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Modern raw materials for the clay brick and tile industry
Part 2: Kaolin raw materials from Caminau surface mine
Moderne Rohstoffe für die Ziegelindustrie
Teil 2: Kaolinrohstoffe aus dem Tagebau Caminau
The German clay brick and tile industry has defined sustainability as a key issue for the future and announced climate neutrality by 2050. As a consequence, high-carbon brick clays like marly clays are becoming less important.
As an alternative, from a technical point of view, the use of porosifying kaolin raw materials is one possibility.
Die Deutsche Ziegelindustrie definiert Nachhaltigkeit als zentrales Zukunftsthema und hat Klimaneutralität bis
2050 angekündigt. Damit verlieren kohlenstoffreiche Ziegeltone wie lokale Tonmergel konsequent an Bedeutung. Als Alternative bietet sich aus fachtechnischer Sicht der Einsatz von porosierenden Kaolinrohstoffen an.

1 Geological background and site

1 Geologischer Rahmen und Standort

Not far from the A4 motorway, around 20 km north of the town
of Bautzen in Germany, lies the largest coherent kaolin deposit
in the former GDR, with an operating area covering 330 hectares. Extraction of the kaolin started back in 1904. After the
Second World War, under the state-owned enterprise VEB Kaolinwerk Caminau, large-scale commercial extraction began.
Following the political change in 1990, the plant passed into the
ownership of Amberger Kaolinwerke Eduard Kick GmbH & Co.
KG (AKW) [1]. Dr. Krakow Rohstoffe GmbH is the sales partner
for the clay brick and tile industry.
Extracted here are quartz-rich raw kaolins, which are processed with state-of-the-art plant equipment to different
washed kaolin grades. These are used mainly as filler kaolins
in the paper and chemicals industries. In wet processing, large
quantities of secondary raw materials are produced, which are
stored in sediment ponds or optionally dewatered on modern
equipment and pelletized (»1). Caminau washed kaolins are not
only sold in Germany, but exported worldwide by rail and ship.
The geological origin of the Caminau kaolin is connected
with the formation of other globally significant kaolin deposits
[2]. It can be traced back to a long global interglacial period
in geological history, which began with the start of the Upper
Cretaceous around 100.5 million years ago and reached its peak

Unweit der Autobahn A4, etwa 20 km nördlich von Bautzen befindet sich mit einer Betriebsfläche von 330 Hektar die größte
zusammenhängende Kaolinlagerstätte der ehemaligen DDR. Mit
der Förderung wurde im Jahr 1904 begonnen. Nach dem zweiten
Weltkrieg begann unter der Firmierung VEB Kaolinwerk Caminau
der großkommerzielle Abbau. Nach der politischen Wende 1990
ging das Werk in das Eigentum der Amberger Kaolinwerke Eduard Kick GmbH & Co. KG (AKW) über [1]. Die Dr. Krakow Rohstoffe GmbH ist Vertriebspartner für die Ziegelindustrie.
Gefördert werden quarzreiche Rohkaoline, die mit hochmoderner Anlagentechnik zu unterschiedlichen SchlämmkaolinQualitäten aufbereitet werden. Diese werden vorwiegend als
Füllstoffkaoline in der Papierindustrie und in der chemischen Industrie eingesetzt. Bei der Nassaufbereitung fallen große Mengen an Sekundärrohstoffen an, die in Sedimentteichen gelagert
oder wahlweise über moderne Anlagen entwässert und pelletiert werden (»1). Caminauer Schlämmkaoline werden nicht nur
in Deutschland vermarktet, sondern per Bahn und Schiff weltweit exportiert.
Die geologische Entstehung des Caminauer Kaolins steht
im Zusammenhang mit der Entstehung anderer, weltweit bedeutender Kaolinlagerstätten [2]. Sie ist auf eine lange globale
Warmzeit in der Erdgeschichte zurückzuführen, die mit Beginn
der Oberkreide vor etwa 100,5 Millionen Jahren einsetzte und
ihren Höhepunkt vor rund 50,8 Millionen Jahren im Eozän fand.
Die globale Durchschnittstemperatur lag bei bis zu 14 °C über
dem heutigen Niveau. Danach setzte eine langsame aber stetige
Abkühlung ein, die sich im Nachlassen der Verwitterungsintensität ab dem Pliozän widerspiegelt.
Nach der paläogeographischen Rekonstruktion befand sich
Mitteleuropa im Eozän etwa in Höhe des 30. bis 40. Grades
nördlicher Breite. Hoch bis nach Skandinavien herrschte eine
üppige Vegetation mit tropischen Regen- und Bernsteinwäldern
(»2). Südlich des Nordseebeckens existierte ein ausgedehntes
Senkungsfeld mit großen tropischen Waldgebieten und sauerstoffarmen Kohlesümpfen, ähnlich dem heutigen Brasilien [3].
Ideale Bedingungen für die Verwitterung von Kalifeldspat und
die Neubildung von Kaolinit bei gleichzeitiger Freisetzung von
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»1 Large kaolin pond in Upper Lusatia near Caminau/Saxony
»1 Großer Kaolinteich in der Oberlausitz bei Caminau/Sachsen
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»2 Palaeogeographic map showing
Central Europe at the time of the
Eocene, modified from [3]
»2 Paläogeographische Karte
Mitteleuropas zur Zeit des Eozän,
modifiziert aus [3]

»3 The kaolin field on the Lusatian
granodiorite, redrawn after [4]
»3 Das Kaolingebiet auf dem Lausitzer Granodiorit, umgezeichnet
nach [4]

around 50.8 million years ago in the Eocene. The global average temperature was up to 14 °C above today’s level. After that
began a slow but steady cooling period, which is reflected in the
decreasing weathering intensity from the Pliocene.
Following the Palaeogeographic reconstruction, during the
Eocene, Central Europe was located at 30 to 40 degrees north
latitude. Right up to Scandinavia, there was lush vegetation with
tropical rain and amber forests (»2). South of the North Sea Basin, an extensive senkungsfeld, that is an area of depression,
existed with large tropical forest areas and low-oxygen carbon
sumps, similar to Brazil today [3]. Ideal conditions for weathering of potassium feldspar and the formation of kaolinite with
simultaneous liberation of alkalis and silicic acid according to
the following reaction equation. At the same time hydroxide
www.zi-online.info

Alkalien und Kieselsäure gemäß der nachfolgenden Reaktionsgleichung. Zeitgleich wurden Hydroxid-Ionen aus der Atmosphäre fest in das Kristallgitter des neuen Minerals eingebaut:
4 K Al Si3O8 + 4 H2O -> Al4 [(OH)8 Si4O10] + 2 K2O + 8 SiO2
Kalifeldspat + Wasser -> Kaolinit + Alkalien + Kieselsäure
Durch stetige Infiltration und Abführung von sauren Wässern
kam es über dem physikalisch zersetzten Ausgangsgestein zur
Ausbildung charakteristischer Kaolinzonen. Im Tagebau Caminau ist die untere grüne Rohkaolinzone bis zu 20 m mächtig.
Darüber folgt eine bis zu 35 m mächtige Schicht von hellem
Rohkaolin. Eiszeitliche Sedimente decken die Schichtfolge zur
heutigen Geländeoberfläche hin ab. Geologisch befindet sich
Zi 4 2021

7

8

Technical Paper | Fachbeitrag
»4a Particle distribution of the raw
kaolin as a grading curve and in the
Winkler triangle
»4a Kornverteilung des Rohkaolins
als Körnungsband und im WinklerDreieck

»4b Particle distribution of the
kaolin silt as a grading curve and in
the Winkler triangle
»4b Kornverteilung des Kaolinschluffs als Körnungsband und im
Winkler-Dreieck

ions from the atmosphere were permanently incorporated in the
crystal lattice of the new mineral:
4 K Al Si3O8 + 4 H2O -> Al4 [(OH)8 Si4O10] + 2 K2O + 8 SiO2
Potash feldspar + water -> kaolinite + alkalis + silicic acid
As a result of steady infiltration and dissipation of acidic waters,
the characteristic kaolin zones were formed above the physically disintegrated starting rock. In the Caminau surface mine,
the lower green raw kaolin zone measures up to 20 m thick. On
top is an up to 35-m-thick layer of light-coloured raw kaolin.
Ice age sediments cover the series of strata up the surface of
the terrain to today. Geologically, the Caminau surface mine is
located in the Saxothuringian zone of the Variscan, especially at
the northern face of the Upper Lusatian uplands. It forms part
of the Lusatian granodiorite complex that was formed starting
from the Cadomian Orogeny around 650 million years ago in
several intrusion phases (»3).

2 Mineralogical and chemical composition
2.1 Green raw kaolin
Characteristic of the green raw kaolin formed in situ from the
Lusatian Granodiorite is a very wide and homogeneously distributed particle size band, which ranges from very fine particle sizes
d < 0.002 mm to the fine gravel range d = 2 – 6 mm. The maximum particle sizes lie in the silt and sand grain spectrum (»4a).
Zi 4 2021

der Tagebau Caminau in der Saxothuringischen Zone der Varisziden, speziell am Nordabbruch des Oberlausitzer Berglandes. Er
ist Teil des Lausitzer Granodiorit-Komplexes, der ab der Cadomischen Orogenese vor etwa 650 Millionen Jahren in mehreren
Intrusionsphasen gebildet wurde (»3).

2 Mineralogisch-chemische Zusammensetzung
2.1 Grüner Rohkaolin
Der in situ aus dem Lausitzer Granodiorit entstandene grüne
Rohkaolin ist durch ein ausgesprochen breites und gleichförmig
verlaufendes Korngrößenband gekennzeichnet, das sich vom
Feinstkornbereich d < 0,002 mm bis in den Feinkiesbereich d =
2 – 6 mm erstreckt. Korngrößenmaxima liegen dabei im Schluffkorn- und Sandkornspektrum (»4a).
Mineralogisch ist der grüne Rohkaolin vergleichsweise einfach zusammengesetzt. Nach der Durchschnittsanalyse ist Kaolinit das dominante Phyllosilikat, gefolgt von innerkristallin ebenfalls nicht expansiven Mineralen der Glimmer-Gruppe. Feldspäte
aus denen der Kaolinit neugebildet wurde, treten nur noch reliktisch auf. Im Rückschluss zeigt dies einen nahezu vollständig
abgelaufenen Verwitterungsprozess an. Bei den unplastischen
Mineralphasen ist verwitterresistenter Quarz Hauptgemengteil
(»Tabelle 1).
Chemisch dominieren Silizium und Aluminium deutlich vor allen übrigen Elementen. Alkalische und erdalkalische Flussmittel
fehlen fast vollständig. Eisen wird in der Durchschnittsanalyse mit
www.zi-online.info
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»4c Particle distribution of the
ceramic kaolin as a grading curve
and in the Winkler triangle

»4c Kornverteilung des Keramikkaolins als Körnungslinie und im
Winkler-Dreieck

»4d Particle distribution of the filler
kaolin as a grading curve and in the
Winkler triangle
»4d Kornverteilung des Füllstoffkaolins als Körnungslinie und im
Winkler-Dreieck

In mineralogical terms, the green raw kaolin has a comparatively simple composition. According to the average analysis, kaolinite is the dominant phyllosilicate, followed by innercrystalline
non-expansive minerals in the mica group. Feldspars from which
the kaolinite was formed are only present as relicts. The inference is that a nearly complete weathering process has taken
place. With regard to the non-plastic mineral phases, weathering-resistant quartz is the main component (»Table 1).
In chemical terms, silicon and aluminium dominate clearly
before all other elements. Alkaline and earth alkaline fluxes are
almost completely absent. 2.57 mass% iron is detected in the
average analysis. The content of organic carbon averages 0.10
mass% (»Table 2).

2.2 CS 70 kaolin silt
In the sediment pond currently being worked there are five million tonnes of sandy to very sandy kaolin silt. This represents
the unqualified by-product from the filler kaolin production. The
kaolin pond is a prime example of sedimentation differentiation. In the area of the suspension discharge point, quartz sand
dominates. As sedimentation progresses, the quartz sand is successively substituted by kaolin silt. For the mass of the sediment,
a grain spectrum with maximum sizes in the coarse silt to fine
sand range is probably representative (»4b).
Compared with the green raw kaolin, with the process of
particle size fractionation, a clear increase of the phyllosilicate
www.zi-online.info

2,57 Masse-% nachgewiesen. Der Anteil an organisch gebundenem Kohlstoff beträgt im Mittel 0,10 Masse-% (»Tabelle 2).

2.2 Kaolinschluff CS 70
Im derzeit betriebenen Sedimentteich lagern 5 Millionen Tonnen
von sandigem bis stark sandigem Kaolinschluff. Dieser repräsentiert das unqualifizierte Koppelprodukt der Füllstoffkaolin-Herstellung. Der Kaolinteich ist ein Musterbeispiel für Sedimentations-Differentiation. Im Bereich der Einleitstelle der Suspension
dominiert Quarzsand. Mit zunehmendem Sedimentationsweg
wird der Quarzsand sukzessive durch Kaolinschluff ersetzt. Für
die Masse des Sediments mag ein Kornspektrum mit Maxima im
Grobschluff- bis Feinsandbereich repräsentativ sein (»4b).
Gegenüber dem grünen Rohkaolin ergibt sich durch den Prozess der Korngrößen-Fraktionierung eine deutliche Erhöhung des
Phyllosilikatanteils von 52 auf 78 Masse-%. Im Gegenzug wird
Quarz auf 20 Masse-% reduziert. In der chemischen Durchschnittsanalyse spiegelt sich diese Phasenverschiebung in erhöhten Aluminium- und reduzierten Siliziumgehalten wider. Als sekundär
gebildete Mineralphase ist Siderit akzessorisch nachweisbar.

2.3 Keramikkaolin-Pellets CPK
Alternativ zur Lagerung im Sedimentteich werden Koppelprodukte der Füllstoffkaolin-Herstellung über moderne Kammerfilterpressen entwässert, im Siebrundbeschicker pelletiert und
anschließend im Bandtrockner getrocknet. Im Ergebnis resultiert
Zi 4 2021

9

10

Technical Paper | Fachbeitrag

Mineral phases / Mineralphasen

Phyllosilicates / Phyllosilikate:

Green raw kaolin
Grüner Rohkaolin

Kaolin silt CS 70
Kaolinschluff CS 70

Ceramic kaolinpellets CPK
KeramikkaolinPellets CPK

Filler kaolin
pellets CF 78 R
FüllstoffkaolinPellets CF 78 R

Total fraction
Gesamtfraktion

Total fraction
Gesamtfraktion

Total fraction
Gesamtfraktion

Total fraction
Gesamtfraktion

52

78

98

98

Kaolinite (n) / Kaolinit (n)

32

66

85

89

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

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

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

15

12

13

9

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

4

n.n.

n.n.

n.n.

<1

n.n.

n.n.

n.n.

Smectite (q) / Smektit (q)
Chlorite (n) / Chlorit (n)

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

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

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

Tectosilicates / Tektosilikate:

46

20

2

2

Quartz / Quarz

42

20

2

2

Albite / Albit

3

n.n.

n.n.

n.n.

Potash feldspar / Kalifeldspat

<1

n.n.

n.n.

n.n.

Carbonates / Karbonate:

<1

2

n.n.

n.n.

Calcite / Calcit

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

Dolomite / Dolomit

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

Siderite / Siderit

<1

2

n.n.

n.n.

Oxides/ Oxide:

<1

n.n.

n.n.

n.n.

Haematite / Hämatit

<1

n.n.

n.n.

n.n.

n.n. / n.n.

n.n. / n.n.

n.n. / n.n.

n.n. / n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

n.n. / n.n.

n.n. / n.n.

n.n. / n.n.

n.n. / n.n.

Anatase / rutile / Anatas / Rutil
Hydroxides / Hydroxide:
Goethite / limonite / Goethit / Limonit
Lepidocrocite / Lepidokrokit

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

Sulphides / sulphates / Sulfide / Sulfate:

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

Pyrite / marcasite / Pyrit / Markasit

n.n. / n.n.

n.n. / n.n.

n.n. / n.n.

n.n. / n.n.

Gypsum / jarosite / Gips / Jarosit

n.n. / n.n.

n.n. / n.n.

n.n. / n.n.

n.n. / n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

Others / Sonstige:

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

fraction from 52 to 78 mass% results. In contrast, the quartz
is reduced to 20 mass%. In the chemical average analysis, this
phase shift is reflected in an increased aluminium and a reduced
silicon content. Siderite is detected as an accessory, secondarily
formed mineral phase.

2.3 CPK ceramic kaolin pellets
Alternatively to deposition in the sediment pond, by-products
from the filler kaolin production are dewatered on modern
chamber filter presses, pelletized in the circular screen feeder
and then dried on the belt dryer. As a result, a kaolin silt practically free of screen particles with a considerable content of very
fine particles d < 0.002 mm is obtained (»4c).
With removal of the screen particle fraction, this material
consists almost exclusively of phyllosilicates (98 mass%), with
kaolinite at 85 mass% clearly dominating before minerals of the
mica group with 13 mass%. Chemically, this is reflected in stable aluminium values of over 35 mass%. Compared with the
raw kaolin, the oxide-bonded iron is reduced to 1.68 mass%.

2.4 CF-78 R filler kaolin pellets
The filler kaolin used predominantly in the paper industry is charZi 4 2021

ein praktisch siebkornfreier Kaolinschluff mit deutlichem Feinstkorngehalt d < 0,002 mm (»4c).
Durch Abtrennung der Siebkornfraktion besteht dieses Material mit einem Gehalt von 98 Masse-% fast ausschließlich aus
Phyllosilikaten, wobei Kaolinit mit 85 Masse-% klar vor Mineralen der Glimmer-Gruppe mit 13 Masse-% dominiert. Chemisch
spiegelt sich das in stabilen Aluminiumwerten von über 35 Masse-% wider. Gegenüber dem Rohkaolin ist oxidisch gebundenes
Eisen auf 1,68 Masse-% reduziert.

2.4 Füllstoffkaolin-Pellets CF 78 R
Der vorwiegend in der Papierindustrie eingesetzte Füllstoffkaolin ist durch einen signifikanten Feinstkornanteil und Korngrößenmaxima im Fein- und Mittelschluffkorn gekennzeichnet.
Weniger als 5 Masse-% der Teilchen haben Korndurchmesser
d > 0,02 mm (»4d). Durch intensive Nassaufbereitung und mehrfache Klassierungsschritte gelingt es, den Gehalt an Kaolinit von
32 Masse-% im Rohkaolin auf hier 89 Masse-% zu konzentrieren. Von der chemischen Zusammensetzung ist der Füllstoffkaolin weitgehend identisch mit dem Keramikkaolin. Kleinere Abweichungen zeigen sich bei den Parametern Aluminium, Eisen
und dem noch geringerem Anteil an organischer Substanz.
www.zi-online.info
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Element / Elemente

Green raw kaolin
Grüner Rohkaolin

Kaolin silt CS 70
Kaolinschluff CS 70

Ceramic kaolinpellets CPK
Keramikkaolin-Pellets CPK

Filler kaolin pellets CF 78 R
Füllstoffkaolin-Pellets CF 78 R

SiO2

69,23

55,35

46,29

45,84

Al2O3

18,39

27,58

35,83

36,59

Fe2O3

2,57

3,66

1,68

1,38
0,009

BaO

0,015

0,010

< 0,005

MnO

0,015

0,013

0,008

0,008

TiO2

0,450

0,944

0,802

0,553

V 2O 5

0,003

0,009

0,005

0,005

CaO

0,14

0,16

0,09

0,09

MgO

0,40

0,24

0,23

0,26

K2O

1,75

1,05

1,38

1,63

Na2O

0,34

< 0,06

< 0,06

< 0,06

SO3

< 0,04

< 0,04

0,08

0,08

Lol / GLV.

6,49

10,71

13,52

13,45

∑

99,79

99,72

99,91

99,90

Org. carbon1
Org. Kohlenstoff1

0,10

0,09

0,10

0,07

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

0,56

1,09

0,37

0,26

1
1

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

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

acterized by a significant content of very fine grains and maximum
particle sizes in the fine and medium silt grain. Less than 5 mass%
of the particles have a particle diameter d > 0.02 mm (»4d). With
intensive wet processing and multiple classifying steps, it is possible to concentrate the content of kaolinite from 32 mass% in the
raw kaolin to 89 mass%. In terms of the chemical composition,
the filler kaolin is largely identical to the ceramic kaolin. Relatively
small deviations are shown for the parameters aluminium, iron
and the even lower content of organic substance.

3 Ceramics-related characteristics
Despite qualitative differences, the kaolin raw materials exhibit
similar basic characteristics. They have low body densities and
low body thermal conductivities (»Table 3). Cause is the twolayer silicate kaolinite, which has a crucial influence on the material properties and, in contrast to three-layer silicates, has a
high content of OH groups in its crystal lattice (»5). This crystal
water is released at temperatures between 500 – 700 °C and
ensures in this way microporosification of the body. This is reflected in the high losses on ignition. In traditional masonry brick
clays and clay marls, liberated CO2 from the carbonates or organic carbon take over this function.
All raw materials from Caminau exhibit low drying shrinkage and should not be classed as drying-sensitive. As a function
of the firing temperature, firing shrinkage is minimal to moderate, which correlates with correspondingly low compressive
strengths. All raw materials have a high refractoriness and do
not fire dense. They are therefore not prone to swelling. The
fired colours are always light to creamy white.
Clear differences result in respect of the plasticity and the plastic properties. While the raw kaolin and the kaolin silt only exhibit
low plasticity, the washed kaolins are characterized by a high mixing water content with high plastic limits at the same time. From
this result medium-plastic properties with high water load. The
www.zi-online.info

3 Keramtechnologische Charakteristik
Trotz großer qualitativer Unterschiede weisen die hier vorgestellten Kaolinrohstoffe eine ähnliche Grundcharakteristik auf. Sie haben geringe Scherbenrohdichten und geringe Scherbenwärmeleitfähigkeiten (»Tabelle 3). Ursache ist das eigenschaftsprägende
Zweischichtsilikat Kaolinit, das im Unterschied zu Dreischichtsilikaten einen hohen Anteil an OH-Baugruppen im Kristallgitter enthält (»5). Dieses Kristallwasser wird bei Temperaturen zwischen
500 – 700 Grad C frei und sorgt auf diese Weise für eine Mikroporosierung des Scherbens. Diese spiegelt sich auch in den hohen
Glühverlusten wider. In traditionellen Mauerziegeltonen und Tonmergeln übernimmt freiwerdendes CO2 aus den Karbonaten oder
aus organisch gebundenem Kohlenstoff diese Funktion.
Alle Rohstoffe aus Caminau weisen eine geringe Trockenschwindung auf und sind als nicht trocknungssensibel einzustufen. In Abhängigkeit von der Brenntemperatur sind die Brennschwindungen minimal bis moderat, was mit entsprechend
geringen Druckfestigkeiten korreliert ist. Alle Rohstoffe haben
eine hohe Feuerstandsfestigkeit und brennen nicht dicht. Sie
»5 Idealized model of the kaolinite structure with OH groups in the crystal
lattice
»5 Idealisiertes Modell der Kaolinit-Struktur mit OH-Baugruppen im Kristallgitter
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Firing temperatur
Brenntemperatur

Green raw kaolin
Grüner Rohkaolin

Kaolin silt CS 70
Kaolinschluff CS 70

Ceramic kaolin
pellets
CPK KeramikkaolinPellets CPK

Filler kaolin pellets
CF 78 R
FüllstoffkaolinPellets CF 78 R

Mixing water MW (mass%)
Anmachwasser AW (MA %)

n/a
entfällt

21,7

24,4

41,2

40,0

Drying shrinkage Linear DS (%)
Trockenschwindung Lineare TS (%)

n/a
entfällt

2,7

2,1

3,2

4,0

950 °C

0,0

0,3

2,9

2,5

1.000 °C

0,1

0,3

2,9

2,6

1.050 °C

0,9

0,5

3,6

3,5

1.100 °C

1,3

0,6

5,3

6,0

1.150 °C

2,1

0,9

6,7

7,5

Parameter / Kennwert

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

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

Body density D (g/cm )
Scherbenrohdichte D (g/cm3)
3

Body thermal conductivity BTC
(W/mK)
Scherbenwärmeleitfähigkeit
SWL (W/mK)

1.200 °C

2,4

1,3

7,7

8,7

950 °C

20,0

23,5

35,2

33,2

1.000 °C

19,4

23,5

34,8

32,7

1.050 °C

18,3

23,5

33,1

30,3

1.100 °C

17,6

22,7

28,2

24,1

1.150 °C

16,0

22,3

24,6

20,1

1.200 °C

14,8

21,5

21,2

16,3

950 °C

1,68

1,54

1,37

1,40

1.000 °C

1,70

1,54

1,38

1,41

1.050 °C

1,73

1,54

1,41

1,46

1.100 °C

1,76

1,55

1,51

1,60

1.150 °C

1,79

1,56

1,60

1,71

1.200 °C

1,81

1,58

1,69

1,83

950 °C

0,24

0,18

0,13

0,11

»Table 3: Ceramic-technology-related characteristic values in accordance with DKG guidelines
»Tabelle 3: Keramtechnologische Kennwerte nach DKG-Richtlinien

presented washed kaolins are predestined for the production of
high-thermal-insulation bricks on the basis of the carbonate-free
bodies. Practical tests have shown that a clay content of around
30 % is necessary in a batch formulation to produce absolutely
top-quality products with realistic characteristic values.

4 Volume availability and final remarks
At the Caminaue kaolin plant, up to 600 000 tonnes raw kaolin
are extracted per year and refined to produce valuable washed
kaolin pellets (»6a,b). In addition, there are five million tonnes
kaolin silt in the currently worked sediment pond. Generous expansion areas for future kaolin extraction are currently under
successful geological exploration. Caminauer Kaolinwerk GmbH
has a its own railway connection, via which easily the largest
part of the consignments are handled.
As a result of very low carbon contents, the CO2 process emissions in ceramic firing with a variation of 0.26 – 1.09 mass%
can be classed as minimal. For comparison: conventional masonry brick clays and clay marl generally range between 5.0 –
15.0 mass%, sometimes above this. In addition, the body thermal conductivity of conventional clay raw materials is usually
much higher/poorer. Anyone really serious about climate neutrality should not wait until 2050, but act straight away [5]. Innovative companies are showing the industry the way.
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neigen deshalb auch nicht zum blähen. Die Brennfarben sind
durchweg hell bis cremeweiß.
Deutliche Unterschiede ergeben sich hinsichtlich der Bildsamkeit und der plastischen Eigenschaften. Während der Rohkaolin
und der Kaolinschluff nur eine geringe Bildsamkeit aufweisen,
sind die Schlämmkaoline durch hohe Anmachwassergehalte
bei gleichzeitig hohen Ausrollgrenzen gekennzeichnet. Daraus
resultieren mittelplastische Eigenschaften bei hoher Wasserbeladung. Die vorgestellten Schlämmkaoline sind prädestiniert für
die Herstellung hochwärmedämmender Ziegel auf Basis karbonatfreier Massen. Praxisversuche haben gezeigt, dass ein Kaolinanteil von etwa 30 % im Versatz erforderlich ist, um absolute
Spitzenprodukte mit reellen Kennwerten herzustellen.

4 Mengenverfügbarkeit und Schlussbemerkungen
Im Caminauer Kaolinwerk werden pro Jahr bis zu 600.000 Tonnen Rohkaolin gefördert und zu wertvollen Schlämmkaolin-Pellets veredelt (»6a,b). Zusätzlich lagern im derzeit betriebenen
Sedimentteich 5 Millionen Tonnen Kaolinschluff. Großzügige Erweiterungsflächen für die zukünftige Kaolinförderung befinden
sich derzeit in der erfolgreichen geologischen Erkundung. Die
Caminauer Kaolinwerk GmbH verfügt über einen werkseigenen
Bahnschluss, über den schon heute der weitaus größte Teil der
Lieferungen abgewickelt wird.
www.zi-online.info
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»6a Green raw kaolin before processing

»6b Filler pellets with 12 mass% moisture content

»6a Grüner Rohkaolin vor der Aufbereitung

»6b Füllstoffkaolin-Pellets mit 12 Masse-% Feuchte
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