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Modern raw materials for the clay brick and tile industry
Part 1: Filter cake from the Ottenhöfen rhyolite quarry
Moderne Rohstoffe für die Ziegelindustrie
Teil 1: Filterkuchen aus dem Rhyolith-Steinbruch Ottenhöfen
It can take up to 20 years to obtain a permit for new quarry excavations. Raw materials are not just becoming
scarce for geological reasons, but artificially scarce for political reasons, too. Moreover, the German brick and tile
industry wants to become climate-neutral. A huge challenge. New approaches and lucrative solutions are needed.
Bis zu 20 Jahre können für die Genehmigung neuer Abgrabungen vergehen. Rohstoffe werden nicht aus geologischen, sondern gewollt aus politischen Gründen knapp. Darüber hinaus will die Deutsche Ziegelindustrie klimaneutral werden. Eine gewaltige Aufgabe. Neue Denkansätze und lukrative Lösungen sind gefragt.

1. Geological background and site

1. Geologischer Rahmen und Standort

Rhyolites are leucocratic, thus light-coloured siliceous volcanic
rocks with a crystalline and partly glassy matrix. They consist
predominantly of quartz and alkali feldspar. Other feldspars and
micas like biotite can be present as accessory constituents. Rhyolites used to be called porphyrys or quartz porphyrys – names
that are still found widely in the literature and daily life today.
At Ottenhöfen, rocks of different rhyolite varieties have been
quarried since 1926 and processed to high-grade raw materials
for road and rail construction. As secondary raw materials, in
the course of rock washing and washing water recycling, clay

Rhyolithe sind leukokrate, also helle kieselsäurereiche Vulkangesteine mit kristalliner und zum Teil glasartiger Grundmasse.
Sie bestehen vor allem aus Quarz und Alkalifeldspat. Andere
Feldspäte und Glimmer wie Biotit können als Nebengemengteile auftreten. Rhyolithe wurden früher auch als Porphyre oder
Quarzporphyre bezeichnet. Namen, die auch heute noch in der
Literatur und im täglichen Leben verbreitet sind.
Am Standort Ottenhöfen werden seit dem Jahr 1926 Gesteinskörnungen aus verschiedenen Rhyolith-Varietäten gefördert und zu hochwertigen Rohstoffen für den Straßen- und
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»1 One of the largest outcrops of rhyolite in Germany is found in Ottenhöfen in Baden-Württemberg
»1 Einer der größten Rhyolith-Aufschlüsse Deutschlands liegt in Ottenhöfen/Baden-Württemberg
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»2 Palaeogeographic map of Central Europe at the time of the Rotliegend [3]
»2 Paläogeographische Karte Mitteleuropas zur Zeit des Rotliegenden, aus [3]

mineral filter cake is produced. The quarry with the fabulous
name “Edelfrauengrab” (“noblewoman’s grave”) is operated by
Wilhelm Bohnert GmbH & Co. KG and is located near the A5
motorway. Karlsruhe Harbour is currently the most convenient
option for ship loading.
Geologically the quarry is located on the western edge of the
Northern Black Forest and therefore in the Moldanubian Zone of
the Variscan orogeny. In the time of the Lower Permian/Rotliegend, around 298.9 to around 259.2 million years ago, as in the
whole of Central Europe, a fundamental change took place from
compressive to expansive tectonics. As a result of thermal subsidence, numerous sedimentary basins and rift valley systems were
formed (»2). In tectonic weakness zones, rising mantle magmas
caused continental volcanic activity with predominantly andesitic
and rhyolitic lavas. The rhyolite from the Edelfrauengrab quarry is
a 4-km long and 750-m-wide fissure filling within the Palaeozoic
bedrock. On account of the great depth, the land used by the
quarry is limited. The current mining depth is around 230 m.
The region that is Germany today was located at the time of
the Rotliegend somewhat north of the Equator, comparable with
the position of North Africa today. As a result of the levelling of the
Variscan Mountains, strong erosion and coarse-grained sedimentation predominated. As a result of the gradual northward drift of
Pangaea, the originally tropical and humid climate changed to a
dry and hot desert climate with typical iron-rich red beds.

2. Mineralogical and chemical composition of the
filter cake
The mineralogical composition of the primary rhyolite is reflected, as expected, only relictically in the mineralogical composition of the deslimed fines. Crucial for the mineralogical transformations are primarily type and intensity of the weathering
processes that have acted on the primary raw material basis over
millions of years. Besides this, secondary fissure and pipe filling
have a crucial influence on the mineralogy of the fines.
The Ottenhöfen filter cake has a grain structure dominated by silt with an average finest grain content of d < 2 µm =
27 mass%. The screen oversize d > 63 µm averages 7 mass%.
Even without any processing, the particle size distribution of the
filter cake corresponds to that of a narrowly graded roofing tile
body (»3).
www.zi-online.info

Schienenbau aufbereitet. Als Sekundärrohstoffe werden im
Zuge der Gesteinswäsche und des Waschwasser-Recyclings tonmineralische Filterkuchen gewonnen. Der Steinbruch mit dem
sagenhaften Namen „Edelfrauengrab“ wird von der Wilhelm
Bohnert GmbH & Co. KG betrieben und befindet sich nahe der
Autobahn A5. Die günstigste Möglichkeit zur Schiffsverladung
stellt derzeit der Hafen Karlsruhe dar.
Geologisch befindet sich der Steinbruch am Westrand des
nördlichen Schwarzwalds und damit in der moldaunubischen
Zone der Varisziden. In der Zeit des Unterperm/Rotliegend vor
rund 298,9 bis vor rund 259,2 Millionen Jahren vollzog sich hier,
ebenso wie in ganz Mitteleuropa ein grundlegender Wechsel
von kompressiver zu dehnender Tektonik. Infolge thermischer
Subsidenz kam es zur Bildung zahlreicher Sedimentbecken und
Grabenbruchsysteme (»2). In tektonischen Schwächezonen verursachten aufsteigende Mantelschmelzen kontinentalen Vulkanismus mit vorwiegend andesitischen und rhyolitischen Laven.
Beim Rhyolith vom Edelfrauengrab handelt es sich um eine 4 km
lange und 750 m breite Spaltenfüllung innerhalb des paläozoischen Grundgebirges. Aufgrund der großen Mächtigkeit ist der
Flächenverbrauch des Steinbruchs gering. Die derzeitige Abbauhöhe beträgt etwa 230 m.
Das Gebiet des heutigen Deutschlands befand sich zur Zeit
des Rotliegend etwas nördlich des Äquators, vergleichbar mit
dem heutigen Nordafrika. Durch Einebnung des variszischen
Gebirges herrschten starke Erosion und grobklastische Sedimentation vor. Infolge der allmählichen Norddrift von Pangäa
änderte sich das anfangs noch feucht-tropische Klima hin zu
einem trocken-heißen Wüstenklima mit typischen eisenreichen
Rotsedimenten.

2. Mineralogisch-chemische Zusammensetzung des
Filterkuchens
Der Mineralbestand des primären Rhyoliths spiegelt sich erwartungsgemäß nur reliktisch in der mineralogischen Zusammensetzung der abgeschlämmten Feinanteile wider. Entscheidend
für die mineralogischen Transformationen sind vor allem Art
und Intensität der Verwitterungsprozesse, die über Jahrmillionen auf die primäre Rohstoffbasis eingewirkt haben. Daneben
üben sekundäre Kluft- und Schlottenfüllungen einen entscheidenden Einfluss auf die Mineralogie der Feinanteile aus.
Zi 2 2021
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»3 Grain distribution of the Ottenhöfen filter cake as a grading curve
and in the Winkler diagram
»3 Kornverteilung des Filterkuchens Ottenhöfen als Körnungslinie
und im Winkler-Dreieck

Mineralogically, the filter cake is characterized by a significant content of phyllosilicates, especial potassium-rich threelayer silicates of the mica group. With the strong bond of the
potassium ions to the negatively charged basal planes of the
tetrahedron layers, the expansion of the crystal lattice with innercrystalline swelling is largely inhibited (»4). In terms of quantity, illites with smooth transitions to larger muscovitic micas are
the dominant phases. These are followed by innercrystalline
swelling illite-smectite alternating layers and small percentages
of kaolinite. In the series of the tectosilicates, quartz is present
before potash feldspar and albite. Goethite is detected as an
accessory mineral phase. Problematic mineral phases such as
carbonates, sulphides or sulphates cannot be detected in the
filter cake (»Table 1).
In chemical terms, silicon and aluminium clearly dominate
before all other elements. As a flux, potassium is the key influence on the properties. The high potassium content results mineralogically not only from the mica minerals, but also from the
potash feldspars. The total organic carbon is low and averages
around 0.08 mass%. In combination with the simultaneous absence of carbonates, this results in only a minimal CO2 emission
of 0.29 mass% (»Table 2).

Mineral phases
Mineralphasen

FK Ottenhöfen 6417
Total content / Gesamtfraktion

Phyllosilicates / Phyllosilikate:

56

Kaolinite (n) / Kaolinit (n)

3

Kaolinite-D (n) / Kaolinit-D (n)

n.n.

Illite / mica (n) / Illit / Glimmer (n)

41

Illite-smectite (q) / Illit-Smektit (q)

12

Smectite (q) / Smektit (q)

n.n.

Chlorite (n) / Chlorit (n)

n.n.

Chlorite-Vermiculite (q) /
Chlorit-Vermikulit (q)

n.n.

Tectosilicates / Tektosilikate:

43

Quartz / Quarz

26

Albite / Albit

3

Potash feldspar / Kalifeldspat

14

Carbonates / Karbonate:

n.n.

Calcite / Calcit

n.n.

Dolomite / Dolomit

n.n.

Siderite / Siderit

n.n.

Oxides / Oxide:

n.n.

Haematite / Hämatit
Anatase / rutile / Anatas / Rutil

n.n.
n.n. / n.n.

Hydroxides / Hydroxide:

1

Goethite / limonite / Goethit / Limonit

1 / n.n.

3. Ceramics-related characteristics of the filter cake

Lepidocrocite / Lepidokrokit

n.n.

The filter cake is free of any problematic coarse particles and
characterized by a stiff plastic to semi-solid consistency. As part
of the preparation, the filter cake does not have to be comminuted in an energy-intensive process, but only mixed homogeneously with the other body components. The filter cake is ideal
for processing in conventional brick plant preparation equipment. The filter cake exhibits medium-plastic properties and can
be moulded well. On account of the limited content of expansive clay minerals, no particular sensitivity can be expected during drying and preheating. In the firing process, the filter cake is
very reactive and starts sintering early on. This is reflected in the
high firing shrinkage and the low water absorption of the fired
body (»Table 3).

Gibbsite / Gibbsit

n.n.
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Sulphides / Sulphates /
Sulfide / Sulfate:

n.n. / n.n.

Pyrite / markasite / Pyrit / Markasit

n.n. / n.n.

Gypsum / jarosite / Gips / Jarosit

n.n. / n.n.

Others /Sonstige:

n.n.

Organic substance /
organische Substanz

n.n.

ND / n.n.

n.n.

ND / n.n.

n.n.

»Table 1: Detected mineral phases RDA / FTIR (MA %)
»Tabelle 1: Nachgewiesene Mineralphasen RDA / FTIR (MA %)
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Element / Elemente

Ottenhöfen Filter Cake 6417
FK Ottenhöfen 6417

SiO2

67,66

Al2O3

17,59

Fe2O3

2,62

BaO

0,024

MnO

0,181

TiO2

0,059

V 2O 5

< 0,003

CaO

0,32

MgO

0,94

K2O

6,59

Na2O

0,41

SO3

< 0,01

GLV.

3,36

∑

99,75

Org. carbon1 / Org. Kohlenstoff1

0,08

CO2 emission (mass %)
CO2-Emission (MA %)

0,29

TOC value in compliance with DIN ISO 10 694
TOC-Wert nach DIN ISO 10 694

»Table 2: Chemical composition DIN/EN/ISO 12 677 (MA %)
»Tabelle 2: Chemische Zusammensetzung DIN/EN/ISO 12 677 (MA %)

Parameter /
characteristic value
Parameter /
Kennwert

Firing temperature
Brenntemperatur

Ottenhöfen
filter cake
FK Ottenhöfen
6417

Mixing water
Anmachwasser
AW (MA %)

n/a
entfällt

28,8

Drying shrinkage
Trockenschwindung
Lineare TS (%)

n/a
entfällt

5,8

Firing shrinkage
Linear FS (%)
Brennschwindung
Lineare BS (%)

Water absorption
WA (mass %)
Wasseraufnahme
WA (MA %)

Body density
D (g/cm3)
Scherbenrohdichte
D (g/cm3)

975 °C

4,8

1.000 °C

6,6

1.025 °C

7,5

1.050 °C

10,4

1.075 °C

9,9

1.100 °C

8,2

975 °C

9,0

1.000 °C

5,6

1.025 °C

4,5

1.050 °C

0,3

1.075 °C

0,1

1.100 °C

< 0,1

975 °C

2,00

1.000 °C

2,13

1.025 °C

2,19

1.050 °C

2,39

1.075 °C

2,35

1.100 °C

2,16

»Table 3: Ceramic-related characteristics acc.to DKG guidelines
»Tabelle 3: Keramtechnologische Kennwerte nach DKG-Richtlinien
www.zi-online.info
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Der Filterkuchen Ottenhöfen weist einen Schluffkorn-dominanten Kornaufbau mit einem durchschnittlichen Feinstkornanteil von d < 2 µm = 27 Masse-% auf. Der Siebrückstand d > 63
µm liegt im Schnitt bei 7 Masse-%. Bereits ohne jede Aufbereitung entspricht die Korngrößenverteilung des Filterkuchens
damit der einer enggestuften Dachziegelmasse (»3).
Mineralogisch ist der Filterkuchen durch einen signifikanten
Anteil an Phyllosilikaten, speziell an kaliumreichen Dreischichtsilikaten der Glimmergruppe charakterisiert. Durch die feste Bindung der Kaliumionen an die negativ geladenen Basisflächen der
Tetraederschichten wird die Expansion des Kristallgitters mit innerkristalliner Quellung weitgehend unterbunden (»4). Mengenmäßig stellen Illite mit fließenden Übergängen zu größeren muskowitischen Glimmern die dominierenden Phasen dar. Gefolgt von
innerkristallin quellfähigen Illit-Smektit-Wechsellagerungen und
geringen Anteilen an Kaolinit. In der Reihe der Tektosilikate tritt
Quarz vor Kalifeldspat und Albit auf. Akzessorisch wird Geothit
nachgewiesen. Störende Mineralphasen wie Karbonate, Sulfide
oder Sulfate sind im Filterkuchen nicht nachweisbar (»Tabelle 1).
Chemisch dominieren Silizium und Aluminium deutlich vor allen übrigen Elementen. Als Flussmittel ist Kalium eigenschaftsprägend. Der hohe Kaliumgehalt resultiert mineralogisch nicht nur
aus den Glimmermineralen, sondern auch aus den Kalifeldspäten.
Der Anteil an organisch gebundenem Kohlstoff ist gering und
beträgt im Mittel etwa 0,08 Masse-%. In Kombination mit dem
gleichzeitigen Fehlen von Karbonaten resultiert beim keramischen
Brand nur eine minimale CO2-Emission von 0,29 Masse-% (»Tabelle 2).

3. Keramtechnologische Charakteristik des
Filterkuchens
Der Filterkuchen ist frei von jeglichen störenden Grobanteilen und
durch eine steifplastische bis halbfeste Konsistenz gekennzeichnet. Im Zuge der Aufbereitung muss der Filterkuchen nicht mehr
energieintensiv zerkleinert, sondern nur noch homogen mit den
übrigen Massekomponenten gemischt werden. In konventionellen ziegeleitechnischen Aufbereitungsanlagen ist der Filterkuchen ideal zu verarbeiten. Der Filterkuchen weist mittelplastische
Eigenschaften auf und lässt sich gut verpressen. Aufgrund des
begrenzten Anteils an expansiven Tonmineralen ist keine besondere Sensibilität beim Trocknen und Aufheizen zu erwarten. Im
Brennprozess ist der Filterkuchen sehr reaktiv und beginnt früh
zu sintern. Dies spiegelt sich in den hohen Brennschwindungen
und den geringen Wasseraufnahmen des gebrannten Scherbens
wider (»Tabelle 3).
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»4 Idealized model of the illite-muscovite structure
with potassium in the interlayer space
»4 Idealisiertes Modell der Illit-Muskowit-Struktur mit
Kalium im Zwischenschichtraum

»5 Specimens of the Ottenhöfen filter cake fired in oxidizing atmosphere in a laboratory kiln
»5 Brennproben des Filterkuchens Ottenhöfen bei oxidierender Atmosphäre im Laborofen

Already at 1 000 °C, clinker brick properties are obtained.
The material shows no swelling tendency but does react with
high sensitivity to temperature differences in the kiln (»5). An
increased sensitivity to preheating and cooling cracks cannot be
observed. As a low-carbon additive, the filter cake can be used
universally in batch percentages between 10 and 30 mass% in
the clay brick and tile industry. The preferred application is currently in the production of floor tiles and roofing tiles. In the
case of backing bricks with high thermal insulation, an increase
in the compressive strength can be expected given sufficient addition of the material.

Bereits bei 1.000 Grad C werden Klinkereigenschaften erzielt. Das Material neigt nicht zum Blähen, reagiert jedoch hoch
sensibel auf Temperaturunterschiede im Ofen (»5). Eine erhöhte
Aufheiz- und Kühlrissempfindlichkeit ist dagegen nicht gegeben. Als kohlenstoffarmer Zusatzstoff ist der Filterkuchen mit
Versatzanteilen zwischen 10 und 30 Masse-% universell in der
Ziegelindustrie einsetzbar. Der bevorzugte Einsatz liegt derzeit
bei der Herstellung von Bodenplatten und Dachziegeln. Bei
hochwärmedämmenden Hintermauerziegeln ist bei ausreichender Zugabe eine Steigerung der Druckfestigkeit zu erwarten.

4. Mengenverfügbarkeit und Schlussbemerkungen
4. Volume availability and final remarks
Following the ejection from the chamber filter press, the filter cake
is stored intermediately in large-size clay storage facilities. This ensures availability all year round. It also avoids uncontrolled wetting
by heavy precipitation. The annual quantity available long-term is
currently only around 10 000 t. The data specified are guide values
and can be subject to the usual natural fluctuation. No liability or
guarantee is accepted that the information provided is up to date,
correct and complete. All information is non-binding.

Nach dem Abwurf aus der Kammerfilterpresse werden die Filterkuchen in großzügig dimensionierten Tonhallen zwischengelagert.
Damit ist eine ganzjährige Liefersicherheit gewährleistet. Ebenso
wird eine unkontrollierte Durchfeuchtung durch starke Niederschläge vermieden. Die langfristig verfügbare Jahresmenge beträgt
derzeit nur noch etwa 10.000 t. Die angegebenen Daten stellen
orientierende Richtwerte dar und können in der üblichen Art und
Weise natürlichen Schwankungen unterliegen. Jegliche Haftung
oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit ist
ausgeschlossen. Alle Informationen sind unverbindlich.
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» Dr Lutz Krakow is Managing Partner at Dr. Krakow Rohstoffe GmbH in
Göttingen and at ClayServer GmbH in Osnabrück. With his team, he
supports the clay brick and tile industry with raw materials and external
laboratory capacities

» Dr Mathias H. Köster has been working at Dr. Krakow Rohstoffe GmbH
since 2020, responsible for acquisition, sourcing raw materials and project
development. He is currently preparing a research project on calcinable
clays and has extensive knowledge of speciality clays.

» Dr. Lutz Krakow ist geschäftsführender Gesellschafter bei der Dr. Krakow
Rohstoffe GmbH in Göttingen und bei der ClayServer GmbH in Osnabrück. Mit seinem Team unterstützt er die Ziegelindustrie mit Rohstoffen
und mit externen Laborkapazitäten.

» Dr. Mathias H. Köster ist seit 2020 bei der Dr. Krakow Rohstoffe GmbH
für die Akquise, Rohstoffsuche und Projektentwicklung zuständig. Er
bereitet derzeit ein Forschungsvorhaben zu calcinierbaren Tonen vor und
kennt sich hervorragend mit Spezialtonen aus.
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