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GRUSSWORT
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr verehrte Gäste aus nah und fern!
Anlässlich unseres Doppeljubiläums 65 Jahre Kaliprojektierung
aus Erfurt und 25 Jahre E
 RCOSPLAN darf ich Sie sehr herzlich
zu unserem Festsymposium
Die Kaliindustrie im 21. Jahrhundert –
Rohstofferkundung, Rohstoffgewinnung,
Rohstoffaufbereitung sowie Entsorgung
der dabei anfallenden Rückstände
in der Landeshauptstadt Erfurt und im Mutterland der Kaliindustrie willkommen heissen.
Wir, die Mitarbeiter, die Geschäftsführungen und die Gesellschafter der E
 RCOSPLAN Unternehmen freuen uns sehr, dass
Sie alle unserer Einladung gefolgt sind. Mehr noch, wir sind
ergriffen von dem erneut breiten internationalen Zuspruch, den
unsere Jubiläumsveranstaltung gefunden hat: mehr als 400
Gäste aus 21 Ländern und 6 Kontinenten erweisen uns die
Ehre – und bekunden damit auch die Wertschätzung unserer
Arbeit. Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar.
Einige von Ihnen erinnern sich gewiss noch: Vor knapp fünf
Jahren gab es eine ähnliche Veranstaltung. Daran wollten wir
anknüpfen. Vieles hat sich seitdem am internationalen Kalimarkt verändert, manches sogar grundlegend, anderes ist so
geblieben, wie es sich schon seit Jahrzehnten bei der Kalidüngemittelproduktion bewährt hat. Nach der Mitte des zweiten
Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts – nach mehr als 150 Jahren
Produktionsgeschichte – steht die Kaliindustrie aber nicht zum
ersten Mal vor grossen Herausforderungen. Diese zu erkennen,
mit Fachleuten und stakeholdern zu diskutieren, ist der Grundstein, um ökonomisch machbare und ökologisch nachhaltige
Konzepte zu erarbeiten. Das richtige Mass für die Balance
aus beidem zu finden und gleichfalls auch der sozialen Verantwortung gerecht zu werden, also aus diesem Dialog auch
dauerhaft tragfähige Lösungen in der Praxis zu etablieren, hat
6

WELCOME ADDRESS
Tradition in der Kaliindustrie. Wie in der Vergangenheit auch,
so möchten die Kalifachleute aus der Arnstädter Strasse 28 in
Erfurt mit unabhängiger Beratung und innovativer Planung weiterhin ihren Beitrag dazu leisten – nicht zuletzt auch mit diesem
Festsymposium.
Mit diesem Anspruch haben wir ein Programm von 41 Fachvorträgen und über 50 Postern zusammengestellt, das einen
Querschnitt der vielfältigen Herausforderungen zeigt, vor
denen die Kaliindustrie heute hier in Deutschland und anderswo in der Kaliwelt steht.
Den Vortragenden und ihren Koautoren, wie auch den Ausstellern von Postern und Exponaten danken wir herzlich dafür,
dass Sie unser Festsymposium mit Ihren Beiträgen bereichern.
Ein besonderer Dank gilt dem Schirmherrn unseres Festsymposiums, Herrn Ministerpräsidenten Bodo Ramelow – nicht
allein für diese Schirmherrschaft, vielmehr für sein fortwährendes Engagement für die Kaliindustrie im Freistaat Thüringen.
Danke sagen möchte ich auch unserem unermüdlichen Organisationsteam, das es geschafft hat, diese Veranstaltung angemessen und weitgehend neben der anderen täglichen Arbeit
vorzubereiten.
Uns allen wünsche ich interessante Diskussionen rund um das
auch weiterhin spannende Thema Kali und ein paar gesellige
Stunden in Mitteldeutschland, wo die Kaliindustrie vor mehr als
150 Jahren ihren Anfang nahm!

Glückauf!

Dear Premier, dear Mayor, dear honoured guests from near and
far!
On the occasion of our double jubilee, 65 Years of Potash
Engineering Made in Erfurt and 25 Years of E
 RCOSPLAN,
I would like to welcome you to our International Symposium
The Potash Industry in the 21st Century –
Exploration, Mining, Processing and
Disposal of Resulting Residues
in Erfurt, the capital of Thuringia, and in the Motherland of the
Potash Industry.
We, the staff, management and shareholders of the
ERCOSPLAN companies, are very glad that you have accepted our invitation. What is more, we are moved by the once
again broad international echo that our anniversary event has
received: more than 400 guests from 21 countries and 6 continents have honoured us with their presence and expressed
their appreciation for our work in this way. We are very grateful
to you for this.
Some of you will surely remember: almost five years ago, there
was a similar event. We would like to build on this. Much has
changed on the international potash market since then, some
even fundamentally, while others have remained the same as
they have been tested and proven in potash fertilizer production for decades. After the middle of the second decade of the
21st century – after more than 150 years of production history – the potash industry is facing, not for the first time, great
challenges. To identify and discuss them with experts and
stakeholders is the cornerstone for developing economically
feasible and ecologically sustainable concepts. Striking the
right balance between both and fulfilling social responsibility
at the same time, i.e. being able to establish practical solutions
that are sustainable in the long term from this dialogue, has a
long tradition in the potash industry. As in the past, the potash

experts from Arnstaedter Strasse 28 in Erfurt would like to
continue to make their contribution by providing independent
consulting and innovative engineering – not least in the form of
this anniversary symposium.
With this ambition in mind, we have put together a programme
with 41 specialist lectures and over 50 posters, which shows
a broad spectrum of the manifold challenges that the potash
industry is facing here in Germany and elsewhere in the world
of potash.
We would like to sincerely thank the presenters and their
co-authors as well as the exhibitors of posters and exhibits for
enriching our anniversary symposium with their contributions.
Special thanks go out to the patron of our anniversary 
symposium, Premier Bodo Ramelow – not only for his
patronage of this event, but rather for his continuing commitment to the potash industry in the state of Thuringia.
I would also like to thank our tireless organisation committee,
which has managed to prepare for this event appropriately
and, to a large extent, in addition to other day-to-day business.
I wish us all interesting discussions on the ever-interesting
topic of potash and a few convivial hours together in Central
Germany, where the potash industry had its beginnings more
than 150 years ago!

Glückauf!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Уважаемый премьер-министр, уважаемый обербургомистр, уважаемые гости со всего мира!
По случаю нашего двойного юбилея – 65 лет проектирования в калийной промышленности в Эрфурте и 25 лет
Группе компаний ERCOSPLAN – разрешите сердечно поприветствовать Вас на нашем торжественном симпозиуме
Калийная промышленность в XXI веке –
Разведка, добыча и обогащение полезных ископаемых, а также утилизация возникающих при этом отходов производства
в Эрфурте – столице Федеральной земли Тюрингия и родине калийной промышленности.
Мы, сотрудники, руководство и учредители Группы компаний ERCOSPLAN рады, что Вы последовали нашему
приглашению. Более того, мы вновь тронуты тем широким
интернациональным откликом, который получило наше
юбилейное мероприятие: более 400 гостей из 21 страны
и с шести континентов оказали нам честь – и тем самым
продемонстрировали свое уважение к нашему труду. Благодарим Вас за это.
Некоторые из Вас наверняка еще помнят: почти пять лет
назад уже проводилось подобное мероприятие. Это послужило хорошим поводом продолжить начатое. С того
момента многое изменилось на международном калийном
рынке, от части, даже коренным образом, а что-то осталось постоянным, таким, каким оно себя зарекомендовало на протяжении десятилетий производства калийных
удобрений. Перешагнув половину второго десятилетия XXI
века – насчитывая более 150 лет истории производства –
калийная промышленность вновь стоит на пороге решения
сложных задач. При этом главное – суметь их обозначить и
обсудить со специалистами и заинтересованными лицами
с целью разработки экономически приемлемых и экологически устойчивых концепций. Калийная промышленность
8

традиционно в состоянии найти правильную меру равновесия данных двух факторов в сочетании с социальной ответственностью, т.е. реализовать на практике долгосрочно приемлемые решения, достигнутые в результате этого
диалога. Как и на протяжении прошлых лет калийщики с
улицы Арнштедтер Штрассе 28 в Эрфурте хотят внести
свой вклад в этот процесс, предоставляя независимый
консалтинг и инновационное проектирование – и не в последнюю очередь, организуя данный симпозиум.

GRUSSWORT DES THÜRINGER
MINISTERPRÄSIDENTEN BODO RAMELOW

Для этих целей мы разработали амбициозную программу,
включающую 41 доклад и более 50 постеров, представляющую собой обзор сложных и многогранных задач, стоящих сегодня перед калийной промышленностью здесь в
Германии и в любом другом месте калийного мира.

Thüringen hat eine lange Bergbaugeschichte. Bergbau wird in Thüringen seit mehr als 1.000 Jahren betrieben. Viele Rohstoffe
wurden und werden hier gewonnen, so dass sich mit Recht sagen lässt, dass Thüringen ein Land des Bergbaus ist.

Докладчикам, их соавторам, а также участникам выставки
мы выражаем глубокую благодарность за то, что их вклад
обогатил наш симпозиум.

Die Geschichte von ERCOSPLAN ist noch nicht ganz so lang. Sie begann 1952 in der DDR und setzte sich 1992 mit der Gründung
des Unternehmens E
 RCOSPLAN fort. 65 Jahre, in den sich das Unternehmen einen hervorragenden Ruf und hohe Kompetenz
als Consulting- und Planungsunternehmen für die Kali- und Steinsalzindustrie erworben hat, auch international.

Особую благодарность хочу высказать господину премьер-министру Бодо Рамелов, под чьим патронажем проходит наш торжественный симпозиум – не столько за его
поддержку нашего симпозиума, сколько за его неустанную инициативу содействия калийной промышленности в
Тюрингии.

Das beweist auch das von E
 RCOSPLAN regelmässig durchgeführte Kalisymposium mit vielen spannenden Themen und
Referenten. Es zeigt das Bemühen, die Kali- und Steinsalzgewinnung auch in Zukunft im Einklang von Ökonomie und Ökologie
zu entwickeln. Das Symposium bietet auch dafür ein hervorragendes Podium.

Также хочу сказать спасибо нашей неутомимой команде
организаторов, сумевшей отлично подготовить данное мероприятие, зачастую помимо прочей ежедневной работы.

In diesem Sinne. Glück Auf!

Нам всем я желаю интересных дискуссий на остающуюся
всегда актуальной тему „Калий“ и приятных часов, проведенных в Центральной Германии, где более 150 лет назад
зародилась калийная промышленность.

Bodo Ramelow
Ministerpräsident des Freistaats Thüringen

Thüringen ist stolz darauf, dass ERCOSPLAN damit auch zu den Unternehmen gehört, die unseren Freistaat global zu Beachtung
und Anerkennung helfen.

Глюкауф!
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GRUSSWORT DES LEITERS DES THÜRINGER LANDESBERGAMTES HARTMUT KIESSLING
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrter Herr Dr. Rauche,
sehr geehrte Gesellschafter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
ERCOSPLAN Unternehmensgruppe, sehr geehrtes Fachpublikum

aus nah und fern, ich darf Sie alle hier in Erfurt mit einem herzlichen
„Glückauf!“ begrüssen.
Vielen Dank, Herr Dr. Rauche, für die Möglichkeit, bei diesem Fachsymposium ein Grusswort halten zu dürfen, einer Veranstaltung, die nicht
nur die Leistungsfähigkeit der 25 Jahre jungen E
 RCOSPLAN Unternehmensgruppe aufzeigt, sondern gleichzeitig auch die Erfahrung aus
65 Jahren Kaliprojektierung bündelt. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Doppeljubiläum und weiterhin viel Erfolg.
Viele internationale Gäste sind angereist und deshalb möchte ich kurz
etwas zum Bergbau in Thüringen vortragen. In Thüringen werden an
ca. 200 Standorten rund 20 Millionen Tonnen Rohstoffe gefördert, vorrangig dienen diese zur Versorgung der Bauindustrie.
Rohstoffe werden seit über 1.000 Jahren gewonnen und haben die
Besiedlung und die Infrastruktur erheblich mitbestimmt. Wie überall
auf der Welt entstanden Siedlungen und Wege in der Nähe der Lagerstätten und weiterverarbeitender Gewerke. Hervorzuheben ist die
frühzeitige Gewinnung von Eisenerzen, Salz aus Sole, keramische
Rohstoffe, edle Metalle, Baurohstoffe wie z.B. Schiefer, später kamen
u.a. Kohle, Kalisalze, Kohlenwasserstoffe und Uranerz dazu.

10

Das Symposium bietet viele Fachvorträge, die den hohen Stand der
Technik und die wissenschaftliche Begleitung nicht nur der Bergbauunternehmen hier in Thüringen zum Inhalt haben.
Hervorzuheben ist der sehr erfolgreiche Umgang mit dem Gefahrenpotential, das aus den grossen, zu schliessenden Kaligruben zu
bewältigen war.
Bergwerksbetreiber, Gutachter und Ingenieurbüros wie E
 RCOSPLAN
und die Behörde standen plötzlich vor der Herausforderung, schnelle,
nachhaltige Lösungen zu finden. Vergleichbare Situationen waren
weltweit nicht vorhanden, so dass eigene neue Wege beschritten
werden mussten.
Durch die Bereitstellung der finanziellen Mittel durch Bund und Land
konnten die wesentlichen Sanierungsmassnahmen für eine umweltgerechte Nachnutzung erfolgreich geplant und umgesetzt werden.
ERCOSPLAN war dabei intensiv mitbeteiligt und ist jetzt in der Lage,
diese Erfahrungen weltweit weiterzugeben.
Noch sind nicht alle Probleme der Bergbaufolgen in Thüringen beseitigt. Auch bei den laufenden Gewinnungsbetrieben ist beim Umgang
mit den bergbaulichen Abfällen, insbesondere mit der hohen Salzfracht aus den Halden und der Aufbereitung, noch viel zu leisten, um
die Umweltstandards zu erreichen.

Ein grosser Teil der Lagerstätten ist ausgebeutet bzw. nicht mehr
wirtschaftlich gewinnbar. Das Thüringer Landesbergamt ist auch zuständig für die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit für ca. 3.000
Altbergbauobjekte. Im letzten Jahrhundert hat der intensive Abbau
von Braunkohle, Kalisalzen und Uranerz in Thüringen sehr grosse Flächen devastiert und seit 1991 werden die bergbaulichen Eingriffe mit
hohem Aufwand saniert und umweltgerecht wieder nutzbar gemacht.

Hier sind natürlich auch Ideen gefragt, die in anderen Ländern erfolgreich angewendet werden. Deshalb ist ein internationaler Erfahrungsaustausch wie dieser eine wichtige Grundlage dafür, neue und
bessere Technologien zu entwickeln.

Hier hat ERCOSPLAN einen erheblichen Anteil bei der erfolgreichen
Sanierung grosser Kalibergwerke und Rückstandshalden. Auch ist es
gelungen, einzelne Kali- und Salzbergwerke in Thüringen fortzuführen und die Gewinnungs- und Aufbereitungstechnologien weiter zu
entwickeln.

Nochmals alles Gute zum 25. Firmenjubiläum und die besten Wünsche
für die Zukunft.

Dazu wünsche ich Ihnen gute Fachvorträge, interessante Diskussionen
und viele gute neue Bekanntschaften hier in Erfurt.

PLENARSITZUNG 02 IM CARL-ZEISS-SAAL
PLENARY SESSION 02 IN CARL-ZEISS-HALL
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 02 В ЗАЛЕ CARL-ZEISS-SAAL

Glückauf
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POTASH – AN ESSENTIAL NUTRIENT TO FEED THE WORLD: DEMAND + SUPPLY OUTLOOK
Alexa Hergenröther
Managing Director;
K+S KALI GmbH, Kassel (Germany)

ABSTRACT

Already Justus von Liebig mentioned in
his “Natural Laws of Husbandry” that
“The growth and yield of plants are limited by the nutrient which is in shortest
supply”.
For plants to thrive, they need sunlight,
water and minerals. There are only a few
soils on earth, which have a sufficient
content and availability of plant nutrients to achieve high yields over a longer
period without fertilization. Potash is an
indispensable supplement to the natural
nutrient content of soils.
As plants need large quantities of potash,
as much as, or even more than nitrogen,
potash is vital for all crops. Potash not
only improves yields, but also crop quality. Hence, potash fertilization results in
12

SHORT BIO

Alexa Hergenröther studied business administration at the University of Mannheim.
After graduating in 1997, she joined auditors Deloitte & Touche in Hanover as an
assistant and taxation consultant. At the same time, she prepared to qualify as a tax
advisor, successfully completing the examination in 2002. In the same year, Alexa
Hergenröther moved to Kassel to join the K+S Group, where she initially worked as a
taxation specialist. In 2006, she was appointed to head of the holding company’s corporate development unit, responsible for the strategic development of the K+S group
and management of various acquisition and divestment projects. In January 2012,
Alexa Hergenröther assumed the position of Chief Executive Officer of K+S Chile
S.A. (former Sociedad Punta de Lobos, Santiago de Chile), a K+S subsidiary (production of food, commercial, industrial and road salt). With effect from 01 June 2014,
she has been appointed as a Managing Director of K+S KALI GmbH, responsible for
Business Strategy, Marketing and Sales, Supply Chain, Accounting/Controlling as
well as Organizational Development and Change Management.

a higher value product and therefore in a
greater return to the farmer.
Potash plays a key role in many metabolic processes in the plant:
• Potash is essential for photosynthesis
• Potash activates more than 60 enzymatic systems
• Potash promotes translocation and
storage of assimilates
• Potash is required for N uptake and
synthesis of protein
• Potash favors a high energy status in
the plant
• Potash controls tissue water balance,
for more efficient water use
The farming of soils for decades, crop
after crop, and more recently with the
intensive use of high-yielding seeds and

modern agrotechnologies, has depleted
soils of their potash content. Successive harvests remove large quantities of
potash from the soil and if potash is not
sufficiently replaced by fertilization, soils
become deficient in potash. Without
potash fertilization, it is not possible to
sustain high yields.

LONG TERM DYNAMICS ARE POSITIVE FOR
FERTILIZER DEMAND
A contrary development is obvious: Less
arable land, but more protein consumption per capita. This will lead to the following result: In 2050, only roughly a
quarter of a soccer field will be available
to feed one person year round - 80 percent of future growth in crop production

will come from yield advancements
driven by the balanced use of fertilizers.
Based on IFA estimates, the potash
demand of 66 million (t eff.) in 2016 will
reach a level of 73 million (t eff.) in 2020,
which corresponds with a compound
annual growth rate (CAGR) of 2.1%.

Long-term demand studies, e.g. by Integer, expect similar growth rates beyond
the next five years.

DEVELOPMENT OF POTASH PRICES
Although prices show a negative development since 2015, the price base level
seems to have been reached and a slight
increase is expected for the next years.

WORLD POTASH MARKET AND K+S ASSETS
With a market share of about 8%, K+S
plays a decisive role in the world potash
market. A broad portfolio of specialty
products positions K+S in MOP-related
as well as not MOP-related market
segments. This enables a high level of
flexibility within the dynamic markets.
Additionally, the broad and deep port
folio enables K+S to follow different
trends and seasons with a positive impact on economic stability.
Close proximity to our main customers
provide logistical advantages. Shipments
to overseas customers at competitive
costs are possible from Hamburg harbor.

Furthermore, strong and long-standing
customer relationships are verified by
the latest results of our customer satisfaction tracking.
By expanding our current production portfolio in Germany with a North
American production site (Bethune), we
strengthen our global presence. With
competitive production costs, sales and
distribution through existing distribution structures and an exclusive outline
agreement with Koch Fertilizer in the US,
an additional asset base is ensured.

While potash prices in one of the key
markets Brazil showed a higher level until 2015 compared to Europe, the situation has changed and prices are similar
in various markets.
Due to the product mix with a higher
share of potash and magnesium specialties and the primary markets, K+S is
able to achieve a higher average price
than many of its peers.

Figure 1: Supplier Structure on the World Potash Market
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Alexa Hergenröther

Potash – An Essential Nutrient to Feed the World: Demand + Supply Outlook

БЕЛOРУССКАЯ КАЛИЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
STRENGTHENING OF SPECIALTIES PORTFOLIO
By means of acquisition of Huludao Magpower Fertilizers, one of the largest producers of synthetic magnesium sulphate
(SMS), we are bolstering our competitive
position in the specialties area and can
therefore better tap into the growth markets of South-East Asia.
SMS is used as fertilizer for oil palms,
soybeans and sugar cane as well as
for industrial applications. We see great
sales potential for magnesium sulphate
products to the agricultural sectors in
China and South-East Asia, which we
cannot service adequately from our
German sites.
With a 30% stake in Al-Biariq and the
option to acquire further 30% within 2 years, we expand our portfolio
of w
 ater-soluble products (20 kt water soluble SOP, intention to double) to
participate in fast-growing fertigation
markets in the Middle East, Africa and
South Asia.
As markets change with increasing
speed, it is necessary to have a clear
understanding of how to shape the future. For this reason, we sharpened our
business strategy and act according to
our vision: We understand the challenges of our customers and provide products & services around minerals. We are
thereby pioneers for innovative solutions
on the basis of our expertise.

14

Иван И. Головатый
Генеральный директор;
ОАО „Беларуськалий“,
Солигорск (Беларусь)

АННОТАЦИЯ ДОКЛАДА

ОАО «Беларуськалий» – крупнейшая
в мире горно-химическая компания,
осуществляющая добычу и переработку калийных солей.
В организационную структуру ОАО
«Беларуськалий» входят 4 рудоуправления в составе 6 рудников и 4 сильвинитовых обогатительных фабрик (три
флотационных и одна галургическая).
ОАО «Беларуськалий» всегда находилось на передовых позициях среди
мировых производителей калия. Сегодня, благодаря динамичному развитию предприятия за последние пять
лет, компания готова выпускать до
12,7 млн. тонн калийных удобрений,
увеличив производственную мощность с 2012 года на 4 млн. тонн.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Родился 15.06.1976г. в Солигорском районе Минской области Республики Беларусь. Трудовую деятельность начал в 2000 году (после окончания Санкт-Петербургского государственного горного института им. Г.В. Плеханова по
специальности горный инженер) оборщиком горных выработок на руднике 3
Рудоуправления РУП „ПО „Беларуськалий“. В период до 2010 года работал:
мастером горным, начальником подземного горного участка рудника, ведущим инженером по горным работам горного отдела и его руководителем, с
2010 года возглавлял управление по материально-техническому обеспечению
предприятия, с 2012 года – главный инженер ОАО „Беларуськалий“ и с ноября
2014 года - генеральный директор.

Фундаментом для такого роста стало
стратегическое решение, принятое
в 2003 году руководством страны и
предприятия о строительстве первого в постсоветское время нового калийного рудника за счет собственных
средств предприятия.
Время показало, что было принято
правильное и своевременное решение, ведь новый этап развития получил не только калийный гигант, но
также белорусские шахтостроители
и проектировщики – ОАО „Шахтоспецстрой“ и ОАО „Белгорхимпром“.
Двигаясь упорно метр за метром к
недрам земли, белорусскими специалистами восстановлен уникальный опыт строительства калийных
рудников, который приобрёл новую
огранку, благодаря опыту ветеранов

и новым современным решениям при
их реализации.
Успешным
результатом
по
достоинству гордится Республика
Беларусь:
• 2009 год – ввод в эксплуатацию
Краснослободского рудника мощностью 6 млн. тонн руды в год;
• 2012 год – ввод в эксплуатацию
„Березовского“ рудника, мощностью 6 млн. тонн руды в год;
• 2013 год – начало строительства
Петриковского ГОКа мощностью
1,5 млн. тонн удобрений в год с
последующим увеличением до 3,0
млн. тонн (окончание строительства первого этапа - 2019 год);
• 2017 год – реализация международного проекта по строительству Гарлыкского ГОКа мощностью 1,4 млн. тонн удобрений в год
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Иван И. Головатый

Белoрусская калийная промышленность – новые возможности

Белoрусская калийная промышленность – новые возможности

(Туркменистан).
Ни одна страна в мире не может предложить и подтвердить результатом
возможность реализации таких масштабных проектов.
В основе динамичного роста производственных мощностей также лежит
широкомасштабная
модернизация
производства, проводимая в последние годы: на рудниках – использование новых мощных горных машин и
применение уникальных технологий
ведения горных работ; на сильвинитовых обогатительных фабриках
–- установка современного высокопроизводительного оборудования и
совершенствование технологических
схем обогащения.
Данное направление развития предприятия позволило обеспечить снижение затрат в производстве и поддержание
конкурентоспособности
производимой продукции. Весомый
вклад в снижение себестоимости выпускаемых удобрений, которая является одной из самых низких в мире,
внесла совместная разработка специалистов Горного института УрО РАН
(г. Пермь) и ОАО „Беларуськалий“
по созданию интеллектуальной схемы проветривания рудниками, а её
внедрение позволило обеспечить надежность вентиляции, безопасность
ведения горных работ (при различных объемах добычи руды в реальном
времени) в автоматическом режиме и
16

экономию более 50 % затрат на проветривание рудников.
Занимая передовые позиции на традиционном рынке калийных удобрений, сегодня ОАО «Беларуськалий»
реализует новые возможности, проводя диверсификацию производства
и создавая инновационную продукцию для выхода на новые рынки.

защиту земель) в соответствии с экологической политикой предприятия,
которая соответствует международным стандартам и направлена на постоянное совершенствование мер по
охране окружающей среды.

В настоящее время портфель выпускаемой продукции составляет более
40 сертифицированных видов удобрений. В структуре продукции преобладают калийные удобрения – 87,9 %.
Кроме удобрений прямого внесения
предприятием производятся сложные
NPK-удобрения – 2,2 %, техническая,
кормовая и пищевая соль – 8,9 %, а с
2015 года выпускаются и новые виды
продукции (около 1%), не относящихся к удобрениям: гидроксид калия,
соляная кислота, гипохлорит натрия.
Реализованный рост производственных мощностей и новые возможности
обеспечиваются напряженной и амбициозной инвестиционной программой компании.
В полной мере осознавая влияние
производства калийных удобрений на
окружающую среду ОАО «Беларуськалий» постоянно реализует природоохранные мероприятия (рациональное
использование природных ресурсов,
энергосбережение, охрану атмосферного воздуха и водных ресурсов,
Kurzfassungen der Vorträge zum Festsymposium – Abstracts of the Lectures at the Anniversary Symposium – Аннотации докладов симпозиума
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POTASH IN CANADA: PAST, PRESENT AND FUTURE
Stuart Middleton
Technical Consultant;
Amec Foster Wheeler plc,
Saskatoon (Canada)

ABSTRACT

For previous symposia, we presented a
view of the history, practise and status
of new projects in the potash industry in
Canada and worldwide. This presentation includes a condensed description of
the development of the Canadian potash
resource in the global context considering recent events. The history is summarized with emphasis on experiences
relevant to the current situation.

SHORT BIO

Stuart Middleton, PEng, CEng is a Technical Consultant with Amec Foster Wheeler in
Saskatoon, Saskatchewan. His most recent position with the company was Technical Director. Previously, he served in various management and engineering positions
with predecessor companies over a period of more than forty years. He has a Higher
National Diploma in Mechanical Engineering from Robert Gordon University in the
UK as well as a Bachelor of Science degree from University of Saskatchewan and
has over many years of experience in the mining and mineral processing industries.
His experience in the potash industry includes projects in all the Canadian potash
operations as well as potash operations in Jordan and Israel. In addition, he has been
a leading team member for studies of new potash projects in Canada, Argentina,
Brazil and Thailand. He served Canadian Institute of Mining and Metallurgy as branch
chair in Saskatoon as well as national Vice President for District 4.

The current state of the Canadian
industry is reviewed in the context of

market conditions. Recent expansion
projects and the single completed major
grassroots project are discussed. Some
quantitative data are presented with
interpretation of their influence on current decision-making.

Consideration of future developments
includes discussion of the cost curve
for current producers and an estimate
of market growth compared to capacity
related to economic cost of production.
The stated approach to meeting market
demand and rationale for projects under
development is reviewed. The presentation will discuss the motivation for new
entrants to the industry.

PARALLELSITZUNG 03
REIHE A: BERGMÄNNISCHE GEWINNUNG
PARALLEL SESSION 03
SERIES A: CONVENTIONAL UNDERGROUND MINING
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 03
СЕКЦИЯ A: ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
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GEFRIERSCHACHTBAUTÄTIGKEIT DER THYSSEN SCHACHTBAU GMBH IN DER RUSSISCHEN
DEVELOPMENTS OF MECHANIZED SHAFT SINKING TECHNOLOGIES
Dr Stefan Hotz
General Manager,
Business Unit Mining;
HERRENKNECHT AG,
Schwanau (Germany)

Patrick Rennkamp
Senior Product Manager Shafts;
HERRENKNECHT AG,
Schwanau (Germany)

20

SHORT BIO

Dr Stefan Hotz is by trade a mining engineer. He graduated from TU Berlin in 1992
and holds a PhD, an MBA and a degree in Industrial Engineering. Dr Hotz worked
for several years in Hungary, Southeast Europe and Austria in management functions in the mining, power generation and mechanical engineering industry. He joined
Herrenknecht AG in 2015 as General Manager responsible for global sales within the
business unit mining. Previously he was a vice president and member of the global
management team responsible for sales and business development in the materials
handling industry.

FÖDERATION
Tim van Heyden
Leiter Gefrierschachtbautechnik;
THYSSEN SCHACHTBAU GMBH,
Mülheim a. d. R. (Deutschland)

KURZBIOGRAFIE

Eduard Dorn
Leiter Schachtbauund Vortriebstechnik;
THYSSEN SCHACHTBAU GMBH,
Mülheim a. d. R. (Deutschland)

KURZBIOGRAFIE

Björn Wegner
Senior Ingenieur Gefriertechnik
und Schachtausbau;
THYSSEN SCHACHTBAU GMBH,
Mülheim a. d. R. (Deutschland)

KURZBIOGRAFIE

Nach dem Abschluss des Studiums in der Fachrichtung konstruktiver Ingenieurbau an der FH Münster begann Tim van Heyden im Jahr 2002 seine Tätigkeit bei
der Thyssen Schachtbau GmbH. Dort war er zunächst als Projektingenieur in nationale Schachtbauprojekte eingebunden; später dann in internationale Projekte mit
Spezialisierung im Bereich Gefrierschachtbau. Seit 2011 ist Herr van Heyden als
Projektleiter für Schachtbauprojekte mit Schwerpunkt in der Russischen Föderation
verantwortlich.

Dipl.-Ing. Eduard Dorn begann nach dem Abschluss des Studiums an der Montanuniversität Leoben (Studienrichtung Natural Resources, Schwerpunktfach Mining &
Tunnelling) seinen beruflichen Werdegang im Jahre 2008 bei der Thyssen Schachtbau GmbH als Projektingenieur für die Gefrierschachtbauprojekte G
 remyatschinski
und Palascherski. Seit 2014 ist er im Auslandsgeschäft des Unternehmens als
Projektleiter tätig. Seit November 2014 ist Herr Dorn zudem als Generaldirektor für
die Tätigkeit der TOO „SCHACHTBAU Kasachstan“ verantwortlich.

B.Eng. Björn Wegner vertiefte in seinem Studium Geotechnik und Angewandte
Geologie in Bochum die Fachrichtung Berg- und Tunnelbau. Nach seinem Studium
begann er im Jahr 2012 bei der THYSSEN SCHACHTBAU GmbH. Bis heute betreut
er dort im Geschäftsbereich Schachtbau und Bohren die Gefriertechnik. Die Planung
und Auslegung neuer Gefrier- und Heizanlagen gehört ebenso zu seinem Aufgabengebiet wie das Frostkörpermonitoring während des Gefrierbetriebs. Zudem arbeitet
er an der Weiterentwicklung numerischer Modelle zur Darstellung der Frostentwicklung im Gebirge. Zeitweise ist er an Sonderprojekten beteiligt und betreut Abschlussarbeiten im Unternehmen.
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Gefrierschachtbautätigkeit der THYSSEN SCHACHTBAU GMBH in der Russischen Föderation

KURZFASSUNG

Die THYSSEN SCHACHTBAU GMBH
(TS) führt seit nun mehr als 110 Jahren Arbeiten im Zusammenhang mit
der Gefrierschachtbautechnik aus. Die
Arbeiten reichen von der Entwurfs-,

Genehmigungs- und Ausführungspla
nung über die Lieferung der erforderlichen Ausrüstung bis hin zur Erbringung
der schlüsselfertigen Bauleistungen, die
im Rahmen der Ausführung von Gefrierschachtbauprojekten erforderlich sind.

Vor und während der Teufarbeiten wird
der Zustand des Frostkörpers durch umfangreiches Monitoring überwacht.

Seit dem Jahr 2008 gilt das auch für
Projekte in der Russischen Föderation.
TS erbringt dort für mehrere Kunden in
den Regionen Perm und Wolgograd Teilleistung bzw. teuft zwei Gefrierschächte
schlüsselfertig.

Nach dem „Abtauen“, was auf natürlichem Wege oder beschleunigt erfolgen
kann, folgt dann das langzeitsichere Verfüllen der Gefrier- und Temperaturmessbohrungen, um keine Wasserwegigkeiten zurückzulassen.

Nach Auswertung der Ergebnisse der
Schachtvorbohrung kann die Entscheidung über das anzuwendende Teufverfahren getroffen werden.

Nach Abschluss der Teufarbeiten bis
Endteufe und Vollendung aller weiteren
vertraglichen Arbeiten, wie z.B. Montage
der Schachteinbauten und Montage
permanenter Ausrüstungen, steht der
Übergabe des fertigen Schachts an den
Kunden nichts mehr im Wege.

Fällt die Wahl auf das Gefrierverfahren,
ist eine der ersten Baumassnahmen
das Erstellen der Gefrierbohrungen. Sie
sind in einem Kreis um den Schachtmittelpunkt angeordnet und reichen bis in
den letzten, durch Gefrieren zu stabilisierenden und abzudichtenden Gebirgshorizont. Je nach Erfordernis werden
sie gemeinsam mit den Temperaturmessbohrungen, die das Monitoring des
Frostkörpers ermöglichen, vertikal oder
als abgelenkte Bohrungen erstellt.

22

Nach dem Durchteufen des letzten
zu gefrierenden Gebirgshorizonts und
nach dem Einbringen der wasserdichten Schachtauskleidung bis in diesen
Bereich, können das Gefrieren beendet
und die Teufarbeiten bis zur Endteufe
fortgesetzt werden.

In manchen Situationen wird jedoch erst
während der ohne das Gefrierverfahren gestarteten und laufenden Projekte
nachträglich der Einsatz der Gefriertechnik erforderlich. Während der Arbeiten
ergeben sich z.B. Umstände, die doch
nicht allein ohne das Gefrierverfahren
beherrscht werden können. Dabei kann
es sich z.B. um wasserführende, nicht

Gefrierschachtbautätigkeit der THYSSEN SCHACHTBAU GMBH in der Russischen Föderation

standfeste Gebirgshorizonte handeln,
die vorher als ohne Gefrieren beherrschbar eingestuft wurden oder z.B. besondere lokale geologische Situationen, die
das Durchteufen ohne Gefriertechnik
unmöglich machen.

Abbildung 1: Gefrierbohrlocharbeiten

Abbildung 2: Aufbauphase der Kälteanlage (Hintergrund) und des
Rohrleitungssystems (Vordergrund)

In zwei solcher Fälle hat TS in der
Vergangenheit nachträglich und bei
bereits bestehender vollständiger Infrastruktur der Schachtbaustelle die Voraussetzungen für die Anwendung des
Gefrierverfahrens geschaffen, sodass die
Teufarbeiten erfolgreich fortgesetzt und
beendet werden konnten.
Neben der Bewältigung der umfangreichen Planungs- und Bauleistungen
wurden auch die Herausforderungen an
sozialen, kulturellen und strukturellen
Aufgaben im Rahmen der Arbeiten in
der Russischen Föderation erfolgreich
bewältigt.
Der Blick in die Zukunft ist deshalb weiterhin positiv.
Die Bearbeitung der laufenden und
potentiellen zukünftigen Aufgaben er
folgt somit nach wie vor mit vollem
Einsatz und voller Leidenschaft für den
Schacht- und Bergbau.

Abbildung 3: Mitarbeiter bei Installationsarbeiten im Gefrierkeller

Abbildung 4: Vorschachtarbeiten in einem Gefrierschacht
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Shaft Sinking for the Sirius Polyhalite Project in Yorkshire, England

SHAFT SINKING FOR THE SIRIUS POLYHALITE PROJECT IN YORKSHIRE, ENGLAND
Jochen Greinacher
CEO;
Deilmann-Haniel GmbH,
Dortmund (Germany)

Dr Jürgen Franz
Vice President Technical Services;
Deilmann-Haniel GmbH,
Dortmund (Germany)

ABSTRACT

The North Yorkshire Polyhalite Project
is one of the largest mining projects in
the world at the moment and certainly
the most important in Western Europe. It
is the first mine that will be built in the
United Kingdom since the Boulby mine
started its activities in 1973.
The Project belongs to the company
Sirius Minerals PLC (SM), who has already been working on it for several
24

SHORT BIO

Jochen Greinacher studied at the Ruhr-Universität Bochum and at the RWTH Aachen
from 1980 to 1985 and acquired a Master’s Degree in Civil Engineering. He joined
the Deilmann-Haniel Group in 1986 and has since held various positions within the
Group, such as CEO of dh mining systems from 2002 to 2007 and of D
 eilmann-Haniel
International from 2006 to 2011. Since 2006, he has been CEO of Deilmann-Haniel
GmbH. Within the Group, he has in charge of the international subsidiaries and as
such, Jochen Greinacher was Chairman of the Board of Deilmann-Haniel, RSA, and
Member of the Board of Frontier-Kemper Constructors, Evansville, USA. From 2002
till today, he has also been a Member of the Board of J.S. Redpath, North Bay,
Canada.

SHORT BIO

Dr Jürgen Franz studied at the RWTH Aachen and acquired a Master’s Degree in Civil
Engineering. He started his career in 2002 as Project Manager for Bauer Spezialtiefbau, and from 2005 to 2008 worked as a Research Engineer for Newcrest Mining in
Australia. Concurrently, he acquired his PhD in Mining Engineering at the University
of New South Wales in Sydney, Australia. Dr Franz then worked as a Senior Engineer
for DBE Technology from 2008 to 2010 and joined Deilmann-Haniel GmbH in 2010.
In Deilmann-Haniel, he holds the position of Vice President Technical Services and
was appointed Director Design and Engineering of AMC UK.

years. SM announced in mid-2016 AMC
UK as its preferred Contractor to perform the works. AMC UK is a joint venture of Deilmann-Haniel GmbH, Thyssen
Schachtbau GmbH and their two Canadian affiliates, J.S. Redpath and Thyssen
Mining Construction, four of the leading
mining contractors of two groups with
over 300 years of combined international
experience in mining and shaft sinking
projects. As this is the first mine for SM,

macronutrients, which provide polyhalite
with fertilizing properties. The production
will be about 13 Mtpa after completion
of the currently planned works, with the
possibility of increasing the capacity to
20 Mtpa later on.

to the harbour at Teeside via a 37 km
tunnel (the mineral transport system,
MTS), which will be used to transport the
polyhalite underground. An overview of
the planned shafts, tunnel and development is presented in Figure 1.

The future mine, named the Woodsmith
mine, will be situated in North Yorkshire, near the town of Scarborough.
The location of the mine inside the North
York Moors National Park renders the
project unique, the environmental facet
of it 
being extremely important. For
instance, in order to reduce the environmental impact of the mineral transport,
the Woodsmith mine will be connected

The project has developed since the tender phase in 2014-15 and received the
approval of the National Park authority
in June 2015. The funding was closed in
November 2016. Since the start of 2017,
AMC has been engaged to perform
engineering works. The civil works for

the mine head are planned to start in
summer 2017.

The required civil works prior to shaft
sinking, such as the groundwater control for the headgear chambers and
foreshafts, the surface excavations and
the winder foundations, will also be
executed by AMC UK. The ancillary supplies for the shafts during the operation
of the mine will also be provided.
AMC UK is currently drilling a shaft centre
borehole, since March 2017, which will
be drilled to a final depth of 1,640 m. A
complete programme of geotechnical
and hydrogeological tests is planned,
which should complement the available
information from previous geotechnical
investigations.

funding the project, with a total capital
requirement of USD 2902M, was a major
challenge. Nevertheless, they succeeded
in collecting the funds for the AMC UK
work package, and commitments have
been closed with funders for the other
parts of the project.
The mine will produce polyhalite, which
is a mineral containing potassium, calcium, sulphur and magnesium. These are

AMC UK SCOPE OF WORK AND ONGOING
WORKS
AMC UK will be responsible for building
the main mine shafts at the Woodsmith
site and the shafts for the mineral transport system (MTS) at both the Woodsmith and Lockwood Beck sites. There
will be two 6.75 m finished diameter
mine shafts to a depth of about 1,600 m:
a production shaft, equipped with four
skips to transport the mineral to the MTS
tunnel, and a service shaft for personnel
and materials access. Two additional
MTS shafts will be sunk so as to launch
TBMs for the tunnel and to provide it
with access and ventilation. These shafts
have a depth of about 360-390 m and a
finished diameter of 8 m.

Figure 1: Project overview, source: siriusminerals.com
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Shaft Sinking for the Sirius Polyhalite Project in Yorkshire, England

Shaft Sinking for the Sirius Polyhalite Project in Yorkshire, England

MINE HEAD
The mine head has been adapted to
comply with the height restrictions imposed by the National Park Authority.
The headgears were proposed to be
located underground to reduce the visual
impact of the headgears at the surface to
the National Park. Moreover, the original
design foresaw the construction of a bank
level for the mine at a depth of approximately 45 m, which would be accessed
from the surface by a 300 m long decline.
Afterwards, it was proposed to substitute
the decline with an access chamber, the
Materials and Access Chamber (MAC),
in order to speed up the access to the
bank level. The current state is that the
bank level has been eliminated from the
project in order to avoid the difficulties
that would arise during its construction
in poor, water-bearing rock.
The current mine head concept allows
for two 32-35 m diameter, about 60 m
deep headgear chambers, where the
headgears are situated and which will
provide access to the main shafts, see
Figure 2.

pressure (up to 800 m of water pressure).
The methodology chosen to control the
groundwater ingress into the shaft is to
create 42 m long grout curtains from the
shaft bottom.
The third major geological challenge
expected is an extremely weak formation: the Carnallitic Marl at about 1,206 m
to 1,230 m below ground level. The
very high lithostatic pressures of about
35 MPa in this formation and its creeping properties have already caused three
failures in the shaft liner of the nearby
Boulby mine, even after using very strong
liners. Therefore, a special solution has
been proposed by AMC UK for lining the
Carnallitic Marl at the Woodsmith mine: a
liner with double tubbing and lightweight
concrete in-between.

26

The permanent headgear will be adapted
to sink the production and service shafts.
The permanent hoist Blair winders will
also be used for sinking operations. The
MTS shafts will be sunk with sinking
headframes and winders. The equipment
required for the permanent mine operations, such as skips, cages and ropes,
will be installed after shaft sinking.

SCHEDULE
The whole length of the project for AMC
UK has been estimated at approximately
six and a half years. Engineering works
by AMC have been ongoing since the
start of 2017 and the project is now
facing the start of the works on site by
AMC this summer. The pre-sink activities,
i.e. the construction of the diaphragm
walls, winder house foundations and excavations, the pre-sink of the headgear
chambers and foreshafts and the installation of the required winders will last for
about a year. Afterwards, the main sink,
shaft equipping and the development of
the production level will follow and last
for the remaining four and a half years.

Finally, the salt formations from 1,260 m
to the shaft bottom have creeping properties, which may lead to deformations
over time. If the shafts are lined, constraining that deformation increases the
ground pressure to be supported by the
liner. Thus, a liner with a flexible backfill
has been proposed by AMC UK to allow
for some deformation over the years.

Figure 2: Overview of the service headgear chamber

GEOLOGY AND SHAFT LINER
The geological conditions at the mine
site present some challenges, for which
solutions have been worked out. In fact,
the geological unit in the first 120 m, the
Ravenscar Group, is composed of poor
quality, water-bearing rock. This is one of
the reasons why diaphragm walls were

SHAFT SINKING AND HOISTING
The shafts are planned to be sunk conventionally, using the drill and blast
method to loosen the rock. A fivedeck working stage with an underlying
excavator will be used to perform the excavation, the lining of the shaft and other
works. A shaft jumbo is foreseen to drill
the blast holes.

chosen to support this section of the
shafts and to control the groundwater.
Another very challenging section is located between 800 m and 1,050 m
below ground level, in the Sherwood

Sandstone formation. This aquifer contains saline water under high water
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PRODUCTIVITY INCREASE OF DIESEL-DRIVEN AND ELECTRIC LARGE
LOAD-HAUL-DUMPERS (LHDS) THROUGH INNOVATIVE DRIVE TECHNOLOGY
Dr Felix Strassburger
Leiter Produktstrategie;
GHH Fahrzeuge GmbH,
Gelsenkirchen (Deutschland)

SHORT BIO

Dr.-Ing. Felix Strassburger studierte nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung
zum Metallbauer bis 2008 Maschinenbau mit der Vertiefungsrichtung Kraftfahrwesen an der RWTH Aachen. Seit 2009 war er am Institut für Maschinenelemente der RWTH als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Off-Highway-Antriebstechnik tätig und befasste sich schwerpunktmässig mit der Hybridisierung von
Flurförderzeugen. Im Juli 2013 hatte Herr Strassburger die Bereichsleitung am IME
für die Off-Highway-Antriebstechnik übernommen. Seit 2016 ist Herr Strassburger
als Leiter des Produktmanagement bei der GHH Fahrzeuge GmbH beschäftigt, diese
entwickelt und fertigt knickgelenkte Fahrlader und Muldenkipper sowie Berauber
und Mixer für den Untertagebergbau und Tunnelbau.

Thomas Deimel
Geschäftsführer;
GHH Fahrzeuge GmbH,
Gelsenkirchen (Deutschland)

ABSTRACT

The productivity of LHDs is determined on
the one hand by the vehicle data, such as
driving performance, loading and dumping speed, and on the other hand, by the
availability of the machines in which they
can be used productively. In this context,
the maintenance and repair frequency
and duration are particularly relevant,
which are both decisively influenced by
component reliability, lifetime as well
as the extent of damage caused by the
drivers. The quantity of driver-induced
failures can be significantly reduced
through good visibility, but in particular through better ergonomics, which
leads to reduced driver fatigue. Relocation times for tethered
/c
able-powered
28

The relocation of tethered LHDs is nowadays time-consuming and resource-intensive; usually a diesel generator has
to be provided since the cable length is
often not sufficient. Battery technology
can remedy this situation. Recently,

GHH has added a battery to the latest
design of its tethered 19 t LHD, which
allows for independent relocation. Furthermore, the battery can cover the load
peaks during tramming. This reduces the
requirements for the mine infrastructure

while increasing performance and thus
productivity.

PARALLELSITZUNG 04
electric LHDs can also have a negative
effect on productivity.
Continuously variable traction drives,
such as hydrostatic drives, enable the
decoupling of the combustion engine
speed from the driving speed and thus
the operation of the combustion engine
in a restricted speed range is possible.
The resulting reduced accelerations of
the combustion engine lead to a considerably more gentle operation for the
components of the drive train and consequently to increased availability and
lifetime, and thus productivity. This hydrostatic drive was first implemented by
the GHH in a large LHD of the 21 t class.

REIHE A: BERGMÄNNISCHE GEWINNUNG
PARALLEL SESSION 04
SERIES A: CONVENTIONAL UNDERGROUND MINING
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 04
СЕКЦИЯ A: ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
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BAMNET NARONG POTASH PROJECT IN THAILAND: A LONG HISTORY BECOMES REALITY
Abhichati Sayasinchana
Vice President;
ASEAN Potash Chaiyaphum
Public Company Limited (APOT),
Bangkok (Thailand)

ABSTRACT

ASEAN Potash Chaiyaphum Public
Company Limited (APOT) was established in 1991 as ASEAN Potash Mining
Company Limited (APMC) to develop a
potash project in Bamnet Narong, Chaiyaphum province, Thailand. APOT was
approved at the ASEAN Summit meeting
in 1989 as Thailand’s ASEAN Industrial
Project (AIP). The AIP approach was set
up among the 6 founder ASEAN member
countries, Brunei Darussalam, I ndonesia,
Malaysia, Philippines, Singapore, and
Thailand as a project that would utilize
natural resources in the host country and
produce final product that could benefit
the member countries.
The project site is situated in the town
of Bamnet Narong in Chaiyaphum
province, which is around 300 kilometers from Bangkok. The Department
of Mineral Resources (DMR) had conducted series of exploration programs
30
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Mr Abhichati Sayasinchana is Vice President of Project Division in ASEAN P
 otash
Chaiyaphum Public Company Limited (APOT), in charge of the operations for both
underground mining and processing plant and facilities. He is also a Director in
Thailand’s Mining Industry Council. Mr Sayasinchana holds a Master of Sciences
in Mechanical Engineering from the University of Bridgeport, Connecticut, USA.
Mr Sayasinchana played an important part in enabling APOT to obtain the very first
underground mining license in Thailand. The license covers a total area of approximately 15 square kilometers in Chaiyaphum province in the northeastern part of
Thailand. The Bamnet Narong Project encompasses the construction of a large-scale
carnallitite underground mine and processing plant that would produce fertilizer
grade of potash with an annual capacity of 1,100,000 tonnes.

throughout the northeastern part of
Thailand for rock salt and potash over
decades since 1973 and results showed
that Bamnet Narong is one of the areas
that has potential for the development of
a commercial large-scale potash project.
Significant amounts of carnallitite ore are
found lying just 200 m – 300 m beneath
the Bamnet Narong area, where the Korat Basin ends.

Figure 1: Potash
basins and
Bamnet Narong
town

The project completed a decline tunnel
in 1998 with 1:5 slope and a total length
of 935 mm, which reaches through the
potash deposit and ends at the basal

halite layer. Then the project set up a
trial-mine in which 3 stopes were mined
using the room and pillar method and
monitoring has continued since then u
 ntil
today. This has assured people around
the project site that the mining method
selected would not induce any adverse

underground mine with 2 shafts of 8 m
diameter and all necessary machineries
and equipment to produce 8.5 million
tonnes of ROM annually. The c
 ontractual
arrangement for the underground facilities extends beyond the building of a
mine but also covers the initial operation
of the mine for 5 years as well. This setup
allows APOT to have sufficient time for
efficiently transferring operational knowledge, ensuring that the handover of the
operation of the underground mine will
be smooth.

Figure 2: Trial mine

impact on human lives as well as the
fragile environment that we hold dearly.
The project had attempted to be realized
many times since the 1990s but faced
several obstacles, especially registration
related issues that had frozen the project
until 2012 when all routes that a
 ppeared
to be dead ends began to reveal the
glimpse of light at the end of tunnel.
The new management team engaged
ERCOSPLAN, who is on top of the list of
potash experts, to become our Technical
Consultant and several consultants who
excel in each area necessary for development of this complex project in 2012
and 2013. ERCOSPLAN has completed
Technical Report and Extended Comprehensive Feasibility Study (“EFCS”) that
can be considered fundamental to the
project. The Office of Natural Resources
and Environmental Policy and Planning
(“ONEP”) approved the Environmental

Impact Assessment Report of the project
on August 7, 2014. In February 2015,
the Minister of Industry granted the first
Underground Mining License to ASEAN
Potash Chaiyaphum Public Company
Limited with a concession of 25 years.
This Mining License is considered to be
one of the significant achievement milestones in the potash industry in Thailand.
APOT carried out a bidding process for
both surface processing plant facilities
and underground mining and selected
the successful bidder for each package in
2016. A group of Thai EPCC contractors
with European and US main suppliers is
responsible to undertake the hot leaching & crystallization processing plant and
its surface facilities to produce 1.235 million tonnes of MOP per annum while a
group of Belarusian potash producer/engineering/contractors has been selected
as the main contractor for building an

The underground mining has started
with a 6-month comprehensive exploration program that includes the drilling of
2 pilot holes at the center of each shaft
and additional 2 exploration holes near
existing boreholes for validating data.
All tests will be carried out in laboratories both in Thailand and Belarus. The
sinking of both shafts will start around
the end of 2017 with the ground freezing
preparation works. A normal schedule
of 22 – 24 months is planned for these
2 shafts. The underground development
works will start in 2018, utilizing the existing decline tunnel as the initial mine
access to the deposit. The first ore production will be in 2020 and the ramp-up
period is expected to be shorter than a
conventional greenfield potash mine,
where an access to the deposit can only
be achieved when the new shaft is completed and in operation.
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Abhichati Sayasinchana

Bamnet Narong Potash Project in Thailand: A Long History Becomes Reality

THE DEVELOPMENT OF THE NEZHIN PROJECT
Sergei G. Popov
Finance Director;
FLLC SLAVKALIY,
Minsk (Belarus)

The surface EPCC contractor has already
started the engineering works and procurement activities for selected longlead items. The site has already been
cleared and a huge tailings area will soon
be constructed. The processing plant is
scheduled to be ready for commissioning in late 2019 and should be ready to
produce MOP by early 2020.
The Bamnet Narong Potash project may
have been known to many as a fading
away piece of history with many hiccups
throughout the course of over 25 years.
Today, after many falls, the project has
finally taken the first step of becoming the reality. With the expertise of our
Consultant, E
RCOSPLAN and experience in potash industry of our Contractors, ASEAN Potash Chaiyaphum Public
Company Limited would finally produce
the first tonne of MOP made in Thailand
for the first time in 2020.

ABSTRACT

On the 5th of October 2011 the Republic of Belarus and GCM Global Energy (UK, Investor) signed an Investment
Agreement. The mining and processing
complex being developed by Slavkaliy
is currently the largest investment project in Belarus. The proved and probable
reserves of just two horizons of Nezhin
Deposit (to be developed first) under
JORC Code make up 111 million tonnes
of KCl, or more than 50 years of production at the current level.
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Sergei Popov obtained a Bachelor’s Degree in Economics and Political Science from
the Moscow State University in 1980. Following that, he underwent management
training at the Banque Commercial pour l’Europe du Nord, Credit Lyonnais and
Banque Paribas in Paris, France, in 1988 and at Wharton School and CoreStates
BankCorp in Pennsylvania, USA, in 1989. Mr Popov was employed by the Bank for
Foreign Economic Affairs of the USSR, Moscow, from 1980 to 1991, starting out
as an economist and was promoted to Head of Credit and Settlement Department.
From 1988, he was member of the Credit Committee of the Bank. In the 20 years
directly following his departure from the Bank of Foreign Economic Affairs of the
USSR, Mr Popov worked for various international banks and financial advisory firms
in upper management positions, later taking on the role of Director of Oil and Gas
franchise of Salomon Smith Barney, part of Citigroup, Managing Director at LUKOIL
Financial Services Ltd., First London Securities Ltd. and Troika Dialog, enabling him
to gain many years of experience in the oil and gas industry. Since 2012, Mr Popov
has been an Independent Board Director, Chairman of the Board Audit Committee
and a member of the Strategy and Investments Committee at GV Gold, a Russian
gold mining company. Also in 2012, Mr Popov because Chief Financial Officer and a
member of the Board of Directors at FLLC Slavkaliy, a potash development company
in Belarus, where he is in charge of all financial matters of the company.

The mining complex and processing
plant include:
• The mine (annual production of
approx. 8 million tonnes of ore)
• Complex of surface facilities
• Processing plant based on hot leaching technology with the production
of 2.0 million tonnes of KCl per annum
• In-house power plant for power generation and steam production:
-- Electricity – 60 megawatt
-- Industrial steam – 250 tonnes per
hour
• Complex of auxiliary and service

•
•

facilities
Industrial railway station “Slavkaliy”
Off-site utilities and facilities (high
voltage power line, gas line, highway,
railway to the nearby station)
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PRESENT AND FUTURE CHALLENGES FOR POTASH MINE ENGINEERING:
COMPETITIVE COST ADVANTAGE – THE KEY TO SUCCESSFUL PROJECT DEVELOPMENT
Keith Attoe
CEO & Director;
Atlantic Potash Millstream
Corporation (APMC),
Saint John (Canada)

ABSTRACT
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Keith Attoe is a Chartered Accountant and Chartered Director. Mr Attoe was instrumental in securing the Millstream Potash Mineral Rights for APMC and is leading the
team through the development process, supported by the board and the team of
Special Advisors who bring significant potash industry expertise. Mr Attoe has significant experience in the areas of project management, structured products, d
 erivatives
and financial strategy. From 1986 to the present, as part of his consulting practice,
Mr Attoe has provided domestic and international tax planning, estate planning, money management and corporate finance services to long term high net worth clients,
as well as managing client funds. During his career, he has experienced success
in the areas of public market corporate finance, investment banking, tax planning,
risk management and public accounting. During 1984, Mr Attoe was Co-Director
of a cash management comprehensive audit, conducted through the Office of the
Auditor General of Canada, which resulted in annual savings of $261 million. He also
co-authored the first edition of the reference book, Cash Management in Canada,
published by CCH Canada.

Atlantic Potash Millstream Corporation (APMC) is a Canadian exploration
and development company looking to
develop the Millstream Potash Deposit in
New Brunswick, Canada.

The conclusions of the appraisals indicate that the Millstream Potash Deposit
will be high grade with the potential to be
one of the world’s lowest cost producing
potash mines.

APMC has completed an exploration
program including drilling and 3D seismic testing, which led to the completion
of a NI 43-101 Resource Estimate in
2015 and an Economic Appraisal Study
in 2017.

The Millstream project has a significant measured resource of 52.2 million
tonnes of KCl, grading at 32.5%. This
will provide a proforma annual EBITDA of
US$488 million with an IRR of 31.42%.

Located in a proven geological region,
the project has an excellent site location
for transport to key target markets and
there is little political risk, with the project
receiving strong provincial and civic level
political support.
The next phase of the project will be to
move to carry out further development in
order to complete a Bankable Feasibility
Study.

SOLUTIONS BASED ON EXPERIENCE
Dzianis Iholka
Project Engineer
Conventional Underground Mining;
ERCOSPLAN, Erfurt (Germany)

SHORT BIO

Thomas Teichert
Head of
Conventional Underground Mining;
ERCOSPLAN, Erfurt (Germany)
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Dr Sascha Engler
Project Engineer
Conventional Underground Mining;
ERCOSPLAN, Erfurt (Germany)

SHORT BIO

Dzianis Iholka is a Project Engineer Conventional Underground Mining at ERCOSPLAN.
He holds a degree in Mine Engineering and a Master’s Degree in Underground Geotechnics from the Belarusian National Technical University Minsk as well as another degree in Business Management/Economics from the same university. Mr Iholka
has over than 10 years of experience in industrial-scale conventional potash mining
and he has been involved in the area of engineering and supervision for Belarusian
potash mines since 2005. Mr Iholka’s expertise lies in mine planning, rock mechanics
and project management for mining. He has been with ERCOSPLAN since 2012.

Thomas Teichert is Head of Conventional Underground Mining at E
 RCOSPLAN.
He holds with a degree in Mine Engineering from TU Bergakademie Freiberg. He
has been in the potash industry since 1996. Mr Teichert’s expertise lies in mine
planning, mine layout and mine equipment, mine safety analysis, risk assessment
furthermore, project monitoring and technical and economic auditing. He has been
with ERCOSPLAN since 2001.

Dr Sascha Engler is a Project Engineer Conventional Underground Mining at
ERCOSPLAN. He holds a degree in Mine Engineering and also completed his PhD
in that major at TU Bergakademie Freiberg. As a student and research assistant,
Dr Engler was involved in several projects in the German potash industry and he has
been in the potash industry since 2006. Dr Engler’s expertise lies in mine planning,
mine layout and ventilation, mine safety analysis and technical auditing as well as
optimisation. He has been with ERCOSPLAN since 2015.
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Present and Future Challenges for Potash Mine Engineering: Solutions Based on Experience

Present and Future Challenges for Potash Mine Engineering: Solutions Based on Experience

Jorge Carracedo
Project Engineer
Conventional Underground Mining;
ERCOSPLAN, Erfurt (Germany)

ABSTRACT

Jorge Carracedo is a Project Engineer Conventional Underground Mining at
ERCOSPLAN. He holds a degree in Mine Engineering from the University of Vigo.
He has more than 10 years of experience in mining and more than 6 years of experience in the potash industry. Mr Carracedo’s expertise lies in mine planning and mine
layout design, dimensioning and selection of equipment as well as technical project
control and project management. He has been with ERCOSPLAN since 2011.

The development of new c
onventional
mines and the optimisation of existing
production always pose challenges,
which can be divided, especially in case
of potash mining, into 3 main groups,
namely natural or geological, regulatory
and technical.

the industry, limited experience, knowledge and access to trained manpower
are the biggest challenge. In contrast,
for already existing players, the need to
optimise and adapt their existing pro
duction to continuous market changes is
the biggest challenge.

The natural or geological challenges
are related to boundary conditions and
the morphology of the deposit itself as
well as water-bearing layers. These are
important basic factors that need to be
considered for the mine design.

These challenges are also valid for the
future: The NEW challenges are the OLD
ones.

Regulatory challenges are related to
laws, standards, regulations, authorities and stakeholders that oversee future production and its compliance with
environmental, community and safety

regulations. This is different for every
country, based on their past experiences
with potash mining.
Technical challenges are related to the
different levels of experience among
the project owners. For new players in
36
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Challenges for the potash industry
can be overcome, but without experience-based tailor-made engineering
solutions, these challenges will lead to
an increase in costs. Therefore, best
available engineering practices should
be used to decrease mining risk and optimise extraction processes.
The future natural challenges related to
mine depth and integrity of water protection barriers should be solved by
using a state-of-the-art approach in

rock 
mechanical design. Proper mine
design using advanced rock mechanical

modelling for potash deposits consists
firstly of carrying out laboratory tests
on rock samples from the considered
deposit. The results of the laboratory

tests provide parameters specifically
developed for evaporite rock masses to
define the evaluated deposit together
with the previously defined geology in
a final numerical model. The rock mass
model is used to evaluate and optimise
a mining method, which had been previously selected based on the known
characteristics of the deposit (e.g. morphology and depth). Afterwards, once
access to the deposit is available, in-situ
measurements are required to monitor
and calibrate the model. This sequence
will be repeated throughout the entire
mine life, involving further underground
exploration. This approach allows the
optimum balance between mine safety
and operational efficiency to be defined.
Challenges related to complicated morphology as well as the variability of
potash layer thickness and distribution
of KCl grade may lead to a significant

variation in the composition of the ore
delivered to the processing plant and variation in the mining method used as well
as operational sequences, 
altogether
leading to an increase in costs. Proper
mine planning requires the consideration
of proper geological modelling and mine
modelling tools to design an optimum
mining method and simulate future ore
composition. As previously mentioned,
the selection of a certain mining method is based on deposit characteristics,
like thickness, grade distribution and dip.
Based on these characteristics, the type
of equipment and sequence of extraction
required to provide the targeted run-ofmine and ore quality for processing will
be determined. An optimum sequence
will improve the efficiency of the selected
equipment and allow the reduction of
operating costs for both the mining and
processing operations.
Challenges related to technical and
operational issues, e.g. ore cutting, ore
haulage, ore blending, mine ventilation,
etc. can be overcome using simulation
modelling of the underground processes
once the base case for the mining pattern is defined and the processes are
coordinated and interlinked with each
other. Real time simulation allows the
required amount and layout arrangement
of equipment to be determined, leading
to a high level of confidence that the
provided solution meets defined needs.
This simulation also allows the adequate
design criteria for extraction equipment,

conveying, storages, fan stations and
hoisting systems to be identified. Based
on previous experience, the simulation
of base cases demonstrates that the
required production can be reached with
10% to 30% less equipment, leading to
a decrease in the investment costs by
optimisation in advance.
Challenges related to legislation require
a good evaluation of geological and
technical issues in order to define the
best approach for each project and its
related social, environmental and regulation background in the country where the
project is located. Countries without previous experience in the potash industry
may face challenges in adapting e
 xisting
country regulations to specific requirements and characteristics of 
potash
mining, while new companies may face
obstacles during the application for

mining permits and adapting engineering to country regulations. Training helps
countries to adapt legislation as well as
companies to develop a future strategy
for the obtaining of permits and complying with relevant legislation. Based on
already performed trainings, these challenges can be met with more confidence
by administrations and companies with
experience gained based on tailor-made
engineering solutions.
To deal with the above mentioned
challenges in the most effective way,
extensive experience and comprehen
sive engineering provided by one source
are vital to cover the entire project cycle.

Geology
Lab t ests

Further
exploration
Efficient and
safe mine
planning
approach

Figure 1: Efficient
and Safety

Mine pre-design

Mine Planning
Considering an
Advanced Rock
Mechanical

Detailed mine
planning\in-situ
monitoring

Geomechanical
modelling

Approach
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Present and Future Challenges for Potash Mine Engineering: Solutions Based on Experience

Figure 2: Mine Plan Design Based on a
Comprehensive 3D Geological Model

PARALLELSITZUNG 03
REIHE B: SOLTECHNISCHE GEWINNUNG
PARALLEL SESSION 03
SERIES B: SOLUTION MINING
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 03
Figure 3: Real-Time Mine Process Flow Simulation
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СЕКЦИЯ B: ПОДЗЕМНОЕ РАСТВОРЕНИЕ
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KALIBERGBAU OHNE BERGMANN!?
ALTERNATIVE: SOLUNG – POTENTIALE UND GRENZEN
Michael Pfeiffer
Geschäftsführer; DEUSA International
GmbH, Bleicherode (Deutschland)

KURZFASSUNG

Der Abbau von Kalisalzen ist sowohl
als untertägiger (Schacht), selten als
offener (Tagebau) oder eben auch soltechnisch als Bohrlochbergbau möglich. Typische bergbauliche Fragen wie
Hohlraumdimensionierungen, Massenund Volumenbilanzierungen, Lagerstättenkenntnis, Oberflächennivellements,
Umweltverträglichkeit, Markscheidewesen u.a. sind auch für den Fluidbergbau
von Bedeutung und werden bergamtlich
überwacht.

KURZBIOGRAFIE

Michael Pfeiffer studierte vom 1977 – 1982 Chemie an der TU Dresden. Nach seinem
Abschluss arbeitete er als Technologe im VEB Kaliwerk Bleicherode (im Zuge der
Privatisierung des Kaliwerks wurde die deusa GmbH im Jahre 1993 ausgegliedert),
wo er als Produktionsleiter der Grosstechnische Carnallitit-Verarbeitungsanlage
fungierte. Vom 1994 bis 2001 war Herr Pfeiffer Assistent der Geschäftsleitung. Nach
der Insolvenz der deusa GmbH übernahm er die Produktionsleitung der DEUSA International GmbH. Seit März 2006 ist Michael Pfeiffer Geschäftsführer der DEUSA
International GmbH.

damit verbundenen Problemen eines
unbeherrschbaren MgCl2-Anfalls. Zu viel
taubes Gestein wurde gefördert – die
Effizienz der Produktion war nicht mehr
gegeben.

wurde, zumal noch riesige Mengen an
minderkonzentriertem Kalisalz (Carnallitit) erkundet waren und sind. (Zum Vergleich: Hartsalz: 15 % K2O; Carnallitit:
8,5 % K2O).

Es verwundert daher nicht, dass Bleicherode als Standort für eine neuartige
Methode der Kaligewinnung ausgewählt

So wurde nach umfangreichen Laborund kleintechnischen Versuchen in den
70/80er Jahren ein Staatsplanthema

Die DEUSA International praktiziert seit
nunmehr ca. 30 Jahren eine Art Bergbau, welche auch gerade aus den heute
verschärft vor uns stehenden Problemen
einer umweltverträglichen Kaliproduktion
hervorgegangen ist.
Frühzeitig wurde im ehemaligen Bergwerk Bleicherode erkannt, dass der
konventionelle Kalibergbau absehbar zu
Ende geht. Ausdünnende Hartsalzvorkommen zwangen Ende der 60er Jahre zur Mischsalzverarbeitung mit den
40

Abbildung 1: Kaliwerk
Bleicherode um 1920

zur solenden Gewinnung und Verarbeitung von Carnallitit ausgeführt und
grosstechnisch zur Anwendung gebracht. Das Umsetzen von Ergebnissen
der Forschung war kein einfacher Akt.
Probleme der Massstabsübertragung,
die Beherrschung eines kontinuierlichen
Verfahrens, die Korrosionsproblematik
der einzusetzenden Ausrüstungen und
Materialien, das Fahrregime, Finanzie
rungs- und Wirtschaftlichkeitsfragen
aber auch die Personalauswahl waren
neben den politischen Veränderungen
nach 1989 nur einige Hürden, die gemeistert werden mussten. Die Entwicklung der DEUSA International zu einer
wirtschaftlich stabilen eigenständigen
Firma bis heute war spannend.

Abbildung 2:
Bleicherode
Verabeitungsanlage
(Luftbild)

Kerntechnologie des DEUSA Prozesses ist die Aussolung von Carnallitit
und eine darauf optimal ausgerichtete
Verarbeitung.

DEUSA VERFAHREN
Die soltechnische Gewinnung von Carnallitit und Verarbeitung der gewonnenen Sole zu Kalidüngemitteln bietet eine
Reihe von Vorteilen gegenüber dem konventionellen Kalibergbau:
• Mannlos untertage und damit keine
bergbautypischen Gefährdungen des
Solfeldpersonals (Schlagwetter; CO2;
Firstfälle),
• Keine Aufhaldung von festen Abprodukten durch selektive Aussolung

Abbildung 3: Solfeld
Kehmstedt (Luftbild)

•
•

•

(Prozessrückstände verbleiben in den Kavernen
bzw. es erfolgt eine Rückführung in
die Kavernen),
Geringer Personalbedarf, insbesondere im Gewinnungsbereich,
Geschlossene Stoffkreisläufe und
damit geringerer Umwelteinfluss
(Abstoss), da die Kavernen nach der
Aussolung mit Salzlösung gefüllt sind,
Exakte Prozesssteuerung und

Überwachung durch kontinuierliche Bilanzierung und Modellierung
des Solprozesses basierend auf
minutiösen Ist-Daten.
Als wesentliche Nachteile der soltechnischen Gewinnung von Carnallitit und Soleverarbeitung zu Kalidüngemitteln sind zu nennen:
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•
•
•
•

Abbildung 4: Schematische Darstellung des DEUSA Prozesses

Hoher Energiebedarf durch hohe
Wasserverdampfung und Wärmeverluste ans Gebirge,
Übertägiger Flächenbedarf,
Unsichere Vorhersage der Lagerstättenverhältnisse,
Trotz Vermeidung der Aufhaldung der
festen Prozessrückstände und des
Verbleibs von Salzlösungen in den
Kavernen ist die soltechnische Gewinnung von Carnallitit nicht völlig
abstossfrei realisierbar (Überschuss
an MgCl2-haltigen Salzlösungen),

WORAUS RESULTIERT DER SALZLÖSUNGS-/
MGCL2-ÜBERSCHUSS?
MgCl2 ist von allen beteiligten Salzen die
leichtlöslichste Komponente. Es reichert
sich MgCl2 in den Prozessendlösungen
an und muss aus dem Prozess ausgeführt werden.

Daher ist für die Beibehaltung und den
Ausbau der Produktionskapazität an
Kalidüngemittel die gesteuerte Ableitung von nicht betriebsnotwendigen
MgCl2-Salzlösungen in die Vorflut (Wipperdorfer Becken) eine wichtige Voraussetzung, welche derzeit durch keinen
ökonomisch zu vertretenden Aufarbeitungsweg ersetzt werden kann.
Als eine Alternative für Ableitung von
MgCl2-Salzlösungen in die Vorflut ist der
Versatz in stillgelegte Bergwerke/Grubenfelder (Grube Bleicherode, Sollstedt,
Bischofferode) denkbar und wird derzeit
hinsichtlich der technischen, wirtschaftlichen und bergrechtlichen Machbarkeit
intensiv diskutiert.

WELCHE ANDEREN LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN
SIND DENKBAR?
Neben dem Abstoss in stillgelegte
Bergwerke/Grubenfelder wurden in der
Vergangenheit weitere Alternativen für
die Reduzierung des Abstosses von
MgCl2-Lösungen untersucht. Theoretische Berechnungen zur Volumenbilanz
ergeben einen abstossfreien Betrieb bei
einer Konzentration von >450 g/l MgCl2
in den Solkavernen.
Eine solche Aufkonzentrierung der Abstosslösungen und der Austausch gegen Kavernenlösung (derzeit ca. 340 g/l
MgCl2) ist technisch möglich, scheitert
aber an den hohen Anlageninvestitionen
und Betriebs-/Eindampfkosten.
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WELCHE PERSPEKTIVEN ERGEBEN SICH
HEUTE FÜR DIE SOLTECHNISCHE GEWINNUNG
VON CARNALLITIT?
In den 1980er Jahren wurde die Errichtung einer 250 kt/a K2O (395 kt/a KCl)
Produktionsanlage am Standort Bleicherode/Kehmstedt geplant. Im Vergleich
dazu produziert die DEUSA International
auf einem Niveau von ca. 100 kt/a KCl.
Die Errichtung einer derartigen hohen
Produktionskapazität ist auch aus heutiger Sicht nachvollziehbar. Dafür sprechen folgende Fakten:
• Gegebene und vorerkundete Lagerstätte
• Vorhandenen Wasserkapazitäten, inklusive Altrechte
• Vorhandene und ausbaufähige Energieversorgung
• Vorhandenes Personal (know how)
• Vorhandene Infrastruktur (Gleis, Autobahn)
• Finanzierbarer Investitionsaufwand

Die einfachste Lösung ist der Verkauf
von MgCl2-Lösungen als Taumittel. Die
Aufarbeitung zu festen MgCl2-Produkten (Bischofit) ist anlagen- und energieintensiv.
Dennoch
werden
beide
MgCl2-„Entsorgungsmöglichkeiten“ derzeit von der DEUSA International intensiv
genutzt aber der witterungsabhängige
Bedarf an Taumittel sowie der Bedarf an
Bischofit begrenzen diese MgCl2-Ausfuhr aus dem Prozess.

Abbildung 5: Massen und Volumen Bilanz

Den hohen Anlageninvestitionen und
Betriebs-/Eindampfkosten stehen nur
geringe Erlöse einer zusätzlichen Kaliproduktion gegenüber. Weder Austausch der Kavernenlösung noch Eindampfen von Überschuss-Lösungen
sind derzeit ökonomisch vertretbar!

Abbildung 6: Grubenfeld Bleicherode mit DEUSA Konzession
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Dagegen sind folgende Probleme heutzutage nur schwierig zu lösen:
• Inanspruchnahme
landwirtschaftlicher Nutzfläche
• Politische Vorgaben und die damit verbundene Entsorgung der
MgCl2-Überschuss- Lösungen
Abbildung 7: Austausch
Kavernenlösung gegen höher
konzentrierte MgCl2-Lösung

Abbildung 8:
Eindampfkosten
zur Herstellung
hochkonzentrierter
MgCl2-Lösungen

Abbildung 9:
Solfeldplanungen zu einer 250
kt Anlage
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FAZIT
Zusammenfassend kann festgestellt
werden:
• Carnallititiabbau ist in Deutschland
am Scheideweg – obwohl grosse Lagerstätten existieren.
• Bohrlochbergbau von Carnallitit ist in
Deutschland nur dort möglich, wo die
Bedingungen passen.
• Bergbausicherheit,
Lagerstättennachweis, Medienzu- und -abfuhr
müssen gegeben sein.
• Kleinprojekte bis 150 kt sind denkbar,
wenn vorstehende Fragen geklärt
sind.
• Keine Kaliproduktion ohne Abprodukte (Abfälle) – (weltweites Phänomen).
• Aufbereitung oder Verarbeitung von
Abprodukten nur möglich, wenn ökonomisch vertretbar.

•

Grundsätzlich sind derzeit 4 realistische Wege einer Handhabung/Einengung von Überschuss-Lösungen
bzw. Abprodukten möglich:
-- Einlagern fester oder flüssiger Abprodukte in geeigneten Hohlräumen (endlich)
-- Umsetzen zu vermarktungsfähigen Produkten
-- Feststoffe versetzen, Flüssigkeiten energiearm konzentrieren oder
verfestigen
-- Gesteuerte Einleitung in die Vorflut

WAS ERWARTEN WIR VON DER POLITIK?
• Schaffung sinnvoller Rahmenbedingungen und Gesetze u.a. für eine
langfristig sichere Rohstoffproduktion
in Deutschland und speziell für Kali in
Thüringen (Genehmigungsverfahren,
speziell Wasserrecht, Naturschutzforderungen).
• Augenmass/Vernunft beim Festlegen
von Grenzwerten zur Salzlaststeuerung.
• Klare regionale Planungen. Was hat
denn nun Vorrang? Bergbau, Landwirtschaft, Windparks oder die Zauneidechse?
• Kali ist ein wichtiger Rohstoff als
Basis zur Sicherung der Ernährung
im Land und in der Welt. Die Wiege
der Kaligewinnung liegt in Deutschland – wenn wir so weitermachen
importieren wir bald Kalidüngemittel.
Ob die bedrohten und dann freiwerdenden Arbeitsplätze umweltgerecht

•

zu ersetzen sind, ist fraglich, zumal
eine Begleitindustrie vom Kalibergbau lebt (RL-Bau, Elektro, Instandhaltung, Gerüste, Pumpenwerkstätten,
Sattler, usw.). Know-how bleibt auf
der Strecke.
Thüringer Politiker sind aufgefordert,
alles zu tun, was einer Stärkung der
Herstellungsbedingungen für Kalidüngemittel dient. (z.B. die Nichtzulassung des „Wasserpfennings“ ist zu
begrüssen.)

Die beste Ingenieurskunst und Technik nützt nichts, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen!

Abbildung 10: Einflüsse auf die Solfeldplanung
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OPTIMIZATION OF CAVERN AND BRINE FIELD OPERATION BY NUMERICAL MODELLING
Norbert Grüschow
NGConsulting,
Sondershausen (Germany)

Christian Theis
DEUSA International GmbH,
Bleicherode (Germany)

ABSTRACT

Since the beginning of full-scale pilot
testing in 1985, the operating data have
been digitally recorded from each cavern
of the Carnallite solution mining operation. Depending on the state of the art
of the available computer software, different numerical calculation tools have
been used to monitor and evaluate the
cavern development and performance in
the past.
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Norbert Grüschow studied Chemical Engineering at the Technical College for Chemistry, Merseburg, from 1968 – 1972. After graduating, he was employed as an R&D
engineer by VEB Kombinat KALI, the East German potash enterprise. During the late
1970s until the 1980s, Mr Grüschow was one of the developers of Carnalltite solution mining technology at Bleicherode. In 1991, Mr Grüschow joined PB-KBB Inc. in
Houston, Texas (USA) as a project engineer. Two years later, he returned to Germany
and worked as lead engineer for potash solution mining with Kavernen Bau- und Betriebs-GmbH until 2002. In 2003, Mr Grüschow became an independent consultant,
NGConsulting Sonderhausen. He has been working on several projects around the
world as a specialist in the solution mining of evaporites, dissolution kinetics and
brine processing.

The complex subject required sophisticated experience from the operators
to manage the brine field. But also, the
growing number of caverns demanded
additional working hours.

Figure 1: Influences on KCl concentration of the
production brine

SHORT BIO

The paper summarises 4 years of operating experience at DEUSA International
with a Poly Mineral Mass and Volume
Balance and Brine Concentration Prediction Modell.

Christian Theis studied Informatics at TU Ilmenau from 1998 to 2001. After working
for different clients in the field of information technology as a freelancer, he joined
NGConsulting in 2013, carrying out dissolution tests for Sylvinite, Carnallite, Bischofite and Kainite. During this time, he gained basic knowledge about dissolution
kinetics and phase chemistry. He was involved in modelling potash solution mining cavern operations and implemented a sophisticated numerical model at the
carnallitite brine field at Bleicherode. Since 2016, Mr Theis has been employed at
DEUSA International, where he is responsible for process monitoring and information
technology.

The task for numerical modelling for
potash solution mining in general as well
as for the DEUSA Carnallite can be summarized as follows:
• Maximization of the KCl content of
the production brine
• Optimization of cavern connection
and dual well cavern development
(cavern shape and size within the authorized parameters)

•

Temperature-related issues (solvent
temperature, dissolution heat loss,
heat exchange with ore/host rock)

Therefore, it was necessary to install a
sophisticated cavern modelling software
to fulfil at least the day-to-day requirements of the cavern operation and (if
possible) to optimize the brine field performance. This became especially crucial after the skilled engineers retired and
young engineers were employed.

The models were initially generated in
MS Excel to make the adaptation easier in the given “software vicinity” at the
DEUSA brine field.

Figure 2: Poly mineral models implemented at
DEUSA

•

Impact of accompanying salts/minerals, like Halite (NaCl), Sylvite (KCl),
Kieserite (MgSO4) and Anhydrite
(CaSO4)

First, a Cavern Mass/Volume and Heat
Balance Module was installed for the
day-to-day evaluation of the cavern performance. This model uses the measured
input and output data for optimization of
the cavern performance.
Furthermore, this model provides graphs
visualizing the mining cut development,
blanket and tubing levels as well as the
cavern/mining cut volume growth and
the cavern roof development.

Figure 3: Model input and output

If required, a graph illustrating the brine
concentration inside the cavern can be
generated.
The Cavern Mass/Volume and Heat
Balance Module can be extended by a
Cavern Brine Concentration Prediction Module also written in MS Excel.
The prediction module is used for history match calculations or prediction
of cavern performance, temperature
development and blanket demand to
optimize the cavern and brine field operation and the actual and future mining
plan. The possibility of prediction of the
cavern brine concentration and thus the
cavern performance allows for history
match calculation by theoretical variation of operating parameters as well as
investigating unusual or strange cavern
data/performance.
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It was noted that history match calculations provide also a fast and efficient
training of the operating staff.
Figure 8: Prediction of
temperature development
during a mining cut

Figure 4: Visualization of actual mining cut and tubing positions

Figure 6: Cavern volume/mining cut volume development

Figure 9: Prediction of
blanket demand during a
mining cut

After 4 years of operating experience, it
can be concluded that
• The KCl content of the production
brine was increased by approx. 10%
and subsequently, the specific energy consumption per tonne of KCl reduced
• The accuracy of cavern development
improved significantly (no sonar required)
• Temperature-related issues are much
better controlled
• Negative impacts from accompanying salts/minerals could be avoided
or reduced
• Internal working hours (employees)
remained on the same level although
the number of caverns in operation
increased, and external consulting
service was reduced by 80%.
Finally, the model provides a fast and efficient know-how transfer about potash
solution mining to young engineers!

Figure 7: Visualization of KCl concentration distribution inside the cavern
Figure 5: Visualization of all mining cuts
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Figure 10: History match
calculation, measured vs.
predicted brine

Meanwhile, both modules are also available in a MATLAB version, which runs
significantly faster and allows a better
implementation of the calculation results
into the 3D graphics of the overall brine
field. The following screenshots illustrate
the implementation of the MATLAB version at the DEUSA International brine
field.
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THE WYNYARD CARNALLITE PROJECT IN SASKATCHEWAN, CANADA: AN INNOVATIVE

Norbert Grüschow, Christian Theis

Optimization of Cavern and Brine Field Operation by Numerical Modelling

DESIGN APPROACH TO PRODUCE HIGH PURITY GRANULAR POTASH PELLETS AND TO
MINIMIZE ENVIRONMENTAL IMPACT

Figure 11: 3D cavern status – cross-sections of mining cuts

Figure 12: Brine field top view – KCl concentration of cavern brine
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Figure 13: Area demand of new cavern sites
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Mr Siu Ma is the Executive Vice President and Chief Operating Officer, Karnalyte
Resources Inc. He is the Project Manager of the Wynyard Carnallite project. He
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Syncrude Canada. Siu has a Master of Business Administration and a Bachelor of
Chemical Engineering degree. He also has six process patents. He is a member of
the Association of Professional Engineers, Geologists and Geophysicists of Alberta
and Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum.

Mr Robin Phinney is the Founder, President and Director of Karnalyte Resources
Inc. He has over 40 years of industrial experience. Robin started his career in mining with Vale Inco and Kidd Creek Mines, studying base metal purification. Robin
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company listed on the TSX Venture, in 2003, where he developed a new process to
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ores. Robin has a Bachelor of Engineering degree and also over 46 process patents.
He is a member of the Association of Professional Engineers, Geologists and Geophysicists of Alberta.

Figure 14: Mining plan – actual and predicted

Kurzfassungen der Vorträge zum Festsymposium – Abstracts of the Lectures at the Anniversary Symposium – Аннотации докладов симпозиума

51

Siu Ma, Robin Phinney

Siu Ma, Robin Phinney

The Wynyard Carnallite Project in Saskatchewan, Canada:

An Innovative Design Approach to Produce High Purity Granular Potash Pellets and to Minimize Environmental Impact

ABSTRACT

Karnalyte Resources Inc. was incorporated on November 16, 2007 and became a public company listed as KRN on
the Toronto Stock Exchange in Canada
on December 14, 2010. The Corporation
is engaged in the business of exploration
and development of high quality agricultural and industrial potash, and magnesium products. The Corporation intends
to develop and extract a carnallite-sylvite mineral deposit through a proven
solution mining process, at competitive
cost, with minor environmental impacts
to produce high purity spherical granular potash pellets. The endbrine from
potash production facility could be used
to produce a saleable high-grade MgCl2
brine and Basic Magnesium Carbonate
(Hydromagnesite) as co-products.
Karnalyte Resources Inc. (KARNALYTE)
owned a total of 90,766 acres in three
Subsurface Mineral Leases, KLSA 010
(16,825 acres), KL 246 (56,705 acres)
and KL 247A (17,236 acres) located
near Wynyard, Saskatchewan, Canada.
To date, the Corporation has conducted advanced exploration on approximately 17,544 acres of the Karnalyte
Property. In October 2011, the Corporation received a positive feasibility
study for the Wynyard Carnallite Project
for potash prepared by Foster Wheeler and 
ERCOSPLAN. Subsquently on
July 2012, the Corporation received a
positive preliminary feasibility study for
the Wynyard Carnallite Project for magnesium compounds prepared by Lyntek
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Inc. An updated NI 43-101-compliant
Technical Report entitled KCl and MgCl2 Reserve and Resource Estimate for
the Wynyard Carnallite Project, Subsurface Mineral Leases KL 246, KL 247 and
KLSA 010, Saskatchewan, Canada was
completed on June 23, 2016. The total
proven and probable KCl reserves of
147 million tonne (2.125 mtpy of potash)
and the total probable MgCl2 reserves
of 153.3 million tonnes are found in the
20% explored property.
Wynyard Carnallite Project is an advanced greenfield development project
with all the infrastructure close by. Using
a staged approach to potash plant construction, Karnalyte plans to construct
and operate a solution mining facility
that will initially produce 625,000 tonnes
of potash per year with an estimated
capital cost of $789 million, increasing to
2.125 million tonnes of potash per year.
The project will become the largest carnallitite project in the world. The product
will be granulated potash pellets for the
agricultural market, low in sodium content (1%) and ideal for NPK blending, as
it will have less impact on the soil due to
low sodium content. Unlike other potash
mines in Saskatchewan, Karnalyte’s mining process proposes not to construct
large tailings piles or tailings brine ponds
on the land surface; waste brine will be
disposed of through injection into the
deep Winnipeg/Deadwood Formation,
as well as to spent caverns. In addition,
the proposed production process would

The Wynyard Carnallite Project in Saskatchewan, Canada:

An Innovative Design Approach to Produce High Purity Granular Potash Pellets and to Minimize Environmental Impact

use brackish groundwater deep below
the Project area as process water, thereby avoiding any need for extraction of
potentially potable water from shallow
aquifers. The solution mining kinetics
of Carnallite is relatively fast, which will
enable the piping and wells heads to be
decommissioned in a short time frame
after the minerals are mined, and keep
the surface brine field in a smaller area
during the mine life.

KARNALYTE’S PREMIUM
POTASH PRODUCT

Figure 1: Solution Mining Overview

• Minimum grade 97%
• Less than 1% sodium

– key for increasing crop
yields

• Spherical shape – granulated
process
• Superior flowing characteristics
• Reduced caking and segregation
• Better handling and storage
characteristics
• Ideal for NPK bulk blending
– even distribution during
application

• Rapid release
Figure 2: Cavern testing facility

Figure 3: Karnalyte’s premium potash product
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Dr Sebastiaan van der Klauw is Head of Solution Mining at ERCOSPLAN. He holds
a degree in Geology from Utrecht University and has a PhD in Natural Sciences
from the Ruhr-University Bochum. He has over 23 years of experience in the industrial-scale conventional and solution mining of potash ore and rock salt. Dr van
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has been with ERCOSPLAN since 2004.
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ABSTRACT

This presentation aims at providing an
overview of theoretical and technical developments in the potash solution mining
industry over the last few years. An operation is considered established when
it has been producing potash for more
than a decade, which leaves 4 established operations to be considered. The
only thing that they have in common is
that they use solution mining techniques.
These operations are:
• MOSAIC Belle Plaine, with over 2 million tonnes per year (mtpy) of MOP
production. This is the largest and oldest solution mining operation.
• DEUSA Kehmstedt, with about
0.1 mtpy of MOP production. This is
the only operation based on carnallitite.
• INTREPID Moab, with presently less
than 0.1 mtpy of MOP production
from a purposely flooded mine.
• PCS Patience Lake, with presently
nearly 0.2 mtpy of MOP production
from an accidently flooded mine.
Optimization, especially for the first
2 operations, in recent years has been
the advancement of cavern modelling
software, which combines equilibrium
thermodynamics for phase equilibria
with laboratory measurements of dissolution rates on core material and with
flow patterns in the cavern to provide an
estimate of brine composition/concentration at a given flow rate. These models
have been calibrated through backward

 odelling, using long measurement sem
ries of producing and mined out caverns.
This provides a better understanding of
the different processes interacting in the
cavern. The advantage these models
bring is that they allow forward modelling
of different scenarios for a given cavern
situation, which allows the best option for
further development to be selected for
each cavern. This allows an/a (in)validation of rules of thumb for certain actions
on the cavern that were based on years
of operational experience, but would
have taken months or years to prove in
an actual cavern. This is of course not
only used in existing operations, but also
as an instrument for the development of
new projects.
Innovations for new projects cover a very
wide field and will be discussed in the
presentation for a number of case studies or projects based on:
• Innovations due to technical developments, a prime example being
the advancement of directional and
horizontal drilling techniques that

have been applied by INTREPID to
increase production at their Moab
facility
• Innovations due to extending solution
mining techniques for potash to deposits with complex mineralogy, with
several projects in Ethiopia proposing
to use the mineral Kainite as the basis
for production for example
• Innovation
through
either
a

“recombination” of existing concepts
or adaptation to new circumstances,
which covers:
-- Carnallitite solution mining beyond
DEUSA with projects in Laos, Republic of Congo, (Brazil), and Saskatchewan
-- (Partial) flooding of existing conventional mines and brine processing using solar evaporation, e.g.
INTREPID HB Mine
-- Selective leaching in “horizontal”
caverns and efficient brine processing as proposed by WESTERN
POTASH on the Milestone pilot
project and GENSOURCE at their
Laszlo and Vanguard projects.
Few of these innovative projects and
concepts have passed the final test of
actual sustained production for several years, showing that the new concept
is technically as well as economically
feasible.
Many of the new concepts discussed
have single caverns or pilot caverns in operation and/or planning, which will show
whether or not the concept is technically feasible. With this limited operational
experience, better or realistic estimates
can be made about operational expenditures, which will ultimately show whether
the concept is economically feasible or
not, as some cost factors may have been
underestimated at present.

Kurzfassungen der Vorträge zum Festsymposium – Abstracts of the Lectures at the Anniversary Symposium – Аннотации докладов симпозиума

55

SELECTIVE SOLUTION MINING WITHIN COMPLEX DEPOSIT STRUCTURES AT
DALLOL REGION IN ETHIOPIA

PARALLELSITZUNG 04
REIHE B: SOLTECHNISCHE GEWINNUNG
PARALLEL SESSION 04
SERIES B: SOLUTION MINING
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 04
СЕКЦИЯ B: ПОДЗЕМНОЕ РАСТВОРЕНИЕ

56

Dr Thomas Fliss
Project Engineer Mining International;
K-UTEC AG Salt Technologies,
Sondershausen (Germany)

SHORT BIO

Dr Wolfgang Ramm
Advisor for Mining,
Solution Mining, Interim Management;
K-UTEC AG Salt Technologies,
Sondershausen (Germany)

SHORT BIO

Benjamin Müller
Project Engineer
Geomechanics and Mining;
K-UTEC AG Salt Technologies,
Sondershausen (Germany)

SHORT BIO

Brendan Ferreira
CIRCUM Minerals Ltd.

SHORT BIO

Dr Thomas Fliss is a geotechnical engineer with about 19 years of experience in the
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His current activities are solution mining projects worldwide and technological development for solution mining support systems.

Brendan Ferreira spent over 17 years jointly working and consulting in the Mining and
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Selective Solution Mining Within Complex Deposit Structures at Dallol Region in Ethiopia

ABSTRACT

K-UTEC AG Salt Technologies, a
German research and engineering company with more than 60 years of experience within the sector of potash and
rock salt mining, is currently developing
one of the world‘s first solution mining
operations for the selective leaching of
potash layers in different levels as part of
CIRCUM’s Danakil Potash Project. The
successful operational test work was
based on a special well layout and an
adjusted leaching schedule with the application of a modified blanket operation.
K-UTEC designed the test well and delivered key components of the test facility,
like safety equipment and a completely
outfitted laboratory for brine monitoring.
To ensure a successful test operation,
K-UTEC commissioned the well and provided a comprehensive support on site.

LOCATION & GEOLOGICAL SETTINGS
CIRCUM’s Danakil Project license is located in the Afar Region of north-eastern Ethiopia, approximately 600 km
north-north-east of the capital city of
Addis Ababa and nearly 85 km from
the Red Sea coast of Eritrea. It is situated in an area north of the Crescent and
the Musley potash deposits, which were
explored in the 1950s and 1960s by the
Ralph P
 arsons Company.
Potash mineralization occurs in depths
as shallow as 85 m up to depths of
about 600 m below surface. The seam
58

structure comprises a mineable lower
Kainite unit with overlying Carnallite and
an upper Sylvinite unit, partly connected with an underlying smaller Carnallite
layer. Between these two mineable horizons, a Bischofite layer occurs with a
thickness up to more than 60 m.

DEPOSIT & MINING METHOD
The total Mineral Resource Estimate
includes the Sylvinite, Upper Carnallitite, Lower Carnallitite and the Kainite 
potash-bearing beds, comprises a Measured and Indicated Mineral
Resource totaling 2.8 Bt at an average
grade of 18.6% KCl, which gives a total
of 525.8 Mt of KCl and an Inferred Mineral Resource of 2.1 Bt at an average
grade of 17.5% KCl, which gives a total
of 366.5 Mt KCl.
Through a comparison of the advantages and disadvantages of various applicable mining technologies, solution mining could be identified as the preferred
technology. Solution mining is the most
appropriate method for this resource owing to factors such as ease of integration
with the processing concept, low-risk,
established technology, low cost and
manpower requirement and low management complexity. Depending on Bischofite thickness, ore qualities and the
desired product choice (certain SOP to
MOP ratio necessary), different solution
mining procedures were developed.

Selective Solution Mining Within Complex Deposit Structures at Dallol Region in Ethiopia

Although MgCl2 from Bischofite can be
accommodated within the processing
concept, its exploitation by solution mining would be extremely disadvantageous
in terms of water consumption and energy. It was therefore decided to develop
solution mining concepts that avoided
the extraction of excessive amounts of
Bischofite. The extraction of zero Bischofite is obviously not a practicable
expectation since it is situated between
the Upper and Lower Carnallitite units
and effects of the solution mining procedures on the sensitive Bischofite cannot
be avoided.
The so-called SolMin1 procedure considers the creation and exploitation of
solution mining caverns extracting the
whole potash sequence, leading to the
generation of high caverns (possibly up
to 30 m). In this case Sylvinite, Carnallitite and Kainite layers will be extracted
simultaneously.
The second option SolMin2 is characterized by the selective solution mining of
units in areas where Bischofite exceeds
a certain thickness. In this case, solution
mining takes place initially in the lower
horizons, finally followed by the upper
horizons after piping is drawn to the upper Carnallite and Sylvinite layers.
The brine emanating from the solution mining caverns is pumped to the
processing plant for further treatment.
Clearly, the purpose of the plant is to

concentrate the solution and extract the
potassium in the desired compounds.
Due to the ratio of anions and cations
within the brine (which can also be varied
according to the selection of SolMin1 or
SolMin2), several production opportunities exist. However, owing to its unselective nature, all scenarios associated with
SolMin1 will yield SOP as the main product. MOP may still be produced during
the last evaporation step, but this will be
in minor quantities.
The aim of SolMin2 is to fully utilize the
entire resource. Due to the incorporation
of Kainite, it is implicated that SOP will
be the predominant product as well. As
with SolMin1, minor quantities of MOP
can be produced within the process.

EXPLORATION WORK & TEST WELL FACILITIES
The Mineral Resource Estimate is based
on the assessment of 74 core drill holes
totaling 20,284 m conducted between
2010 and 2014. The MRE also took more
than 74.78 km of 2D seismic survey conducted in December 2014 into consideration. To calculate the polygon areas of
each drill hole location, a radius of 500 m
was defined for the Measured category,
1,000 m for the Indicated category and
2,000 m for the Inferred category.
To evaluate and verify the solution mining procedures as well as the processing
routes, a test well program was designed

and started in 2015. The program comprised comprehensive weather monitoring, drilling, completion and operation of
a solution mining test well and the erection of various evaporation ponds and
pools. Furthermore, some water wells
were drilled and investigated.

TEST WELL ERECTION & OPERATION
The drill hole of the test well Solmin01
had the same dimensions that would be
applied for a regular production well. It
was situated within a typically structured
potash sequence. Within the overburden
and the cap rock, two technical casings
of 18-5/8” and 13-3/8” were used. The
last cemented casing reaching the top of
the Sylvinite unit was 9-5/8”. The selection of the final location was based on
the updated geological model and the
results of the seismic survey.

For the drilling process, a reverse drilling
method (air lifting based on RC-drilling)
was chosen to minimize energy consumption and to avoid negative effects
on the rocks of the overburden. Figure 1
shows the drill pad with the drill rig during cementation. Within the potash sequence, core drilling was applied to get
sample material for further test work
(leaching tests and investigations on a
laboratory scale). For cementation of the
13-3/8” and 9-5/8”, the German company BLZ Gommern provided a special
support to ensure a safe and tight cementation. The equipment for testing
and the preparation of the cement suspension was provided by K-UTEC.
For the initial test well operation, a diesel
blanket was applied. A suitable blanket
system facility comprising of two pumps
and tanks was erected. After an unwanted cavern development towards the

Figure 1: Drill pad during well cementation of the final 9-5/8” casing, drill rig Nordmayer DSB 3-14 of the
company Nord Bohr- und Brunnenbau.
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Bischofite layer, the blanket medium was
changed to use compressed air. K-UTEC
designed and delivered the blanket system and the test work could be continued after securing the Bischofite bed
with compressed air. After a Kainite
cut, the Bischofite bed was bridged
with brine and finally the Sylvinite was
leached. Subsequently, a performance
test of the well was carried out applying
a higher volume flow. Figure 2 shows the
well head of the test well together with
the control devices on the brine line.

EVAPORATION TEST WORK
To verify the designed process routes,
comprehensive evaporation test work
was planned and realized. In a first step,
pre-tests synthetic brines similar to the
expected production brines were prepared and evaporated. This test work
could verify the principal theory and a
more detailed scheduling of the follow up
evaporation tests was possible.
To monitor the brine quality, a laboratory
was installed on site. K-UTEC designed
the lab and instructed the lab personnel.
Lab liability and the quality of analyses
were on a good level and according to
normal standards.
After the pre-test phase, the produced
brines from the test well operation were
stored temporarily inside a buffer tank to
be able to control the target composition.
After storing of an adequate volume of
60

high quality brines, the real evaporation
test started by filling the big evaporation
pond. Figure 3 shows the evaporation
ponds and the used brine pump.

Selective Solution Mining Within Complex Deposit Structures at Dallol Region in Ethiopia

During test work, daily sampling and
analyses were carried out for exact brine
composition monitoring. After reaching
the target point, the whole brine volume

was transferred to the next pond. The
resulting crystallizate was harvested by
hand and representative samples were
analyzed. For Kainite evaporation, a total
of 6 brine transfers were realized.
The total amount of crystallizate after
5 brine transfers was around 90 tonnes,
with approximately 11 tonnes of Sylvite
and 20 tonnes of Kainite. The Kainite
content in the 5th harvest stage was

75%. Figure 4 shows the crystallization
pathway in the Jänecke diagram of the
hexa-system K-Mg-Na-Ca-Cl-SO4.
To test the final processing steps, a representative sample volume will be sent to
the K-UTEC facilities in Sondershausen
when the on-site evaporation test work
is finished. K-UTEC will produce the final
products on a pilot plant scale.

Figure 2: Well
head of the test
well SolMin01, in
the foreground
the monitoring
devices on the
brine line.

Figure 3:
Evaporation pond
with a mobile
brine pump.
The pond in the
background is
harvested and the

Figure 4: Crystallization pathway of the Kainite

pond in the fore

brine test in the Jänecke diagram of hexa-system

ground is ready

K-Mg-Na-Ca-Cl-SO4.

for filling.
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Jana Neubert is Head of Exploration at ERCOSPLAN. She holds a degree in Geology from FSU Jena and subsequently completed a university trainee programme on
drilling exploration in Carajás, Brazil. She has been involved in the exploration and
evaluation of conventional underground mining projects for potash ore and rock salt
for over 13 years and in projects for the solution mining of potash and rock salt for
around 10 years. Ms Neubert is a registered European Geologist. She has been with
ERCOSPLAN since 2003.

Christian Assmuth is a Geological Technician Resource Geology at E
 RCOSPLAN.
He studied Applied Geosciences at the University of Hanover. Mr Assmuth has over
10 years of practical field and planning experience in exploration projects as well
as 8 years of planning experience in solution and conventional underground mining
projects in Africa, Asia and Germany. He has been with ERCOSPLAN since 2010.

Stephan Donndorf is the Head of Geological Modelling at ERCOSPLAN. He holds a
degree in Geology from FSU Jena. He continued working at the university for 3 years
after graduation, among others for evaluation and processing of historical drilling
data. Mr Donndorf is responsible for the planning of potash exploration as well as the
evaluation and processing of exploration results into 3D geological models. He has
been with ERCOSPLAN since 2013.

ABSTRACT

The estimation of mineral resources requires data from exploration as the principal source of information and strongly
depends on the quality of the primary
data source. As potash deposits occur
mostly unexposed, the only possibility to
get material and, therefore, detailed information from the subsurface is through
drilling and coring. The recovered material is amongst others significant for obtaining (1) information about the depth,
thickness and lithostratigraphy of the
deposit as well as (2) core material for
chemical and mineralogical assaying. In
this context, procedures applied during
drilling exploration set the basis for the
resulting deposit evaluation, and are to
be planned and executed with utmost
care.

The specific requirements to be met are
related to the drilling process, recovery
and preservation of the drill core, core
sample selection, sampling procedure
and assaying in order to avoid:
• Partial or complete dissolution of the
drill core, resulting in the under- or
overestimation of chemical/mineralogical components (Figure 1)
• Partial washing out of the drill hole
wall, leading to incorrect measurements by geophysical logging
• Selection of wrong sample intervals,
resulting in incorrect mining horizon
definition and drill hole correlation
• Inadequate sample sizes compared to the mineral grain sizes resulting in the under-/overestimation of
a particular mineral component and
inhomogeneous composition of subsamples
as well as
• Further knock-on effects for geological modelling, resource estimation,
mine/processing planning and economic valuation of the deposit as a
result of these potential error sources.

It is therefore necessary to make use of
available experience in potash exploration to create solutions fitted to the deposit’s characteristics and project needs.
Furthermore, experience as well as required international standards show that
the cross-checking of the obtained data,
quality assurance/quality control procedures and data verification using different data sources are essential tools for
providing a reliable database for any type
of resource estimation.
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ABSTRACT

Figure 1: Example of Potential
Sources of Error Leading to
Under-/Overestimation of KCl
Grade on a Partly Dissolved,
Coarse-Grained Carnallitite
Core
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Natural brine deposits (Figure 1) are deposits with the components of economic
interest hosted by a liquid, not solid, material (rocks). This is what distinguishes
these deposits from solid mineral deposits. Components of economic interest
within these deposits are potassium and
lithium, boron, bromine, iodine, magnesium salts, sodium carbonates or sodium
sulphates.
Natural brine deposits are much more
dynamic with respect to the deposit’s
geometry and mineralization, requiring

Christian Fritze is an Exploration Geologist Resource Geology at ERCOSPLAN. He
holds a Master’s Degree in Applied Geosciences from MLU Halle. Before he joined
ERCOSPLAN, he was active as a research assistant at his alma mater for 3 years.
Mr Fritze’s expertise lies in the planning of exploration for natural brine projects,
evaluation and processing of historical and recent exploration data, resource assessment as well as long-term stability assessment of conventional potash mines and
structural geological mapping. He has gained practical experience in mineral salt and
natural brine exploration as well as solution mining operations in Ethiopia and Saudi
Arabia. He has been with ERCOSPLAN since 2012.

Stephan Pfeifer is an Exploration Geologist Resource Geology at E
 RCOSPLAN. He
holds a degree in Geology from FSU Jena. Mr Pfeifer’s expertise lies in the evaluation
and processing of historical and recent drilling data and resource assessment, and
he has gained practical experience in the exploration of mineral salt deposits and
supervision of solution mining pilot operations in Ethiopia and the Republic of Congo.
He has been with ERCOSPLAN since 2015.

a different approach to conducting resource estimation for these deposits
compared to resource estimation for solid mineral deposits, reflected in the exploration and investigation methods for
natural brine deposits.
There are several international reporting
codes, such as NI 43-101, JORC and
PERC, for the resource estimation of
solid mineral deposits. For natural brine
deposits, there is no reporting code, but
a guideline exists: the CIM Best Practice
Guidelines for Resource and Reserve

Estimation for Lithium Brines. This guideline summarizes natural brine deposits
under the term salar, though it is a term
used for salt pans in South America. The
guideline divides them by their state of
maturity into mature halite and immature
clastic salars.
Resource estimation for natural brine
and solid minerals deposits differ due to
the specific parameters required, which
include but are not limited to:
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OPTIMAL PROCESS DESIGN FOR AN EARLY-STAGE GREENFIELD POTASH PROJECT

•

The ratio of contained brine volume
within an aquifer and the mineable
brine volume from this aquifer
• The geometry of the brine body
located within an aquifer hosting the
mineralization of economic interest
(delineated by CIM as having a density value of more than 1.1 g/cm³ for
brine bodies)
• The aquifer’s specific yield as the
most important hydraulic parameter in order to estimate the drainable
brine volume obtained under gravity
flow conditions from the aquifer
as well as
• Cut-off parameters applied, which
requires a clear description of the
methodology used to define the cutoff (same for both natural brine and
solid mineral deposits)
for the natural brine deposit.
The general exploration methods applied
for natural brine and solid mineral deposits are almost the same, e.g. drilling and
geophysical surveys. However, the exploration depths differ greatly because
brine deposits are mostly located within the uppermost tens of metres below
the surface. Furthermore, natural brine
deposits require the measurement of
brine levels and sampling of brine from
observation wells over an extended period to determine the brine’s average mineralization and the brine body’s a
 verage
volume. Hydrogeological test work
(pump tests, slug and bail tests, sieving
66

of sample material, etc.) is required to
determine the aquifer‘s hydraulic parameters containing the brine, which allows
a statement to be made on how much
brine can be drained and the amount of
components of economic interest can
be mined from it. In contrast, investigation for solid mineral deposits focusses
mainly on core sampling, which is usually
done only once from one spot.
It must also be noted that brine extraction
not only affects the area vertically below
the corresponding property boundaries
but also horizontally, as brine may flow
into the property from the adjacent areas.

Flávio Faria
Managing Director;
KIB Engenharia de Potássio Ltda.,
Belo Horizonte (Brazil)

It can be stated that resource estimates
of natural brine deposits are different
from that of solid mineral deposits due
in particular to the dynamics of these deposits as well as the extent of necessary
exploration and investigation work, for
which the hydrogeology plays a major
role. At present, no mandatory resource
categories for natural brine deposits
exist. CIM proposes following the concept of Inferred, Indicated and Measured
Resource categories as defined in the
corresponding reporting code for solid
mineral deposits. However, categorization is done individually by the company
reporting the brine resources.

Great Salt Lake
Dasht e Khavir

ABSTRACT

Greenfield potash projects are challenging by nature. The deposits’ location,
geology, infrastructure, energy, politics,
permits, marketing, logistics and the
knowledge required for such a project
development present some examples
of the complex environment faced by
project managers and professionals
involved.

Qaidam Basin

Dead Sea

Sechura Basin
Canning Basin

Salt Lake

Lake Disappointment
Explored Potash Deposits Worldwide
Natural brine deposit:
with production
without production

Figure 1: World map of natural brine deposits with and without active production.

In this scenario, the process design
faces the challenge to support the project management with choices that will
trigger other fields of investigations, like
energy and water demands, estimation
of emissions for environmental permits
and the like, and costs estimation as
well.
However, in early-stage greenfield
potash projects, it is not unusual to have
changes in the boundary conditions
that were considered when designing a
process solution. Changes in the geological m
 odel, geomechanics, energy
prices, water availability, environmental
restrictions and some others can lead to
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Flávio Faria is the Managing Director of KIB Engenharia de Potássio Limitada, a company responsible for several specialized services, engineering and consulting for the
Brazilian potash industry and project development. Flávio Faria was the head process engineer for FEL2 potash projects of a Brazilian mining company, developing
projects in Brazil and Canada. Also, he was deeply involved from the design stage
to the start-up and data analysis of a carnallite solution mining pilot plant in Sergipe
State, Brazil.

changes in the process concept. These
changes may require further investigations, studies and new solutions that will
impact the project in its development
time and financial cost.
One of the main goals of the early process design is to provide a direction for
the project development that would not
change dramatically after changes in the
boundary conditions or premises.
Several tools can support the process
engineer and the project team in deciding
on a given process route. “Pros and cons”,
matrix comparison, sensitivity analysis
of key parameters or factors, trade-off
studies, mathematical modelling, heat
and mass balances and traditional valuation are examples of these tools. Each
comparison system will require a given
quantity and quality of information to be
performed and provide different levels
of information to support the decision.
In most of the cases, the numbers and
results presented may not be definitive
and may lead to misinterpretations and

choices, if not properly evaluated by experienced professionals of the many different disciplines involved in the project
development.
Another important aspect is to avoid
specific misbehaviors, like centralized
decisions, lack of investigation (e.g. modelling, trade-offs and mass balances) or
process assumptions based on the industry current figures.
It is clear that there is no guideline or a
fixed recipe to guide the project team
to achieve and select the best process
concept for that specific project. In any
case, it is required to have great interaction among all the participants, in
order to cover and address all the open
questions of each discipline, always executed by experienced professionals.
The presentation will discuss both good
practices to be considered and practices
to avoid in an early-stage greenfield project process design.
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Figure 1: Example of different aspects to be
considered in the process design for an earlystaged greenfield potash project.
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Kurzfassungen der Vorträge zum Festsymposium – Abstracts of the Lectures at the Anniversary Symposium – Аннотации докладов симпозиума

69

Станислав Ю. Квиткин, Вера В. Ковальская, Александр А. Барях, Владимир И. Трофимов

Станислав Ю. Квиткин, Вера В. Ковальская, Александр А. Барях, Владимир И. Трофимов

Размещение минерализованных вод/рассолов в надсолевом комплексе пород Верхнекамского месторождения

Владимир И. Трофимов
Старший научный сотрудник;
Горный институт УрО РАН,
Пермь (Россия)

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Трофимов Владимир Иванович в 1980 году окончил Ленинградский горный институт по специальности горный инженер–гидрогеолог. По окончании учебы
работал во ВНИИГалургии и Горном институте УрО РАН на Верхнекамском,
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Размещение минерализованных вод/рассолов в надсолевом комплексе пород Верхнекамского месторождения

•

•

•

АННОТАЦИЯ ДОКЛАДА

Производство калийных удобрений
на ПАО «Уралкалий» сопровождается образованием избыточных растворов/рассолов, размещаемых на
шламохранилищах. В шламохранилища поступают также воды из рассолосборников солеотвалов и атмосферные осадки. Шламохранилища
являются очистными сооружениями открытого типа, где происходит
очистка стоков от взвешенных веществ и снижение их минерализации.
Часть очищенных вод/растворов забирается в технологический процесс,
часть является избыточной и в виде
сточных (дренажных) вод сбрасывается в поверхностные водные объекты. Для всех выпусков сточных (дренажных) вод разработаны нормативы
допустимых сбросов (НДС), получены
разрешения на пользование водными
объектами в целях сброса сточных
(дренажных) вод и на сброс загрязняющих веществ. Основными загрязняющими веществами в сточных
70

(дренажных) водах являются ионы
натрия Na+ и хлора Cl-. Сброс минерализованных вод в поверхностные
пресные водные бассейны даже с соблюдением установленных нормативов сброса негативно воздействует
на окружающую среду.
Проблема удаления техногенных рассолов может быть решена методом
выпаривания, сбросом в объекты поверхностной гидросферы (как правило, морские бассейны) или закачкой
(захоронением) в подземные коллекторы (поглощающие горизонты).
Выпаривание в открытых естественных или искусственных бассейнах
возможно только в достаточно жарком, континентальном климате. В
условиях Верхнекамского региона
при превышении количества атмосферных осадков (до 600 мм) над испарением (не более 350-400 мм) этот
способ неприемлем. Выпаривание

сточных вод и технологических растворов с использованием специального оборудования сопровождается
загрязнением атмосферного воздуха
продуктами горения и образованием
твердых галитовых отходов, приводит
к увеличению отходов, складируемых
на солеотвал, требует значительных
энергетических затрат, что повышает
себестоимость продукции и снижает
ее конкурентоспособность на рынке.
Подземное захоронение промстоков
калийного производства в изолированные подземные водоносные горизонты рассматривается во всем мире
как наиболее эффективный способ
размещения техногенных рассолов,
снижающий экологическую нагрузку
на окружающую среду и направленный, прежде всего, на охрану подземных и поверхностных вод.
Осуществление подземного сброса
возможно при следующих условиях:

наличие поглощающих горизонтов, содержащих минерализованную воду, не пригодную для водоснабжения и не представляющую
утилитарной ценности в промышленных и лечебных целях
надежная
изолированность
пласта-коллектора и достаточной
водопроводимости слагающих его
пород
химическая совместимость размещаемых рассолов с пластовыми водами и водовмещающими
породами, что позволяет свести
к минимуму кольматацию пород в
призабойной зоне нагнетательных
скважин.

Все эти условия наличествуют на
Верхнекамском месторождении солей (ВКМС).
Гидрогеологический разрез Верхнекамского месторождения характеризуется повсеместной обводненностью надсолевого комплекса пород
(НКП), сложенного коренными терригенно-карбонатными породами пермского возраста с преобладающей
трещинной проницаемостью. В разрезе НКП выделяются (сверху-вниз):
пестроцветная (ПЦТ), терригенно-карбонатная (ТКТ) и соляно-мергельная толщи (СМТ). Коренные породы
перекрываются четвертичными образованиями различного генезиса,
обладающими,
преимущественно,
поровой проницаемостью. Ниже НКП

располагается региональный водоупор – соляная залежь (рис.1). Химический состав вод НКП изменяется
от пресных гидрокарбонатно-кальциевых с минерализацией менее 1 г/л
в верхней части разреза до крепких
хлорнатриевых рассолов с содержанием солей до 300 г/л на контакте с
соляной залежью.
Исследования, проведенные ПАО
«Уралкалий» в 2000-2006 годах на
шахтных полях Верхнекамского месторождения, показали принципиальную возможность осуществления
подземного захоронения минерализованных технологических рассолов/
сточных вод в породы верхней части
соляно-мергельной толщи, непосредственно перекрывающей соленосные отложения и залегающей на
глубинах не более 200-300 м (рис.2).
Пласт-коллектор
характеризуется
средней водопроводимостью и средним коэффициентом фильтрации пород не менее 100 м2/сутки и 2 м/сутки
соответственно при средней общей
мощности 50- 65 м и коэффициенте
пьезопроводности от 6.0*104 до 1.44*105 м2/сутки. Емкостный потенциал пласта-коллектора оценивается
объемом не менее 12-15 млн. м3 при
коэффициенте эффективной трещиноватости (пористости) ~ 2.0-2.7 % и
эффективной мощности около 1517 м. Средняя производительность
поглощающих
скважин
составила 40-50 м3/час при приемистости

поглощающего пласта-коллектора ~
3000 м3/сутки.
Таким образом, размещение минерализованных растворов в пластах коллекторах, обладающих неограниченным емкостным потенциалом, не
приводит к изменению гидродинамического и гидрохимического режима
подземной гидросферы и принципиально снижает нагрузку на окружающую среду.
Для осуществления закачки (размещения) в пластах горных пород сточных и иных минерализованных вод/
рассолов законодательство РФ предусматривает пользование недрами 1)
для размещения отходов производства и потребления и 2) для строительства и эксплуатации подземных
сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей
полезных ископаемых (полигонов по
закачке вод/рассолов в пласты горных пород).
Препятствием получению пользователем недр в условиях ВКМС лицензии
для размещения сточных вод (рассолов) в недрах в глубоких подземных
горизонтах являются законодательные запреты на размещение отходов
в пределах границ населенных пунктов и водоохранных зон, даже при
наличии положительных заключений
государственных экспертиз, подтверждающих безопасность данной
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деятельности для окружающей среды и населения.
Препятствием получению лицензии на
пользование участком недр местного значения в целях строительства и
эксплуатации подземных сооружений
местного и регионального значения,
не связанных с добычей полезных
ископаемых, является пробел в законодательстве РФ о недрах – в статье
10.1 Закона РФ «О недрах» не определен орган власти, уполномоченный
на выдачу лицензии на геологическое
изучение участков недр местного значения в целях строительства и эксплуатации подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных
ископаемых.

вида пользования недрами: размещения в пластах горных пород
сточных или иных вод, образующихся в процессе производственной деятельности пользователей
недр, осуществляющих добычу и
переработку твердых полезных ископаемых.
Федеральное агентство по недропользованию РФ Роснедра поддержало предложения ПАО «Уралкалий»
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о внесении изменений в ФЗ «О недрах» и направило материалы на
рассмотрение и согласование в Министерство природных ресурсов и
экологии РФ, обладающего правом
законодательной инициативы.
По получении необходимых согласований в Правительство РФ будет
представлен соответствующий проект изменений в ФЗ «О недрах».

В этой связи ПАО «Уралкалий» выступило с инициативой внесения изменений в ФЗ «О недрах»:
• дополнение пункта 6 статьи 10.1
Закона РФ «О недрах» абзацем о
предоставлении исполнительным
органами власти РФ полномочий
по принятию решений: «о предоставлении права пользования
участком недр местного значения
для геологического изучения и
оценки пригодности участка недр
для строительства и эксплуатации
подземных сооружений местного
и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых»;
• внесение изменений в ФЗ «О недрах» в части введения нового
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Журавков Михаил Анатольевич, доктор физико-математических наук, профессор, советник по вопросам геомеханического обеспечения АО «МХК «ЕвроХим». Сфера научных интересов и 30-летний опыт работ по следующим
направлениям: механико-математическое и компьютер-ное моделирование в
геомеханике, механика сплошных сред, механика деформируемых твердых
тел; разработка специальных механико-математических методов и подходов
к изучению различных геомеханических процессов; численные методы в механике сплошных и дискретных сред, геомеханике и биомеханике; разработка
специализи-рованных прикладных компьютерных систем для исследования
и моделирования различных геомеханичес-ких процессов; информационные
технологии в геомеханике, горной промышленности и геоэкологии.
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Шемет Сергей Федорович, доктор технических наук, профессор, является
руководителем Департамента технического развития Дивизиона «Горнорудный» АО «МХК»ЕвроХим». Основные направления 30-летних исследований и
деятельности – комплексное освоение месторождений калийных солей, технология и механизация разработки калийных месторождений, геоэкология
калийных производств. Имеет большой опыт организации и управления научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими работами по калийным проектам в Беларуси (Беларуськалий и Славкалий), Туркменистане (Гарлыкский ГОК), Российской Федерации (Гремячинский, Усольский ГОК).
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Савченко Владимир Васильевич, кандидат геолого-минералогических наук,
является заместителем директора по научной работе дочернего научно-проектного предприятия группы компаний «ЕвроХим». Он обладает 20-летним
опытом исследований в области оценки воздействия на окружающую среду
горно-добывающей деятельности, разведки и подготовки к освоению месторождений полезных ископаемых, включая калийные соли, рекультивации земель после горно-промышленной деятельности.
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МХК «ЕвроХим» в настоящее время
завершает работы по строительству
и вводу в эксплуатацию двух калийных комбинатов и рудников: Усольский калийный комбинат мощностью
2.3 млн. тонн готового продукта на
базе Палашерского и Балахонцевского участков Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей
в Пермском крае, РФ и Гремячинский
калийный комбинат, мощностью 2.3
млн тонн готового продукта на базе
Гремячинского месторождения калийных солей в Волгоградской области, РФ.
Оба месторождения характеризуются сложными горно-геологическими
условиями, что обязывает АО «МХК
«ЕвроХим» при развитии горных работ особое внимание уделить вопросам геомеханического мониторинга и
геомеханического обеспечения безопасности отработки месторождений.
Основные нормативно-методические
документы, регламентирующие вопросы геомеханического обеспечения
горных работ, базируются на опыте
разработки калийных месторождений
в мире, прежде всего в РФ, Беларуси, Канаде и Германии и разрабатываются специалистами АО «МХК «ЕвроХим» в кооперации с сотрудниками
хорошо известных ведущих в этой области организаций.

Сегодня подходы к изучению, эксплуатации и прогнозированию состояния
породного массива в регионах разработки и добычи полезного ископаемого в значительной степени отличаются от стандартов, которые были
приняты и которыми руководствовались еще несколько десятилетий тому
назад. На текущий момент необходимы в некоторых ситуациях даже кардинально новые подходы, концепции
и взгляды на функционирование региона на всех этапах эксплуатации месторождения полезного ископаемого,
начиная от разведки месторождения
до окончания его эксплуатации.
Кроме того, в настоящее время,
вследствие интенсивного внедрения
в производственную практику нового
инновационного специального приборного и методологического обеспечения, высокопроизводительных
средств вычислительной техники,
существенным образом изменились
«философия и методология» подходов к понятию геомеханического обеспечения и сопровождения процессов
добычи полезного ископаемого.
Поэтому в настоящее время в структуре АО «МХК «ЕвроХим» ведется
работа по созданию собственного
Центра геомеханического обеспечения калийных проектов с разработкой
корпоративных автоматизированных
компьютерных систем сопряженного

регионального геомеханического
ниторинга (СРГМ) для регионов
воения подземного пространства
реализации калийных проектов
«МХК «ЕвроХим».

мооспри
АО

При этом под сопряженным геомеханическим мониторингом понимаем весь цикл работ и исследований,
связанных со сбором, изучением и
оценкой исходной информации; моделированием (аналитическим и численным), выполнением расчетов и исследований; обобщением и анализом
всей совокупности имеющейся информации (измеренной и полученной
в результате расчетов и моделирования) для выработки и принятия наиболее оптимальных решений и выполнения, в соответствии со значениями
целевых функций, комплекса необходимых работ.
В качестве главной цели разработки
и создания систем СРГМ, ориентированных на использование в конкретных специфических условиях,
ставится задача изучения и прогнозирования состояния и развития геомеханических и связанных с ними
процессов и явлений, происходящих
в породном массиве, с точки зрения
комплексного подхода: путем рассмотрения явлений и процессов не
изолировано, а как составных частей
общей системы, используя методы физического, математического и
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компьютерного моделирования, аппаратное и приборное обеспечение.
Кроме того, в качестве основных выступают задачи разработки логически
законченных инженерных технологий
технических решений.
Для организации эффективной действенной системы геомеханического сопровождения первоначальной
актуальной задачей является разработка интегрированных сопряженных
информационных моделей породного
массива.
Конечной целью работы системы
СРГМ является получение технически
обоснованного заключения о долговременном развитии геомеханических
и связанных с ними иных физических
процессов в глубине, приповерхностной зоне породного массива, а так же
на земной поверхности в зависимости от временной динамики развития
и состояния горных работ; выбор и
обоснование (техническое и экономическое) оптимального перечня охранных мероприятий для подземных,
приповерхностных и поверхностных
областей породного массива, зданий
и сооружений.
Общие направления исследований,
определяющие
функциональность
систем СРГМ, можно изобразить в
виде схемы, представленной на рис.
1. При этом, фактический состав и наполнение системы СРГМ может быть
различным (последнее определяется
76

исходя из запросов практики по конкретному региону освоения подземного пространства), но с той либо
иной степенью полноты каждая система СРГМ должна включать в себя
определенные системы и комплексы
(рис. 2).
Одна из первоочередных задач и основное требование к корпоративной
системе – формирование общего
информационного пространства региона, с обеспечением многопользовательского доступа к нему. Таким
образом, актуальной задачей является разработка интегрированной сопряженной информационной модели
породного массива (месторождения).
Только опираясь на такую модель
возможно выполнение моделирования и прогнозирование состояния
подрабатываемого массива в целом,
учитывая взаимообусловленность и
взаимовлияние всех процессов природного и техногенного характера.
Интегрированная
информационная
модель месторождения аккумулирует в себе данные, описывающие
месторождение с различных сторон. Так, геологическая часть модели месторождения содержит в
себе информацию, отображающую
структурно-геологические,
инженерно-геологические,
гидрогеологические, геомеханические и другие
характерные черты и особенности
конкретного региона ведения подземных работ. Маркшейдерские и
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геодезические данные позволяют
отслеживать количественные и качественные изменения в топологии
модели месторождения, исследовать
динамику изменения геометрии шахтного поля и рельефа дневной поверхности. Цифровые технологические
модели отображают качественное
состояние месторождения с точки
зрения инженерно-технического сооружения. Необходимой частью в
общей интегрированной модели месторождения являются модули с информацией, составляющей геомеханическое, гидрологическое описание
породного массива.
Интегрированная сопряженная информационная модель массива (месторождения) в совокупности со
специальным программным обеспечением составляют информационное
ядро системы СРГМ.
Информационное
ядро
системы
должно обеспечивать сбор и надежное упорядоченное хранение первичных данных, полученных в результате
геологического сопровождения, разведочных работ, гидрогеологических,
геофизических исследований, исследований скважин, мониторинга состояния гидросферы, наблюдений за
оседаниями и деформациями земной
поверхности, обработки архивных
данных и т.д. Кроме того, важным является обеспечение информационной
безопасности эксплуатации информационных потоков путем комбинации

административных и системных мер
по распределению прав доступа и
контроля за выполнением режима
доступа.
Существенными являются процедуры просмотра и отображения информации. Анализируемая информация
должна иметь возможность представления в форме карт, снимков,
графиков и таблиц. Необходимо наличие процедур обработки временных
динамических данных.
Одним из основных и важных элементов СРГМ являются подсистемы
математического и компьютерного
моделирования и изучения геомеханических процессов.

Наиболее эффективными технологиями, являющимися теоретической
основой методов компьютерного моделирования геомеханических процессов, являются технологии, базирующиеся на методах, составляющих
группу экспериментально-аналитических методов.

дневной поверхности; деформационные процессы на дневной поверхности и в приповерхностных областях;
связанные задачи геомеханики, гидрогеомеханики и газовой динамики;
связанные задачи механики горных
пород и механики горно-шахтного
оборудования и др.

В общей системе моделирования и
изучения геомеханических процессов можно выделить несколько подсистем. Например, исследование
устойчивости капитальных и подготовительных выработок, выбор и расчет мер охраны и крепления выработок; исследование геомеханического
состояния массивов горных пород
от глубин ведения горных работ до

В докладе приводятся примеры выполненных исследований по оценке
геомеханического состояния породных массивов и изучению отдельных
геомеханических процессов в рамках
общей идеологии геомеханического
обеспечения и сопровождения горных работ путем создания действующей системы регионального геомеханического мониторинга.

Подсистемы компьютерного моделирования строятся на основе смешанных компьютерных технологий исследования общих механических явлений
и процессов.
«Смешанные» компьютерные технологии основаны на использовании
одновременно несколько методов
(наиболее часто МКЭ, МГИУ, МДЭ).
Такой подход начинает доминировать
при создании коммерческих прикладных пакетов. Главное преимущество
таких технологий заключается в том,
что они позволяют использовать
“наиболее сильные стороны” каждого
метода.
Рис.1: Общие направления исследований системы регионального геомеханического мониторинга
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ABSTRACT

Рис.2: Общая структура системы регионального геомеханического мониторинга
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This presentation analyses longwall
caving in potash mining. As a mining

method, it is rarely applied, mainly due to
two major risks:
• High stresses at the longwall face are
hard to control, in particular for brittle
salt rocks such as carnallitite. Hence,
there is a significant risk of (translatory) rock bursts.
• Caving means large subsidence and
fracture processes in the hanging

Dr. Wolfgang Minkley is an acknowledged expert in the field of rock and salt mechanics, having 40 years of experience in geomechanics. He developed constitutive
laws for rock discontinuities and salt rocks involving softening and dilatancy, allowing
the description of dynamic stability processes and the mechanism of rock bursts in
potash and salt mining. In the field of underground storage in caverns and repositories for chemo and radioactive waste, he shows in back calculations of failure cases
the importance of the minimum stress criteria for the integrity of salt barriers. For
the proof of integrity, he developed the pressure driven percolation of fluids in polycrystalline salt rocks. Since 2002, he has been Managing Director of the Institut für
Gebirgsmechanik GmbH.

Dr Christoph Lüdeling studied physics in Hamburg and London, graduating in 2006.
Following positions at the universities of Heidelberg and Bonn, he joined the Institut
für Gebirgsmechanik GmbH in 2013 as a research scientist. His work focuses on
the modelling of salt rocks, from the development of constitutive models and waste
repository concepts to applied problems in mining, e.g. dimensioning of room-andpillar systems or stability of tailings heaps.

wall – both effects jeopardise the integrity of the hydraulic barrier, possibly
flooding the mine.
The situation is summarised in the figure below: Fractures extend from the
collapsed goaf, while the face shows a
large major principal stress with almost
no confining pressure.

To properly assess the loads induced by
longwall caving, we employ a discontinuous modelling technique, which describes continuum mechanics aspects of
the rock mass as well as discontinuous
processes such as fracture development
and pressure-driven fluid percolation.
Advanced constitutive models describe
the visco-elasto-plastic behaviour of salt
rocks and the adhesive shear properties along the bedding planes [1]. As a
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result, the characteristic geomechanical
phenomena in longwall caving can be
described convincingly.
The (more or less) continuous caving ensures that there are no large open panels
that could suddenly collapse. Consequently, potential rock bursts in longwall
caving are predominantly of the translatory type, where the stress concentration
explosively expels the longwall face into
the panel. Examples are known from
coal mining, where longwall caving is
common, as well as from pillar collapse
experiments from the 1980s, which were
intended for the development of new
excavation methods with yielding carnallitite pillars. We present results of dynamic simulations of rock bursts, where we
show that after an adhesive peak, shear
strength at the contacts to roof and floor
is suddenly lost, contributing to the seam
motion.
The hydraulic barrier is impaired by
(shear and tensile) fractures reaching
upward from the mining panel, and by
pressure-driven percolation [2] extending downward from the lowest aquifer
in the overburden. The latter process is
initiated by the stress redistribution following the excavations, in particular by
the lowering of the minimal principal
stress due to extensional strains induced
by the subsidence contrast over mining
edges. Once the minimal stress falls below the groundwater pressure, hydraulic
integrity is lost and percolation proceeds
in the direction of the major principal
80

stress [3], i.e. towards the panel. If the
fluid reaches the fracture zone around
the cavities, hydraulic pathways open
up, which lead to a flooding of the mine.
We present coupled hydromechanical
calculations that can resolve fractures
and fluid percolation through the barrier
strata.

[2] W. Minkley, M. Knauth, U. Wüste (2012), Integrity of salinar barriers under consideration of
discontinuum-mechanical

aspects.
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Figure 1: Main geomechanical features of longwall caving: Caving of the panel induces fractures in the
hanging wall, while the stress transfer to the face implies an almost uniaxial stress state
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ABSTRACT

A main challenge specific to potash mining is the deformation behaviour and the
solubility of the evaporites, which require
special attention to mine stability and
integrity of the hydrogeological barrier
above/below the mining horizon.
Various approaches to designing stable
mining systems that preserve barrier integrity, which are driven by the respective national safety regulations, are discussed and compared. A common state
of the art for mining system design is
derived and recommendations for its implementation in brownfield or greenfield
projects are given.
Mine stability and barrier integrity are
vital to ensure the safety of the employees and the mine as well as people and
structures on the surface above, which
82
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are common prerequisites in safety regulations for mining in many countries
around the world. Various approaches
for mining system design and barrier
integrity preservation have been developed over time in different potash mining
regions, depending on the local geological and mineralogical conditions as well
as historical development of mining legislation and potash mining.
The extent and level of detail of the
safety regulations range from general
requirements on the control of ground
movements and prevention of inrush of
gaseous, liquid or other material into the
mine to detailed instructions on the definition and calculation of the hydro-geological barrier and on the calculation of
a stable mining system under consideration of backfilling.

Examples for mining system design procedures under observation of barrier integrity are given for Canadian, Russian
and German potash mining regions.
Canadian safety regulations do not state
rules for the definition of a hydrogeological barrier and the preservation of
its integrity. Mining regulations stipulate
rather general requirements on ground
control and surface subsidence monitoring as well as prevention of inrush of
materials into the mine. Health, safety
and environmental aspects in conjunction with economic considerations lead
to the common definition by Saskatchewan potash mining companies of the
hydrogeological barrier comprising the
approximately 400 m of carbonate and
marl in the Saskatchewan Group and
Manitoba Group, including the argillite

Carsten Ackermann, Katsiaryna Iholka, Wolfgang Schreiner, Dr Klaus Salzer

Mining System Design and Barrier Integrity in Conventional Potash Mining in the Light of Various National Safety Requirements

and rock salt from the mining seam up to
the Second Red Bed.
The mining system design was and is
developed on the same basis of health,
safety and environmental aspects in conjunction with economic considerations.
After initial problems with mining system
instabilities due to incorrect theoretical
models for the characterisation of properties of the potash and evaporite rocks,
the room and pillar design now is derived
by sampling and testing the mining horizon and using appropriate material laws
to model the behaviour of a system with
a defined room and pillar width. Subsequent trial mining with intensive monitoring of the rooms and pillars produces
data required for model calibration and
for making a decision on the viability of
the designed mining system.
In Russia and in Belarus, extensive and
detailed mining safety regulations were
developed specifically for potash mining,
providing a complete calculation scheme
for the definition and assessment of the
hydrogeological barrier as well as the
mining system design, considering the
feasibility of mining the individual potash
seams in the deposit, the safety of surface structures and backfilling as integrated measures to provide system stability. The barrier definition and mining
system design approach in Russia and
Belarus is basically very similar. Some
specific differences in the calculations

are due to the different mining methods – long room and pillar mining in Russia and longwall mining in Belarus.
These regulations have regularly been
updated to reflect the increasing state of
knowledge gained from progress in deposit exploration, analytical and numerical methods as well as from inflow and/or
flooding incidents. However, taking into
account the structure of the hydrogeological barrier, which is quite complicated in Russia in comparison to potash
mining regions in Canada or Germany for
instance, the Russian regulations as well
as the respective mining system design
were focused on barrier assessment and
backfilling for mining system support
from the beginning, back in the 1960s.
German safety regulations, either in general in the Federal Mining Act or individually in collateral clauses of approvals for
mine operating plans, state a required
minimum thickness of the hydrogeological barrier, which is 50 m of overlying
rock salt of the Werra Group in the Werra
Potash District.
The mining system design was primarily
developed on the basis of sampling the
potash and salt rocks in the mining horizon and conducting model pillar tests
to determine the ultimate pillar strength.
This was compared to the tributary pillar load in a given design to calculate
the safety factor and thus the general

stability of the mining system design.
The primary dimensioning of rooms and
pillars has since transitioned to rock mechanical testing and modelling of mining
system designs. This analytical calculation scheme is more and more supplemented by rock mechanical modelling
as a primary means of mining system
design and barrier integrity assessment.
It is now used for the simple dimensioning of numerically verified mining system
layouts and for the assessment of mined
out areas.
 RCOSPLAN and Institut für GebirgsE
mechanik GmbH apply the methods of
rock mechanical modelling using material laws specifically adapted to potash
and evaporite rocks, complemented by
analytical approaches to assess hydrogeological barriers and design, assess
and optimize mining systems. Examples
range from the assessment of barriers in
rock burst areas of a mine in Germany
with back calculation of the rock burst
(Figure 1) to the optimization of the existing mining system of a mine in the
USA to mitigate room stability issues
and at the same time increase the extraction ratio, and the design of the mining system for a greenfield project in Asia
considering the requirement to minimize
subsidence by adopting backfilling as an
integral part of the mining system design
(Figure 2).
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Figure 1: Rock Burst Teutschenthal
11 September 1996
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Figure 2: Surface Subsidence Limitation as a
Challenge to the Project
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Kaliumchlorid [USD pro metrischen Tonne]; Quelle: Weltbank
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KURZFASSUNG

In den vergangenen 10 Jahren ist die
Zahl der neu errichteten bzw. sich in
der Erschliessung befindlichen Kalidüngemittelwerke erheblich gestiegen.
Zurückzuführen ist diese Entwicklung
insbesondere auf die Entwicklung des
Weltmarktpreises für Kalidüngemittel
bis zum Jahr 2011 (Abbildung 1). Bereits
in der frühen Planungsphase muss entschieden werden, welche Herangehensweise der spätere Kaliproduzent wählt,
um die in der Regel von ihm selbst festgelegte Menge und Qualität Fertigprodukt produzieren zu können. Die gleiche
Entscheidung müssen auch die etablierten Produzenten treffen, wenn diese
bestehende Anlagen rekonstruieren, um
Effektivität und Leistung signifikant zu
steigern.
Nach unserer Auffassung lassen sich
die relevanten Herangehensweisen zum
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Abbildung 1: Entwicklung des Weltmarktpreises für Kalidüngemittel

Aufbau oder zur Rekonstruktion einer
Kalidüngemittelproduktion in drei grosse
Gruppen systematisieren.
1) Das Kaliwerk beauftragt einen Generalunternehmer (GU), der die Verantwortung für die Errichtung des
gesamten Kaliwerkes übernimmt.
Der GU verantwortet die Planung, die
Lieferung der technologischen Ausrüstungen, die Erstellung der Infrastruktur, die Montage usw. Der GU ist
der einzige Ansprechpartner für den
späteren Betreiber. In der Regel steht
es dem GU frei, sinnvolle technologische Einheiten an „Sub-GUs“ zu vergeben. (Bsp. Turkmenchimija)
2) Das Kaliwerk beauftragt einen oder
maximal zwei GUs (i.d.R. Trennung
möglich zwischen Übertagekomplex
und bergmännischer Gewinnung), die

die Verantwortung für Ihre Komplexe
übernehmen. Die GUs verantworten
die Planung, welche aber von einem
unabhängigen, vom Auftraggeber
beauftragten Institut überprüft wird.
Diese Tatsache nimmt den GU zumindest teilweise aus der Verantwortung
und erlaubt es dem Kaliwerk auch
bestimmte, verfahrenstechnisch nicht
relevante Bereiche, wie etwa den
Roh(?)Bauteil in Eigenverantwortung
zu errichten. Auch hier ist es üblich,
dass die GUs bei Bedarf sinnvolle
technologische Einheiten an SubGUs vergeben. (Bsp. APOT)
3) Das Kaliwerk beauftragt ein Planungsinstitut (häufig eine Tochter des Konzerns) mit der Planung eines Neubaus
bzw. einer Rekonstruktion. Die Verantwortung für die verfahrenstechnische Funktionalität liegt beim Planer,

die Verantwortung für das Projekt
bleibt beim Bauherrn. Im Anschluss
an die Planung vergibt das Kaliwerk
die Ausrüstungen an die Herstellerbetriebe, i.d.R. mit Hilfe von Tenderausschreibungen. Auch in diesem Fall
ist vermehrt die Vergabe von technologischen Einheiten an ein Unternehmen zu beobachten, welches dann
sowohl die verfahrenstechnische Verantwortung als auch Verantwortung
für die gesamte Funktionalität der
technologischen Einheit übernimmt.
In allen drei Herangehensweisen ist die
Vergabe technologischer Einheiten in eine Hand wegen der immer stärker zunehmenden Komplexität der Anlagen vorgesehen. Nachfolgende Ausführungen

sollen die Vorteile einer solchen Vergabepolitik belegen.
Bei Aufteilung der technologischen
Einheit (Einzelvergabe) ergeben sich
Schnittstellen zwischen jeder Anlage.
Schnittstellenprobleme sind häufig nicht
klar zuzuordnen. Zudem entsteht ein
grosser organisatorischer Aufwand für
den Bauherrn durch viele verschiedene
Ansprechpartner und Verantwortliche.
Das Hauptproblem liegt aber darin, dass
kein Lieferant von Einzelausrüstungen
technologische Verantwortung für die
gesamte technologische Einheit übernehmen wird, wenn er nicht selbst alle
Ausrüstungen liefert.
Betrachtet man die Alternativen zur Vergabe von technologischen Einheiten,

also zum einen die Einzelvergabe und
zum anderen die komplette GU Vergabe,
so liegen die Vorteile der Vergabe einer
technologischen Einheit auf der Hand.
Der Betreiber behält seinen direkten Einfluss auf das Projekt, dies auch bedingt
durch die Notwendigkeit der Übernahme
von Koordinierungsleistungen, die eine
andauernde Teilnahme von Personal des
Bauherrn am Projekt erfordern. Die Umfänge der technologischen Einheit sind
technisch, finanziell, organisatorisch und
bezüglich der Gewährleistungsverantwortung klar definiert. Der spezialisierte
Lieferant der technologischen Einheit
übernimmt für diese die vorgegebene
Leistungsgarantie.
Dementsprechend
ist es Aufgabe des Projektanten die
technologischen Einheiten so zu definieren und abzugrenzen, dass die Verantwortungsbereiche klar geregelt sind.
Von 
besonderer Bedeutung ist dabei
die Steuerungs- und Regeltechnik, die
Planung und Lieferumfang in jedem Fall
zuzuordnen ist. Im Vergleich zur GU Vergabe verbleibt aber eine Aufteilung der
Risiken auf mehrere Auftragnehmer, was
zu einer Aufteilung des Gesamtumfanges bei gleichzeitiger Begrenzung der
Zahl der verantwortlichen Teilnehmer
führt. Ein weiterer Vorteil gegenüber der
GU Vergabe ist, dass lokale Leistungen
erhalten bleiben und damit kostengünstiger realisiert werden können, bspw.
Bauleistungen, teilweise Planungsleistungen, teilweise Fertigungsleistungen,
lokaler Zukauf.
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auszugehen ist, dass auch hier sehr gute
Ergebnisse erreicht werden.

Tabelle 1: Vergleich der Effizienz der Rekonstruktionen der technologischen Einheit
„Produktgranulierung“ bei der PAO URALKALI, ausgeführt durch FAMAKO GmbH, in den Jahren 2004
bis 2017

Parameter

Anlagen BKPRU 2 Anlagen BKPRU 3 Anlagen SKRU 2

Art der Rekonstruktion Teilweise
Rekonstruktion
Nur Mühlen und
Siebe ersetzt
Abbildung 2: Technologische Einheiten bei der Herstellung von Kalidüngemitteln

Nachdem nun die Vorteile der Vergabe
von technologischen Einheiten aufgezeigt wurden, stellt sich die Frage nach
der optimalen Aufteilung eines Kaliwerkes in technologische Einheiten.
Zunächst kann das Kaliwerk in 3 grosse Komplexe aufgebrochen werden, die
bergmännische Gewinnung von Kalirohstoff, die Aufbereitung des Kalirohstoffs
und die Entsorgung der Rückstände. Im
Komplex der Aufbereitung lassen sich
weitere technologische Einheiten wie
die Rohsalzmahlung, die Produktherstellung (Flotation oder Heissverlösung),
die Produkttrocknung und ggf. die Produktgranulierung sowie der Komplex
Rohsalzlager/Produktlager/Verladung/
Bandanlagen unterscheiden (Abbildung
2).
Die Komplexität der technologischen
Einheiten und der dazu gehörigen Ausrüstungen verlangt, dass der Lieferant
die Planung, die verfahrenstechnische
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Auslegung, die Lieferung, die Montage
oder zumindest das Supervision und
die Inbetriebnahme der Ausrüstungen
zu verantworten hat. Die Mess- und Regeltechnik inkl. der Automatisierung der
Fahrweisen sollte dabei für die gesamte
Einheit ausgelegt sein.
Im Zeitraum von mehr als 15 Jahren wurden durch PAO URALKALI und FAMAKO alle in Russland bestehenden Anlagen zur Kaligranulierung in den Werken
BKPRU 2 und 3 sowie SKRU 2 modernisiert und erweitert. Dabei hat sich gezeigt, dass bei Vergabe der kompletten
technologischen Einheit inklusive Mess-,
Regel- und Automatisierungstechnik
die besten Ergebnisse erreicht werden
konnten (Tabelle 1). Die nach Turkmenistan gelieferten Anlagen zur Trocknung
und Granulierung befinden sich gerade
in der Inbetriebnahme. Auch hier wurden
an FAMAKO komplexe technologische
Einheiten übergeben, so dass davon

Vollständige
Rekonstruktion
ohne Steuerung

Vollständige
Rekonstruktion
einschl. Elektrik und
Steuerung

Ausbringung Granulat
Vorher

75 t/h (25 t/h je
Presse)

120 t/h (8 t/h je
Presse)

150 t/h (8 t/h je
Presse)

Nachher

90 t/h (30 t/h je
Presse)

210 t/h (35 t/h je
Presse)

228 t/h (38 t/h je
Presse)

Vorher

3 (1 je Linie)

15 (5 je Linie)

18 (3 je Linie)

Nachher

3 (1 je Linie)

6 (2 je Linie)

6 (1 je Linie)

60%

63%

Anzahl der Pressen

Einsparung an Energie, 20%
bezogen auf die Tonne
Granulat
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EXTENDED PROCESS RESPONSIBILITIES OF EQUIPMENT
SUPPLIERS IN THE POTASH INDUSTRY
Robert Buder
MD, VP and Country Head;
FLSmidth Russia,
Moscow (Russia)

SHORT BIO

Robert Buder, MD, VP and Country Head of FLSmidth Russia has worked for nearly
30 years in the liquid-solid separation area of the Mining and Chemical Industry,
mainly for the companies EIMCO and Dorr-Oliver, which are today combined inside FLSmidth. He studied Mechanical and Process Engineering and his professional
background is mainly in Operations. Over the years, he was responsible for Dorr-Oliver’s order execution in China, executed major plant/system orders as Project Director and was Managing Director for Dorr-Oliver and later FLSmidth in South Africa and
Germany. Since the end of last year, he leads the Russian organization of FLSmidth
in Moscow.

ABSTRACT
ABOUT FLSMIDTH
Copenhagen headquartered FLSmidth is
a leading supplier of equipment and services to the global cement and minerals
industries. FLSmidth supplies everything
from single machinery to complete cement plants and minerals processing facilities including services before, during
and after the construction of the works.
In today’s globalized world, Urbanisation
and Industrialisation are key driving factors of the need for infrastructure and improved standards of living. This inevitably
entails – among others – an ever-growing
global demand for cement and minerals such as gold, copper, coal, iron ore
and - last but not least - fertilizers. The
global fertilizer production and its levels are naturally linked to the growing
world population. We will reach approx.
8 billion (109) humans on Planet Earth in
90

2030, with a parallel decrease of an agricultural useable land surface area per
head of approx. 20 – 30%. This imposes stringent thinking, various measures
of all kind, and – as economists actually
predict – an annual growth rate of 2% on
average in worldwide Potash demand.

engineering/project competencies with
key in-house products and a full range of
services, FLSmidth is today ideally positioned to offer customers the best solutions to significantly improve productivity – and productivity will be the critical
success factor in the years to come.

As an Equipment Supplier, FLSmidth
developed over the years “One Source”
strategies to support the local and global
producers in core industries. FLSmidth’s
life cycle approach helped customers
to lower operating costs, enhance productivity and reduce emissions, all this
based on a unique combination of key
products, process know-how and service solutions.

For more than 135 years, FLSmidth has
continuously challenged conventions
and explored new opportunities. Across
more than 50 countries, more than
12,000 employees combine unique process knowledge on projects, products
and services to drive success. FLSmidth
takes pride in being considered the
market-leading supplier of engineering,
equipment and service solutions to customers in the global mining and cement
industries.

FLSmidth has an excellent track record
of reliability, time-to-market and project follow-through. By uniting its own

EQUIPMENT SUPPLIER IN THE POTASH
INDUSTRY
FLSmidth brings you the expertise and
strength of the well-known trademarks
Dorr Oliver®, EIMCO®, Shriver®, and
WEMCO®, Krebs®, including Material Handling solutions and many other
brands that have long been synonymous
with know-how, reliability, and performance with long reference lists for Flotation, Thickening, Filtration, Centrifugation and Drying in your industries.

installation and spare part supply covered by individual process and mechanical guarantees.
The process design of the works was
generally done to a large extent by the
End-User and the Suppliers, in close
partnership.

Historically seen, most Equipment Suppliers delivered and continue to deliver
their equipment directly to End-Users,
basically the mines themselves, or via
Project Houses. Guarantees are limited
to basic, equipment-related process parameters and mechanical warranties.

Over time, most of the Equipment Suppliers, including FLSmidth, have established their own laboratories in order to
primarily execute test work for sizing the
requested equipment or to confirm sizing. This development has consequently led to see companies like Dorr-Oliver,
EIMCO and others, acquire extensive,
valuable extended experiences in different parts of the industrial world, including the worldwide Potash Industry.

The “traditional” services of equipment
suppliers were and still are limited to test
work, sizing, manufacturing, delivery,

In parallel hereto, while for single equipment supplies into Greenfield and
Brownfield applications the historical

Figure 1: FLS-Thickener in Dead Sea Works

Figure 2: FLS-Horizontal Belt Filter in Dead Sea
Works

role of the traditional equipment supplier did not see considerable change, the
technical responsibility started to shift
contractually more and more towards the
suppliers’ side. This development was
perceived in most cases by suppliers as
a unique chance to benefit from a deeper involvement into the next step of a
business growing model – the so-called
Responsibilities for Process Islands - or
even further down the road – for Complete Systems/Plants.

EQUIPMENT SUPPLIERS OFFER ADVANCED
MODELS OF SUPPLY AND RESPONSIBILITY
In the context of all the above, you may
look at FLSmidth as an example for:
The development from a pure equipment
supplier to a full Life Cycle Service Provider to the Client.

Figure 3: FLS-Flotation in Qinghai Potash
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As said earlier, FLSmidth focuses on
Gold, Copper, Coal, Iron Ore and Fertilizers and has started herein with supplies
of core equipment in the major segments
of the mine/plant overall flowsheet. Over
time, with accumulated experience and
driven by the endeavor to enlarge our
package of deliverables to our clients,
we did not want to be limited to our own
products anymore, but opted for offering
an extended scope. In areas where we
did not have the right portfolio of products in-house, FLSmidth selected other
first class supplier as partners. Thus,
FLSmidth created an alliance of world
best specialists, following FLSmidth’s
“One Source” vision, available for Clients in their Greenfield or Brownfield
undertakings.
In other key industries like Coal, Gold
or Copper, we currently use in-house
process knowledge to create dedicated flowsheets with pertaining process
design.

Extended Process Responsibilities of Equipment Suppliers in the Potash Industry

Some outstanding, positive examples
FLSmidth takes pride in:
Gold: FLSmidth delivered complete processing plants for Polyus Gold Verninskye and Arlan’s Pavlik; both plants are in
throughput and recovery overachieving.
Copper: During the last year, complete
concentrators for Vallex Kashen and
Teghout plants were successfully commissioned in time and in spec.
Copper: Life cycle experience: Los
Pelambres maintenance contract for 17
years duration
Coal: FLSmidth’s bread and butter business, where this extended responsibility
model of systems was applied the first
time.
Phosphates: OCP Morocco – Process
islands and major material handling
equipment

Figure 4:
FLS – A Unique
Combination
92

Potash: FLSmidth is very proud to have
been entrusted by APOT of Thailand to
be their partner on the Bamnet Narong
Project.
In case of the Potash Industry, owing
to the sophisticated, highly specialized
processes and the considerable ore variety, FLSmidth opted to take a different
approach. In this industry we work with
Partners, incl. internal and external process specialists that are able to design
the corresponding process. Furthermore,
FLSmidth resorts to applying the “4 eyes
principle”, a complete countercheck of
the performed work under the 2nd opinion approach.
In this setup, also overall responsibilities for the complete system are being
considered as an integral part of the
offerings to the Clients. Beginning with
design, eventual financing support, delivery, installation, commissioning and
advisory services, FLSmidth also provides support throughout the life cycle
of our equipment. In addition we can
provide site management, process specialists’ support and first-time spares,
spare parts as such and audits, repairs
and maintenance support. FLSmidth will
always be available to address the needs
of your plant – because we manufacture
most of the flow-sheet equipment by
ourselves.
It is our belief that all services around
the products of the original equipment
suppliers must lead to a measurable

advantage for the client – the increased
productivity.
Based on the experiences of the above
examples, summarizing the advantages
for the clients:
• More attractive CAPEX
• Shorter time lags of decisions
• Shorter delivery times
• Responsibility for the complete process in one hand
• One main partner and common target
to reduce OPEX cost by optimizing
spare part and maintenance costs
• Consignment stock of spares or other
arrangements for the complete scope
of supply of the original equipment
• Plant Audits to ensure consistent high
levels of productivity
• Option to involve the OM supplier in
an O&M (Operation and Maintenance)
contract
…..and as next, a look into the future . . .

INTELLIGENT COLLABORATIVE ENVIRONMENT
The Intelligent Collaborative Environment, or ICE, allows FLSmidth to monitor
the functions of your plant from a remote
location, and to be immediately alerted
of any malfunctions or problems in the
operating plant.

Figure 5: FLS – From Product Supplier to Productivity Supplier

operators in real time, thus offering the
best possible support. The ICE system is
already successfully installed in several
Cement plants to give online support in
critical situations during operation.
A down-graded version of the ICE system (just observation) was installed in
the Gold Plant Verninskoye, mentioned
above, by means of which the company
headquarters in Moscow is able to get
in time, actual production data and production information from the 6,000 km
far away mine.

Figure 6: FLS – ICE Room

The Intelligent Collaborative Environment gives our specialists the opportunity to communicate with our/your field
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TRENDS TOWARDS PROCESS- AND ENERGY-OPTIMIZATION IN THE
INDUSTRIAL EVAPORATION AND CRYSTALLIZATION
Sebastian Ebner
Project Engineer;
Ebner GmbH & Co. KG,
Eiterfeld (Germany)

ABSTRACT

Due to the constant increase in global population and the rising standard of
living in many countries, the consumption of high-quality food will continue
to increase in the future. At the same
time, there is a worldwide reduction
in the usable cultivation areas through
erosion, karstification, progressive climate change as well as the loss of land
through urbanization, the new construction of road and rail networks and the
like. This means that, despite decreasing
cultivation areas for agriculture, the total
yield on the available land must continue
to rise in order to meet the challenge of
a sufficient world nutrition in the future.
As higher yields for smaller cultivation
areas can be increased mainly through
higher use of fertilizers or the use of
high-yielding plants, fertilizer production
should also continue to rise in the future.
As is known, fertilizer production is
a relatively energy-intensive production, resulting in high greenhouse gas
emissions. However, a large number of
countries around the world have settled
on a climate agreement that calls for a
94
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After attending grammar school, Sebastian Ebner studied mechanical engineering
at the Technical University of Darmstadt, focusing on thermal process engineering.
After graduation in 2014, Mr Ebner joined the company of his father, Ebner GmbH &
Co. KG, and since then, he has been responsible for customer service, basic design
and the tender preparation for the plant engineering division.

reduction in greenhouse gas emissions,
so greater attention must be paid to energy consumption in the future. Furthermore, primary energy prices will continue
to rise. In particular, electricity in Central
Europe is likely to be disproportionately more expensive in order to reduce
CO2 emissions and to finance alternative energies. Also, the subsidization of
energy is likely to be reduced more and
more in the future.
Since evaporation and crystallization in
fertilizer production are often the most
energy-intensive sub-processes in the
overall process, they must be focused on
for the reduction of energy consumption
in the future. This is especially necessary
for European potash producers in view of
their international competitiveness. Here,
the energy prices are already higher than
in most other countries (Average retail
electricity and gas prices for industrial consumers in 2012. Source: Eurostat
ERT Benchmarking Report 2015):

EVAPORATION
Action

Savings Potential Approx.

Upgrade of a 2-stage plant
to 3-stage plant

35% of steam consumption

Upgrade of the pre-heating section

Depending on application, up to 10% of
steam consumption

Upgrade of a 3-stage plant
to 4-stage plant

25% of steam consumption

the basis of different considerations depending on the application:
1. The retrofitting of existing plants with
possibly simultaneous increase in
performance.

Upstream connection of a MVR*-plant Depending on application

2. Replacement of existing plants with
new installations with lower energy
consumption.

* MVR = Mechanical vapour recompression. The vapor steam evaporated in the
evaporator is mechanically compressed and used to heat the stage itself.

Typically, the types of plants used in the
potash industry for the production of
potash salts are e.g.:
• 2-stage evaporation
• 3-stage evaporation
• Cooling crystallization plants
The following is an overview of the possibilities for reducing the energy consumption in the different types of plants:

Conversion of a multi-stage plant to a
MVR*-plant or new construction of a
MVR*-plant and operation instead of
multi-stage plant

COOLING CRYSTALLIZATION
Also in the case of cooling crystallization, it is possible to indirectly reduce the
energy consumption. Thus, the defined
measures describe possibilities for preheating the mother liquor recirculated for
the hot leaching to a higher temperature.
This reduces the amount of steam required to preheat to the target temperature required for hot leaching.

Up to 100% of the steam consumption, but per tonne of water evaporation,
depending on the solution, 40-55 kWh
electrical energy are required

Action

Savings Potential Approx.

Increase in the number of crystallization stages with heat recovery

Up to 15% of steam consumption

Design of the first stage with direct
condensation on recirculated mother
liquor (if permitted within the framework of the water balance)

Up to 10% of steam consumption

Enlargement of the heat transfer surUp to 20% of steam consumption
faces of the surface condensers in the
stages with heat recovery

There are generally two possibilities for
reducing energy demands, which must
be weighed against each another on
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OPTIMIZATION OF COMPACTION-GRANULATION PLANTS
FOR POTASSIUM SALTS

Also the yield can be increased by deeper cooling in the last stage, whereby the
rate of the lye circulation in the entire
factory can be reduced with the same
production quantity, saving pumping energy. This could be done e.g. by the use
of a refrigerating machine that consumes
relatively little electrical energy at the required low temperature difference (approx. 0.1 kWh electrical energy per kWh
cooling performance).

IN ALL RELEVANT PLANTS, THE PROCESS CAN
ALSO BE OPTIMIZED BY:
• Increasing the automation for reduction of personnel requirements and
optimization of the process.
• Use of frequency converters for
pumps to save electrical energy,
especially when operated at low load.
This is possible since the pumps are
generally designed with reserves,
which are spoiled in control valves.
A further advantage of the frequency
converters is that wearing control valves can be omitted.
• Minimization of the amount of extraneous water in the plants by means
of control mechanisms such as flow
sensors or flow meters at all points
where unnecessary water can enter
the plant.
• Increase of the flushing intervals of
the plant by installing a functioning
flushing system in the vapor chamber of the apparatus for wall washing.
This should also reduce the clogging
96

•

•

of the heating pipes and thus enlarge
cleaning intervals.
Reduction of the amount of water
required for the flushing at droplet
separators by using a differential
pressure measurement and thus controlled automatic flushing.
Increase of the crystal concentration in the apparatuses by means of
a suspension extraction with density
measurements in order to operate
optimally. Higher concentration means larger grain-size and less salt caking.

THE LIMITS FOR THE ABOVE CONVERSIONS
ARE SET BY THE FOLLOWING:
• The boiling point elevation of the solution to be processed
• The existing cooling water conditions
• The investment costs depending on
current and future energy prices or
profitability calculations of the customers
As is often the case, it is difficult to make
a general statement. It must be weighed
in each individual case whether it is
worthwhile to carry out appropriate conversion measures or new construction
measures. However, the rule of thumb is
that the older a plant is, the higher the
savings potential is in comparison to
the past, as less emphasis was placed
on low energy consumption. This is why
a conversion should be more profitable
in this case. EBNER would be glad to
check the savings potential of your plant.

Unfortunately, due to the current management structure and the copying of the
American system of shareholder value,
there is at present too little focus on necessary initial-, replacement- or conversion investments. However, taking into
account the necessary reduction of CO2
emissions because of climate protection
reasons and the future competitive mode
of operation, greater attention should be
paid to appropriate investments. After a
few years, when the investments are long
forgotten, the running costs determine
the profit and survival of a company and
not the amount that has been distributed
to shareholders in advance.

Fabian Horbert
Project Engineer;
Köppern Aufbereitungtechnik
GmbH & Co. KG,
Freiberg (Germany)

ABSTRACT

Potassium salts are, besides nitrogen
and phosphate salts, the most important
fertilizers. Worldwide, more than 35 million tonnes (K2O content) were produced
annually during the last years, with the
trend clearly going upwards.
A large and increasing portion of these
fertilizers is sold in granular form, which
has significantly better product properties than fine salts. Granulated potassium fertilizer is produced using almost
exclusively the compaction-granulation
process. The fine grain salt is thereby
compacted on roller presses to produce flakes with more than 95% of the
natural density. The flakes are crushed
and screened to produce granular with
a defined particle size distribution, e.g.
2 to 4 mm. The production stages take
place preferably in closed circuits, which
consist of the main components: roller presses (compactors), crushers and
screens.

SHORT BIO

Fabian Horbert studied Mechanical Engineering at TU Bergakademie Freiberg and
specialized in Mineral Processing Machines. During his studies, he was an intern at
Polysius Corporation in Atlanta, USA. After this internship he joined Köppern Aufbereitungstechnik as a working student. After graduation, he joined the trainee program
at Köppern Aufbereitungstechnik and specialized in process design and plant layout,
especially for compaction-granulation plants. In addition, he studied Business Marketing at FU Berlin. Today, he is a project manager within the engineering department
of Köppern Aufbereitungstechnik.

The quality of the produced raw granulate does not always satisfy the market requirements. A significant quality
improvement can often be achieved by
conditioning the raw granulate. Such
conditioning modifies the physical
and/or chemical properties, mostly in a
multi-step process. The most important
process steps include mechanical, hydrothermal and chemical conditioning
and coating of the granular.
In order to optimize the compaction-granulation plants designed and delivered by
Köppern, or to improve the yield and/or
quality of the granular produced in existing plants, every single process step was
analyzed in detail by Köppern.
The results of the optimization can by
summarized as follows:
1. Compaction
State-of-the-art compactors produce
high quality flakes with more than

95% of the natural density at capacities of up to 140 tonnes per hour
2. Crushing
Various crusher types and flow sheets
have been tested and optimized to
maximize the granular yield up to
45%
3. Conditioning
Modified conditioning steps
cantly increase the granular
to fit market requirements at
cantly lower investment and
tion costs

signifiquality
signifiopera-

The presentation introduces possibilities
to reach the optimization for the single
process steps and therefore improving
the yield and the produced granular quality of compaction-granulation plants.
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Vera Böttge ist Dezernentin im Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, Dezernat Angewandte Geologie und Georisiken. 1986 beendete sie das Studium
als Diplom Ingenieurin für Geotechnik an der TU Bergakademie Freiberg. Sie koordiniert in zahlreichen bergbaulichen Genehmigungsverfahren die fachliche B
 egleitung
des Landesamtes für Geologie und Bergwesen in den Projekten des über- und untertägigen aktiven Gewinnungsbergbaus sowie des Sanierungs- und Versatzbergbaus
im Land Sachsen-Anhalt.

Gerhard Jost studierte an der RWTH Aachen und schloss dieses 1989 als Diplom
Ingenieur im Fach Markscheidewesen ab. 1992 beendete er als Bergvermessungsassessor seine Referendarausbildung beim Oberbergamt Saarbrücken. Seit mehreren Jahren leitet er als Bergvermessungsdirektor das Dezernat Markscheide- und
Berechtsamswesen/Altbergbau im Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Gefahrenabwehr, Sanierung und Verwahrung von Objekten des Altbergbaus.
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Günter Schönberg ist als Dezernent im Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, Dezernat Angewandte Geologie und Georisiken tätig, wo die Schwerpunkte seiner Arbeit heute in den Fachgebieten Ingenieurgeologie und Geogefahren
liegen. Er kann auf eine über 30-jährige Berufserfahrung im staatlichen geologischen
Dienst zurückgreifen, die auch Arbeit im aktiven Salzbergbau und im Altbergbau umfassen. 1986 erwarb er das Diplom der Geologie an der TU Bergakademie Freiberg
und nahm im Anschluss daran seine Tätigkeit bei der Abteilung Geologie des Bezirkes Magdeburg auf.
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Halle (Deutschland)

KURZFASSUNG

Salzquellen und das „Weisse Gold“ des
Mittelalters waren die Grundlage für die
Entstehung der Stadt Stassfurt im heutigen Sachsen-Anhalt in Deutschland
vor mehr als 1225 Jahren. Der Abbau
oberflächennaher Salze vor 165 Jahren
brachte der Stadt Stassfurt legendären
Ruhm als „Wiege des Kalibergbaus“ und
„Wiege der Kalichemie“. Zahlreiche Publikationen widmen sich diesem Thema.
Im „Kali, das bunte bittere Salz“ [Q1] wird
die Bedeutung der Geburtsstätte des
Kalibergbaus in Stassfurt am deutlichsten unterstrichen:
„In der Geschichte der Menschheit und
in der Entwicklung ihrer Produktivkräfte
bildet die Kaliindustrie einen der jüngsten Abschnitte. Im Gegensatz zum Steinsalz haben weder die hochentwickelten
Kulturen des alten China noch die ägyptischen Pharaonen Kalisalze gekannt und
genutzt. Weder Aristoteles noch der ältere und jüngere Plinius erwähnten die Nutzung der Salze. Und auch den grossen
Bergbaugelehrten des Mittelalters Rülein

KURZBIOGRAFIE

Dr. Bodo-Carlo Ehling ist Abteilungsleiter Geologischer Dienst im Landesamt für
Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt. Er studierte von 1980 bis 1985 am Bergbauinstitut in St. Petersburg „Geologische Kartierung, Suche und Erkundung von Lagerstätten nutzbarer Bodenschätze“ und war von 1985 bis 1991 wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Abteilung Erze/Spate des Zentralen Geologischen Institutes Berlin.
1993 promovierte er zum Doktor der Naturwissenschaften an der TU Bergakademie
Freiberg. Seit 1992 ist er im Geologischen Landesamt bzw. Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt in verschiedenen Funktionen beschäftigt.

von Calv und Georgius Agricola ist dieser Bergbauzweig noch völlig unbekannt
gewesen. So verliert sich die Spur des
Kalibergbau nicht wie bei anderen Mineralien in grauer Vorzeit und im fernen Orient, sondern wir können uns auf genau
datierte Ereignisse im vorigen Jahrhundert beziehen und auf die Stadt Stassfurt
beschränken, wenn die Frage nach dem
Jahr stellen, dass als Geburtsjahr der
Kaliindustrie angesehen werden kann.“
Fehlende Erfahrungen der Salzbergbaupioniere in den weltweit ersten Kalischächten v. d. Heydt/v. Manteuffel (Abbildung 1) hinterliessen jedoch schon
recht bald ein Bergschadensgebiet. Fehler bei der Abbauführung mit Pfeiler- und
Schwebenzusammenbrüchen mit erdbebenartigen Erschütterungen, Bruchdeformationen bis zur Tagesoberfläche
und Wasserzuflüsse mit fast 20 m³/min
führten zum unkontrollierten Ersaufen
der Gruben auf der Südwestflanke des
Stassfurter Sattels und zur Aktivierung

einer bergbauinduzierten Subrosion der
Salze bereits nach wenigen Betriebs
jahren. Infolge von Senkungen grösser
5 Meter mussten in den Folgejahren weite Teile der Innenstadt abgerissen werden (Abbildung 2).
Verlust von Bausubstanz und städtischer
Infrastruktur führten letztendlich fast zum

Abbildung 1: Eröffnung des Stassfurter
Salzbergbaues am 31. Januar 1852
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ungen und Zuführung der gewonnenen
NaCl-Sole über Rohrleitungen zur Sodaindustrie. Bereits 1966 waren die drei
Untertagesonden in der Lage die Soleversorgung des Sodawerkes vollständig
abzusichern. Im Juni 1967 erfolgte der
1. Spatenstich für das übertägige Solfeld
östlich der Ortslage Neustassfurt.

Abbildung 3: Die

Auch in dieser jungen Entwicklungsphase der Soltechnik musste „Lehrgeld“ gezahlt werden. Es war festzustellen, dass
sich die Kavernenhohlräume in der Praxis aufgrund der geneigten bis steilen
Lagerung des Steinsalzes extrem exzentrisch und elliptisch ausbildeten.

Bebauungssituation
im Stadtzentrum
Stassfurt von 1894
und 1989

Abbildung 2: Der „Schiefe Turm“ der
Johanniskirche 1965

Identitätsverlust einer Stadt (Abbildung 3),
der nachgesagt wird, dass am Ausgang
des Mittelalters ihre Ratsherren wohlhabender als ihre Kollegen in Hamburg gewesen sein sollen.
Die Summe komplizierter geologischer
und bergbaulicher Verhältnisse lässt
sich im Bereich der Salzstruktur des
Stassfurter Sattels (Abbildung 4) wie folgt
zusammenfassen:
1. Stein- und Kalisalze als wasserlösliche Gesteine im Untergrund
2. Natürliche Subrosion (Ablaugung)
seit 140 Mio. Jahren mit den Begleiterscheinungen
Senkungen,
102

Brüche, Auflockerungen im Deckgebirge
3. Schwierige hydrogeologische Verhältnisse durch Wasserwegsamkeiten im rupturell tektonisch beanspruchten Deckgebirge bis Oberfläche der wasserlöslichen Gesteine
reichend
4. Grosses Oberflächenwasserangebot in den Flussauen in Kommunikation mit ergiebigen quartären
Grundwasserleitern (tiefe Rinnen)
5. Intensive bergbauliche Rohstoffgewinnung im Tiefbau von Kali- und
Steinsalz sowie Braunkohle und
damit verbundene Bergschadensereignisse wie Gebirgsschläge,
Wassereinbrüche,
unkontrolliert
abgesoffene Grubenbaue, Tagesbrüche, Senkungen an der Tagesoberfläche
Zur Rettung der Stadt Stassfurt wurde
1973 ein Plan zur Flutung und Verwahrung der Schachtanlagen an der Nord-

ostflanke des Stassfurter Sattels mit
sog. Halbsole umgesetzt, um weitere
katastrophale Schäden von der Stadt
abzuwehren. Auch diese „Pioniertat“ ist
von der Planung bis zur methodischen
Umsetzung und Überwachung einmalig
und beispielgebend für den gesamten
Kali- und Steinsalzbergbau. Der soleerfüllte Altbergbau besitzt heute ein Hohlraumvolumen von insgesamt 21 Mio. m³.
In der Region treten zwar gegenwärtig
noch subrosionsbedingte Senkungen
von 2,5 cm/a auf, jedoch sind die Auswirkungen von Bergsenkungen, Vernässungen, Bruchgefährdungen und Tagesbrüchen im Ergebnis dieser Massnahmen in
einer deutlich verminderten Intensität zu
beobachten.
Die Bundesrepublik Deutschland und
das Land Sachsen-Anhalt förderten zu
Beginn des neuen Jahrtausends städtische Pilotprojekte in der Salzregion
Stassfurt zur Stadtentwicklung unter den

Abbildung 4: Salzstruktur des Stassfurt-Oscherslebener Salzsattels (Wagenbreth/Steiner, 1990)

Bedingungen langandauernder bergbaulicher Folgeschäden [Q2; Q3].
Im Rahmen des Forschungsverbundvorhabens zur „Dynamik abgesoffener
oder gefluteter Salzbergwerke und ihres
Deckgebirgsstockwerkes“ [Q4] wurden
am Beispiel der Stadt Stassfurt 2006
bis 2010 erstmalig Instrumentarien für
verlässliche Prognosen des zukünftigen Bruch- und Senkungsgeschehens
im Einflussbereich der abgesoffenen
und gefluteten Salzbergwerke geschaffen und können heute als Grundlage für
städtebauliche Entwicklungsmöglichkeiten herangezogen werden (Abbildung 5).

Mittenhinein in die Salzstruktur des
Stassfurter Sattels entstand noch eine
weitere „Wiege des Bergbaus“. Im Zusammenhang mit der Sodaindustrie entstand der Industriezweig des Sol- und
Speicherkavernenbaus. Er ist heute für
die Region von grosser wirtschaftlicher
Bedeutung
Ausgehend von bereits 1943 getroffenen
Vorbereitungen der Soleerzeugung im
untertägigen Betrieb wurde diese Idee
Ende der 50er Jahre im Solrevier Berlepsch-Maybach wieder aufgegriffen und
im untertägigen Kalibergbau umgesetzt.
Der 30.06.1963 gilt mit dem Anfahren der
Sonde 1 als Geburtsstunde des „gelenktes Aussolens“ des Salzes mittels Bohr-

Der heutige Betrieb, die Planung und
künftige Stilllegung der Kavernen erfolgt
inzwischen auf höchstem technischem
Niveau unter permanenter Berücksichtigung der Standortbesonderheiten in
unmittelbarer Nachbarschaft zum abgesoffenen und gefluteten Altbergbau in
den Sattelflanken (Abbildung 6).
Es wäre nicht die Stassfurter Region,
wenn an dieser Stelle nicht auch auf neue
„Pilotvorhaben“ der Kavernensicherung,
der Tiefensolung, der Speicherung und
zahlreiche Forschungsvorhaben verwiesen werden kann.
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ZWEI JAHRZEHNTE VERWAHRUNG DER KALIBERGWERKE IM SÜDHARZ-REVIER –
EINE BILANZ
Jörg Domnowski
Prokurist,
Sanierungsbereichsleiter Kali-Spat-Erz;
LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH
Bereich Kali-Spat-Erz,
Sondershausen (Deutschland)

Abbildung 5: Berechnete Vertikalverformung Strandbad Stassfurt (TU
Clausthal, 2011)
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Jörg Domnowski ist seit 1977 im Bergbau tätig. Nach dem Wehrdienst und Studium
der Transporttechnologie, arbeitete er zunächst bei Schachtbau Nordhausen und
war seit 1987 im VEB Kalibetrieb Südharz und weiter bis 1993 bei der Kali Südharz
AG tätig. Ab 1993 war Herr Domnowski in der Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung von stillgelegten Bergwerksbetrieben mbH (GVV) als Mitarbeiter und seit
2004 als Abteilungsleiter Verwertung/Liegenschaften beschäftigt. Fortführung dieser Position für den Bereich Kali-Spat-Erz nach der Verschmelzung der GVV auf die
LMBV im Jahre 2014. Seit Oktober 2016 ist er Bereichsleiter für Kali-Spat-Erz in der
LMBV.

Abbildung 6: Lage der Solkavernen im Stassfurter
Sattel Sodawerk Stassfurt, CIECH (2011)

QUELLEN:

Salzbergbau beeinflussten Untergrundes der Stadt

[Q4]

[Q1] FULDA, 1990: Kali: Das bunte bittere Salz.
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furt 2010 – Erkennen, analysieren, bewerten und
prognostizieren der zukünftigen Entwicklung der

VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie,
Leipzig 1990

GERADI, 2010: EDDG, Heft 244, Stass-

[Q3] BMBF, 2000-2002: Massnahmen der nach-
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mit bergbaubedingten Destabilisierungsvorgängen
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am Beispiel der Stadt Stassfurt
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Dipl.-Geophys. Astrid Gessert ist seit 2011 Abteilungsleiterin der Abteilung Geophysik bei der K-UTEC AG Salt Technologies in Sondershausen. Sie ist dort speziell als
Leiterin des Bereichs ingenieurseismologische Überwachung tätig und verfügt daher
über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen in Entwurf, Bau und Betrieb ingenieurseismologischer Überwachungssysteme sowie der Bewertung seismologischer
Daten. Das Studium der Geophysik an der TU Bergakademie Freiberg beendete sie
2002 mit einer Diplomarbeit über den Aufbau eines Teilsystems Geoelektrik des Fachinformationssystems (FIS) Geophysik unter ARCINFO/ARCVIEW für das LAGB Sachsen-Anhalt. Seitdem ist sie bei der Kali-Umwelttechnik GmbH (heute: K-UTEC AG)
angestellt. Die K-UTEC AG ist bekannt gegebene Messstelle nach §26 BImSchG.
Frau Gessert ist die Leiterin dieser Erschütterungsmessstelle seit 2008.

Herr Dr. rer. nat. Holger Thoma ist auf Grund seiner Erfahrung und langjährigen Tätigkeit aktuell als Senior Geophysiker bei der K-UTEC AG Salt Technologies in Sondershausen tätig. 1966 schloss er eine Lehre als Betriebsschlosser im Kaliwerk „Karl
Liebknecht“ Bleicherode ab, um im Anschluss ein Studium der Geophysik an der TU
Bergakademie Freiberg zu absolvieren. Er wechselte danach als wissenschaftlicher
Mitarbeiter/Forschungsingenieur ins Kombinat Kali, Direktionsbereich Forschung,
Bereich Bergbausicherheitsforschung nach Sondershausen, wo er bis 1989 tätig
war. Zwischen 1987 und 1991 promovierte er als Aspirantur an der Bergakademie
Freiberg mit Abschluss zum Dr. rer. nat. mit dem Thema „Ein Beitrag zur seismischen
Überwachung des Südharzraumes und zum Carnallititabbau im Kalibetrieb ‚Südharz’ “. Ab 1992 war er in verschiedenen leitenden Funktionen in der Kali-Umwelttechnik GmbH – später K-UTEC AG Salt Technologies tätig. Hier hat er seit 2011 die
Funktion eines Aufsichtsrates.
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Ronny Köhler arbeitet seit 1993 als Technischer Mitarbeiter bei der K-UTEC AG
Salt Technologies. Er wechselte hier 2011 von der Abteilung Geomechanik/Bergbau in die Geophysik. Seine berufliche Laufbahn startete er mit einer Ausbildung
zum Elektromonteur an der Berufsschule VEB Kaliwerk „Südharz“ im Werk Glückauf
„Sondershausen“, die er 1985 erfolgreich abschloss. Nach 7 Jahren Tätigkeit als
Elektromonteur im Untertagebereich des VEB Kombinat Kali, Werk „Glückauf“ Sondershausen wechselte er zur SIEMENS AG Frankfurt - Zweigniederlassung Wetzlar,
um dort als Elektromonteur in Montagetätigkeit zu arbeiten. 1993 wechselte er dann
zur Kali-Umwelttechnik GmbH (heute K-UTEC AG). Herr Köhler verfügt über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen über geophysikalische und geotechnische
Messungen unter und über Tage sowie über den Entwurf, Bau und Betrieb ingenieurseismologischer Überwachungssysteme.

Dipl.-Ing. Hubert Prühl ist seit 2016 als Abteilungsleiter ZGWM (Zentrales Grubenwassermanagement) der LMBV Bereich KSE tätig. Er begann seine berufliche Laufbahn mit einer Lehrausbildung mit Abitur im Kraftwerk Boxberg (Lausitz), die er 1976
abschloss. Im Anschluss studierte er an der Ingenieurschule Walzwerk- und Hüttentechnik Riesa und wechselte nach erfolgreichem Abschluss in die leitende Funktion
als Steiger Elektro-, Maschinentechnik und Schächte ins Kaliwerk Bischofferode.
2013 bis 2015 übernahm er dort die Funktion des Betriebsleiters. Herr Prühl verfügt
über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Elektro- und Maschinentechnik im Unter- und Übertagebereich.
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Bereits 1896 begannen im Südharz-Gebiet die Aufsuchung, der Abbau und die
Verarbeitung von Kalisalzen. Insbesondere die nach dem zweiten Weltkrieg hier
verbliebenen fünf grossen Kalibergwerke
Bischofferode, Bleicherode, Sollstedt,
Volkenroda und Glückauf Sondershausen förderten teils bis 1992 Kalisalz.
Nach Einstellung der Gewinnung und
Produktion von Kalisalzen begannen
Sicherungs- und Verwahrungsarbeiten – teils durch private Unternehmen.
Diese sind in allen genannten Südharzbergwerken noch nicht abgeschlossen.
Auf Grund der im Südharz vorherrschenden speziellen Gesteins- und Gebirgsmechanik der Lagerstätten ergaben sich
beispielsweise Probleme durch Gebirgsschläge sowie Konturbrüche (Abbildung
1). Um die Sicherheit und Produktivität in
den Gruben zu erhöhen, wurden ab den
1980er Jahren verstärkt Messnetze etabliert, um systematische Aufzeichnungen

zu Konvergenz, Pfeilerquerdehnung und
seismischer Aktivität zu erhalten.
Von den zurzeit 15 errichteten und betriebenen seismischen Monitoringsystemen der K-UTEC AG in Deutschland und
Europa sind gegenwärtig vier Messsysteme im Südharz zur seismischen Überwachung installiert. Diese befinden sich
im Bereich der Bergwerke Bischofferode,
Bleicherode/Sollstedt, Volkenroda und
Glückauf Sondershausen. Sie werden
zum Teil bereits seit den 1980er Jahren betrieben. Der damalige Kalibetrieb
Südharz etablierte diese Überwachungssysteme, um die Bruchvorgänge mit
Magnituden bis ML = 3,3, die teilweise
an Sprengungen im Carnallititabbau gebunden waren, zu beherrschen. Die über
lange Zeiträume erfassten seismischen
Daten dienten und dienen zusammen
mit geotechnischen und markscheiderischen Daten als Datenbasis für eine
komplexe Bewertung, um die Sicherheit

für Belegschaft, Infrastruktur, Bevölkerung und Umwelt sicherzustellen. Nachdem zu Beginn der 1990er Jahre die
Gewinnung in den genannten Bergwerken eingestellt wurde, begann die Phase
der Verwahrung. Hier dient die Überwachung der Planung und Steuerung von
Sicherungs- und Versatzmassnahmen
und liefert ebenso den Nachweis der
daraus resultierenden positiven Effekte.
Das Monitoring ist in der Lage, einen wesentlichen Beitrag zum Langzeitsicherheitsnachweis zu leisten.
Die Erfassung der Bruchvorgänge erfolgt
mit Hilfe geeigneter Seismometer bzw.
Beschleunigungsaufnehmer, die sowohl
unter als auch über Tage in Form eines
Messnetzes installiert sind (Abbildung 2).
Die Lokalisierung der seismischen Herde dieser Bruchvorgänge beruht auf der
Bestimmung von Laufzeitdifferenzen
zwischen den einzelnen Stationen – basierend auf der genauen Kenntnis der

Abbildung 1: Beispiele für Schadenswirkung durch Gebirgsdruck bzw. Konturbrüche im Kalibergbau unter Tage
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Abbildung 2: Beispiele für Messgeber und Datenübertragung der seismischen Überwachung unter Tage

Geologie des zu überwachenden Gebietes. Dabei kommen verschiedenste
Formen der Datenübertragung zum Einsatz: Signale unter Tage werden in der
Regel über weite Strecken (bis zu 16 km)
über das robuste analoge Datenübertragungsverfahren Pulsfrequenzmodulation (PFM) oder digital über Lichtleiter
übertragen. Die Übertragung der Übertage-Messpunkte kann ebenfalls drahtgebunden aber auch drahtlos über W-LAN,
Mobilfunk oder per DSL erfolgen. Für alle
Standortvoraussetzungen wurden durch
K-UTEC spezielle Lösungen entwickelt.
Beispielsweise wurden für die Erfassung
von Daten in einer explosiven Umgebungsatmosphäre Seismometer, Beschleunigungsaufnehmer und Modulatoren speziell entwickelt und nach ATEX
zugelassen. Zudem wurden Messgeber
und Übertragungswege besonders gesichert, um einen Einsatz in aggressiven
Laugen zu ermöglichen. Damit ist beispielsweise in Bischofferode eine Langzeitüberwachung unter Tage auch nach

Verlassen der Grube und Verschliessen
der Schächte möglich.
Die Zusammenfassung der Daten, Archivierung sowie weitere automatische oder
manuelle Auswertung erfolgt an einem
zentralen Rechner. Über Softwarelösungen wird eine automatische Bewertung
jeder Registrierung vorgenommen und
im Fall der Überschreitung voreingestellter Alarmierungskriterien Meldungen versandt. Diese Benachrichtigungen stellen
für einen Grubenbetrieb eine wesentliche Sicherheitsmassnahme dar. Auch
die Daten geotechnischer Messgeber
(Neigungs-, Druck-, Levelsensoren, etc.)
beispielsweise für die Flutungs- oder Zuflussüberwachung sind in solchen Systemen integriert.

FALLBEISPIELE
Überwachung der seismischen Aktivität während der Flutung eines
Kalibergwerkes
Im Bergwerk Volkenroda wurden zwischen 1910 und 1990 Kalisalze gefördert. Eine Besonderheit dieser Grube
gegenüber weiteren Südharzbergwerken
ist die Teufenlage über 1.000 m unter
Geländeoberkante und das verstärkte
Auftreten gasförmiger und flüssigen Kohlenwasserstoffe. Die Grube verfügte zum
Zeitpunkt der Einstellung der Förderung
über 3 Schachtanlagen in Menteroda
(Volkenroda) und Pöthen (Pöthen I und
II). Zwischen 1990 und 1998 wurde das
Bergwerk stillgelegt, das heisst, die Tagesanlagen abgerissen und die Schächte
verwahrt. 1992 wurde bereits begonnen,
über die noch offenen Schächte Haldenlösungen aus der Fabrikrückstandshalde in die Grubenfelder einzuleiten.
1997 wurde für die Flutung nach der
Schachtverwahrung eine Bohrung in das
Grubenfeld geteuft. Die eingeleiteten
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Haldenlösungen breiteten sich nach
einer gezielten Aufsättigung in einem
Steinsalzfeld als gesättigte Steinsalzlösungen zunächst im geodätisch tiefsten
Baufeld (Südostfeld) aus. Nachdem der
Flutungfortschritt eine gezielte Aufsättigung der eingeleiteten Haldenlösungen
aus geodätischen Gründen nicht mehr
zuliess, wurde die Flutung auf eine nahe
der Ortschaft Urbach geteufte Beobachtungs- und Flutungsbohrung umgestellt.
Durch die Umstellung der Flutung auf
die Bohrung Urbach wurde es möglich,
die teilgesättigten Haldenlösungen in ein
Millionen Kubikmeter umfassendes Baufeld mit gesättigten Flutungslösungen
einzuleiten. Die Flutungslösungen haben

mittlerweile in den nördlichen Baufeldern
eine Höhe erreicht, dass sie über eine
ehemalige Wetterstrecke in die die Grube
Pöthen übertreten. 2013 wurde eine
Kontroll- und Beobachtungsbohrung in
der Nähe der ehemaligen Schachtanlage
Pöthen geteuft, um den Flutungsverlauf
der Grube Pöthen verfolgen zu können.
Diese ist seit Dezember 2015 mit einer
Kombisonde instrumentiert, die einerseits eine kontinuierliche Überwachung
des Laugenstandes im Grubenfeld über
eine Drucksonde zulässt und andererseits mit einem Tiefenseismometer als
Erweiterung der seismischen Überwachung genutzt wird.

Abbildung 3: Seismische Ereignisse und deren zeitliche Entwicklung im Bergwerk Volkenroda seit 2002
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Die seismische Überwachung der Grube
Volkenroda/Pöthen startete Ende 2002
mit einem übertägigen Messnetz von
4 Punkten im Bereich der Grube Volkenroda. Das Netz wurde sukzessive
erweitert und auf die Grube Pöthen ausgedehnt, um dem Verlauf der Flutung
sowie der seismischen Aktivität bzw.
der Beweissicherung Rechnung zu tragen. Mittlerweile registriert die Anlage
mit 9 Seismometern an der Tagesoberfläche sowie 2 in Bohrungen auf Grubenfeldniveau (Volkenroda, Pöthen). Drei
Erschütterungsmessstellen dienen der
Beweissicherung bei starken Ereignissen
entsprechend DIN 4150-3. Diese Form
der Beweissicherung über Messstellen
und die Überwachungssysteme insgesamt gewinnt in den letzten Jahren mehr
und mehr an Bedeutung.
In Abbildung 3 wurden das Grubenfeld
mit Isolinien bezüglich der Teufen [mNN]
sowie die Herdlagen der im Bereich des
Grubenfeldes erfassten seismischen
Ereignisse dargestellt. Die Darstellung

lässt einen Rückschluss auf die Ursache
der Ereignisse zu und erlaubt die Ableitung eines Trends. Zunächst wird deutlich, dass sich die seismische Aktivität
in den ersten Beobachtungsjahren bis
etwa 2009 massgeblich in den östlichen
Baufeldern (Südostfeld) abspielte. Hier
befinden sich die geodätisch am tiefsten
gelegenen Abbaue. Die Herdlagen wanderten teilweise sukzessive in westliche
Richtung, was mit dem Flutungsverlauf
gut korreliert. Es ist davon auszugehen, dass die Pfeiler der Hartsalzblöcke
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durchfeuchtet und dass begrenzt aufgeschlossene Pfeilerbereiche mit unterlagerndem Carnallitit in das Flutungsgeschehen einbezogen wurden. Dies
führte zu einer zeitweisen flüssigkeitsinduzierten Beschleunigung des Konvergenzgeschehens in der Lagerstätte und
zu einer Aktivierung der vorhandenen
tektonischen Elemente im Hangenden
und Liegenden (Schlotheimer Graben)
und damit zum Auftreten seismischer
Vorgänge. Lokalmagnituden, die dabei
auftraten, erreichten Werte bis ML = 2,5
(Iida).
Ab 2009 begann zusammen mit dem
Aufstieg der Lösungen eine Erhöhung
der bereits auch im lufterfüllten Zustand
vorhandenen seismischen Aktivität in
den nördlichen Baufeldern (Nord-, Nordwestfeld), die im Wesentlichen an die
Uferlinie der Flutungsgeschehen gebunden ist. Da in diese Felder nur gesättigte
Lösungen eintreten, wird die seismische
Aktivität in der Umgebung der Ortschaften jedoch auf einem verträglichen Mass
gehalten. Der Übertritt der Flutungslösungen in das Baufeld Pöthen fand
später als erwartet erst etwa 2013 statt.
In den vergangenen 2 Jahren nahmen
Anzahl und auch Stärke der in Pöthen
registrierten Ereignisse erwartungsgemäss zu. Hier wurden bisher seismische
Energiefreisetzungen mit einer Stärke
von ML = 1,3 aufgezeichnet. Aber auch
im Südostfeld und untergeordnet in
lufterfüllten ehemaligen Abbaubereichen
des Nord- und Nordostfeldes bleibt in

Abbildung 4: Kumulative
Spannungsfreisetzung
Bergwerk Volkenroda
2002-2017

den letzten Jahren eine gewisse Anzahl
an Bruchvorgängen sichtbar. Das liegt
an der starken tektonischen Vorprägung
des Gebietes. Der südlich gelegene
Schlotheimer Graben als herzyn strei
chendes Element hat einige Querstörungen und Ausläufer, die die Grube Volkenroda in Nord-Süd-Richtung durchziehen.
Dieses Seismizität auslösende Element
wird auch nach der Verwahrung der
Grube begrenzt erhalten bleiben. Deutlich wird der Zusammenhang zwischen
Flutung und Aktivität auch aus der so
genannten Benioff-Kurve, welche die
kumulative Spannungsfreisetzung als
Summenkurve über der Zeit darstellt (Abbildung 4).
Sie zeigt generell den Erfolg der Verwahrung durch die Flutung. Im nahezu
vollständig gefluteten Südostfeld ging
die Aktivität deutlich zurück und erreicht
ein für die benachbarten Ortschaften
in der Energiefreisetzung verträgliches

Mass. In den weiteren Baufeldern stieg
die Seismizität an, die Spannungsfreisetzung erfolgt hier jedoch langsamer und
gleichmässiger als im Südostfeld.
Überwachung der seismischen Aktivität
vor und während der Sicherung eines
Carnallititbaufeldes
Im Bergwerk Bleicherode wurde zwischen 1903 und 1990 Mischsalz und
Hartsalz in einer Teufe von etwa 550 m bis
800 m abgebaut. Im betreffenden Baufeld wurde ab 1947 Hartsalz abgebaut.
Mit dem Rückgang der Hartsalzvorräte
ab dem Ende der 1970er Jahre wurde
zum Abbau von Carnallitit übergegangen. Generell kamen in verschiedenen
Abbaublöcken mehrere Abbauverfahren
zum Einsatz. So wurden teilweise im
Mehretagenabbau sowie im Langkammerbau Kalirohsalze abgebaut.
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Es kam zu Beginn der 1990er Jahre
mit dem Anwachsen der Baufeldgrösse zu einer deutlichen Zunahme der
Senkungsraten sowie nachfolgend der
seismischen Aktivität. Ersichtlich ist
dies beispielsweise an Hand der Benioff-Kurve (Abbildung 5). Aufgrund der Ergebnisse der komplexen seismischen,
geomechanischen und markscheiderischen Überwachung wurde festgestellt,
dass es zu einem kollapsartigen Versagen der Pfeiler im Carnallititbaufeld und
damit zu einem plötzlichen Absenken
des Deckgebirges unter schlagartiger
Freisetzung dynamischer Energie mit
seismischen Vorgängen der 
Magnitude
ML = 3,5 bis 4 kommen kann. Daher
wurde für das betreffende Baufeld 1993
eine Versatzpflicht zur Sicherung der Gefahrenbereiche ausgesprochen. Es kam
hauptsächlich Spülversatz mit bergbaufremden Abfällen zum Einsatz, in einigen
Abbaublöcken wurden weitere Stoffe im
BigBag-Verfahren oder Sturzversatz eingebracht. Die Versatzmassnahmen dienten einerseits zur Stabilisierung der Hohlraumsituation sowie der Begrenzung der
Absenkung der Hangendschichten und
damit der Senkungen an der Tagesoberfläche und andererseits der Minimierung
der seismischen Energiefreisetzung und
des reaktiven Hohlraumvolumens zur
Vermeidung eines Gebirgsschlages.
Das Einbringen des Versatzes wurde kontinuierlich mit einem komplexen
Monitoringsystem

durch
seismische
Messgeber,
ein
gebirgsmechanisches
Messprogramm
112

(Konvergenzmessungen, in-situ Spannungszustand), Senkungsnivellements,
Gasmessungen sowie systematische
Versatzprüfungen überwacht. Die Versatzmassnahmen sind in diesem Baufeld
mittlerweile nahezu abgeschlossen.
Die seismische Aktivität stieg zu Beginn
der 1990er Jahre deutlich an. Die Magnituden streuen von einer Mikroseismizität
mit ML ≤ 0 bis hin zu starken grossräumigen Bruchvorgängen mit ML = 2,3.
Im Zeitraum zwischen 1995 und 2017
wurden fast 1400 seismische Ereignisse – vorrangig im Lagerhorizont – erfasst. Damit sind durch den ehemaligen
Abbau induzierte deformationsbedingte

Bruchvorgänge in der Lagerstätte und
eine Beeinflussung von tektonischen
Elementen im Hangenden als Hauptursache für das Auftreten der seismischen Ereignisse anzusehen. Im Laufe
der J
 ahre und mit Fortschreiten der Versatztätigkeit in nördliche Richtung ergab
sich auch eine Verschiebung der Herdlagen nach Norden. Das heisst, dass
die aus Durchfeuchtungserscheinungen
und Spannungsumlagerungen durch
den eingebrachten Versatz resultierende
seismische Aktivität zunächst merklich
zunahm. Seit etwa 2012 ergibt sich eine
deutliche Reduktion der Anzahl und der
Stärke der in diesem Baufeld erfassten
Bruchvorgänge (Abbildung 7). So wurde
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Abbildung 6: Senkungsgeschwindigkeiten Carnallititbaufeld über dem betreffenden Baufeld im Bergwerk Bleicherode seit 1982-2016

seit 2013 beispielsweise kein Vorgang
mit ML > 1 mehr registriert. Damit ist die
positive stabilisierende Wirkung des Versatzes durch den Rückgang der Aktivität
nachgewiesen. Die spiegelt sich auch in
den Senkungsgeschwindigkeiten wider.
Diese reduzierten sich von anfangs bis
zu 150 mm/a und liegen aktuell im Kernbereich bei ca. 20 mm/a (Abbildung 6). Die
Gesamtsenkung über dem Baufeld hat
aktuell einen Wert von 2,40 m erreicht.

Abbildung 5: Kumulative Spannungsfreisetzung Bergwerk Bleicherode seit 1991-2017

ZUSAMMENFASSUNG
Eine komplexe seismische und geomechanische
Überwachung
bietet
die 
Möglichkeit für eine verlässliche
Einschätzung potentieller 
Gefahrenzustände für die Stabilität der Grubenbaue eines Bergwerkes oder einzelner
Baufelder und der Steuerung der späteren Sanierungsmassnahmen zur Beseitigung bzw. Minimierung der Gefahrenmomente. Sie wird im Südharz-Kalirevier seit
mehreren Jahrzehnten erfolgreich während Abbau-, Verwahrung- und Nachbetriebsphase angewandt. Sich entwickelnde Destabilisierungszustände sowie die
daraus resultierenden statischen und
dynamischen Auswirkungen und Beanspruchung an der Tagesoberfläche oder

auf die Grubenbaue sind durch die Überwachung gut einschätzbar. Damit ist es
möglich, rechtzeitig geeignete Massnahmen zur S
 icherung einzuleiten und diese
auch gezielt in ihrer Rangfolge zu steuern. In der Nachbetriebsphase bietet die
seismische Überwachung eine Möglichkeit der Langzeitnachweisführung. Ein
entscheidender Vorteil der Methode ist
der Betrieb über einen langen Zeitraum,
ohne das zu überwachende Gebiet betreten oder befahren zu müssen. Im
Vortrag wird die Entwicklung der Überwachungstechnik und an ausgewählten
Beispielen die praktische Anwendung
und damit die Entwicklung der seismischen Aktivität in zwei Südharzbergwerken aufgezeigt.
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THE TIME AFTER: VON DER SCHACHT-

VERWAHRUNG BIS ZUM MONITORING IM KALIALTBERGBAU
1999-2001

2008-2010

2002-2004

2011-2013

2005-2007

2014-2017

Andreas Wölke
Erkundungsgeologe,
Altbergbau/Bergbaufolgen;
 RCOSPLAN, Erfurt (Deutschland)
E

KURZBIOGRAFIE

Manuela Gruber
Erkundungsgeologe
Lagerstättenerkundung;
 RCOSPLAN, Erfurt (Deutschland)
E

KURZBIOGRAFIE

André Radünz
Montangeologe
Bergmännische Gewinnung;
 RCOSPLAN, Erfurt (Deutschland)
E

KURZBIOGRAFIE

Heidrun Rauche
Leiterin Altbergbau/Bergbaufolgen;
ERCOSPLAN, Erfurt (Deutschland)

KURZBIOGRAFIE

Andreas Wölke arbeitet als Erkundungsgeologe Altbergbau/Bergbaufolgen bei
ERCOSPLAN. Er erwarb sein Diplom der Geologie an der FSU Jena. Er blickt auf
mehr als 6 Jahre Erfahrung mit der Erkundung und Bewertung von Salzlagerstätten in Afrika, Asien und Amerika zurück. Herr Wölkes Kernkompetenzen liegen in
der Gefährdungsabschätzung und Risikobewertung von Altbergwerken im Kali- und
Steinsalz. Er ist seit 2010 bei ERCOSPLAN tätig.

Manuela Gruber arbeitet als Erkundungsgeologe Lagerstättenerkundung bei
ERCOSPLAN. Sie erwarb ihr Diplom an der FSU Jena. Frau Grubers Kernkompetenzen liegen in der Modellierung und der Bewertung von Mineralsalzlagerstätten.
Darüber hinaus beschäftigt sich Frau Gruber mit der Erstellung von Langzeitsicherheitsnachweisen sowie Gefährdungsabschätzungen und Risikobewertungen von
auflässigen Kali- und Steinsalzbergwerken. Sie ist seit 2008 bei ERCOSPLAN tätig.

André Radünz arbeitet als Montangeologe Bergmännische Gewinnung bei
ERCOSPLAN. Er erwarb sein Diplom der Geologie an der FSU Jena. Aktuell beschäftigt sich Herr Radünz mit der Planung der Verwahrung von Kalischächten von
stillgelegten Bergwerken und im Fachbereich Altbergbau, einschliesslich der Bauüberwachung der geplanten Schachtverwahrungen. Er ist seit 2012 bei ERCOSPLAN
tätig.

Heidrun Rauche ist Leiterin Altbergbau/Bergbaufolgen bei ERCOSPLAN. Sie erwarb
ihr Diplom der Geologie an der TU Bergakademie Freiberg und nahm im Anschluss
daran ihre Tätigkeit beim VEB Kombinat KALI auf. Sie blickt auf 31 Jahre Berufserfahrung in der Kali- und Steinsalzindustrie zurück. Aktuell beschäftigt Frau Rauche
sich hauptsächlich mit der Gefährdungsabschätzung und Risikobewertung von auflässigen Kali- und Steinsalzbergwerken. Sie ist seit 1999 bei ERCOSPLAN tätig.

Abbildung 7: Entwicklung der seismischen Aktivität im Carnallititbaufeld im Bergwerk Bleicherode seit 1999-2017
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The Time After: Von der Schachtverwahrung bis zum Monitoring im Kalialtbergbau

Während oder nach politischen Veränderungen, Kriegen oder Wirtschaftskrisen liess die Gesellschaft mitunter
wenig oder eine nur unzureichende
Sorgfaltspflicht bei der Stilllegung von
Kalibergwerken walten. Dabei wurden in
der wechselvollen Geschichte des Kalibergbaus die Anforderungen an e
ine
nachsorgefreie Verwahrung oft nicht
erfüllt, sodass die Auswirkungen bis

heute spürbar sind. Heute existiert noch
eine Vielzahl von über- und untertägigen

Anlagen ehemaliger Kalibergwerke, deren Stilllegung bereits vor mehr oder weniger langen Zeiträumen stattfand oder
demnächst stattfinden wird und eine
fachgerechte Verwahrung noch aussteht. Mit den Erfahrungen aus mehr als
100 Jahren Kalibergbau können hierbei
Fehler vermieden und Bergbaufolgen minimiert werden.

Gefährdungsbeurteilungen zu aktualisieren und in Form von Abschlussgutachten zur Verwahrung, die bergmännische
Tätigkeit in einem grösseren Rahmen zu
betrachten. Ein solches Abschlussgutachten bildet die Grundlage für den Abschlussbetriebsplan zur Einstellung des
Betriebes.

Die Verwahrungstätigkeiten in den Abbaubereichen beginnen oft schon vor
dem Übergang von der Produktionsphase zur Stilllegung. Dabei werden
umfangreiche Sanierung von Schwachstellen wie Bereiche von unterschrittenen Mindestmächtigkeiten der Schutzschichten, Unterdimensionierung des
Pfeilertragsystems oder Bereiche von
Salzlösungsvorkommen durch Versatz
vorgenommen, immer mit dem zentralen
Ziel, nachsorgefreie Lösungen besonders unter sensiblen Bereichen an der
Tagesoberfläche nach Beendigung der
Betriebszeit zu erreichen.

Als weitere wesentliche Aufgabe bei der
Stilllegung ist die Verwahrung der Tagesschächte anzusehen. Hierbei fliessen
die berg-, wasser- und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen ineinander,
sodass die hydrogeologische Situation
am Schacht sowie eventuell als Versatz
eingebrachte Abfälle im Grubengebäude
unmittelbaren Einfluss auf das Schachtverwahrungskonzept haben. Grundsätzlich wird dabei eine dauerhafte hydrologische Trennung des Grubengebäudes
von der Umwelt angestrebt, indem durch
lagestabile Dichtelemente im Schacht
eine Migration von Lösungen in oder aus
dem Grubengebäude unterbunden wird.

Im Normalfall werden betroffene Bereiche unmittelbar nach Bekanntwerden
der Notwendigkeit saniert/versetzt. Jedoch ist der Kenntnisstand am Ende der
Produktionsphase stets höher als zu Beginn oder auch im Verlauf des Betriebes.
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit,

Durch so manche Fehler aus der Anfangszeit des Kalibergbaus hat sich
gezeigt, dass sich langanhaltende Prozesse mit grossen Risiken und letztlich der Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit mit Auswirkungen auf
die Infrastruktur über nicht fachgerecht
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Am Ende der Betriebszeit eines jeden
Bergwerkes steht die Verwahrung des
Grubengebäudes und der Tagesschächte. Die Anforderungen an die Verwahrung
umfassen dabei vor allem die Gefahrenabwehr für eine zukünftige Nutzung
der ehemaligen Bergbaufläche. Der für
die Stilllegung eines Bergwerkes gültige rechtliche Rahmen wird durch die
Gesetze des Berg-, Umwelt- und Wasserrechts sowie dem Immissionsschutz
gegeben. Um einen Bergbaubetrieb
im bergrechtlichen Sinne einstellen zu
können – das heisst die Bergaufsicht
zu beenden, muss die Sicherung der
Schutzziele dauerhaft gewährleistet
sein. Daraus leitet sich eine sogenannte
„Nachsorgefreiheit“ für die durchzuführenden Massnahmen zur Betriebseinstellung ab.
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Abbildung 1: Reduzierung der Senkungsraten nach Versatzarbeiten über dem Ostfeld der GSES mbH im
Stadtgebiet von Sondershausen

verwahrten Kalibergwerken ergeben. Als
prominentestes Beispiel kann hier die
Wiege des Kalibergbaus Stassfurt angeführt werden. Die sozioökologische Entwicklung der Stadt ist auch heute noch,
mehr als 30 Jahre nach Beendigung des
über 100jährigen Kali- und Steinsalzbergbaus, aufgrund der anfänglichen
Fehler durch die Folgen des Bergbaus
beeinflusst.
Trotz dieser Erfahrungen kommt es auch
heute leider noch zu Fehleinschätzungen, die grosse Auswirkungen nach sich
ziehen und auch in Zukunft qualifiziertes
Knowhow erfordern, um die Folgen auf
Mensch und Umwelt zu reduzieren.

Dichtelement
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NN
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378

388,0 m OK Salinar

389

Mauerwerksausbau

KURZFASSUNG

Maximale Senkungsgeschwindigkeit
über Tage in mm/Jahr

The Time After: Von der Schachtverwahrung bis zum Monitoring im Kalialtbergbau
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518
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Abbildung 2: Verwahrungskonzept eines
Kalischachtes im Südharz-Kalirevier
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Werksleiter Verbundwerk Werra;
K+S KALI GmbH,
Philippstal/Werra (Deutschland)
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Das Verbundwerk Werra der K+S KALI
GmbH mit seinen Standorten Hattorf und
Wintershall im Landkreis Hersfeld-Rotenburg/Hessen sowie Unterbreizbach
und Merkers im Wartburgkreis/Thüringen
ist der grösste Standort der K+S KALI
GmbH. Aus dem Rohsalz werden in den
Fabriken über Tage neben Düngemitteln
auch Vorprodukte für vielfältige technische und industrielle Anwendungen sowie für die Pharma-, Lebensmittel- und
Futtermittelindustrie hergestellt. Im Werk
Werra werden etwa 21 verschiedene Produkte hergestellt: Davon werden 16 Produkte als Spezialitäten bezeichnet, die
andere Wettbewerber aufgrund des im
Werratal vorliegenden Rohsalzes nicht
anbieten können.
Das Werk Werra ist ein wichtiger Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb in
der Region. So werden beispielsweise
etwa 15% aller Ausbildungsplätze im

KURZBIOGRAFIE

Herr Christoph Wehner startete seine berufliche Laufbahn in der K+S Gruppe 1984
mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann im Kaliwerk Neuhof-Ellers. Nach einem
anschliessenden betriebswirtschaftlichen Studium hatte er auf den Standorten Bergmannssegen-Hugo und Kassel Funktionen im Controlling beziehungsweise Rechnungswesen inne, bevor er als kaufmännischer Leiter zum Werk Zielitz wechselte.
Nach Stationen als Werksleiter am Standort Bergmannssegen-Hugo und Leiter Kaufmännische Funktionen/Controlling für den Geschäftsbereich Kalium- und Magnesiumprodukte wurde ihm im Jahr 2013 die Funktion des Werksleiters im Verbundwerk
Werra übertragen. Dort verantwortet er derzeit unter anderem den Bereich Umwelt &
Genehmigungen.

Landkreis Hersfeld-Rotenburg vom Werk
Werra bereitgestellt. Darüber hinaus ist
das Werk Werra ein bedeutender Auftraggeber für die ansässige mittelständische Wirtschaft sowie massgeblicher
Steuerzahler für die Kommunen vor Ort.
Im Werk Werra werden 19,1 Millionen
Tonnen Rohsalz gefördert, woraus gut
3,1 Millionen Tonnen Produkt hergestellt
werden. Dieses Verhältnis zeigt das Dilemma der Kaliindustrie, wonach bei der
Kaliproduktion weltweit etwa 70% als
Rückstände anfallen.
Sowohl bei der Entsorgung der festen als auch der flüssigen Rückstände steht das Werk Werra vor grossen
Herausforderungen:
Im Werk Werra fallen bei der Produktion aktuell jedes Jahr sieben
Millionen
Kubikmeter
salzhaltige

Halden- und Produktionsabwässer an
(etwa 20.000 Kubikmeter pro Tag). Der
grösste Teil wird gemäss den erteilten
Genehmigungen in die W
 erra eingeleitet. Die Menge, die eingeleitet werden kann, richtet sich massgeblich
nach der Wasserführung der Werra.
Die Wasserführung schwankt jahreszeitlich stark und nimmt seit Anfang der
1980er Jahre kontinuierlich ab.
Den zweiten hauptsächlichen Entsorgungsweg bildet die Versenkung salzhaltiger Wässer in den Untergrund. Die
aktuelle Versenkgenehmigung, die das
Regierungspräsidium Kassel dem Werk
Werra Ende 2016 erteilt hat, ermöglicht einerseits Planungssicherheit bis
zum Jahr 2021. Andererseits liegt die
genehmigte Versenkmenge (zwischen
dem 01. Januar 2017 und dem 31. Dezember 2021 darf K+S jährlich 1,5 Millionen Kubikmeter versenken) deutlich
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wird – gerade bei den zuvor genannten
Spezialitäten – auf eine harte Probe stellt.

Abbildung 3: Der grösste Teil der anfallenden
Salzabwässer wird gemäss den Genehmigungen in
die Werra eingeleitet.

unter dem, was K+S für einen kontinuierlichen Betrieb der Standorte Hattorf,
Wintershall und Unterbreizbach benötigt
und beantragt hat.
Abbildung 1: Die vier ehemals eigenständigen Werke bilden seit 1997 das Verbundwerk Werra.

Abbildung 2:
Ausgezeichneter
Ausbildungsbetrieb:
Jedes Jahr starten
80 junge Menschen
im Werk Werra ins
Berufsleben.
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Insbesondere in den trockenen Sommermonaten kommt es durch die eingeschränkten Entsorgungswege (Einleitung und Versenkung) zu deutlichen
Engpässen in der Abwasserentsorgung.
So mussten die Standorte Hattorf und
Unterbreizbach im vergangenen Jahr die
Produktion zeitweise einstellen, was zu
gravierenden Produktionsausfällen führte. Auch Anfang dieses Jahres musste
der Standort Hattorf zeitweise abgestellt
werden.
Die auf die Wasserführung der Werra ausgelegte Produktion beeinträchtigt die Wirtschaftlichkeit der Standorte
und des gesamten Werkes erheblich!
Die Belegschaft ist ob der unsicheren
Situation besorgt. Die Kundenbindung

Um das Delta zwischen anfallendem
Salzabwasser und den beiden Hauptentsorgungswegen zu verringern, hat
K+S zahlreiche Kurzfristmassnahmen
geprüft und nach Genehmigung durch
die Behörden einige realisieren können.
Dazu gehören der Abtransport in stillgelegte Gruben, nicht mehr genutzte
Gaskavernen und diverse weitere Einzelmassnahmen. Mit Blick auf die Betriebskosten des Werkes Werra, die Preise auf
dem weltweiten Kalimarkt und die hohen
Kosten, die die Kurzfristmassnahmen
bei verhältnismässig geringen Mengen
verursachen, können diese zusätzlichen
Entsorgungswege jedoch nur auf die
temporäre Behebung von Entsorgungsengpässen beschränkt bleiben!
Neben den flüssigen Rückständen entstehen bei der Kaliproduktion an der
Werra auch feste Rückstände. Es handelt
sich dabei fast ausschliesslich um Steinsalz, das sich wegen der Begleitmineralien für eine wirtschaftliche Nutzung nicht
eignet. Es wird unter grösstmöglicher
Berücksichtigung von Umweltanforderungen aufgehaldet. Da die genehmigten
Flächen in absehbarer Zeit aufgebraucht
sind, benötigt das Werk demnächst Erweiterungsflächen für Heringen und Philippsthal. Denn: Ohne Haldenwirtschaft
ist die Kaliproduktion an der Werra technisch und wirtschaftlich nicht möglich.

K+S hat in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel unternommen, um die Umweltsituation an Werra und Weser zu verbessern: So wurden die Salzabwässer
von 1997 bis 2015 um fast zwei Drittel
reduziert. Allein zwischen 2011 und 2015
wurden dafür im Rahmen des „Massnahmenpakets zum Gewässerschutz“ rund
400 Millionen Euro in modernste technische Anlagen und Verfahren investiert.
Wenn die Kainit-Kristallisations-und-Flotations-Anlage (KKF-Anlage) 2018 in Betrieb geht, wird sich die Abwassermenge
nochmals um 20 Prozent verringern. In
sie und weitere Massnahmen zur Abwasservermeidung und -reduzierung
wird K+S in den kommenden Jahren erneut einen dreistelligen Millionenbetrag
investieren.
Ökonomie und Ökologie in Einklang zu
bringen ist eine herausfordernde Aufgabe, die nicht von heute auf morgen gelöst werden kann. K+S arbeitet daran,
gerade beim Gewässerschutz weitere
Fortschritte zu machen. Auch deswegen
nimmt das Unternehmen den Masterplan
Salzreduzierung sehr ernst und arbeitet
mit Hochdruck an den darin enthaltenen
Prüfaufträgen und Massnahmen (Bau der
oben genannten KKF-Anlage, dauerhafte
Einstapelung unter Tage, den optionalen
Bau einer Oberweserpipeline, Forschung
und Entwicklung u.a.). Aber Lösungen
zur Verringerung und Entsorgung der
Rückstände aus der Kaliproduktion gibt
es nicht „von der Stange“. Sie müssen

entwickelt und auf ihren Erfolg überprüft
werden.
Innerhalb des Geschäftsbereiches Kaliund Magnesiumprodukte macht das
Verbundwerk Werra 45% der jährlichen
Produktionskapazität aus. Durch den
Zusammenschluss der ehemals eigenständigen Werke im Jahr 1997 wurde
eine hocheffiziente Produktionsstätte

Abbildung 4: K+S arbeitet mit Hochdruck an
der Kainit-Kristallisations-und-Flotations-Anlage
(KKF) am Standort Hattorf. Sie wird die Menge
der salzhaltigen Abwässer ab 2018 nochmals um
20 Prozent reduzieren.
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ANWENDUNG VON AEROGEOPHYSIK ZUR GRUNDWASSERERKUNDUNG
IM UMFELD VON SALZHALDEN

geschaffen. Das Werk Werra funktioniert
nur im Verbund. Wenn ein Standort stillgelegt werden muss und somit quasi ein
Teil aus dem System herausgeschnitten wird, wird damit gegebenenfalls das
komplette Werk gefährdet und die gesamte deutsche Kaliindustrie beeinflusst.
K+S will die Lagerstätten an der Werra
solange nutzen, bis die Vorräte erschöpft
sind (2060er Jahre). Die Produkte des
Verbundwerkes Werra liefern Nährstoffe
für Pflanzen, um einen hohen Ertrag und
eine gute Qualität der Ernteprodukte zu
garantieren. Bei den veränderten Umweltbedingungen (Stichworte Trockenheit und Hitze) sieht sich K+S als Teil
der Lösung (also nicht lediglich als Problembringer, wie so häufig dargestellt),
weil auch unter schwierigen klimatischen
Bedingungen genügend Nahrungsmittel bereitgestellt werden müssen. Dabei
spielen die Nährstoffe aus dem Hause
K+S eine besondere Rolle, denn Kalium und Magnesium sparen Wasser. Mit
deren Hilfe wird die Pflanze „gelehrt“,
sparsamer mit Wasser umzugehen. K+S
investiert in Forschung, um praxisreife
Lösungen zu erarbeiten, und arbeitet mit
Forschungsinstituten in Göttingen und
China zu diesen Themen.

Florian Krause
Senior Hydrogeologe;
K+S AG,
Kassel (Deutschland)
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Kathrin Brinschwitz
Bereichsleiterin Wasser;
Fugro Consult GmbH,
Berlin (Deutschland)
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Abbildung 5: Vergangenheit und Zukunft: Die Fördertürme des Werkes Werra gehören zum Werratal wie

Kathrin Brinschwitz arbeitet als Bereichsleiterin Wasser in der Fugro Consult GmbH.
Sie ist ausgebildete Geologin mit einer Spezialisierung auf dem Gebiet Hydrogeologie und hat ihren Abschluss als Diplomgeologin an der TU Bergakademie Freiberg
erworben. Im Verlauf ihrer Tätigkeit hat sie vor allem grossräumige hydrogeologische Kartierungen, Wasserbilanzanalysen, Wassererschliessungsvorhaben sowie
umfangreiche Infrastrukturprojekte im Bergbau und in der Wasserversorgung sowie
der öffentlichen Wasserwirtschaftsverwaltung begleitet. Neben Vorträgen und Veröffentlichungen auf zahlreichen Veranstaltungen ist Frau Brinschwitz in der BWK-Arbeitsgruppe Grundhochwasser engagiert.

die Loren an den Ortseingängen und Schlägel und Eisen an den Autokühlern.
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Zur Zustandsbeschreibung des Grundwassers im Umfeld von Salzhalden des
Kalialtbergbaus in Norddeutschland
werden flächenhafte Informationen zum
hydrogeologischen System, zur regionalen Geologie und zum Vorkommen höher
mineralisierter Wässer benötigt.
Für derartige regionale Fragestellungen
eignen sich spezielle aerogeophysikalische Messungen und hier insbesondere
die Aeroelektromagnetik, welche im Endergebnis eine räumliche Verteilung der
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Florian Krause ist Senior Hydrogeologe im Technical Center der K+S Aktiengesellschaft und begleitet in seiner Funktion Projekte zur Erkundung und Überwachung
des Grundwassers. In vorangegangenen beruflichen Stationen beschäftigte er sich
unter anderem mit der Hydrosystemmodellierung, der Analyse des Umweltverhaltens von Schadstoffen auf aquatische Systeme sowie mit den Folgen des Klimawandels auf die Ressource Wasser.

spezifischen Widerstände des Befliegungsgebietes bereitstellt.
Im Jahr 2012 wurden daher vier Untersuchungsgebiete mit der Hubschrauber-Transienten-Elektromagnetik (HTEM)
erkundet (Abbildung 1) und die Daten anschliessend mittels Inversionsalgorithmen in 1D-Widerstands-Tiefen-Modelle
umgerechnet. Dabei wurde mit einem Ansatz räumlicher Verknüpfung gearbeitet
(Spatially Constrained Inversion – SCI).

Daraufhin konnte unter Nutzung der verfügbaren geologischen Informationen
sowie der Daten zur Grundwasserbeschaffenheit eine Interpretation für den
Untergrund der Untersuchungsgebiete
ausgeführt werden. Als Hilfsmittel zur Interpretation der HTEM-Daten wurde der
Datensatz in ein 3D-Modell überführt (Abbildung 2). In den Untersuchungsgebieten wurde eine deutlich unterschiedliche
Häufung der spezifischen Widerstände
festgestellt. Um eine bessere grafische
Detaillierung zu erreichen, wurden jeweils
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KOMPLEXE NUTZUNG DER PRODUKTIONS- UND HALDENABWÄSSER
AUS DEM VERBUNDWERK „WERRA“

Abbildung 1: Befliegung mittels HTEM im Umfeld

Dr. Heiner Marx
Vorstand;
K-UTEC AG Salt Technologies,
Sondershausen (Deutschland)
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Dr. Heinz Scherzberg
Senior Ingenieur;
K-UTEC AG Salt Technologies,
Sondershausen (Deutschland)
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Abbildung 2: 3D-Modell der spezifischen elektrischen Widerstände (interpoliert)

einer Salzhalde

standortspezifische Farblegenden entwickelt, mit denen der für die Interpretation
besonders relevante Wertebereich farblich gespreizt wurde.
Hinsichtlich der Interpretation der
HTEM-Daten ist zu beachten, dass die
abgebildeten spezifischen Widerstände einer Mehrdeutigkeit unterliegen, da
die elektromagnetischen Signale sowohl vom Widerstand des Gesteins als
auch vom Widerstand des darin befindlichen mehr oder weniger mineralisierten
Porenfluids abhängig sind.
Generell war festzustellen, dass die Verwendbarkeit der HTEM-Daten zur geologischen Interpretation von Schichtgrenzen von messbaren Kontrasten im
spezifischen Widerstand und der vertikalen Auflösung der Messergebnisse
abhängig ist. Daher konnten Gesteine
mit hohen Widerstandskontrasten gut
124

voneinander abgegrenzt werden. Dagegen waren lokationsscharfe Aussagen zu
kleinteiligen Schichtwechseln innerhalb
des Quartärs (z.B. zwischen Geschiebemergel und sandig-kiesigen Sedimenten)
mit Hilfe der HTEM-Signale nur sehr eingeschränkt möglich, da die vertikale Auflösung der Daten für solche Fragestellungen zu grob ist. Diese Schichtwechsel
können jedoch Einflüsse auf die lokalen
Grundwasserverhältnisse haben.
Die Interpretation der Daten hinsichtlich des Vorhandenseins und der Ausdehnung höher mineralisierter Wässer
im Untergrund war grundsätzlich sehr
gut möglich. So konnten beispielsweise
grossflächige (geogene) Versalzungen
des Grundwassers an zwei Standorten
nachgewiesen werden. Da tonige Sedimente und höher mineralisierte Wässer
ein ähnliches Widerstandsignal haben
können, ist zu beachten, dass diese

Möglichkeit auch mit Einschränkungen
verbunden ist.
Insofern ist es bei der Interpretation
unabdinglich, ergänzende geologische

Informationen (Schichtdaten) und hydrogeologische Daten (Grundwasseranalytik) hinzuzuziehen und miteinander
abzugleichen.
Im Fazit lässt sich aussagen, dass die
Methode ein geeignetes Verfahren zum
überblicksartigen Nachweis höher mineralisierter Wässer und zur orientierenden
Erkundung grossräumiger geologischer
Strukturen ist. Demnach stellt die Aerogeophysik einen wichtigen Baustein in
der Grundwassererkundung und insbesondere in der räumlichen Zustandserfassung dar, der auch bei K+S erfolgreich Anwendung findet und ergänzend
bei der Grundwassermodellierung eingesetzt wird.

Dr. Heiner Marx ist als Vorstand und Geschäftsführer seit 25 Jahren bei der K-UTEC
AG Salt Technologies Sondershausen für den Bereich Chemisch Physikalische Verfahrenstechnik zur Aufbereitung von Salzen sowie Salzlösungen aller Art verantwortlich. Nach dem Studium der Angewandten Mineralogie mit anschliessender Promotion 1979 hat er sich 1981 mit einem Büro für Technische Mineralogie im Saarland
selbständig gemacht. 1992 privatisierte er die ehemalige Kaliforschung des Kombinates Kali als heutige K-UTEC AG Salt Technologies. Diese Firma ist weltweit in der
Mineralsalzindustrie mit den Schwerpunkten konventioneller Bergbau sowie selektive solungstechnisch Gewinnung von Salzen aller Art, Verfahrensentwicklung sowie
Planung von Anlagen zur Herstellung von Kali- und Magnesiumdüngern aktiv. Weiterhin werden Verfahren auf der Basis von Li-haltigen Tonen, Glimmern und Naturlösungen zur Gewinnung von Li entwickelt und Anlagen auf dieser Basis zur Herstellung
von batterietauglichen Li-Verbindungen geplant.

Dr. Heinz Scherzberg ist als Senior Ingenieur bei der K-UTEC AG Salt Technologies
Sondershausen in der Abteilung Chemisch Physikalische Verfahrenstechnik tätig. Er
verfügt über mehr als 55jährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Kalirohsalzverarbeitung, der Soltechnischen Gewinnung sowie der Kaliumsulfat- und Magnesiumprodukte. Nach dem Chemiestudium in Jena trat er 1961 als Mitarbeiter und
Forschungsingenieur in das damalige Kali-Forschungsinstitut Sondershausen ein
und war an der Entwicklung einer ganzen Reihe industrieller Verfahren massgeblich
beteiligt. 1965 promovierte er in Jena zum Doktor der Naturwissenschaften. 1992
war er Mitgründer der Kali-Umwelttechnik GmbH und bis zur Rente 2000 als Abteilungsleiter und Prokurist tätig, danach seither als Mentor und in beratender Tätigkeit.
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Komplexe Nutzung der Produktions- und Haldenabwässer aus dem Verbundwerk „Werra“
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Abteilungsleiter
chemisch-physikalische Verfahrenstechnik; K-UTEC AG Salt Technologies,
Sondershausen (Deutschland)
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Diplom-Chemiker Stephan Kaps ist Leiter der Abteilung für Chemisch-Physikalische Verfahrenstechnik bei K-UTEC AG Salt Technologies. Er arbeitet seit mehr als
38 Jahren für die Aufbereitung von Kalirohsalzen, Steinsalz und anderen anorganischen Rohstoffen. Er verfügt über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen bei
der industriellen Herstellung von Produkten der Kaliindustrie, der Salinenindustrie
und bei der Gewinnung von basischen Magnesiaprodukten. 1979 erwarb er sein Diplom in anorganisch-technischer Chemie an der Hochschule Leuna-Merseburg und
begann seine Berufstätigkeit im gleichen Jahr in der Kaliforschung. Herr Kaps ist
„Fellow of the Institute of Materials, Minerals and Mining“ und weltweit an Projekten
zur industriellen Gewinnung von Kalisalzen beteiligt.

Komplexe Nutzung der Produktions- und Haldenabwässer aus dem Verbundwerk „Werra“
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Im Verbundwerk „Werra“ fallen sowohl
aus den laufenden Prozessen im Fabrikbetrieb als auch ständig und nicht steuerbar die Haldenwässer der Halden Hattorf, Wintershall und Neuhof-Ellers an.
Trotz erheblicher Anstrengungen zur Abdeckung der Halden werden auch in der
Zukunft grosse Mengen an Salzlösungen

Prozesslösungen ohne
Kieseritdeckwasser
Dr. Reiner Zimmermann
Projektleiter;
K-UTEC AG Salt Technologies,
Sondershausen (Deutschland)
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Dr. Reiner Zimmermann ist Mitarbeiter der K-UTEC AG Salt Technologies in der Abteilung Chemisch-Physikalische-Verfahrenstechnik; CPV. Seine Mitarbeit konzentriert sich auf die Bearbeitung verschiedener Projekte insbesondere zur Herstellung
von Kaliumchlorid und Kaliumsulfat als Düngemittel. Im Jahre 1980 schloss er sein
Chemiestudium mit dem Erwerb des Diploms ab und promovierte 1985. Die nachfolgenden Jahre des Berufslebens wurden geprägt durch die Tätigkeit in der angewandten Forschung auf unterschiedlichen Fachgebieten. Mit den Aufgaben bei der
DEUSA International GmbH ab 2003 erfolgte der Wechsel des Tätigkeitsfeldes zur
Verarbeitung von Kalirohsalzen, speziell durch soletechnische Gewinnung. Seit 2010
arbeitet er bei K-UTEC AG Salt Technologies.

kt/h

MgSO4

567,0

93,1

114,5

91,6

78,4%

27,3%

47,4%

14,7%

47,3

40,6

127,4

3,5%

13,9%

16,8%

20,4%

700.000
130,7

200,4

86,7

405,5

18,1%

58,8%

35,9%

64,9%

m3/a
∑

kt/a

2.345.000
722,9

m3/a
Die prozentualen Zahlenangaben beziehen sich auf die Verteilung der jeweiligen
Komponente auf in den verschiedenen
Abwasserarten.
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NaCl

25,2

m /a
kt/a

KCl

2.110.000

3

Haldenlösungen

Für den zunächst betrachteten Zeitraum
zwischen 2018 – 2030 werden die folgenden Mengen der Inhaltsstoffe KCl,
MgSO4, NaCl und MgCl2 erwartet:

MgCl2

m3/a
Kieserit-Deckwasser

anfallen, welche langfristig aufgearbeitet
und nachhaltig sicher entsorgt werden
müssen.

340,7

241,8

624,5

5.155.000
Drei Prozessvarianten zur Aufarbeitung
der Abwässer wurden untersucht. Im
Rahmen des Vortrages sollen die zwei
sich grundlegend unterscheidenden
Prozessvarianten aufgezeigt werden,
die einerseits die Abwässer aufarbeiten und gleichzeitig die Herstellung von

Wertstoffen in Form von K2SO4 und bei
Bedarf auch NaCl ermöglichen.
Die Prozessvariante 1 geht davon aus,
dass alle Abwasserarten vermischt und
die entstehende Mischlösung durch Eindampf und Kristallisationsprozesse aufgearbeitet werden. Durch stufenweises
Eindampfen der Mischlösung ist es möglich, zunächst NaCl abzutrennen. In einer
zweiten Stufe NaCl/Kainit und schlussendlich in der dritten Stufe NaCl/Carnallit. Der Carnallit wird zersetzt und das
gewonnene KCl dem Prozess zugeführt.
Die Weiterverarbeitung der Kalium-haltigen Salze erfolgt über den Schönit-Prozess zu K2SO4.
Die Prozessvariante 2 sieht eine separate Aufarbeitung einerseits der Prozessabwässer und andererseits der nahezu
konzentrationsgleichen vereinigten Haldenlaugen und Kieseritdeckwässer vor.
Diese Variante berücksichtigt von vorn
herein die unterschiedlichen Konzentrationen an MgCl2 in den Abwasserarten.
Die Prozessabwässer werden separat
eingedampft, wie in der Variante 1 bereits
beschrieben, die entsprechenden Zwischenprodukte separiert und über den
Schönit-Prozess zu K2SO4 verarbeitet.
Der wesentliche Schritt bei der separaten Verarbeitung der vereinigten
Halden- + Kieseritdeckwässer ist eine Laugentiefkühlung der Lösungen
zur Herstellung von Glaubersalz. Die

Kurzfassungen der Vorträge zum Festsymposium – Abstracts of the Lectures at the Anniversary Symposium – Аннотации докладов симпозиума

127

Dr. Heiner Marx, Dr. Heinz Scherzberg, Stephan Kaps, Dr. Reiner Zimmermann
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REDUZIERUNG VON AUFBEREITUNGSRÜCKSTÄNDEN IN DER KALIINDUSTRIE:
GESTERN – HEUTE – ÜBERMORGEN

Herstellung von K2SO4 erfolgt in diesem
Falle über den Glaserit-Prozess.
Bei Prozessalternative 2 wird etwa die
Hälfte des Sulfates über die Zwischenstufen
Glaubersalz-Thenardit-Glaserit
zu Kaliumsulfat umgesetzt, während die
Verarbeitung des restlichen gewinnbaren
Sulfates über die Zwischenstufen Kainit-Schönit zu Kaliumsulfat erfolgt.
Beide Prozessvarianten haben etwa gleiche Kalium- und Sulfatausbeuten und
somit sind die produzierbaren Mengen
Kaliumsulfat nahezu identisch. Das trifft
auch auf die erforderliche Zufuhr von
benötigtem Kaliumchlorid zu, um das
K2O/SO4-Verhältniss auszugleichen, da
die Abwässer einen Sulfatüberschuss
aufweisen.
Endpunkt beider Verarbeitungswege ist
eine Magnesiumchlorid-Endlauge, die
450 g/l MgCl2 enthält.
Diese Magnesiumchlorid-Endlauge enthält das gesamte Magnesiumchlorid und
nur noch geringe Mengen an Alkalichloriden und Magnesiumsulfat, so dass eine
hohe Ausbeute an Kalium und Sulfat garantiert ist.
Aufgrund der hohen MgCl2-Konzentration ist diese Endlauge nicht mehr lösefähig für die in den Gruben vorkommenden Salze und somit für die Verfüllung von Hohlräumen in den Schächten
geeignet. In Abhängigkeit von den
Anforderungen an die Festigkeit des
128

Versatzes kann dieser durch Zusatz geeigneter Bindemittel aus den Stoffgruppen CaO/Ca(OH)2 bzw. MgO/Mg(OH)2 in
der Festigkeit angepasst werden.
Das Natriumchlorid fällt unabhängig
von der Prozessvariante immer als reines Kristallisat an. Ob daraus ein siedesalzähnliches Verkaufsprodukt erzeugt
wird, oder ob das Natriumchlorid als
Spülversatzmaterial in Grubenhohlräume
eingebracht wird, hängt von der strategischen Ausrichtung ab.
Alle bisherigen Ergebnisse aus den laufenden Versuchen basieren auf der Verarbeitung von insgesamt acht verschiedenen Originalabwässern.
Beide Prozessalternativen wurden mit
diesen Originalabwässern im Technikumsmassstab (50 – 100 l-Massstab)
überprüft, grösstenteils sogar in kontinuierlicher Fahrweise. Die erhaltenen
Lösungen entsprachen mit geringen
Abweichungen den Lösungsgleichgewichtsdaten. Als Endlauge wurde eine
MgCl2 gesättigte Lösung erhalten, welche
nur noch 2 g/l KCl enthielt. Sowohl die
Zwischenprodukte Glaubersalz, Thenardit, Glaserit und Natriumchlorid waren
praktisch reine Stoffe, wie auch das über
den Glaserit- bzw. Schönit-Prozess hergestellte Kaliumsulfat.

ZUSAMMENFASSUNG
Auf der Grundlage theoretischer Überlegungen und Berechnungen auf der
Basis der bekannten Lösungungsgleichgewichte werden gegenwärtig zwei
mögliche Verfahrensalternativen für eine
vollständige und nachhaltige Gewinnung nutzbarer Kaliprodukte, vor allem
Kaliumsulfat, aus den im Verbundwerk
„Werra“ anfallenden Prozess- und Haldenwässern untersucht. Die bisherigen
Ergebnisse zeigen, dass eine vollständige Trennung der wichtigsten Salzkomponenten möglich ist. Erste Versuchsergebnisse mit Originalabwässern im
Technikumsmassstab bestätigen die
theoretischen Betrachtungen.
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Prokurist, Leiter Verfahrenstechnik;
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Dr. Eike Kaps ist Prokurist und Leiter Verfahrenstechnik bei E
 RCOSPLAN. Er erwarb
2003 sein Diplom der Chemie an der FSU Jena und promovierte 2007 an der LMU
München. Er blickt auf über 10 Jahre Berufserfahrung bei der industriellen Verarbeitung von Kalirohsalzen und natürlichen Lösungen zurück. Aktuell beschäftigt
Dr. Kaps sich hauptsächlich mit Prozessberechnungen und der Auslegung von Aufbereitungsverfahren sowie mit Labor- und Pilotversuchen und verfügt über Projekterfahrung in Deutschland, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien. Er ist seit 2008
bei ERCOSPLAN tätig.

Dr. Sven Harms ist Projektleiter Verfahrenstechnik bei E
 RCOSPLAN. Er erwarb sein
Diplom der Chemie an der FSU Jena. Im Anschluss war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für anorganische und analytische Chemie der FSU Jena tätig und
während dieser Tätigkeit erfolgte die Anfertigung einer Promotionsarbeit im Bereich
der Festkörperchemie. Er blickt auf über 8 Jahre Berufserfahrung bei der industriellen
Verarbeitung von Kalirohsalzen und natürlichen Lösungen zurück. Heute beschäftigt Dr. Harms sich hauptsächlich mit der Verfahrensauslegung und -bewertung und
verfügt über Projekterfahrung in diversen Ländern. Er ist seit 2009 bei ERCOSPLAN
tätig.
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Reduzierung von Aufbereitungsrückständen in der Kaliindustrie: gestern - heute - übermorgen

KURZFASSUNG

Bei jeder Kaliproduktion fallen im Rohsalz enthaltene Substanzen zwingend
als Rückstände an, welche einen Einfluss
auf die Umwelt haben können. Deswegen gilt es die Rückstände soweit wie
möglich zu reduzieren oder ohne nennenswerte Umweltbeeinflussung zu entsorgen. Die Rückstandsmaterialien fallen
in flüssiger und in fester Form an. Seit
Anbeginn der Kaliproduktion beschäftigt man sich intensiv mit dem Umgang
dieser festen und flüssigen Produktionsrückstände, da die Rückstände natürlicherweise immer einen Umwelteinfluss
darstellen können oder in einem Entsorgungskonzept zu berücksichtigen sind.

In jedem Fall einer Kaliproduktion fallen signifikante Mengen fester Aufbereitungsrückstände an. Die Mengen an
flüssigen Rückständen, die sich direkt
aus dem Aufbereitungsprozess ergeben,
variieren stark, je nach Zusammensetzung des Rohsalzes und des genutzten
Aufbereitungsverfahrens. Entsprechend
der vorherrschenden Nutzung von Sylvinit-Rohsalzen sind die Mengen an direkten flüssigen Rückständen gering
im Vergleich zu den Mengen der festen
Rückstände. Typische Entsorgungsmöglichkeiten der festen Aufbereitungsrückstände sind Aufhalden, Versatz,
Verpressen oder die Einleitung in Fliessgewässer. Tabelle 1 zeigt die prozentuale
Verteilung der weltweit genutzten Entsorgungswege der festen Rückstände
der Kaliproduktion.

Tabelle 1: Prozentuale Anteile der weltweit praktizierten Entsorgungswege für die festen Rückstände der
Aufbereitung fester Kalirohsalze aus Bergmännischer Gewinnung an der Gesamtentsorgung im Jahr 2011
(rückgerechnet aus den Produktionsdaten der einzelnen Standorte)

Entsorgungsweg
Aufhalden der festen Rückstände
Versatz im Bergwerk
Vollständiges Auflösen und Lösungseinleitung in Fliessgewässer und letztlich in ozeanische Gewässer bzw. Versenkung in den
geologischen Untergrund und/oder partielles Auflösen und Suspensionstransport durch Rohrleitungen direkt in ozeanische Gewässer
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Anteil an der
Gesamtentsorgung
[%]
81
9
10
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Neben der Entsorgung von Aufbereitungsrückständen in der Kaliproduktion
gibt es aber auch die Möglichkeit Teile der Rückstände zu verkaufsfähigen
Produkten aufzuarbeiten. Wertstoffkomponenten in den Rückständen können
hauptsächlich Sulfat und Magnesium
darstellen. Die Zusammensetzung der
Aufbereitungsrückstände hängt allerdings stark von der Zusammensetzung
des verwendeten Rohsalzes ab. Oft sind
in den festen Rückständen hauptsächlich NaCl und Tone enthalten. Weniger
häufig sind sulfatische Bestandteile wie
Anhydrit (CaSO4) oder Kieserit (MgSO4)
in den festen Rückständen. Einen beachtlichen Unterschied für die Menge an
festen und flüssigen Rückständen stellt
es dar, wenn Carnallitit-Ressourcen mit
hohem MgCl2-Gehalt verarbeitet werden, denn neben der hauptsächlichen
Nutzung von Sylvinit-Rohsalzen stellen
die Carnallitit-Rohsalze mit signifikanten
MgCl2-Gehalten eine bedeutende Quelle
für die KCl-Produktion dar. Tabelle 2 zeigt
die typischen Zusammensetzungen der
Rückstände von Verarbeitungsverfahren
basierend auf der Verarbeitung von Sylvinit oder Carnallitit.

Tabelle 2: Typische Zusammensetzung der Ausgangsstoffe Sylvinit und Carnallitit und der bei ihrer
Verarbeitung anfallenden Rückstände

KCl
[%]

NaCl
[%]

MgCl2
[%]

Anhydrit, Ton,
Wasser, usw. [%]

Sylvinit

20 – 35

60 – 75

< 1%

5 – 10

Carnallitit

15 – 25

20 – 40

20 – 25

20 – 35

<6

70 – 85

<3

10 – 25

Abstosslösung
(Sylvinit)

10 – 15

15 – 25

<5

> 65

Abstosslösung
(Carnallitit)

<5

<3

20 – 35

> 65

Feste Rückstände
(feucht)

Anhand der Tabelle ist zu erkennen,
dass in der Kaliproduktion Rückstände
anfallen, welche hohe Mengen an Natriumchlorid, Magnesiumchlorid oder
eventuell Magnesiumsulfat enthalten.
Diese Komponenten können zu Wertstoffen umgewandelt werden, wenn sie zum
Beispiel zu verkaufsfähigen Produkten
von Natriumchlorid, Kaliumsulfat, Natriumsulfat, Kalium-Magnesiumsulfaten,
Magnesiumchlorid, Magnesiumhydroxid,
Magnesiumoxid oder Magnesium aufbereitet werden. Die generellen Möglichkeiten, die sich hier bieten, sind weltweit in
der Kaliindustrie nahezu gleich. Bedingt
durch unterschiedliche Rahmenbedingungen wie die Rückstandsbeschaffenheit, geographische Gegebenheiten,
Gesetzgebung und natürlich auch unter

Berücksichtigung wirtschaftlicher Faktoren kommen an den einzelnen Standorten unterschiedliche Optionen zum
Einsatz. All diese Optionen sind seit geraumer Zeit technisch ausgereift und nahezu nicht mehr effizienter zu gestalten.
Auch eine immer wieder gern ins Spiel
gebrachte technische Eindampfung von
Abstosslösungen hat allein durch ihren
hohen Energiebedarf eine immense Einwirkung auf die Umwelt und muss für
jeden Anwendungsfall genauestens geprüft werden. Der derzeitige Stand der
Technik in der Verwertung der Rückstände der Kaliproduktion wird auch mit Hinblick auf die komplizierte Realisierbarkeit
von Projekten in den nächsten Jahren
ähnlich bleiben.
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Dr. Heinrich Bartl studierte nach seiner Lehrzeit im Lausitzer Braunkohlenrevier an
der Bergbauingenieurschule „Georgius Agricola“ Zwickau, erwarb später noch einen
Abschluss als Diplom-Bauingenieur (Tiefbau) und promovierte 1987. Nachdem er
als Steiger im Kalikombinat „WERRA“ und danach in der Aufbauleitung des Kaliwerkes Rossleben tätig war, begann er 1965 seine Tätigkeit im Kaliingenieurbüro Erfurt
(KIB). Zwischen 1992 und 2001 war er als geschäftsführender Gesellschafter des
privatisierten KIB, der ERCOSPLAN Erfurter Consulting- und Planungsbüro GmbH,
tätig. Hier befasste er sich mit Verwahrungs- und Sicherungsaufgaben für die stillgelegten Kaliwerke in Thüringen sowie später mit Planungen für die nunmehr gesamtdeutsche Kaliindustrie. Ab 1995 bereitete er erfolgreich den Weg zum Einstieg von
ERCOSPLAN in das weltweite Consultinggeschäft.

„Tempora mutantur et nos mutamur in
illis“ – Die Zeiten ändern sich und wir
ändern uns mit ihnen!

Kaliindustrie und bei der Errichtung der
ersten 4-Seilförderanlage in der deutschen Kaliindustrie mitwirken.

An diese lateinische Spruchweisheit
musste ich bei der Ausarbeitung meines
Redebeitrages oft denken.

Vor rund 50 Jahren nahm ich erneut auf
Veranlassung der HV KALI meine Tätigkeit im Kaliingenieurbüro in Erfurt auf.
Das Unternehmen steigerte von 1957 bis
1965 seine Zahl an Ingenieuren, Naturwissenschaftlern und technischen Hilfskräften von 100 auf 250 Mitarbeiter. Die
Zahl blieb bis 1990 in etwa konstant. Ich
hatte das Glück in verschiedenen Fachbereichen an den Grossinvestitionen
der Mitteldeutschen Kali- und Steinsalzindustrie mitzuarbeiten.

Es sind zwar keine 65 Jahre, aber immerhin fast 60 Jahre her, seit ich als junger
Ingenieur meine Berufstätigkeit in der
Kaliindustrie begann. Nach einigen Praxisjahren ab 1958 in den Grubenbetrieben des Werrareviers wurde ich 1961,
durch die damalige Hauptverwaltung
KALI (HV KALI) mit Sitz in Erfurt, in das
Kaliwerk Rossleben versetzt. Das Werk
wurde bis 1965 durch eine Grossinvestition von 250 Millionen Mark grundlegend
modernisiert. In der Aufbauleitung des
Werkes konnte ich am Bau der ersten
Flotationsanlage in der Mitteldeutschen

In der Zeit von 1960 bis 1980 betrug das
Investitionsvolumen in den 12 Bergwerken und Fabriken an der Werra, im Südharz-Unstrutrevier und im Revier Nordharz-Magdeburg nahezu 3 Milliarden

Mark. Die herausragende Leistung des
Kaliingenieurunternehmens bestand in
der Generalplanung, in der umfangreichen Mitwirkung beim Aufbau und bei
der Inbetriebnahme des neuen Kaliwerkes Zielitz bei Magdeburg von 1963 bis
1973. Heute ist Zielitz eines der leistungsfähigsten Kaliwerke weltweit.
Die 1980er Jahre brachten für unser
Unternehmen besonders schwierige
Arbeitsbedingungen. Bedingt durch die
weiter zugenommene Mangelwirtschaft
der Industrie der DDR erfolgte ein starker
Rückgang der Investitionstätigkeit. Viele
Projekte landeten im Papierkorb.
Aber die Zeiten änderten sich – Gott sei
Dank – erneut!
Als Technischer Direktor trug ich 1989,
d.h. vor rund 30 Jahren, am Vorabend der
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Sechs Jahrzente innovatives Engineering für die Mineralsalzindustrie: Eine Erfolgsgeschichte aus der Sicht der „Grossvätergeneration“

25 JAHRE ERCOSPLAN:
DIE ERFOLGSGESCHICHTE AUS DEM BLICKWINKEL DER ‚ENKEL‘GENERATION

Deutschen Einheit, die Verantwortung für
die Zukunft des Unternehmens. Ich war
fest davon überzeugt, dass es mit dem
Spezialwissen unserer Ingenieure und
Naturwissenschaftler und unseren langjährigen Erfahrungen im Mutterland der
Kaliindustrie eine globale Zukunft für das
Unternehmen gibt.

Vor knapp 20 Jahren konnte ich das Steuer von E
 RCOSPLAN dann an Dr. Henry
Rauche weitergeben. Das U
 nternehmen
hat sich unter seiner Führung, insbesondere seit Beginn des 21. Jahrhunderts,
international und national zu einem besonders anerkannten Partner in der Kaliindustrie entwickelt.

Und wieder war es an der Zeit auf Veränderungen zu reagieren!

Dafür danke ich, auch im Namen der
Gründungsväter, der fachlich hochengagierten und jungen Mannschaft von
ERCOSPLAN sehr herzlich.

Vor 25 Jahren gelang es mir, mit Unterstützung einer Gruppe fachlich sehr erfahrener und entschlossener Ingenieure,
gegen vielfache äussere Widerstände,
das Unternehmen zu privatisieren. Jetzt
drängte die Zeit den Mitarbeiterkreis zu
ergänzen und zu verjüngen. Neue Ideen
und fachliche Veränderungen in den
Arbeitsgebieten wurden notwendig, um
auch in der weltweiten Kaliindustrie erfolgreich zu sein.

Ich wünsche dem Ingenieurunternehmen
ERCOSPLAN noch viele erfolgreiche

Jahre. Den Teilnehmern des Symposiums wünsche ich weiterhin interessante
Gespräche und viele fachlich nachhaltig
verwertbare Informationen.

Nun sind wir alle sehr gespannt, wie die
Enkelgeneration die Erfolgsgeschichte
fortsetzt. Sicher bin ich, dass Veränderungen auch zukünftig auf der Tagesordnung stehen werden. Und sicher bin
ich auch, dass diese Herausforderungen
als Chancen für neue Erfolge gemeistert
werden.

Andreas Jockel
Leiter Rohstoffgeologie, EurGeol;
ERCOSPLAN, Erfurt (Deutschland)
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Üblicherweise werden Unternehmensstrategien mit dem Blick in die Zukunft
entwickelt. Das kann zu Irrungen und
Umwegen führen. Mitunter hilft hier der
Blick zurück zu den Wurzeln des Unternehmens um zu erkennen, woher
man kommt, wer man ist und als eventuelle Ableitung daraus – wohin man
eigentlich will. Die neue Geschichte
von 
ERCOSPLAN wird inzwischen in
der dritten Ingenieursgeneration fortgeschrieben. Das gibt Anlass, auch einmal
abseits von allen unternehmerischen
134

Andreas Jockel ist Leiter Rohstoffgeologie bei ERCOSPLAN. Er erwarb 1998 sein
Diplom der Geologie an der FSU Jena. Er blickt auf 19 Jahre Berufserfahrung in der
Kali- und Steinsalzindustrie zurück. Aktuell beschäftigt Herr Jockel sich mit geologischer Erkundung und Ressourcenbewertung für die industrielle bergmännische
und soltechnische Gewinnung von Kali- und Steinsalz. Er verfügt über umfangreiche
Kenntnisse in den Bereichen Rohstoffgeologie, Bergbausicherheit und Umweltverträglichkeitsprüfungen für Kaliprojekte. Herr Jockel ist registrierter European Geologist. Er ist seit 1998 bei ERCOSPLAN tätig.

Detlef Wolff ist Prokurist und Leiter Maschinentechnik bei ERCOSPLAN. Er erwarb
2001 sein Diplom der Versorgungstechnik an der Fachhochschule Erfurt. Er blickt
auf über 15 Jahre Berufserfahrung bei der industriellen Verarbeitung von Kalirohsalzen und natürlichen Lösungen zurück. Aktuell beschäftigt Herr Wolff sich hauptsächlich mit der Auslegung und Planung von Aufbereitungsanlagen als auch mit der
Rohrleitungsplanung, Bauüberwachung und Inbetriebnahme. Er ist seit 2005 bei
ERCOSPLAN tätig.

Bilanzzahlen, einen Blick aus Sicht der
„Enkelgeneration“ auf die Anfänge und
die Entwicklung der Unternehmensgruppe ERCOSPLAN zu werfen.
Die alte Historie der Kaliprojektierung
made in Erfurt beginnt im Jahr 1952 mit
der Gründung des VEB Zentrales Projektierungs- und Konstruktionsbüro für
die Kaliindustrie und den Nichterzbergbau (ZPK), setzte sich dann – bereits in
der Arnstädter Strasse 28, dem eigens
dafür errichteten Gebäude – mit dem

KALI-INGENIEURBÜRO (KIB). Hauptaufgabe war damals die ingenieurtechnische Betreuung der Kali- und Steinsalz(berg)werke auf dem Gebiet der
damaligen DDR. Die Planungen erfolgten
gemäss eines staatlich vorgegebenen
Fünfjahrplanes, womit auch der wirtschaftliche Jahresumsatz garantiert war.
Die Akquisition von Aufträgen war zu diesem Zeitpunkt faktisch nicht erforderlich.
Vielmehr stellte die termin- und qualitätsgerechte Abwicklung der vorgegebenen
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POSTER - POSTER - ПОСТЕР
Projekte die Ingenieure immer wieder vor
eine Herausforderung.
Die Reisetätigkeiten der Ingenieure beschränkte sich grösstenteils auf die K
 aliund Steinsalzgebiete in Thüringen und
Sachsen-Anhalt, wobei in der damaligen
Zeit solche (An)Reisen durchaus einen
ganzen Tag in Anspruch nehmen konnten. Mit der Planung einer Kaliverladung
im Hafen von Wismar hatte man auch
damals schon eine Fernbaustelle.
Den Einflüssen der politischen Änderungen in Deutschland zusammen mit einer
Absatzkrise der Kaliindustrie in den 90er
Jahren konnte sich auch das KIB nicht
entziehen. Die unter den neuen Rahmenbedingungen nicht mehr wirtschaftlichen
arbeitenden ostdeutschen Kaliwerke
„verschwanden“ quasi über Nacht – und
damit auch die langjährigen Betätigungsobjekte für das KIB als Generalplaner. In den folgenden Jahren wurde der

POSTER
POSTER

Rückbau der zuvor von den Erfurter Ingenieuren geplanten Kalifabriken, die damit verbundene Sanierung industrieller
Altlasten sowie die Stilllegung und Verwahrung der Bergwerke und Schächte
geplant und ingenieurtechnisch begleitet. Dies erfolgte zuerst durch die 1990
als management-buy-out gegründete
KIB Plan GmbH und ab Sommer 1992,
dann als E
 RCOSPLAN Erfurter Consulting- und Planungsbüro GmbH.
Mit 
ERCOSPLAN goes global erfolgte
eine entscheidende Ausrichtung des Unternehmens zum Ende der 90er Jahre.
Kaliprojekte wurden nun auch weltweit
akquiriert. Die Entfernungen zu den ersten Auslandsprojekten in Spanien, Russland, Iran und Südamerika waren im Vergleich zu früheren Vorhaben wie z.B. in
Zielitz zwar riesig – die Reisezeit dauerte
aber tatsächlich auch in der Regel nur
einen Tag. Die Projektsprache war nun
hauptsächlich Englisch oder Russisch.

Diese kleine Globalisierung hatte unmittelbar auch Auswirkungen auf die Personalstruktur des Unternehmens: heute
gehören neben vielen deutschen Spezialisten auch solche aus Belarus, Brasilien,
Iran, Jordanien, Niederlande, Russland,
Singapur, Spanien und Thailand zu den
Erfahrungsträgern von ERCOSPLAN.
Seit der Pionierzeit ist die Kaliindustrie
im ständigen Wandel, hier bei uns im
Mutterland wie auch weltweit. Die Geschichte von ERCOSPLAN ist unmittelbar mit dem Meistern solcher Herausforderungen verknüpft – das galt für die
„Urgrossväter“ im ZPK und KIB ebenso
wie für die Jetztzeit. Mit Sicherheit werden auch in Zukunft neue Anforderungen
zu bewältigen sein, bei denen die Kaliprojektierung made in Erfurt wiederum
Spuren hinterlassen wird.
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ERCOSPLAN
Christian Assmuth, Jana Neubert, Anne Engler

Can’t We Just Drill a Hole? Challenges in Potash Exploration Drilling

ERCOSPLAN
Christian Fritze, Lukas Nawa, Andreas Pihan

 RCOSPLAN Ventures Out into the World - Potash Exploration Under
E
Extreme Climatic Conditions

ERCOSPLAN
Babett Lehmer

Geotechnical Barriers - Drift Sealing Constructions in Salt Mining

ERCOSPLAN
Stephan Pfeifer, Julia Schmiedel, Andreas
Wölke

Grain Size vs. Drill Core Size and How to Sample the Core

ERCOSPLAN
Detlef Wolff

HLP-Product Cooling System Under the Climatic Conditions at the Dead
Sea

ERCOSPLAN
Sebastiaan van der Klauw, Alireza Hezarkhani,
Lukas Nawa

Indications for Cavern Leakage or Brine Gains from Evaluation of Cavern
Operation Data

ERCOSPLAN
Vadim Greshnov, Detlef Wolff

Influence of Increased MgCl2 Content in Brines on Potash Processing

ERCOSPLAN
André Radünz

Long-Term Competence in Shaft Sealing – The Way from Tailor-Made
Concepts to the Final Shaft Coverage Construction

ERCOSPLAN
Carsten Ackermann

Mining System Design and Barrier Integrity in Conventional Potash Mining

ERCOSPLAN
Laith R. Almazahreh, Sven Harms & Eike Kaps

Potassium Nutrients – Sources and Products Besides KCl

ПОСТЕР
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ERCOSPLAN
Sascha Engler, Jorge Carracedo,
Dzianis Iholka, Thomas Teichert

Smart Solutions for Ventilation Planning and Optimisation in Advance in
Potash and Rock Salt Mining

 RCOSPLAN & Bundesgesellschaft für
E
Endlagerung
Sascha Engler, Thomas Teichert
& Stephan Donndorf – E
 RCOSPLAN;
Thomas Lohser & Mike Piske –
Bundesgesellschaft für Endlagerung

Experience from Salt & Potash Mining as an Essential Part for Planning to
Retrieve Radioactive Waste from a Salt Mine

FAM & FAMAKO Anlagenexport GmbH

Quality made in Germany - worldwide

FLSmidth Wiesbaden GmbH

Performance delivered
Высокие показатели

GHH Fahrzeuge GmbH

Company Presentation

Glückauf-Vermessung GmbH

Company Presentation

HERRENKNECHT AG

Accessing Natural Resources at Great Depths.
Solutions for Mining Infrastructure.

Institut für Gebirgsmechanik GmbH

Company Presentation

Karnalyte Resources Inc.

Company Presentation

Korfmann Lufttechnik GmbH

Company Presentation

Maschinenfabrik Köppern GmbH & Co. KG

Competences and capabilities
Dry granulation of fertilizers

OAO BELGORKHIMPROM

Some Aspects of Development of Garlyk Potash Salt Deposit in
Turkmenistan
Некоторые аспекты освоения Гарлыкского месторождения калийных
солей в Туркменистане“

OOO Geoprognoz
Alexei I. Kudryashov, Elisa O. Bayandina
ООО «НПФ «Геопрогноз»
А.И. Кудряшов, Э.О. Баяндина

Aspects of Selective Attrition of Sylvinite Core in the Verkhnekamskoye
Potash Deposit
Особенности избирательного истирания керна сильвинитов в условиях
Верхнекамского месторождения

OOO K-Potash Service

Company Presentation

Rembe Consulting, CT IT Consulting,
NGConsulting
Michael Rembe, Christian Theis, Norbert
Grüschow

A Sophisticated Procedure Visualizing Density Stratified Flow

The National Academy of Sciences of Belarus,
Institute of General and Inorganic Chemistry

Company Presentation

Thyssen Schachtbau

Company Presentation

Veolia Water Technologies

Expect Big Things from Your Veolia Potash Projects

Hinweis: Die Autoren sind für ihre Beiträge selbst verantwortlich.
Die hier veröffentlichten Texte und Bilder unterstehen dem Urheberrecht des jeweiligen Autors/der jeweiligen Autorengruppe oder dem Veranstalter und dürfen nicht ohne dessen/
deren Genehmigung verwendet werden.

Note: All authors are responsible for their own contributions.
The text and images published herein are subject to the copyright of the author/the group of authors or the host and are not to be published or used without prior permission.

Ответственность за содержание лежит на авторе публикации.
Все опубликованные тексты и иллюстрации подлежат защите авторским правом соответствующего атора/авторской группы или организатора мероприятия и не
могут быть использованы без его/их согласия.
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65 Years of Potash Engineering Made in Erfurt

65 Jahre Kaliprojektierung made in Erfurt
65 лет проектирования в калийной
промышленности made in Erfurt

