, 06772 Gräfenhainichen/
Golpa, 92421 Schwandorf/Klardorf, 04827 Machern, 93142 Ponholz,  
92551 Schwarzenfeld/Stulln, 93158 Teublitz, 02699 Wetro. 
  
Standorte im marinen Unter-/Mittelmiozän
27367 Ahausen, 21698 Harsefeld, 21266 Jesteburg, 27442 Gnarrenburg, 
21394 Kirchgellersen, 29643 Neuenkirchen, 21255 Tostedt,  
27239 Twistringen, 27383 Scheessel, 27419 Sittensen, 27367 Sottrum, 
29664 Walsrode. 
  
Standorte im kontinentalen Obermiozän
03205 Calau/Plieskendorf, 03246 Crinitz, 01983 Grossräschen,  
94469 Hengersberg, 01979 Lauchhammer, 03238 Lichterfeld,  
01998 Klettwitz/Bergheide, 02943 Nochten, 03533 Plessa,  
04943 Hohenleipisch, 03238 Sallgast, 03119 Welzow, 93197 Zeitlarn. 
  
Standorte in der Oberen Süßwassermolasse
87727 Babenhausen/Klosterbeuren, 86483 Balzhausen, 89287 Bellen-
berg, 84172 Buch am Erlbach, 85221 Dachau, 89335 Ichenhausen, 84048 
Mainburg/Puttenhausen, 88512 Mengen, 86633 Neuburg an der Donau/
Ried, 84564 Oberbergkirchen/Aubenham, 85104 Pförring, 84056 Rotten-
burg an der Laaber, 85395 Wolfersdorf. 
  
Standorte im Pliozän
41379 Brüggen/Bracht, 63512 Hainburg/Hainstadt, 37589 Kalefeld/
Willershausen, 63533 Mainflingen, 37186 Moringen/Fredelsloh,   
34590 Wabern.

» Survey of examples 
Survey of  examples with key locations of brickworks and clay pits: 
Locations with currently active kaolin/clay extraction as well as since 
shutdown brickworks and/or extraction sites. 
The stratigraphic classification is based on the literature references  
[2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15].

Locations in the marine Eocene
49577 Eggermühlen/Döthen, 67304 Eisenberg/Palatinate, 17098 Fried-
land, 49740 Haselünne, 21769 Lamstedt, 26683 Scharrel, 49439 Steinfeld. 
  
Locations in the continental Eocene
01665 Diera-Zehren/Seilitz, 06729 Elsteraue/Profen, 06420 Gerlebok,  
06712 Grana, 04769 Mügeln/Kemmlitz, 37247 Grossalmerode,  
02699 Königswartha/Caminau, 06237 Leuna/Spergau, 64409 Messel, 
06193 Morl/Möderau, 06618 Naumburg/Rossbach, 01689 Niederau/ 
Ockrilla, 04603 Nobitz/Frohnsdorf, 06317 Seegebiet Mansfelder Land/
Röblingen, 06198 Salzatal/Salzmünde, 06179 Teutschenthal/Etzdorf,  
95643 Tirschenruth, 95679 Waldershof. 
  
Locations in the marine Lower Oligocene/Rupelian clays
55232 Alzey, 48455 Bad Bentheim, 06766 Bitterfeld, 32257 Bünde,  
46535 Dinslaken, 39279 Gommern/Leitzkau, 39291 Gommern/Vehlitz, 
63065 Offenbach, 38350 Helmstedt, 47475 Kamp-Lintfort, 06366 Köthen, 
19294 Malliss, 69254 Malsch, 31608 Marklohe/Lemke, 39291 Möckern, 
40878 Ratingen, 49843 Uelsen, 49377 Vechta, 55597 Wöllstein. 
  
Locations in the Continental Oligocene
56412 Boden, 04880 Dommitzsch, 56412 Girod, 02694 Grossdubrau, 
02906 Gross Saubernitz, 04617 Haselbach, 35745 Herborn, 56249 
Herschbach, 01917 Kamenz/Wiesa, 02923 Kodersdorf, 56244 Leuterod, 
02694 Malschwitz/Guttau, 35794 Mengerskirchen, 56414 Meudt, 56424 
Mogendorf, 56424 Moschheim, 56412 Nentershausen, 56235 Ransbach-
Baumbach, 56412 Ruppach-Goldhausen, 56414 Salz, 04575 Schleehain, 
04860 Torgau, 04808 Wurzen. 
  
Locations in the Continental Lower/Middle Miocene
53347 Alfter/Witterschlick, 06905 Bad Schmiedeberg, 94327 Bogen, 
04821 Brandis, 02894 Buchholz/Vierkirchen, 06772 Gräfenhainichen/
Golpa, 92421 Schwandorf/Klardorf, 04827 Machern, 93142 Ponholz,  
92551 Schwarzenfeld/Stulln, 93158 Teublitz, 02699 Wetro. 
  
Locations in the Marine Lower/Middle Miocene
27367 Ahausen, 21698 Harsefeld, 21266 Jesteburg, 27442 Gnarrenburg, 
21394 Kirchgellersen, 29643 Neuenkirchen, 21255 Tostedt,  
27239 Twistringen, 27383 Scheessel, 27419 Sittensen, 27367 Sottrum, 
29664 Walsrode. 
  
Locations in the Continental Upper Miocene
03205 Calau/Plieskendorf, 03246 Crinitz, 01983 Grossräschen,  
94469 Hengersberg, 01979 Lauchhammer, 03238 Lichterfeld,  
01998 Klettwitz/Bergheide, 02943 Nochten, 03533 Plessa,  
04943 Hohenleipisch, 03238 Sallgast, 03119 Welzow, 93197 Zeitlarn. 
  
Locations in the Upper Freshwater Molasse
87727 Babenhausen/Klosterbeuren, 86483 Balzhausen, 89287 Bellen-
berg, 84172 Buch am Erlbach, 85221 Dachau, 89335 Ichenhausen, 84048 
Mainburg/Puttenhausen, 88512 Mengen, 86633 Neuburg an der Donau/
Ried, 84564 Oberbergkirchen/Aubenham, 85104 Pförring, 84056 Rotten-
burg an der Laaber, 85395 Wolfersdorf. 
  
Locations in the Pliocene
41379 Brüggen/Bracht, 63512 Hainburg/Hainstadt, 37589 Kalefeld/
Willershausen, 63533 Mainflingen, 37186 Moringen/Fredelsloh,   
34590 Wabern.
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