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1 The Earth System
The Earth is a highly complex system with constant endogenous 
and exogenous dynamics. Even if we do not notice it, the litho-
sphere plates are shifting several centimetres per year. But that is 
enough for new belts of mountains and oceans to be formed or 
disappear again in geological periods.

Each year, around 16 bill. tonnes particulate sediment ma-
terials are carried by rivers into the sea (»1). In addition come 
around 4 bill. tonnes substances dissolved and conveyed in the 
river water. Around 1.8 bill. tonnes dust from the desert areas 
are carried by wind to the oceans each year [1]. Accordingly, 
the exogenous cycle is constantly in motion. Apparently, it never 
comes to the standstill.

And, just as the geological processes never come to rest, the 
Earth’s climate is also subject to continuous change. After all, in 
a dynamic system, which in addition is influenced by astronomic 
parameters, it cannot be any different. Most of the time it has 
been much warmer on the Earth than it is today. Maximum tem-
peratures can be observed in several systems of the Phanero-
zoic. For instance, in the Lower Ordovician, in the Upper Devo-
nian, in the Lower Permian, in the Lower Triassic and especially 
at the time of the Upper Cretaceous. Over most of the time in 
the Phanerozoic the polar caps and the high mountain regions 
were ice-free. Extensive glaciation took place primarily from the 
late Ordovician to the Silurian as well as in the Carboniferous. 
And naturally in the Cenozoic ice age, in the last interglacial of 
which we live today (»2a, b).

The Quaternary began 2 588 000 years ago and is subdivided 
in the series of the Pleistocene and the Holocene. It is character-
ized by the freezing up of one or both polar caps, the freezing 
over of the Antarctic having started already 35 mill. years ago. 
The cause was the opening of the Tasmanian Strait between 
Australia and the Antarctic. As a result, a circumpolar sea cur-
rent evolved, which separated the Antarctic from the global 
heat exchange – a prime example of how the drift of lithosphere 
plates can influence the global climate.

1 Das System Erde
Die Erde ist ein hochkomplexes System mit stetiger endogener und 
exogener Dynamik. Auch wenn wir es nicht merken, verschieben 
sich die Lithosphärenplatten um einige Zentimeter pro Jahr. Das 
reicht aus, um in geologischen Zeiträumen neue Gebirgsgürtel 
und Ozeane entstehen oder auch wieder verschwinden zu lassen.

Jährlich werden etwa 16 Mrd. Tonnen partikuläres Sediment-
material über Flüsse ins Meer verfrachtet (»1). Dazu kommen 
noch rund 4 Mrd. Tonnen gelöste, mit dem Flusswasser zuge-
führte Substanzen. Über Windströmungen erreichen pro Jahr 
rund 1,8 Mrd. Tonnen Staub aus den Wüstengebieten die Oze-
ane [1]. Damit ist auch der exogene Kreislauf ständig in Bewe-
gung. Einen Stillstand gibt es offenbar nicht.

Und: So wie die geologischen Prozesse nie zur Ruhe kommen, 
unterliegt auch das Klima der Erde kontinuierlichen Schwankun-
gen. In einem dynamischen System, das darüber hinaus noch von 
astronomischen Parametern beeinflusst wird, kann es ja auch gar 
nicht anders sein. Die meiste Zeit war es auf der Erde deutlich 
wärmer als heute. Temperaturmaxima sind in mehreren Systemen 
des Phanerozoikums zu beobachten. Etwa im Unteren Ordovizi-
um, im Oberen Devon, im Unteren Perm, in der Unteren Trias und 
vor allem zur Zeit der Oberen Kreide. Die größte Zeit des Pha-
nerozoikums waren die Polkappen und die Hochgebirge eisfrei. 
Großflächige Vereisungen gab es vor allem vom späten Ordovizi-
um bis zum Silur sowie im Karbon. Und natürlich im känozoischen 
Eiszeitalter, in dessen letzter Warmzeit wir heute leben (»2a, b).

Das Quartär hat vor 2 588 000 Jahren begonnen und wird in 
die Serien des Pleistozän und des Holozän untergliedert. Es ist 
durch die Vereisung einer oder beider Polkappen gekennzeich-
net, wobei die Vereisung der Antarktis schon vor etwa 35 Mio. 
Jahren eingesetzt hat. Ursache war die Öffnung der Tasmanischen 
Straße zwischen Australien und der Antarktis. Hierdurch entstand 
ein zirkumpolarer Meeresstrom, der die Antarktis weitgehend 
vom globalen Wärmetausch abgekoppelt hat – ein prägnantes 
Beispiel, wie die Drift von Lithosphärenplatten das globale Klima 
beeinflussen kann.

Aktuelles Tonpotenzial von Deutschland 
Teil 9: Rohstoffe aus dem System des Quartär

The Quaternary ice age is subdivided by cyclic climatic fluctuations reflected in long glacial periods and shorter 
interglacial periods. The climate has significantly controlled sedimentation, the sediments occurring in a geneti-
cally determined sequence. For North German brick producers, glacilimnic basin clays present an important basic 
raw material. Southern German brickworks process periglacial loess clays to a notable extent.

Das quartäre Eiszeitalter ist durch zyklische Klimaschwankungen gegliedert, die sich in langen Kaltzeiten und 
kurzen Warmzeiten widerspiegeln. Das Klima hat maßgeblich die Sedimentation gesteuert, wobei die Ablagerun-
gen in einer genetisch bedingten Abfolge auftreten. Für norddeutsche Ziegelproduzenten stellen glazilimnische 
Beckentone einen wichtigen Basisrohstoff dar. Süddeutsche Ziegelwerke verarbeiten in nennenswertem Umfang 
periglaziale Lösslehme.

Current clay potential in Germany 
Part 9: Raw materials from the Quaternary system

EurGeol Dr. rer. nat. Lutz Krakow
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»1 Weltweiter Sedimentaustrag und globale Flussfrachten

»1 Worldwide sediment yield and global river loads

The closing of the strait of Panama effected further cooling 
before the start of the Pleistocene. As a result of changed cur-
rents, Greenland and the North Pole region froze as a result of 
heavy snow fall. For some time, there have been climate chang-
es in which the colder periods are interrupted around every 
100 000 years by a relatively short warm period (»2c). But even 
within these cycles short-term climate changes can be recorded. 
They are characteristic for the Quaternary and reflected in the 
deposited sediments [3].

2 Main areas and lithostratigraphic clay potential
2.1 Distribution and grouping principles 
In Scandinavia and in the Alps, glaciers have repeatedly formed, 
which have advanced as closed ice cover well into the glacier 
foreland (»3). Here they have surface-ground the mountains, 
allowing a morphology of table mountains and trough valleys 
to be formed. The erosion debris was conveyed with the ice into 
the flatland. In Northern Germany, after thawing of the over 
2 000-m-thick ice sheet, remains an up to 100-m-thick layer of 
sediment of moraine material. In the areas in front of the edges 
of the glaciers, sands and basin clays were deposited. At a larger 
distance away, loess was deposited.

The grouping principle of the Quaternary stratigraphy is the 
alternative deposition of glacial and interglacial sediments (»4). 
Global glacial advances alternated with ice-free intervals (inter-
glacial). The Nordic glaciations and those in the Alps have dif-
ferent names and are very difficult to correlate with each other. 
Moreover the extent of Nordic glaciation was much larger than 
Alpine glaciation. For this reason, this report concentrates on 
the North German region.

Die Schließung der Meeresstraße von Panama bewirkte vor Be-
ginn des Pleistozän eine weitere Abkühlung. Infolge veränderter 
Meeresströmungen vereisten Grönland und die Nordpolregion 
durch starke Schneefälle. Seit einiger Zeit kommt es zu Klimafluk-
tuationen, bei denen die kälteren Perioden etwa alle 100 000 Jah-
re von einer relativ kurzen Warmzeit unterbrochen werden (»2c). 
Aber auch innerhalb dieser Zyklen sind kurzfristige Klimaverände-
rungen zu verzeichnen. Sie sind charakteristisch für das Quartär 
und spiegeln sich in den abgelagerten Sedimenten wider [3].

2 Hauptgebiete und lithostratigrafische  
Tonpotenziale
2.1 Verbreitung und Gliederungsprinzipien
In Skandinavien und in den Alpen sind immer wieder Gletscher 
entstanden, die als geschlossene Eisdecken bis weit in das Vor-
land vorgestoßen sind (»3). Dabei haben sie Gebirge plange-
schliffen und eine Morphologie aus Tafelbergen und Trogtälern 
entstehen lassen. Der Erosionsschutt ist mit dem Eis bis ins Flach-
land verfrachtet worden. In Norddeutschland blieb nach Abtau-
en des über 2000 m mächtigen Inlandeises eine bis zu 100 m 
dicke Sedimentschicht aus Moränenmaterial zurück. In den Ge-
bieten vor den Gletscherrändern wurden Sande und Beckentone 
abgelagert. In größerer Entfernung kam Löss zum Absatz.

Das Gliederungsprinzip der Quartärstratigrafie ist die Wech-
sellagerung von kaltzeitlichen und warmzeitlichen Sedimenten 
(»4). Es wechseln globale Gletschervorstöße (Glazialen) und eis-
freie Intervalle (Interglazialen). Die nordischen Vereisungen und 
die der Alpen haben unterschiedliche Bezeichnungen und sind 
nur schwer miteinander korrelierbar. Darüber hinaus war das 
Ausmaß der nordischen Vereisungen wesentlich größer als das 
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»2 Ice age curves for global temperature fluctuations glaciation phases from the Phanerozoic to the Cenozoic
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der Alpen-Vergletscherung. Daher konzentriert sich der vorlie-
gende Beitrag vor allem auf den norddeutschen Raum.

2.2 Pleistozän (vor 2 588 000 bis vor 11 600 Jahren)
2.2.1 Frühe Kaltzeiten und Cromer-Komplex
Zu Beginn des Alt-Pleistozän war die Regression auf dem Hö-
hepunkt angelangt. Das Ostseebecken lag trocken und in der 
Nordsee war das Meer mehrere 100 km von der heutigen Küs-
tenlinie entfernt. Ablagerungen aus dieser kalten Festlandszeit 
sind nur noch in einigen Senkungsfeldern erhalten geblieben [4]. 
Zu Beginn des Mittel-Pleistozän folgten Sedimente einer außer-
ordentlich langen Warmzeit, die als Cromer-Komplex bezeich-
net werden. Der Cromer-Komplex begann vor etwa 850 000 
Jahren und endete mit der Bilshausen/Rhume-Warmzeit vor 
etwa 390 000 Jahren. In dieser Zeit wurde der Interglazial-Ton 
von Bilshausen abgelagert [5]. Nach Warvenzählungen hat die 
Bilshausen/Rhume-Warmzeit etwa 30 000 Jahre gedauert.

2.2.2 Elster-Kaltzeit
Die Elster-Kaltzeit ist die älteste känozoische Kaltzeit, die sich 
im norddeutschen Flachland durch glaziale Sedimente aus zwei 
Eisvorstößen nachweisen lässt. Dabei drang das Inlandeis bis an 
den nördlichen Harzrand und bis nach Erfurt und Dresden vor. 
Die Elster-Kaltzeit begann vor 390 000 Jahren und endete vor 
330 000 Jahren. Einzigartig für die Elster-Kaltzeit sind glaziale 

2.2 Pleistocene (2 588 000 up to 11 600 years ago)
2.2.1 Early glacial periods and Cromer complex
At the beginning of the Old Pleistocene the regression had 
reached its high point. The Baltic Sea basin lay dry and in the 
North Sea, the sea was several 100 km away from today’s coast-
line. Deposits from this cold continental time are only preserved 
in some depression areas [4]. At the beginning of the Middle 
Pleistocene followed sediments of an extraordinarily long in-
terglacial period, which is known as the Cromer complex. The 
Cromer complex began around 850 000 years ago and ended 
with the Bilshausen/Rhume interglacial around 390 000 years 
ago. In this time, the interglacial clay of Bilshausen was depos-
ited [5]. According to varve counts, the Bilshausen/Rhume inter-
glacial lasted around 30 000 years.

2.2.2 Elsterian glacial
The Elsterian glacial is the oldest Cenozoic glacial that can be 
detected in the North German lowland with glacial sediments 
from two glacial advances. Here the ice sheet advanced as far 
as the northern edge of the Harz region and to Erfurt and Dres-
den. The Elsterian glacial began 390 000 years ago and ended 
330 000 years ago. Unique for the Elsterian glacial are glacial 
channels that can be several kilometres wide and up to 100 km 
long. In the area between Hamburg and Berlin, these channels 
are cut to over 500 m in depth in the Tertiary underground. In 
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»4 Geologisches Normalprofil des Quartär mit Zuordnung von Standorten

»4 Geological transect of the Quaternary with assignment of the locations
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the area to the west up to the Ems, the channels are up to 250 m 
in depth. After the melting of the glaciers, the channels were 
filled with melt water sediments. The biggest Quaternary thick-
ness drilled so far is the Hagenow Channel with 584 m [6].

One of the most important Pleistocene potential clay deposits 
is the Lauenburg clay, which was deposited in glacial basins at 
the end of the Elsterian glacial. It is a glacilimnic sediment, which 
formed during melting of the glacier in upstream proglacial lakes. 
The distribution area extends from Lauenburg on the Elbe in a 
wide band with multiple interruptions through Bremen to beyond 
East Friesland and to the Netherlands. In the middle of the 20th 
century, the clay was extracted by over 80 brickworks [7]. In the 
area of glacial channels, thicknesses up to 170 m can be achieved. 
In many cases the Lauenburg clay was compressed by later glacial 
advances or imbricated with older clays from the Tertiary.

2.2.3 Holstein interglacial
The glaciation phase of the Elsterian glacial was followed by the 
Holstein interglacial with similar climatic conditions to today. With 
the gradual melting of the Elsterian glacial, the North Sea Basin 
gradually filled with water. Following primary freshwater deposi-
tion, an increasingly marine influence prevailed. Marine clays that 
occur from the west coast of Schleswig-Holstein to Mecklenburg-
Western Pomerania testify to the transgression of the Holstein Sea 
into the region south of Berlin [2]. These are bordered by limnic 
clays and silts distributed in a large number of local basins. For ex-
ample, the Paludine layers in the area of the Northern Altmark. At 
the beginning of the Holstein period, the climate was continental. 
During the climate optimum, it was mild and oceanic [4]. Accord-
ing to varve counts and pollen analyses, the length of the Holstein 
interglacial was only around 15 000 to 16 000 years [8, 9]. An im-
portant clay potential for the Hanseatic brick industry used to be 
Holstein clay, which is currently not extracted

2.2.4 Saalian complex
As the Saalian glacial is characterized by multiple ice advances 
(stadials) and short-term warmer periods (interstadials), this strati-
graphic unit is also referred to as the Saalian complex. In the South-
ern German region, this time unit corresponds to the Riss complex. 
The glacial advances remained mostly behind the dimensions of 
the Elsterian glacial.  One exception is the Münsterländ Cretaceous 
Bay, over which the ice moved, like the Teutoburg Forest and the 

Rinnen, die mehrere Kilometer breit und bis zu über 100 km lang 
sein können. Im Gebiet zwischen Hamburg und Berlin sind diese 
Rinnen bis zu über 500 m tief in den tertiären Untergrund einge-
schnitten. Im westlich angrenzenden Gebiet bis zur Ems sind die 
Rinnen bis zu 250 m tief. Nach dem Abschmelzen der Gletscher 
wurden die Rinnen mit mächtigen Schmelzwassersedimenten 
aufgefüllt. Die bisher größte Quartär-Mächtigkeit ist in der Ha-
genower Rinne mit 584 m erbohrt worden [6].

Eines der wichtigsten pleistozänen Tonpotenziale stellt der Lau-
enburger Ton dar, der zum Ende der Elster-Kaltzeit in glazialen 
Becken abgelagert wurde. Es ist ein glazilimnisches Sediment, das 
sich beim Schmelzen der Gletscher in vorgelagerten Eisstauseen 
gebildet hat. Das Verbreitungsgebiet verläuft von Lauenburg an 
der Elbe in einem breiten, mehrfach unterbrochenen Band über 
Bremen bis nach Ostfriesland und zu den Niederlanden. In der 
Mitte des 20. Jahrhunderts ist der Ton von über 80 Ziegeleien ab-
gegraben worden. [7]. Im Bereich glazialer Rinnen können Mäch-
tigkeiten von bis zu 170 m erreicht werden. Vielerorts wurde der 
Lauenburger Ton durch spätere Eisvorstöße gestaucht oder mit 
älteren Tonen aus dem Tertiär verschuppt.

2.2.3 Holstein-Warmzeit
Auf die Vereisungsphase der Elster-Kaltzeit folgte die Holstein-
Warmzeit mit ähnlich klimatischen Verhältnissen wie heute. 
Durch das allmähliche Abschmelzen des Elstereises füllte sich 
das Nordseebecken nach und nach mit Wasser. Nach primä-
ren Süßwasserablagerungen setzte sich zunehmend mariner 
Einfluss durch. Marine Tone, die von der Westküste Schles-
wig-Holsteins bis nach Mecklenburg-Vorpommern auftreten, 
zeugen von der Transgression des Holstein-Meeres bis in den 
Raum südlich von Berlin [2]. Angrenzend sind limnische Tone 
und Schluffe in einer Vielzahl lokaler Becken verbreitet. So etwa 
die Paludinen-Schichten im Gebiet der nördlichen Altmark. Zu 
Beginn der Holsteinzeit war das Klima kontinental. Während des 
Klima-Optimums war es mild und ozeanisch geprägt [4]. Nach 
Warvenzählungen und Pollenanalysen beträgt die Dauer der 
Holstein-Warmzeit nur etwa 15 000 bis 16 000 Jahre [8, 9]. Ein 
wichtiges Tonpotenzial für die hanseatische Ziegelindustrie stell-
te früher der Holstein-Ton dar, der derzeit nicht gefördert wird.

2.2.4 Saale-K.omplex
Da die Saale-Kaltzeit durch mehrfache Eisvorstöße (Stadiale) und KAMPEN_Anzeige_2017_210x79_d_Layout 1  16.03.2017  11:36  Seite 1
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Wiehen Hills. The ice reached the northern edge of the Rhenish 
Slate Mountains. In the central and eastern part, the ice advanced 
as far as the Harz region and in the region south of Leipzig.

Of the series of glacial sediments, especially the Saalian till 
and boulder clay constitute a widely distributed clay potential, 
which was earlier used as near-surface raw material by many 
brickworks. With regards to its formation, it consists of the un-
sorted erosion debris of the glacier, which was deposited during 
melting of the glacier over a large area near the basal and termi-
nal moraines. After deposition, the moraine undergoes intensive 
grain size reduction caused by physical weathering, especially by 
frost wedging.

In contrast, banded clays are mostly deposited in proglacial 
lakes in front of the glacier edge. Genetically these are the frac-
tionated off fine fraction of the moraine sediments. The typical 
lamination is caused by the seasonally fluctuating supply of sedi-
ment, the light coloured strata coming from the ice melting in 
the summer. Here silty fine-sandy material is sedimented. The 
dark layers of clay are deposited in winter. The sediment load 
is much smaller than in summer and often rich in organic con-
stituents. These are taken up into the glacier as it travels over 
interglacial sediments like organic silts, peats and coal areas. On 
account of the laminations, the term varved clay is also used.

Banded clays are distributed primarily in Brandenburg. Similar 
to Lauenburg clay, transitions and intercalation with basin silts and 
fine-grained sands are characteristic. Besides this, banded clays are 
found in the Lower Saxon lowland. Primarily in the Uelzen Basin, 
where numerous brickworks have processed banded clays from 
the Saalian glacial. More seldom are banded clays in the Weser Up-
lands. Former brickwork pits are known near Rinteln and Hameln. 
As there were no deep glacial channels during the Saalian glacial, 
the thicknesses of the clays are usually under 10 m. This is an im-
portant difference to the clays from the Elsterian glacial.

2.2.5 Eemian interglacial
The transition from the Saalian glacial to the Eemian intergla-
cial took place in a short period lasting only a few decades [3]. 

kurzzeitige Wärmeperioden (Interstadiale) gekennzeichnet ist, 
wird diese stratigrafische Einheit auch als Saale-Komplex bezeich-
net. Im süddeutschen Raum entspricht diese Zeiteinheit dem Riss-
Komplex. Die Eisvorstöße blieben meist hinter den Ausmaßen der 
Elster-Kaltzeit zurück. Eine Ausnahme stellt jedoch die Münster-
länder Kreidebucht dar, die – ebenso wie der Teutoburger Wald 
und das Wiehengebirge – vollständig vom Eis überfahren wurde. 
Das Eis gelangte hier bis an den Nordrand des Rheinischen Schie-
fergebirges. Im mittleren und östlichen Teil drang das Eis bis an 
den Harz und in den Raum südlich von Leipzig vor.

Aus der Reihe der glazialen Sedimente stellen vor allem saale-
zeitliche Geschiebemergel und Geschiebelehme ein weit verbrei-
tetes Tonpotenzial dar, das früher als oberflächennaher Rohstoff 
von vielen Ziegeleien genutzt wurde. Von der Entstehung handelt 
es sich dabei um den unsortierten Erosionsschutt des Gletschers, 
der bei Abschmelzen des Gletschers großflächig im Bereich von 
Grund- und Endmoränen abgelagert wurde. Nach der Ablage-
rung erfährt die Moräne eine intensive Kornzerkleinerung durch 
physikalische Verwitterung, speziell durch Frostsprengung.

Dagegen werden Bändertone meistens in Eisstauseen vor 
dem Gletscherrand abgelagert. Genetisch handelt es sich um 
die abfraktionierte Feinfraktion der Moränensedimente. Die ty-
pische Bänderung entsteht durch jahreszeitlich schwankende 
Sedimentzufuhr, wobei die hellen Lagen aus der Eisschmelze 
im Sommer stammen. Hier wird schluffig-feinsandiges Materi-
al sedimentiert. Die dunklen Tonlagen kommen im Winter zum 
Absatz. Die Sedimentfracht ist deutlich geringer als im Sommer 
und oft reich an organischen Bestandteilen. Diese werden beim 
Überfahren warmzeitlicher Sedimente wie Mudden, Torfen und 
Kohlearealen in den Gletscher aufgenommen. Aufgrund der 
Bänderung wird auch der Begriff Warventon verwendet.

Bändertone sind vor allem in Brandenburg verbreitet. Ähnlich 
wie beim Lauenburger Ton sind Übergänge und Wechsellage-
rungen mit Beckenschluffen und feinkörnigen Sanden charak-
teristisch. Daneben finden sich Bändertone im niedersächsi-
schen Flachland. Vor allem im Uelzener Becken, wo zahlreiche 
Ziegeleien Bändertone aus der Saale-Kaltzeit verarbeitet haben. 
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»5 Traditionelle Ziegelherstellung mit rezentem Auelehm bei Surat/Indien

»5 Traditional brickmaking with recent alluvial clay at Surat/India
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»6 Gewinnung von rezentem Auelehm auf der Insel Sumatra/Republik 
Indonesien

»6 Extraction of recent alluvial clay on the island of Sumatra/Republic of 
Indonesia
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The melting of the Saalian ice masses was accompanied by an 
increase in the sea level of around 7 m. This is proven by surf 
terraces around the world. Also the cyprine clays on the island 
of Hiddensee indicate the marine influence. According to cli-
mate data acquired from ice cores from the Greenland glaciers, 
the temperatures at the time of the climatic optimum lay prob-
ably around 3° C above the average temperatures today [2]. The 
Northern Polar Sea was probably ice-free and Greenland’s ice 
cover reduced. Fossil finds show that not only forest elephants 
and hippopotamuses but also Neanderthals lived in Germany. 
The Eemian interglacial lasted only around 11 000 years.

2.2.6 Weichsel complex
The latest glacial period in geological history began 117 000 
years ago and ended 11 600 years ago, Again this led to a se-
ries of glacial advances. None of the ice advances, however, 
matched the expansion of the Elsterian or Saalian. Glaciation 
was limited predominantly to the area northeast of the Elbe 
river, where parts of Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Western 
Pomerania and Brandenburg were covered with ice. The Weich-
sel complex is correlated in the Alpine region with the Würmian. 

The most important clay potential are the loess derivates 
formed in the extensive periglacial areas in front of the glaciers. 
Constantly and strongly blowing icy down-draughts blew the 
fines out of the vegetation-free outwash plains and glacial val-
leys and deposited them again in the form of Aeolian loess in 
the further surroundings. Almost all loess deposits in Germany 
have been transformed into loess clay as a result of weather-

Seltener sind Bändertone im Weserbergland. Bekannt sind ehe-
malige Ziegeleigruben bei Rinteln und Hameln. Da es während 
der Saale-Kaltzeit keine tiefen glazialen Rinnen gab, liegen die 
Mächtigkeiten der Tone meist unter 10 m. Das ist ein wichtiger 
Unterschied zu den Tonen der Elster-Kaltzeit.

2.2.5 Eem-Warmzeit
Der Übergang von der Saale-Kaltzeit zur Eem-Warmzeit ist in ei-
nem kurzen Zeitraum von nur wenigen Jahrzehnten abgelaufen 
[3]. Das Abschmelzen der saalezeitlichen Eismassen war mit dem 
Anstieg des Meeresspiegels von etwa 7 m verbunden. Dies bele-
gen weltweit Brandungsterrassen. Auch die Cyprinentone auf der 
Insel Hiddensee zeigen den marinen Einfluss. Nach Klimadaten, 
die an Eisbohrkernen aus den Gletschern Grönlands gewonnen 
wurden, lagen die Temperaturen zur Zeit des Klima-Optimums 
wohl etwa 3 °C über den heutigen Durchschnittstemperaturen 
[2]. Das Nordpolarmeer dürfte eisfrei gewesen sein und Grönlands 
Eisdecke reduziert. Fossilfunde zeigen, dass in Deutschland nicht 
nur Waldelefanten und Flusspferde, sondern auch Neandertaler 
lebten. Die Eem-Warmzeit dauerte nur etwa 11 000 Jahre.

2.2.6. Weichsel-Komplex
Die jüngste Kaltzeit der Erdgeschichte begann vor 117  000 Jah-
ren und endete vor 11 600 Jahren Dabei kam es erneut zu einer 
Reihe von Eisvorstößen. Keiner der Eisvorstöße erreichte jedoch 
die Ausdehnung der Elster- oder Saale-Kaltzeit. Die Vergletsche-
rung beschränkte sich vor allem auf das Gebiet nordöstlich der 
Elbe, wo Teile Schleswig-Holsteins, Mecklenburg-Vorpommerns 
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»7 Erkundung von Lauenburger Ton aus der Elster-Kaltzeit/Oldenburger 
Land

»7 Exploration of Lauenburg clay from the Elsterian glacial/Oldenburger 
Land
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»8 Förderung von Lauenburger Ton aus der Elster-Kaltzeit mit Raupe/ 
Oldenburger Land

»8 Extraction of Lauenburg clay from the Elsterian glacial with a crawler-
mounted excavator/Oldenburger Land
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ing and decalcification. As a result of fluviatile rearrangement of 
these loess clays, other loess derivates such as alluvial loess and 
sandy loess were formed. Loess derivates can be found from the 
Central Uplands to the Alpine foreland.

2.3 Holocene (from 11 600 years to this day)
The Holocene is the current period in geological history. It be-
gan 11 600 years ago with a relatively abrupt heating of the 
earth’s atmosphere at the end of the Pleistocene. At the same 
time, the sea level rose dramatically, as with the final melting 
of the Nordic ice masses, huge volumes of water were released 
into the oceans. During the peak of the last ice age (Last Gla-
cial Maximum), the global sea level was around 100 to 120 m 
lower than today [2]. And even just 9 000 years ago, the British 
Isles were connected to the European continent by Doggerland, 
which was inhabited by people. But even since the beginning 
of the Holocene, the climate has been by no means constant. 
This is reflected in the stratigraphic subdivision by climate stages 
from the Preboreal to the Subatlantic (»2d).

Now that we have arrived in the present, the question is 
naturally where notable clay potentials are being formed today. 
The way leads first to the equatorial forest zones, e.g. in Bra-
zil or Indonesia, where clay minerals are forming as a result of 
chemical weathering of feldspar-rich rocks. After this, the tropi-
cal weathered surfaces are removed by water or wind and de-
posited either on the continent, the shelf or in the ocean. At this 
point, reference should again be made to the huge quantities 
of sediment discharge and global sediments conveyed in rivers 
as shown in (»1). Directly useful for brick production are allu-
vial clays, which are sedimented as high-flood sediments in the 
flood plains (»5, 6). In countries like India or Indonesia, bricks 
are produced almost exclusively from recent alluvial clay [10].

In Germany, the suspended load in the rivers is much lower, but 
high-flood sediments are also distributed here. Especially in the de-
pressions of the Elbe, Havel, Rhine, Saale and Weser, large poten-
tial clay deposits can be found. In the Elbe valley alone, over 170 
brickworks existed in 1930. The thicknesses of the alluvial clays 
are generally only a few metres. The recent brick materials also 

und Brandenburgs mit Eis bedeckt waren. Der Weichsel-Kom-
plex wird im Alpengebiet mit der Würm-Kaltzeit korreliert. 

Das wichtigste Tonpotenzial stellen Lössderivate dar, die in 
den ausgedehnten Periglazialgebieten vor den Gletschern ent-
standen sind. Ständig und stark wehende Eisfallwinde haben 
aus den vegetationsfreien Sanderflächen und Urstromtälern die 
Feinanteile ausgeblasen und sie in der weiteren Umgebung in 
Form von äolischem Löss wieder abgelagert. Fast alle Lössvor-
kommen Deutschlands sind durch Verwitterung und Entkalkung 
in Lösslehme umgewandelt worden. Durch fluviatile Umlage-
rung dieser Lösslehme sind als weitere Lössderivate Schwemm-
löss und Flottsand entstanden. Lössderivate sind von der Mittel-
gebirgsschwelle bis zum Alpenvorland anzutreffen.

2.3 Holozän (vor 11 600 Jahren bis Heute)
Das Holozän ist der gegenwärtige Zeitabschnitt der Erdgeschichte. 
Es begann vor 11 600 Jahren mit einer relativ abrupten Erwärmung 
der Erdatmosphäre am Ende des Pleistozän. Gleichzeitig stieg der 
Meeresspiegel dramatisch an, denn durch das finale Abschmelzen 
der nordischen Eismassen wurden gewaltige Wassermengen in die 
Ozeane freigegeben. Während des Höhepunktes der letzten Eiszeit 
(Last Glacial Maximum) lag der globale Meeresspiegel etwa 100 
bis 120 m tiefer als heute [2]. Und noch vor 9 000 Jahren waren die 
Britischen Inseln über das von Menschen bewohnte Doggerland 
mit dem europäischen Festland verbunden. Aber auch seit Beginn 
des Holozän ist das Klima keineswegs konstant. Dies spiegelt sich 
in der stratigrafischen Untergliederung nach Klimastufen vom Prä-
boreal bis zum Subatlantikum wider (»2d).

Angekommen in der Gegenwart, stellt sich jetzt natürlich die 
Frage, wo denn heute nennenswerte Tonpotenziale gebildet 
werden. Der Weg führt zunächst in die äquatorialen Waldzonen 
z.B. von Brasilien oder Indonesien, wo Tonminerale durch chemi-
sche Verwitterung aus feldspatreichen Gesteinen entstehen. Da-
nach werden die tropischen Verwitterungsdecken durch Wasser 
oder Wind abgetragen und entweder auf dem Festland, dem 
Schelf oder im Ozean abgelagert. An dieser Stelle noch einmal 
der Hinweis auf die riesigen Mengen an Sedimentaustrag und 
globaler Flussfracht gemäß (»1). Unmittelbar für die Ziegelher-
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»9 Erkundung von Bockhorner Ton aus der Elster-Kaltzeit

»9 Exploration of Bockhorn clay from the Elsterian glacial
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»10 Geschiebemergelhalde aus dem Saale-Komplex mit deutlichem  
Steinanteil im Vordergrund/Osternienburger Land

»10 Till pile from the Saalian complex with clear content of stone in the 
foreground/Osternienburger Land
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include Holocene marsh clays. These consist of dewatered mud 
flats. Marsh clay is found primarily on the west coast of Schleswig-
Holstein and in the marsh between Ems, Weser and Elbe. Near 
the coasts and river mouth/estuaries, they can show considerable 
distribution, however, with small thicknesses under two metres.

3 Aspects concerning use in the clay brick and tile 
industry
3.1 Raw material geology-related and mineralogical 
characteristics
3.1.1 Lauenburg clay complex (Elsterian glacial)
Lauenburg clay is an important raw material for Northwest Ger-
man brickworks. It consists of a sequence of dark short clays, 
in which, however, light-coloured bands of silt and fine sands 
are intercalated (»7). Vertical and facial transitions to silty basin 
sands go over to glacifluviatile melt water sediments. The aver-

stellung nutzbar sind Auelehme, die als Hochflutsedimente in 
den Flussniederungen sedimentiert werden (»5, 6). In Ländern 
wie Indien oder Indonesien werden Ziegel fast ausschließlich aus 
rezentem Auelehm hergestellt [10].

In Deutschland ist die Suspensionsfracht der Flüsse um ein Viel-
faches geringer, aber auch hier sind Hochflutsedimente verbreitet. 
Besonders in den Niederungen von Elbe, Havel, Rhein, Saale und 
Weser sind größere Potenziale zu finden. Allein im Elbtal existier-
ten 1930 über 170 Ziegeleien. Die Mächtigkeiten von Auelehmen 
liegen meist im Bereich von wenigen Metern. 

Zu den rezenten Ziegelrohstoffen zählen ferner holozäne 
Marschtone, die auch als Marschenklei oder Klei bezeichnet wer-
den. Es handelt sich um entwässerte Wattschlicke. Marschtone 
treten vor allem an der Westküste von Schleswig-Holstein und in 
der Marsch zwischen Ems, Weser und Elbe auf. Im Bereich der 
Küsten und Flussmündungen/Ästuare können sie erhebliche Ver-
breitung, allerdings bei geringen Mächtigkeiten von unter zwei 
Meter aufweisen.

3 Aspekte zum Einsatz in der Ziegelindustrie
3.1 Rohstoffgeologische und mineralogische Charak-
teristik
3.1.1 Lauenburger Ton-Komplex (Elster-Kaltzeit)
Der Lauenburger Ton stellt für nordwestdeutsche Klinkerwerke 
einen wichtigen Rohstoff dar. Es handelt sich um eine Abfolge 
von dunklen fetten Tonen, in die jedoch helle Bänder von Schluf-
fen und Feinsanden eingeschaltet sein können (»7). Vertikale 
und fazielle Übergänge zu schluffigen Beckensanden vermitteln 
zu glazifluviatilen Schmelzwassersedimenten. Die durchschnitt-
lichen Ton-Mächtigkeiten betragen meist 30 bis 40 m. Um eine 
konstante Qualität zu gewährleisten, muss der Rohstoff schon 
bei der Förderung gut homogenisiert werden. Dabei hat sich das 
großflächige Ab-/Aufschieben mit Raupen oder mit Gradern/
Erdhobeln bewährt (»8).

Tonmineralgehalte über 60 Masse-% verleihen dem Lauenbur-
ger Ton eine ausgeprägte Plastizität, eine hohe Rohbruchfestigkeit 
und hohe Trockenschwindungen bis zu 10 %. Die Tonmineralpa-
ragenese wird von Illiten dominiert, gefolgt von innerkristallin 
quellfähigen Wechsellagerungsphasen und Smektiten. Typisch 
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»11 Blick in eine Bändertongrube aus dem Saale-Komplex mit Trocknungs-
Rohstoff im Vordergrund/Hoher Fläming

»11 View into a banded clay pit from the Saalian complex with drying raw 
material in the foreground/Hoher Fläming

VHV Anlagenbau GmbH  Dornierstraße 9  D-48477 Hörstel
Tel: +49 (0) 5459/9338-0  info@vhv-anlagenbau.de  www.vhv-anlagenbau.de

Innovative 
conveying
systems

11
71

4-
18

6-
87

-K
el

le
re

_G
B



Zi 6 2019 www.zi-online.info

40 Technical Paper | Fachbeitrag

age clay thicknesses usually measure 30 to 40 m. To guarantee 
constant quality, the raw material must be homogenized already 
during extraction. Here stripping the material back and forth 
over a large area with track-mounted excavators or with graders 
has proven effective (»8).

Clay mineral content over 60 mass% lend the Lauenburg clay 
pronounced plasticity, high green breaking strength and high dry 
shrinkage up to 10%. The clay mineral paragenesis is dominated 
by illites followed by innercrystalline swelling intercalated phases 
and smectites. Typical is a quartz content of around 25 mass %. 
Further, there are constituents of finely dispersed lime under 
10 mass %. Organic-bound carbon is present with a content of up 
to 5 mass % and leads to a strong swelling tendency in the firing 
process. Lauenburg clays must therefore have to be grogged, Ox-
ford shale from the Bramsche region has proven effective for this.

Particularly high-grade is the near-surface weathered layer, 
which is also called Bockhorn clay and is traditionally the basic 
raw material for Bockhorn bricks. The clay is largely free of lime 
and organic carbon. As a result of mobilization and oxidation of 
the iron, the clay is buff-brown in colour. Iron content of above 
7 mass % enables a popular spectrum of fired colours, with blue 
fired colours also being achievable in reduction firing. The near-
surface weathered layer is usually less than 2.50 m in thickness 
and changes abruptly to the darker clay (»9).

3.1.2 Till (Saalian glacial)
Very different characteristics are exhibited by till, which used to 
be processed by a large number of brickworks. As during melt-
ing of the glaciers, no or hardly any sorting by particle size takes 
place, the grain sizes range from clayey material through sand 
grains to huge blocks/boulders (»10). As a brick raw material, 
however, typical are clay-sand mixes with a varying content of 
silt and fine gravel. The material must be loosened up over large 
areas with crawler-mounted or dragline excavators to achieve 
pre-homogenization of the mixed grains as early as possible. For 
the production of high-quality brick products, the problematic 
coarse content must be removed. Clay mineral content of usu-
ally under 30 mass% lend the material in general only slightly 
plastic properties. Dominant clay mineral phases are illites, in-
tercalated minerals and smectites. Characteristic is a content of 
50 to 70 mass % free quartz, caused by the high sand content. 
Higher lime contents ensure buff fired colours and can be prob-
lematic if the glacier has taken up limestones. Till can be used 
for grogging and widening the grain size in the coarse grain size 
range. Till decalcified by weathering is called boulder clay.

3.1.3 Banded clays (Saalian glacier)
Mainly Saalian banded clays were the traditional raw material of 
numerous brickworks in Eastern Germany, especially in Branden-
burg [11, 12]. For the production of backing bricks and roofing 
tiles, banded clays are currently extracted at two large brick sites 
in Brandenburg. To minimize petrographic inhomogeneities and 
quality fluctuations, with this raw material, too, stripping of the 
material over large areas with crawler or dragline excavators 
(»11) is recommended. As a result of the bands of sand, near-
surface groundwater can ingress into the body of the raw mate-
rial. It is necessary to compensate for the increased pit moisture 
by pre-drying of the clay or the addition of dry clay raw materials.

The clay mineral content is generally below 40 mass% and 
therefore effects only slightly plastic to at most medium-plastic 
properties. Dominant are illites/micas before innercrystalline swell-

sind Quarzgehalte um die 25 Masse-%, ferner Beimengungen 
an feinverteiltem Kalk unter 10 Masse-%. Organisch gebundener 
Kohlenstoff tritt mit Gehalten von bis zu 5 Masse-% auf und sorgt 
für eine starke Blähneigung im Brennprozess. Lauenburger Tone 
müssen daher stark abgemagert werden. Bewährt haben sich 
dazu Oxford-Schiefertone aus dem Raum Bramsche.

Besonders hochwertig ist die oberflächennahe Verwitte-
rungsschicht, die auch als Bockhorner Ton bezeichnet wird und 
traditionell den Basisrohstoff für den Bockhorner Klinker dar-
stellt. Der Ton ist weitgehend frei von Kalk und organischem 
Kohlenstoff. Durch Mobilisierung und Oxidation des Eisens ist 
der Ton gelbbraun gefärbt. Eisengehalte von über 7 Masse-% 
sorgen für ein beliebtes Brennfarbenspektrum, wobei sich im 
reduzierenden Brand auch blaue Brennfarben realisieren lassen. 
Die Verwitterungsschicht ist meistens weniger als 2,50 m mäch-
tig und geht schlagartig in den dunklen Ton über (»9).

3.1.2 Geschiebemergel (Saale-Kaltzeit)
Eine ganz andere Charakteristik weisen Geschiebemergel auf, 
die früher in vielen Ziegelwerken verarbeitet wurden. Da beim 
Abschmelzen der Gletscher keine oder kaum eine Sortierung 
nach Korngrößen erfolgt, reicht das Kornspektrum von tonigem 
Material über Sandkorn bis hin zu riesigen Blöcken/Findlingen 
(»10). Als Ziegelrohstoff jedoch typisch sind Ton-Sand-Gemische 
mit variablen Anteilen an Schluff und Feinkies. Das Lösen sollte 
großflächig mit Raupen oder Schürfkübelraupen erfolgen, um 
schon möglichst früh eine Vorhomogenisierung des Korngemi-
sches zu erreichen. Für die Herstellung hochwertiger Ziegelpro-
dukte müssen die störenden Grobanteile abfraktioniert werden. 
Tonmineralgehalte von meistens unter 30 Masse-% verleihen 
dem Material in der Regel nur leicht plastische Eigenschaften. 
Dominante Tonmineralphasen sind Illite, Wechsellagerungsmi-
nerale und Smektite. Charakteristisch sind Gehalte von 50 bis 
70 Masse-% an freiem Quarz, die durch den hohen Sandgehalt 
verursacht werden. Höhere Kalkgehalte sorgen für gelbe Brenn-
farben und können problematisch werden, wenn der Gletscher 
Kalksteine aufgenommen hat. Geschiebemergel können zum 
Abmagern und zur Aufweitung des Kornbandes im Grobkorn-
bereich eingesetzt werden. Durch Verwitterung entkalkte Ge-
schiebemergel werden als Geschiebelehm bezeichnet.

3.1.3 Bändertone (Saale-Kaltzeit)
Überwiegend saale-zeitliche Bändertone waren der Traditi-
onsrohstoff zahlreicher Ziegeleien Ostdeutschlands, speziell in 
Brandenburg [11, 12]. Für die Herstellung von Hintermauer- 
und Dachziegeln werden Bändertone derzeit an zwei großen 
Ziegelstandorten in Brandenburg gefördert. Um petrografische 
Inhomogenitäten und Qualitätsschwankungen zu minimieren, 
empfiehlt sich auch bei diesem Rohstoff das großflächige Ab-
schieben mit Raupen oder Schürfkübelraupen (»11). Infolge der 
Sandbänderung kann es zum Eintrag von oberflächennahem 
Schichtwasser in den Rohstoffkörper kommen. Erhöhte Gru-
benfeuchten müssen dann durch vorherige Tontrocknung oder 
durch Versatz mit trockenen Tonrohstoffen kompensiert werden.

Die Tonmineralgehalte liegen meist unter 40 Masse-% und 
bewirken daher nur leicht plastische bis allenfalls mittel plasti-
sche Eigenschaften. Dominant sind Illite/Glimmer vor innerkris-
tallin quellfähigen Wechsellagerungsmineralen und Smektiten. 
Je nach geologischem Vorkommen schwanken die Kalkgehalte 
in Grenzen von meist 10 bis 20 Masse-% und bewirken eine 
mehr oder weniger starke Porosierung des Scherbens. Das Glei-
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ing mixed layer minerals and smectites. Depending on the geo-
logical deposit, the lime content varies in boundaries of mostly 
10  to 20 mass% and leads to more or less strong pore formation 
in the body. The same applies to the content of organic bound 
carbon, for the improvement of plasticity, usually extremely plastic 
kaolin clays are added. For optimization of the drying and firing be-
haviour, mixing with low-carbon shale clays has proven effective.

3.1.4 Loess clays (Weichselian)
Especially in Baden-Württemberg and Bavaria, loess derivates 
are used to a notable extent for the production of backing bricks 
and roofing tiles. In Baden-Württemberg, clay is extracted pri-
marily in the Rhine-Neckar-Odenwald region as well as in the 
Neckar Basin. In Bavaria, loess derivates form the raw material 
basis of many brickworks. Main areas are Mainfranken as well 
as the gravel terraces of the rivers of the Alpine foreland and ar-
eas of the Tertiary uplands. Deposits are also found in the Rhine 
Hessian Uplands, in the Wetterau region as well as the Lower 
Hessian Basin. In Central Germany, loess clay as the covering of 
Mesozoic clays is often used in bricks, too. 

In petrographic terms, loess clays can be described as clayey and 
weakly fine sandy silts. They are found near the surface and can usu-
ally be extracted without necessity for the removal of too much over-
burden. In contrast to the boulder clay, the sand content is much 
lower and problematic coarse grains are absent. An exception to 
this, however, are the so-called loess doll/lime concretions, which 
can occur in deeper strata as secondary formations, and on account 
of the danger of lime spalling, these should by no means find their 
way into the production process. Naturally, the thicknesses of indi-
vidual deposits vary widely. Typical are thicknesses up to 10 m.

Loess clays show slightly plastic to at most medium plastic 
properties. With high contents of free quartz, illite/mica and swell-
ing mixed layer minerals are the dominant clay minerals. Often 
an advantage is the extensive absence of organic bound carbon 
and the usually intensely red fired colour, which can be attributed 
to iron hydroxides. Loess clays are used as basic raw materials or 
additives primarily in the production of backing bricks and roofing 
tiles. As a basic raw material, they have to be mixed with plastic 
clays, to ensure the required plasticity of the body.

che trifft für die Gehalte an organisch gebundenem Kohlenstoff 
zu. Zur Verbesserung der Bildsamkeit werden meistens aus-
geprägt plastische Kaolintone zudosiert. Zur Optimierung des 
Trocknungs- und des Brennverhaltens hat sich der Versatz mit 
kohlenstoffarmen Schiefertonen bewährt.

3.1.4 Lösslehme (Weichsel-Kaltzeit)
Besonders in Baden-Württemberg und Bayern werden Lössderi-
vate in nennenswertem Umfang für die Herstellung von Hinter-
mauerziegeln und Dachziegeln genutzt. In Baden-Württemberg 
erfolgt der Abbau vor allem in der Region Rhein-Neckar-Oden-
wald sowie im Neckarbecken. In Bayern bilden Lössderivate die 
Rohstoffbasis vieler Ziegelwerke. Hauptgebiete sind Mainfran-
ken sowie die Schotterterrassen der Flüsse des Alpenvorlandes 
und Bereiche des tertiären Hügellandes. Vorkommen finden sich 
auch im rheinhessischen Hügelland, in der Wetterau sowie in 
der niederhessischen Senke. In Mitteldeutschland wird Lösslehm 
als Deckschicht mesozoischer Tone vielfach mitverziegelt. 

Petrografisch sind Lösslehme als tonige und schwach feinsandi-
ge Schluffe anzusprechen. Sie stehen oberflächennah an und sind 
meist ohne größere Abraumbewegungen zu gewinnen. Im Unter-
schied zu Geschiebelehm ist der Sandgehalt deutlich geringer und 
störendes Grobkorn fehlt. Ausgenommen hiervon sind jedoch die 
sogenannten Lösskindel/Kalkkonkretionen, die in tieferen Schich-
ten als Sekundärbildung auftreten können und wegen der Gefahr 
von Kalkabsprengungen keinesfalls in den Produktionsprozess ge-
langen dürfen. Die Mächtigkeiten einzelner Vorkommen variieren 
naturgemäß stark. Typisch sind Mächtigkeiten bis 10 m.

Lösslehme weisen leicht plastische bis allenfalls mittel plasti-
sche Eigenschaften auf. Bei hohen Gehalten an freiem Quarz 
stellen Illit/Glimmer und quellfähige Wechsellagerungsminera-
le die dominanten Tonminerale dar. Vielfach von Vorteil ist das 
weitgehende Fehlen von organisch gebundenem Kohlenstoff 
und die meist intensiv rote Brennfarbe, die auf Eisenhydroxide 
zurückzuführen ist. Lösslehme werden als Basisrohstoffe oder als 
Zusatzstoffe vor allem bei der Herstellung von Hintermauer- und 
Dachziegeln eingesetzt. Als Basisrohstoff müssen sie mit plasti-
schen Tonen versetzt werden, um die erforderliche Bildsamkeit 
der Masse zu gewährleisten.
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» Example locations
Survey of examples with locations of brickworks and clay pits: Locations 
with currently active clay extraction and production as well as since shut-
down brickworks and/or extraction sites.
The stratigraphic classification is based on the literature references in the 
appendix [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13].

Locations for the Lauenburg clay complex (Elsterian glacial)
26160 Bad Zwischenahn/Ekern, 26160 Bad Zwischenahn/Querenstede, 
26345 Bockhorn, 26345 Bockhorn/Grabstede, 28755 Bremen/Aumund, 
28777 Bremen/Blumenthal, 27624 Drangstedt, 26188 Edewecht/Jeddeloh, 
26188 Edewecht/Osterscheps, 49632 Essen/Bevern, 26197 Grossenkneten/
Huntlosen, 27628 Hagen, 27729 Hambergen, 27729 Holste/Hellingst, 
27798 Hude/Kirchkimmen, 29585 Jelmstorf, 27308 Kirchlinteln, 28844 
Kirchweyhe, 27628 Lehnstedt, 21335 Lüneburg/Rettmer, 26487 Neuschoo, 
27711 Osterholz-Scharmbeck/Garlstedt, 28870 Ottersberg,  26180 Ras-
tede, 49733 Rütenbrock, 27711 Scharmbeck, 26683 Scharrel/Saterland, 
21371 Tosterglope/Ventschau, 26316 Varel/Bramloge, 26316 Varel/Borg-
stede, 27283 Verden/Eitze, 27374 Visselhövede, 26409 Wittmund, 26340 
Zetel/Neuenburg, 26340 Zetel/Schweinebrück.

Locations for till (predominantly Saalian glacial)
23623 Ahrensbök, 33178 Borchen/Alfen, 49661 Cloppenburg, 48653 Coes-
feld, 27749 Delmenhorst, 27798 Hude/Kirchkimmen, 32609 Hüllhorst/
Bröderhausen, 29640 Schneverdingen, 48703 Stadtlohn.

Locations for banded clays (predominantly Saalian glacial)
31061 Alfeld, 16278 Angermünde/Welsow, 16259 Bad Freienwalde, 15234 
Frankfurt/Rosengarten, 14542 Glindow, 31787 Hameln/Helpensen, 16909 
Heiligengrabe/Papenbruch, 19357 Karstädt/Dargardt, 19357 Karstädt/
Garlin, 19357 Karstädt/Streesow, 16247 Joachimstal, 01979 Lauchham-
mer, 23628 Lübeck, 21335 Lüneburg, 99955 Kutzleben/Lützensöm-
mern, 14823 Niemegk, 03226 Ogrosen, 19333 Plattenburg/Burghagen, 
19348 Reetz, 31737 Rinteln, 27711 Scharmbeck, 24837 Schleswig, 15859 
Storkow, 17268 Templin/Herzfelde, 03253 Werenzhain, 03149 Wiesengr-
und/Trebendorf, 21423 Winsen/Luhe, 16792 Zehdenick/Burgwall, 16792 
Zehdenick/Mildenberg, 15806 Zossen/Glienick.

Locations for loess derivates (predominantly Weichselian glacial)
06449 Aschersleben/Königsaue, 64625 Bensheim, 31162 Breinum, 09116 
Chemnitz/Rottluff, 99831 Creuzburg, 08451 Crimmitschau, 84405 Dorfen, 
65931 Frankfurt/Zeilsheim, 94081 Fürstenzell, 07548 Gera/Debschwitz, 
99100 Gierstedt/Kleinfahner, 99867 Gotha, 99820 Grossenbehringen, 
99991 Grossengottern, 64646 Heppenheim, 99991 Heroldishausen, 65239 
Hochheim, 89335 Ichenhausen/Autenried, 07768 Kahla, 86405 Langenre-
ichen, 06636 Laucha, 84163 Marklkofen, 99826 Mihla, 99998 Mühlhaus-
en/Höngeda, 84088 Neufahrn, 99734 Nordhausen, 64372 Ober-Ramstadt, 
32609 Oberbauerschaft, 34281 Obervorschütz, 98553 Rappelsdorf, 06729 
Reuden, 86830 Schwabmünchen, 94374 Schwarzach, 94315 Straub-
ing, 99958 Tonna/Burgtonna, 07570 Weida, 71364 Winnenden, 07937 
Zeulenroda. 

Locations for alluvial and marsh clays (Holocene)
31855 Aerzen, 27367 Ahausen, 39179 Barleben, 26789 Bingum, 26844 
Ditzum, 21706 Drochtersen-I (Horwege), 21706 Drochtersen-II (Rusch), 
25348 Glückstadt, 26931 Elsfleth, 46446 Emmerich, 21729 Freiburg/Elbe, 
25557 Hademarschen, 27798 Hude/Langenberg, 31626 Hasbergen/Weser, 
39524 Hohengöhren, 21782 Ilienworth/Bülkau, 26844 Jemgum, 28844 
Kirchweyhe, 21423 Lassrönne/Winsen, 21762 Otterndorf, 39317 Parey, 
26736 Pilsum, 01587 Riesa, 31592 Stolzenau, 26802 Tergast, 39249 Tor-
nitz, 04523 Weideroda, 31595 Wellie, 28844 Weyhe, 21737 Wischhafen.

» Exemplarische Standorte
Exemplarische Zusammenstellung mit Lokalitäten von Ziegelwerken und 
Abbaustellen: Standorte mit derzeit aktiver Tonförderung bzw. Produkti-
on sowie mittlerweile geschlossene Werke und/oder Abbaustellen. 
Die stratigrafische Einstufung erfolgte nach den im Anhang zitierten 
Literaturangaben [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13].

Standorte Lauenburger Ton-Komplex (Elster-Kaltzeit)
26160 Bad Zwischenahn/Ekern, 26160 Bad Zwischenahn/Querenstede, 
26345 Bockhorn, 26345 Bockhorn/Grabstede, 28755 Bremen/Aumund, 
28777 Bremen/Blumenthal, 27624 Drangstedt, 26188 Edewecht/Jeddeloh, 
26188 Edewecht/Osterscheps, 49632 Essen/Bevern, 26197 Großenkneten/
Huntlosen, 27628 Hagen, 27729 Hambergen, 27729 Holste/Hellingst, 
27798 Hude/Kirchkimmen, 29585 Jelmstorf, 27308 Kirchlinteln, 28844 
Kirchweyhe, 27628 Lehnstedt, 21335 Lüneburg/Rettmer, 26487 Neuschoo, 
27711 Osterholz-Scharmbeck/Garlstedt, 28870 Ottersberg,  26180 Ras-
tede, 49733 Rütenbrock, 27711 Scharmbeck, 26683 Scharrel/Saterland, 
21371 Tosterglope/Ventschau, 26316 Varel/Bramloge, 26316 Varel/Borgs-
tede, 27283 Verden/Eitze, 27374 Visselhövede, 26409 Wittmund, 26340 
Zetel/Neuenburg, 26340 Zetel/Schweinebrück.

Standorte Geschiebemergel (überwiegend Saale-Kaltzeit)
23623 Ahrensbök, 33178 Borchen/Alfen, 49661 Cloppenburg, 48653 Coes-
feld, 27749 Delmenhorst, 27798 Hude/Kirchkimmen, 32609 Hüllhorst/
Bröderhausen, 29640 Schneverdingen, 48703 Stadtlohn.

Standorte Bändertone (überwiegend Saale-Kaltzeit)
31061 Alfeld, 16278 Angermünde/Welsow, 16259 Bad Freienwalde, 15234 
Frankfurt/Rosengarten, 14542 Glindow, 31787 Hameln/Helpensen, 16909 
Heiligengrabe/Papenbruch, 19357 Karstädt/Dargardt, 19357 Karstädt/
Garlin, 19357 Karstädt/Streesow, 16247 Joachimstal, 01979 Lauchham-
mer, 23628 Lübeck, 21335 Lüneburg, 99955 Kutzleben/Lützensömmern, 
14823 Niemegk, 03226 Ogrosen, 19333 Plattenburg/Burghagen, 19348 
Reetz, 31737 Rinteln, 27711 Scharmbeck, 24837 Schleswig, 15859 Stor-
kow, 17268 Templin/Herzfelde, 03253 Werenzhain, 03149 Wiesengrund/
Trebendorf, 21423 Winsen/Luhe, 16792 Zehdenick/Burgwall, 16792 
Zehdenick/Mildenberg, 15806 Zossen/Glienick.

Standorte Lössderivate (überwiegend Weichsel-Kaltzeit)
06449 Aschersleben/Königsaue, 64625 Bensheim, 31162 Breinum, 09116 
Chemnitz/Rottluff, 99831 Creuzburg, 08451 Crimmitschau, 84405 Dorfen, 
65931 Frankfurt/Zeilsheim, 94081 Fürstenzell, 07548 Gera/Debschwitz, 
99100 Gierstedt/Kleinfahner, 99867 Gotha, 99820 Großenbehringen, 
99991 Großengottern, 64646 Heppenheim, 99991 Heroldishausen, 65239 
Hochheim, 89335 Ichenhausen/Autenried, 07768 Kahla, 86405 Langenrei-
chen, 06636 Laucha, 84163 Marklkofen, 99826 Mihla, 99998 Mühlhausen/
Höngeda, 84088 Neufahrn, 99734 Nordhausen, 64372 Ober-Ramstadt, 
32609 Oberbauerschaft, 34281 Obervorschütz, 98553 Rappelsdorf, 06729 
Reuden, 86830 Schwabmünchen, 94374 Schwarzach, 94315 Straubing, 
99958 Tonna/Burgtonna, 07570 Weida, 71364 Winnenden, 07937 Zeulen-
roda. 

Standorte Auelehme und Marschtone (Holozän)
31855 Aerzen, 27367 Ahausen, 39179 Barleben, 26789 Bingum, 26844 
Ditzum, 21706 Drochtersen-I (Horwege), 21706 Drochtersen-II (Rusch), 
25348 Glückstadt, 26931 Elsfleth, 46446 Emmerich, 21729 Freiburg/Elbe, 
25557 Hademarschen, 27798 Hude/Langenberg, 31626 Hasbergen/Weser, 
39524 Hohengöhren, 21782 Ilienworth/Bülkau, 26844 Jemgum, 28844 
Kirchweyhe, 21423 Laßrönne/Winsen, 21762 Otterndorf, 39317 Parey, 
26736 Pilsum, 01587 Riesa, 31592 Stolzenau, 26802 Tergast, 39249 Tor-
nitz, 04523 Weideroda, 31595 Wellie, 28844 Weyhe, 21737 Wischhafen.

3.1.5 Auelehme und Marschentone
Rezente Auelehme und Marschtone gehören in Deutschland zu 
den Ziegelrohstoffen, die in den letzten Jahrzehnten stark an 
Bedeutung verloren haben. Und das, obwohl sie früher die Roh-
stoffbasis zahlreicher Ziegelwerke gebildet haben. Auelehme 
sind meistens stark tonige Schluffe, mit wechselnden Gehalten 
an Feinsand und Kalk. Selten auch schluffige Tone mit Tonmi-

3.1.5 Alluvial clays and marsh clays
Recent alluvial clays and marsh clays are some of the brick raw 
materials that have lost a lot in importance in recent decades in 
Germany. And that although they used to form the raw mate-
rial basis of numerous brickworks. Alluvial clays are mostly very 
clayey silts, with changing content of fine sand and lime. In rare 
cases also silty clays with clay mineral content up to 70 mass%. 



43

Zi 6 2019www.zi-online.info

Technical Paper | Fachbeitrag

References/Literatur

[1] Gaupp, R. (2005): Die sedimentäre Haut unseres Planeten. In: Das System Erde – was die Welt bewegt. Hrsg.: Reitner, J., 
Weber, K. & Karg, U., im Auftrage der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, S. 37–56,  
Universitätsverlag Göttingen, ISBN 3-938616-07-5

[2] Meschede, M. (2015): Geologie Deutschlands. 249 S., Springer Verlag, Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-662-45297-4
[3] Meyer, K. D. (2009): Eiszeit oder Heißzeit? Der Geschiebesammler, Bd. 42/2, 65–177, Wankendorf
[4] Brinkmann, R. (1977): Brinkmanns Abriß der Geologie. Bd. II. Historische Geologie. 400 S., 10./11. Aufl.,  

Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, ISBN 3-432-80600-0
[5] Lüttig, G. & Rein, U. (1954): Das Cromer- (Günz/Mindel-) Interglazial von Bilshausen (Unter-Eichsfeld).  

Geol. Jb, Bd. 70, 159–166, Hannover
[6] Meyer, K. D. (2017): Pleistozäne (elster- und saalezeitliche) glazilimnische Beckentone und -schluffe in Niedersachsen/NW-

Deutschland – Quarternary Science Journal, Bd. 66/1, 32–43, ISSN 0424-7116
[7] Graupner, A. (1985): Die niedersächsische Ziegelindustrie – Entwicklung 1970–1980 und heutige Situation. Kommissions-

verlag Göttinger Tageblatt GmbH & Co. KG, 87 S., Göttingen
[8] Meyer, K. J. (1974): Pollenanalytische Untersuchungen und Jahresschichtungszählungen an der holsteinischen Kieselgur 

von Hetendorf. Geol. Jb., A 21, 87–105, Hannover
[9] Müller, H. (1974a): Pollenanalytische Untersuchungen und Jahresschichtungszählungen an der holsteinischen Kieselgur 

von Munster-Breloh. Geol. Jb., A 21, 107–140, Hannover
[10] Röhling, S.; Walter, R. & Krakow, L. (2009): Die Ziegeltone von Nordsumatra, Republik Indonesien. Bauverlag, Ziegelindustrie 

International, 09/09, S. 44–52
[11] Höding, T.; Schirrmeister, L. & Pawlitzky, M. (1995): Stand der Untersuchungen quartärer Tone Brandenburgs als Rohstof-

fe für die Grobkeramik und den Umweltschutz. Brandenburgische Geowiss. Beitr. (2), S. 105– 112, Kleinmachnow
[12] Höding, T. (1997): Röntgendiffraktometrische Untersuchungen als Beitrag zur substantiellen Beurteilung von Tonrohstof-

fen in Brandenburg. Brandenburgische Geowiss. Beitr. (4), S. 65–72, Kleinmachnow
[13] Menning, M. & Deutsche Stratigraphische Kommission (2012): Erläuterungen zur Stratigraphischen Tabelle von Deutsch-

land Kompakt 2012. Z. dt. Ges. Geowiss., 163/4, S. 385–409, Schweizerbart, Stuttgart
[14] Berner, U. & Streif, H. (2004): Klimafakten. Der Rückblick – ein Schlüssel für die Zukunft, 4. Aufl., 259 S., Hannover (BGR)

neralgehalten von bis zu 70 Masse-%. Starke 
Schwankungen in der Korngrößenverteilung 
und in den keramtechnologischen Kennwerten 
sind typisch. Haupttonmineral ist Illit/Glimmer 
gefolgt von Chlorit und Mixed-Layer-Mineralen. 
Aufgrund der innerkristallin expansiven Tonmi-
nerale sind Auelehme trocknungsempfindlich. 
Zudem haben fast alle Vorkommen Grundwas-
serzutritt, was die Grubenfeuchte nachteilig 
beeinflusst.

Marschtone sind feinkörnige Sedimente mit 
Korngrößenmaxima im Schluffkornbereich. 
Dominantes Tonmineral ist Illit/Glimmer. Nen-
nenswerte Gehalte an Smektit sorgen für eine 
gute Bildsamkeit, aber auch für hohe Trocken-
empfindlichkeit. Deutliche Anteile an feinkörni-
gem Quarz verleihen dem Material eine ausrei-
chende Standfestigkeit, können aber auch eine 
hohe Kühlrissempfindlichkeit zur Folge haben. 
Marschtone werden derzeit nur noch von weni-
gen Werken für die Verblender- und Klinkerpro-
duktion verwendet.

4 Schlussbemerkungen
Alle Informationen dieses Beitrages sind unver-
bindlich. Allen indirekt oder direkt erwähnten 
Unternehmen sei für die Freigabe der Fotos 
und Daten sowie für die freundliche Unter-
stützung herzlich gedankt. Inhaltlich wird in 
längeren Textpassagen auf die Arbeit von [2] 
direkt Bezug genommen, ebenso wurden uns 
Abbildungen wieder großzügig überlassen. An 
dieser Stelle danken wir Herrn Prof. Dr. Martin 
Meschede von der Universität Greifswald noch-
mals recht herzlich.

Strong fluctuations in the particle size distribu-
tion and in the ceramtechnological characteris-
tic values are typical. Main clay mineral is illite/
mica followed by chlorite and mixed layer min-
erals. On account of the innercrystalline swell-
ing clay minerals, alluvial clays are very sensitive 
during drying. In addition, almost all deposits 
have groundwater access, which is a disadvan-
tage for the pit moisture.

Marsh clays are fine-grained sediments with 
maximum particle sizes in the coarse clay grain 
range. Dominant clay mineral is illite/mica. A 
notable content of smectite ensures good plas-
ticity, but also high drying sensitivity. A consid-
erable content of fine-grained quartz lends the 
material sufficient stability, can, however, result 
in high cooling crack sensitivity. Marsh clays are 
currently used by only few factories for the pro-
duction of facing bricks and clinker bricks.

4 Final conclusions
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 
assistance. In some of the text passages, direct 
reference has been made to the work in [2], per-
mission was also generously granted to include 
the illustrations. At this juncture we should like 
again to sincerely thank Prof. Dr. Martin Me-
schede from the University of Greifswald. 
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