
 
 

 

Know-How aus 
Thüringen ist 
überall gefragt 
K-UTEC ist gerade in Peru aktiv 
• VonDiete rlücke 

Fran kfurVSo ndersha usen . Das 
Spezialwissen der Thüringer Ka
li-Fo rscher ist weltweit gefragt. 
Die K-UTEC AG Sah Technolo
gies aus Sondershausen ist des
halb auf der Achema 2012, der 
weltgrößten Messe für Verfah
rens technik und Biotechnologie 
in Frankfurt mit einem eigenen 
Ausstellungsstand vertreten. 
Die Ingenieur- und Forschungs
gese Uschaft, historisch nach der 
Wende a us dem ehema ligen Ka
li-Fo rschungskombinat (KFI) 
des KaU-Kombinates der DDR 
als A usgründung hervorgegan
gen, kann jahrzehntelange weh
weite Erfahrungen der Kalifor
scher bei der Salzstä ttenerkun
dung, der G ewinnung und Auf
bereitung von Salzen und 
Salzlösungen sowie der Nach
nutz ung und Sicherung berg
männischer Hohlräume in neue 
Vorh aben und Forschungspro
jekteeinbri ngen . 

Auf der Messe in Frankfurt 
stellt die K-UTEC ihr Leistungs
spektrum im Bereich der c he
misch-physikalischen Prozess
und Verfahrenstechni k zur Her
stellu ng von Dü ngemitteln oder 
konkret definierten Salzen für 
die chemische Industrie vor. 
Das umfasst neben der Durch
fü hrung von Versuchen Labor
oder Pi lotmaßstab die Entwick
lung von Prozessrouten und de
ren wirtschaftliche Bewertung, 
die Planung von kompletten An
lagen im Maßstab einiger hun
derttausend Tonnen Ausstoß so
wie die Unterstützung des Be
treibers bei der Errichtung und 
Inbetriebnahme derartiger An
lagen . 

Ln jüngster Zeit hat die 
K-UTEC dazu Projekte in Laos, 
Indien, '111a iland, Tunesien, 
England, Kanada, Ch ile, Brasi
lien, Argentinien, im Iran und 
natü rlich in Osteuropa erfolg
reich realisiert. 

Aktuell ist das Thü ringer 
Know-How der KaU-Forscher 
wieder auch in Südamerika ge
fragt. Die börsennotierte Hoch-

schild Group Peru braucht d ie 
Experten aus Sondershausen für 
d ie Erschließung eines Salzsees 
und fti r die notwendige Verfah
renstechnik für dessen Nutzung. 
Für die Lagerstätte im Nordwes
ten Perus hatten die Thüringer 
Forscher bereits in den verga n
genen Ja hren geologische, geo
physikalische und hydrogeolo
gische Erkundungen durchge
fü hrt. Im konkreten Fall wird 
der Natursole des Salzsees 
durch solare Eindunstung so
lange Wasser entzogen, bis a m 
Ende Carnallit kristallisiert. Für 
d iesen Prozessschritt sind in Pe
ru Eindunstungsbecken mit ei
ner Gesamtfläche von rund 30 
Quadratkilometern erforder
lich. 

• Altes Wissen aus 
dem Bergbau 

Dieweitere Verarbeitungdes 
Carnallits zur Herstellung von 
Kaliumchlorid erfolgt nach dem 
gleichen Verfahren, wie es in 
Sondershausen bis 1993 für den 
dort bergmännisch abgebauten 
Carnallit angewendet wurde. 
Nachdem die K-UTEC AG d ie 
Erkundung in Peru e rfolgreich 
abgeschlossen und das Konzept 
für die Verfahrenstec hnik ent
wickelt hatte, wurde das Son
dershäuser Unternehmen Ende 
2011 auch mit dem anschließen
den Basic Engineering beauf
tragt. Mit ein em Netto-Vertrags
wert von 3,58 Millionen Euro 
war das der größte Einzelauftrag 
in der bisherigen Firmenge
schichte der K-UTEC. Bis 2015 
soll die Anlage in Peru in Betrieb 
gesetzt werden, a uch dabei ist 
Thüringer Expertise gefragt. 

Neben der c hemisch-physi
kalischen Verfahrenstechnik 
(CPV) ist die K-UTEC aber a uch 
a uf den Feldern chemisch-phy
sikalischer Analytik (CPA), der 
Entsorgungs- und Versatztec h
nik (EVf) und der G eotechnik/ 
Geophysik tätig. Das Unterneh
men beschäftigt in Sondershau
sen etwa 70 Mitarbeiter. 
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