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Die rohstoffgeologische Situation im Tontagebau Schenkenbusch 

 

Die Gemeinde Alfter mit dem Ortsteil Witterschlick und der daran angrenzenden 

Tongrube Schenkenbusch befindet sich westlich der Stadt Bonn im nordrhein-

westfälischen Rhein-Sieg Kreis. Die Region um Bonn liegt - bei geologischer 

Betrachtung - am südlichen Rand der Niederrheinischen Bucht, einer nordwest-

südost verlaufenden regionalgeologischen Einheit, die sich von hier aus nach 

Nordwesten bis über die Landesgrenzen hinweg in die Niederlande erstreckt. 

  

Grabenförmige Absenkungen der Erdkruste seit dem Oligozän im Tertiär (Abb. 1) 

führten zu einem Anstieg des Meeresspiegels, der den Ausläufern der Nordsee ein 

periodisches Vordringen bis in den Raum Bonn ermöglichte. In Teilen der 

Erdgeschichte war die Niederrheinische Bucht damit tatsächlich eine Meeresbucht, die 

einen großräumigen, randmarinen Ablagerungsraum darstellte.  

 

 

 (Abb. 1)  

 

 

Schwankungen des Meeresspiegels führten seitdem zur Ablagerung von Sedimenten 

unterschiedlicher Zusammensetzung, deren Mächtigkeit lokal über 1.000 m erreichte 

(Abb. 2). Die Absenkungen der Erdkruste gehen auf Deformationen und (damit 

verbunden) bruchtektonische Bildung von Störungen zurück, an denen sich einzelne 

Schollen und Blöcke innerhalb des Grabensystems relativ zueinander bewegten. 

Wissenschaftliche Untersuchungen und seismische Aktivitäten in der Region zeigen, 

dass einige dieser Störungen auch heute noch aktiv sind (Abb. 2).   
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(Abb. 2) 

Geologische Gliederung der Erdgeschichte bis zum 

Beginn des Mesozoikums. Der Zeitabschnitt des 

Oligozäns (s. Markierung links) befindet sich darin 

innerhalb des Tertiärs, das vor 65,5 Mio. Jahren 

beginnt, und vor rd. 2,0 Mio. Jahren mit dem 

Einsetzen des Quartärs endet. Das Tertiär stellt eine 

stratigraphische Einheit dar, die für die Entwicklung 

der Niederrheinischen Bucht bzw. für die Ablagerung 

der Tone in der Grube Schenkenbusch von 

besonderer Bedeutung ist.

 

Die tertiären Ablagerungen im Raum Witterschlick enthalten eine Abfolge mehrheitlich 

toniger, siltiger und feinsandiger Sedimente (Abb. 3). In den tonigen Sedimenten tritt 

unter anderem auch ein 2-5 m mächtiger, sogenannter Blauton auf, der industriell 

besonders wertvoll ist und daher bereits seit Jahrzehnten im Abbau steht.   

 

 

 
 
 
 
(Abb. 3) 
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Geologische Hauptverwerfungen, entlang derer die Absenkung von Teilen der Niederrheinischen Bucht erfolgt 

(links). Die Farben entlang der Verwerfungen kennzeichnen die unterschiedlichen Bewegungs-raten, mit denen die 

Blöcke sich gegeneinander verschieben. Im Querschnitt (rechts) ist zu erkennen, dass der Untergrund zwischen 

den größeren Störungen (Rurrand, Erftsprung) am tiefsten abgesunken ist und die Sedimente dort am mächtigsten 

sind. Wälder, Sümpfe und Moore, die einst in den Küstenniederungen der Bucht wuchsen, sind uns heute als 

Braunkohlenflöze überliefert 

 

 

Die berühmten Witterschlicker Blautone sind durch ihre Feinkörnigkeit und den 

außerordentlich hohen Tonerdegehalt von bis zu 38 % Al2O3 charakterisiert. Weiterhin 

zeichnen sich die Blautone durch hervorragende mechanische Eigenschaften aus, von 

denen insbesondere ein hohes Maß an Plastizität und hohe Festigkeiten 

hervorzuheben sind. Das Lager steht in der Tongrube Schenkenbusch zur Tiefe hin im 

Tagebau an.  

Darüber lagern 1-2 m helle Tone, 7-10 m rot-verfärbte Tone sowie 7-10 m gelblich-

grüne Tone, die ihrerseits wiederum ganz spezielle chemische und physikalisch-

technische Eigenschaften aufweisen. Über den Tonen befinden sich nur wenige Meter 

Abraum. Alle Tonvarietäten können wirtschaftlich genutzt und entsprechend abgebaut 

werden. Einsatzmöglichkeiten finden sich in verschiedensten keramischen 

Erzeugnissen, u. a. Steingutwaren, Wand- und Bodenfliesen oder technischen 

Porzellanen.  

Die verschiedenen Tonsorten mit einer Gesamtmächtigkeit von lokal bis zu 25-27 m 

lagern horizontal oder fallen mit geringen Neigungswinkeln in östliche Richtungen ein. 

Die Lagerungsverhältnisse sind in einem geologischen Schnitt durch die Grube in 

Abbildung 4 schematisch dargestellt. Hier sind die unterschiedlichen Tonvarietäten zu 

sehen. Die Farbgebung kennzeichnet verschiedene Sorten.  

 

 

         (Abb. 4) 

 

Im Tagebau Schenkenbusch treten trotz des tektonisch beanspruchten Umfeldes 

keine nennenswerten Störungen auf. Eine Ausnahme dazu stellt der sich in südlicher 

Nachbarschaft befindende Tagebau Emma dar. Bohrungen vom Westrand des 

Tagebaus lassen darauf schließen, dass die Tonabfolge an einer nordwest-südost-

streichenden Verwerfung etwa 15 m gegeneinander versetzt ist.  

 

 


