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MORE
MORE THAN
THAN 70
70 YEARS
YEARS OF
OF

AUTHORITY
EXPERIENCEIN
MATTERS
WITH SALTOF…SALT
… does not happen overnight. Since the 1950s the city Sondershausen in northern Thu… does not happen overnight. Since the 1950s the north Thuringian town of
ringia has been a global focus point in the research, development and engineering for
Sondershausen has been a global focus point in the research, development and
potash, industrial salts and minerals. As a part of the former GDR state-owned company
engineering for potash, industrial salts and minerals. As a part of the former
Kombinat Kali with more than 32,000 employees, the „Kaliforschungsinstitut“ (Potash
GDR state-owned company „Kombinat Kali“ with over 32.000 employees, the
Research Institute) was appointed with all development, research and planning work for
„Kaliforschungsinstitut“ (potash research institute) was appointed with all development,
the mines and processing plants within the Kombinat.
research and planning work for the mines and processing plants within the Kombinat.
K-UTEC AG SALT TECHNOLOGIES has been continuing this tradition. The company was
K-UTEC AG SALT TECHNOLOGIES has been continuing this tradition since the German
privatized in 1992 and is a joint stock company since 2008. Today it develops, advises,
reunification. The company was privatized in 1992; since 2008 it is a joint-stock company
plans, tests and delivers key components for the salt and mineral extracting and procesand today it develops, advises, plans, tests and delivers key components for the salt and
sing industry in projects and tasks of any scale all over the world.
mineral extracting and processing industry in projects and tasks of any scale all over the
world.
Our field of activities ranges from exploration and modelling of deposits to mine
Our spectrum
of of
activities
from exploration
andand
modelling
to mine
planning,
design
processranges
technologies,
engineering
deliveryof
ofdeposits
key components
planning
and processing
the conceptual
design,
engineering
and delivery
of keyprocessing
components
for
complete
plants
and includes
repurposing
of mining,
and
for complete
processing
plants,
including
repurposing
of residues
asable
backfill
and all
industrial
residues
as backfill
and
special building
materials.
We are
to handle
specialofbuilding
materials.
We claim toat
beallable
to handle
all types
of inorganic
salts
types
inorganic
salts professionally
stages
of the value
chain,
regardless
of their
professionally
all stages
ofdeposits
the valueorchain,
regardless
of their origin, whether from
origin,
whetheratfrom
natural
industrial
processes.
natural deposits or industrial processes.
Our internationally recognized team of experts includes several so-called „Qualified
Our internationally
teamlaboratory,
of experts extensive
including several
so-called
„Qualified
Persons“,
a certifiedrecognized
and accredited
pilot plant
facilities
for the
Persons“, a certified
and accredited
extensiveprocesses
pilot plantand
facilities
for the
development
and demonstration
of laboratory,
complete treatment
moreover,
development
demonstration
of complete
treatment
processes
and
many
many
years ofand
experience
with numerous
successful
projects
all over
themoreover
world have
put
years ofAG
experience
with numerousinsuccessful
projectsposition
all over the
put
K-UTEC
SALT TECHNOLOGIES
the distinguished
thatworld
it is inhave
today.
K-UTEC AG SALT TECHNOLOGIES in the distinguished position that it is in today.

Das Beste für unsere Kunden herausholen …
… ist immer die Zielstellung. Das Beste herausholen bedeutet für uns, Anlagen so zu
planen, dass alle werthaltigen Produkte in der geforderten Qualität, mit der höchst
möglichen Menge und zu den günstigsten Herstellungskosten produziert werden
können, natürlich mit der geringstmöglichen Umweltbelastung. Die Abteilung Chemisch-Physikalische Verfahrenstechnik (CPV) verfügt mit seinem innovativen Team, dem
enormen Erfahrungs- und Wissensschatz von mehr als 65 Jahren Industrieerfahrung
und dem hauseignen Technikum über ideale Voraussetzungen für das qualifizierte
Entwickeln und Optimieren von Prozessen und zur Planung kompletter Verarbeitungsanlagen für verschiedene anorganische Salze, Oxide und Hydroxide.
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DEPARTMENT
DEPARTMENTOF
OF

CHEMICAL AND PHYSICAL
PROCESS ENGINEERING
Ansprechpartner

EUROGEOL DIPL.-GEOPHYS.

THOMAS SCHICHT
Abteilungsleiter
Geophysik

Telefon +49 (0)3632 610-171
E-Mail thomas.schicht@k-utec.de

Achieving the best for our customers…
Achieving the best for our customers …

…has always been our objective. To this end, we design plants in a way that enables
… istoalways
ourallobjective.
this end,
we design
plants
in a way
thatin
enables
us
produce
possible To
valuable
products
at the
required
quality,
highestus to

ZERTIFIZIERUNGEN,
AKKREDITIERUNGEN &
vironmental impact in mind and minimise it as far as feasible and practicable.
extensive knowledge
The combination of an innovative QUALIFIZIERUNGEN
team and enormous
experienceand
andexperience
knowledge

produce quantities
all possibleand
valuable
at the required
quality,
possible
at the products
lowest possible
production
cost. in
Ofhighest
course,possible
we keep
quantities
and at the
lowest
production
cost.
Of as
course,
weand
keeppracticable.
the enthe
environmental
impact
in possible
mind and
minimise it
as far
feasible

over
course
of many
decades
supporting
the industry
provide
theusideal
collected in
thethe
course
of more
than
65 years
of supporting
the industry
gives
the
 Anwendung im Rahmen der
Überwachung
prerequisites
forvon
qualified
process
development,
optimization
of processes
and and
ideal
prerequisites
for qualified
process
development,
optimization
of processes
Baumaßnahmen (Abbruch-, Verdichtungs-,
engineering of complete processing
plants
for various
inorganic
salts,
 Der
Fachbereich
Geophysik
ist, wie
die oxides,
gesamteand
Firma,
Ramm- oder Bohrarbeiten), zur Erfassung von
DIN
EN
ISO
9001:2015
zertifiziert.
hydroxides.
Our
professional
team
includes
two
„Qualified
Persons“
in
accordance
Sprengerschütterungen (Gewinnungs-, Verdichtungsoder Abbruchsprengungen),
Erschütterungen
durch
geben
Die Abteilung
Geophysik
ist Geprüfte
Qualitätsfirma
Mehr als 1.500
m²
Technikum
mit
Pilotanlagen
uns(CRIRSCO,
dabei
die NI
Möglichkeit
43-101,
zur
with
the
internationally
accepted standards
43
101, JORC),
who monitor,
Straßen- und Schienenverkehr sowie durch Gewerbenach BDG.
Erprobung und
Demonstration
Verarbeitungsprozessen
im Tonnenreview,
and releasevon
ourkompletten
feasibility studies
and make them official
documents accepund Industriebetriebe
 Die Gruppe Erschütterungsmessung der Abteilung

ted
by banks
stockund
exchanges
globally.
maßstab undaccepted
unseren
Kunden
deren
Finanzierungspartner
die Sicherheit, dass die
by banks
and
the stock
exchange.

Geophysik ist durch die Deutsche Akkreditierungsstelle

geplanten Prozesse nicht nur in Theorie, sondern(DAkkS)
auch praktisch
funktionieren.
nach DIN EN
ISO/IEC 17025Unser
akkreditiertes

Forschungs-und
Entwicklungsprojekte
Prüflaboratorium.
facilities,
which
extend
over
an area
of
1500den
sqm,
enables us
sachkundigesOur
Team
umfasst
zudem
sogenannte
„Qualified
Persons“
in-house
pilot
plantzwei
facilities
which
span
over
1,500
sqm gemäß
enables
us furthermore

Die43
K-UTEC
AGmanufacturing
SALT
ist alsatMessstelle
international
furthermore
anerkannten
to
Standards
test and demonstrate
(CRIRSCO,
NI
complete
101, JORC),
dieTECHNOLOGIES
unsere
processes
Machbara semito
test and
complete manufacturing
processes
at an
industrial
scale.
 Öffentlich geförderte
FuE-Projekte
als demonstrate
KMU
nach § 29b Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG)
keitsstudien
überwachen,
industrial
scale.
prüfen
Ourtheir
und
customers
freigeben
andpartners
und
their
damit
financing
zu§thus
offiziellen
und
canden
von
thus
der
be assured
Our
customers
and
financing
can
be assured
that
the
plannedthat
 Auftragsforschung
für private
Auftraggeber
im
Sinne
von
26partners
BlmSchG
für
Tätigkeitsbereich
„Ermittlung
von
Erschütterungen“
bekannt gegeben.
 Eigenentwicklungen
Börse akzeptierten
the planned
Dokumenten
processes
machen.
not
work
inalso
theory,
but
also in practice.
processes
not
only work
in only
theory,
but
in practice.

Sichtbar machen, was vorher unsichtbar war ...
... ist der Ehrgeiz unserer Experten in der Arbeitsgruppe geophysikalische
Erkundung. Verschiedene geophysikalische Messmethoden, modernste Technik,
jahrzehntelanges Know-how, vor allem im Kali- und Salzbergbau: daraus gewinnen wir die Daten für den Kunden, über seine Lagerstätte, seinen Baugrund,
Deiche, Tagebaukippen etc., die dann als Entscheidungsgrundlage für weitere
Maßnahmen dienen.
Ob übertägig auf z. B. salaren Lagerstätten, zur Erkundung von oberflächennahen
Hohlräumen, ob untertägig zur Naherkundung im Bohrloch oder zur Ermittlung
von stratigraphischen Horizonten mittels seismischer, geoelektrischer und radargestützter Methoden – wir machen sichtbar, was vorher unsichtbar war.

UNSER
TECHNIKUM
UNSERE LEISTUNGEN
Auf mehr als 1.500 m² ist unser Technikum mit flexibel
OUR
IM ÜBERBLICK
kombinierbarer Prozesstechnik ausgestattet, die es
uns ermöglicht,
TEST
FIELDkomplette Produktionsprozesse im

kleintechnischen Maßstab abbilden und mehrere Tonnen
Rohstoff zu den gewünschten Endprodukten verarbeiten
zu können.

Ein Team aus diplomierten Geophysikern und erfahrenen
Our
test field
has a size
more
thanVerarbeitungsofAusführung
1,500 sqm and
Die
Demonstration
von of
kompletten
Technikern
gewährleistet
die
optimale
der
is
equipped
with
process technology
equipment
sysprozessen
im
kontinuierlichen
Betrieb
liefert verlässliche
Projekte
von
der
Erarbeitung
des
Konzeptes,
der and
Planung
tems
be flexibly combined
to replicate
Stoffund
Betriebsdaten
für die weitere
Planungcomplete
und
bis hinthat
zurcan
Umsetzung.
production
In our
pilot
scale demonstration
gibt unserenprocesses.
Kunden und
deren
Finanzierungspartnern
plant,
able to process
several tons of raw
materials
zudemwe
dieare
notwendige
Investitionssicherheit,
liefert
Musinto
the desired
end products.
terproben
zur frühzeitigen
Vermarktung der geplanten
Produkte und ermöglicht, Mitarbeiter unserer Kunden
The
demonstration
of complete einer
processes
in fachgerecht
a continubereits
vor der Inbetriebnahme
Anlage
Methoden
ous
operation
provides
the
necessary
investment
security
zu schulen und zu qualifizieren.
to
our
customers
and
their
financing
partners,
supplies
 Geoelektrische Sondierung, Kartierung, Tomographie
product
patterns for
early marketing
of thereichen
planned
Die
im Technikum
darstellbaren
Prozesse
von
1D/2D/3D
products,
and
makes
it
possible
to
train
and
qualify
our
Zerkleinerungsund
Klassierprozessen
von
Rohstoffen,
 Oberflächen- und Bohrlochradar
customers
‘employees
professionally
a plant is
mechanischen
Trennverfahren,
solar-before
oder technisch Reflexions- und Refraktionsseismik,
taken
into operation.
complications during
gestützten
Eindampf- Unexpected
bzw. Kristallisationsverfahren
Oberflächenwellenseismik
commissioning
can be mostly avoided
by thisbis
manner.
von komplex zusammengesetzten
Salzsolen
hin zur
 Bohrlochseismik,
VSP-Messungen
Trocknung
und Kompaktierung
von Endprodukten.
In
addition to und
hardware
in the form of equipment
and
 Seismische
Elektromagnetische
Tomographie
systems,
the
technical
centre
also
offers
experienced
Neben
der
Hardware
in
Form
von
Anlagen
und
Geräten
 Sonarerkundung
operating
maintenance
staff auch
with comprehensive
verfügt dasand
Technikum
natürlich
über erfahrenes
 Bohrlochabweichungsmessungen
know-how
andWartungspersonal
many years of experience.
A modern
Betriebs- und
mit umfangreichem
 Kamerauntersuchungen
laboratory
can
used for accompanying
chemical
and
Know-how
undbe
langjähriger
Expertise sowie
ein modernes
physical
Labor
fürevaluations.
die begleitende
Beprobung
und Analyse.
 Gravimetrie,
Magnetik und
VLF-Messungen

Geophysikalische Erkundungen

UNSERE
VERFAHRENSENTWICKLUNG
PROCESS
DEVELOPMENT & &
ANLAGENPLANUNG
PLANT
ENGINEERING
Anwendungen

In den von uns entwickelten, geplanten und realisierten
 Hohlraumerkundung
Anlagen
werden
mit modernster
Verfahrenstechnik
The
plants
developed,
planned, and
implemented byeine
 Lagerstättenerkundung
und
Bewertung
Vielzahl
vonto
Rohstoffen
werthaltigen
Produkten
verus
are able
turn manyzu
raw
materials into
valuable
 Hydrogeologische
und geohydraulische
arbeitet.
Unsere
aus derErkundung
chemischen,
products
for the Kunden
chemical,kommen
raw-material-processing,
and
rohstoffverarbeitenden
der Düngemittelindustrie.
 Erkundung
von Schichtgrenzen
und geologischen
fertilizer
industries
usingund
state-of-the-art
process techno-

Strukturen
logy.
Rohstoffe
 Trassenvorerkundung, Infrastrukturerkundung
 Anorganische, mineralische Rohstoffe mit speziellem
 Fokus
Ortungauf
von
Rohren ozeanischen
und Leitungen
Rohsalze
Ursprungs und
Raw
materials
Rohstoffe strategischer Energiemetalle, insbesondere
 Mined minerals from underground deposits
Lithium-, Kupfer-, Nickel- und Kobaltverbindungen
 Seawater,
brines
and bittern
seawater evaporation
sowie Metalle
seltener
Erdenfrom
und Germanium
and sea salt production
 Meerwasser, Solen (Brines) und Abstoßlösungen
Seismologische
Saline
solutions
natural origin, lake brines
and
Überwachungen
(Bittern)
aus derof
Meerwassereindunstung
bzw.
underground
brines
 Seesalzproduktion
Konzeption, Entwicklung, Aufbau und Installation
 Solution
mining
brines
sowie technische
Betreuung
seismischer
Salzhaltige
Lösungen
natürlichen
Ursprungs,
Überwachungsanlagen
und
-maßnahmen
 Industrial
waste
water
and sewage
insbesondere
aus
Salzseen

Überwachungen

Betrieb seismischer
 Tailings
andLösungen
residuesÜberwachungssysteme
from
magnesium,
aluminium and
Salzhaltige
anthropogenen
Ursprungs,
recovery
insbesondere
industrielle
und Abwässer
 copper
Langzeitüberwachung
vonProzessParametern
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 Gesteuerte Fällung von schwerlöslichen Produkten
(Korngröße und Kornform)
 Lösungen, die durch Auflösen von Rohsalzen unter
Tage, einer sogenannten selektiven Heiß- oder
 Solid wastes and industrial residual materials with
Kaltsolung, gewonnen werden
significant portions of inorganic materials, e.g. from
 recycling
Feste Abfälle
und industrielle
Reststoffe
of batteries,
hydroxide
sludgesmit
and electrolyte
signifikanten
Bestandteilen
an
anorganischen
recycling
Wertstoffen (beispielsweise Recycling von
Batterieschrott oder Hydroxidschlämmen, ElektrolytProcess
steps
Recycling,
Verwertung metallhaltiger Abfälle und von
Reststoffen processing
des Magnesium-,
Aluminiumund Kupfer Mechanical
through
grinding, crushing,
Recyclings)
screening.
 Flotation
 Membrane separation processes, osmosis and
Verfahren

electrolysis von Rohstoffen durch Mahlen, Brechen,
Aufbereitung
Hot leaching processes with subsequent cooling
Sieben
Lokalisierung seismischer Vorgänge und Qualifizierung
crystallization
Flotation
seismischer
Ereignisse (Bestimmung von Stärke/
Cooling crystallization
steam crystallization
Membrantrennverfahren
Magnitude,
Herdflächeand
usw.)
Fractional crystallization
of simple
andgeologischen
complex
saltsund
Heiß-/Kaltlöseprozesse
mit
anschließender
Reinigung/
 Interpretation
in Zusammenhang
mit
through
solar
and/or
industrial
evaporation
processes
KlärungGegebenheiten
lokalen






Decomposition
of double
and
triple salts
Kühlungskristallisation
und
Eindampfkristallisation
 Alarmierung
nach
auftraggeberspezifischen
Vorgaben,
 z.
Controlled
precipitation
of
poorly
soluble
compounds,
B.
Gasgefährdung
Fraktionierte Kristallisation von einfachen und
brine purification
processes
komplexen
Salzen
durch solare
und/oder industrielle
 Kombination
seismischer
Überwachungsanlagen
mit
 Erschütterungsmessstellen
Brine purification by ion exchange
resins
Eindampfungsprozesse
nach DIN
4150
Solid/liquidund
separation
by sedimentation,
filtration,
Zersetzung
von
Doppelsalzen
 Forschung
Entwicklung
(öffentlich geförderte
centrifugation
und Kooperationsprojekte)
 EinzelSolereinigung
durch Fällung, Ionenaustausch,
Drying and compaction of end products
Nanofiltration
 Auftragsforschung

 Fest-/Flüssig-Trennung durch Filtern, Zentrifugieren,
Eindicken, Klären und Sedimentieren
 Trocknen
 Elektrolyse

Produkte
Products
Kaliumchlorid und Kaliumsulfat als Düngemittel
 oder
Potassium
chloride(MOP,
and potassium
in fertilizer
Industriesalz
KCl98/99, sulphate
SOP, Produkte
in
and industrial quality
Pharmaqualität)
Sulphate-containing
double
salts (picromerite,
leonite,
 Sulfathaltige
Doppelsalze
(Schönit,
Leonit, Langbeinit,
langbeinite,
kainite), Kali Magnesia
Kainit),
Kali-Magnesia
Magnesium compounds such
magnesium carbonat,
 Magnesiumverbindungen
wie as
Magnesiumcarbonate,
magnesium chlorid,Magnesiumsulfate,
Magnesium sulphate, magnesium
Magnesiumchlorid,
hydroxid, MagnesiumMagnesiumoxid
oxide
Magnesiumhydroxid,
 Natriumchlorid
Sodium chlorideininLebensmittelfood and industrial
oder salt quality
sodium
sulphate
as
Glauber
salt
or anhydrous,
Industriesalzqualität, Natriumsulfat
als Glaubersalz
sodiumcarbonate
oder wasserfrei, Natriumcarbonat
Calcium carbonate,
calcium chloride,
calcium sulphate
 Calciumcarbonat,
Calciumchlorid,
Calciumsulfat
als

Sonstige
Überwachungen
as plaster,
anhydrite
or hemihydrate
Gips,
Anhydrit
oder Halbhydrat

 Planung,
Bau,
Installation
und Betreuung
von
Aluminium
hydroxide,
aluminium
oxide,
alum,
Aluminiumhydroxid,
Aluminiumoxid,
Alaun,
Aluminate
hydrologischen
Messsystemen
aluminate
 Borsäure, Pentaborat, Borax (etwa aus Ulexit)
 Fluidund Festmassenspiegel
in
Schachtröhren
Boric aus
acid,
pentaborate,
(e.g.
fromEnergiemetalle,
ulexite)
 Salze
der
Gruppe derborax
sogenannten
 Lösungsspiegelund Dichtemessungen
in gefluteten
Salts of energyLithiumverbindungen,
metals,
in particular lithium
compounds,
insbesondere
kupfer-,
kobaltBergwerken
copperand cobalt-,Salze,
as well
as nickel-containing
salts,
sowie nickelhaltige
Germanium
einschließlich
and salts
of rare earths
Salze der Gruppe
der seltenen
Erden
 germanium,
Zuflussüberwachungseinrichtungen

UNSERE LEISTUNGEN
IM ÜBERBLICK
RANGE OF
SERVICES
Machbarkeitsstudien

Basic Engineering

 Projektbewertung und Vergleich von
Verfahrensvarianten

 Erstellung von Stoff-, Mengen- und Energiebilanzen

 Bewertung von Rohmaterialien und
 Produktionstechnologien
Project assessment and comparison of process variants
Calculation of CAPEX and
OPEX Prefeasibility und
 Machbarkeitsstudien
(Scoping,

 Detaillierte Prozessbeschreibung einzelner
Prozessstufen und gesamter Prozessabläufe
 Calculation of solar evaporation areas and pond design
 Verfahrensfließbilder und Rohrleitungs- und
 Estimation of CAPEX/OPEX
Instrumentenfließbilder nach DIN EN ISO 10628

Studies and Tendering Documents

Studies)and
nach
börsenakzeptierten
 Bankable
EvaluationFeasibility
of raw materials
production
Standards
wie NI 43 101, CRIRSCO oder JORC sowie
technologies
CAPEX/OPEX
 Kostenschätzungen
Studies (Scoping, Prefeasibility
and Bankable Feasibility
Studies) according to internationally accepted
standards, such as NI 43-101, CRIRSCO or JORC

Process
Verfahrensentwicklung
 Draw up Design
of tender /documents
 Prozessanalyse, Prozessoptimierung und
Prozessentwicklung

Process Design / Process Development

 Pilotversuche zur Modellierung aller
Grundoperationen
 verfahrenstechnischen
Process analysis, optimization
and development for

 Dimensionierung, Spezifikation geeigneter Apparate
und Maschinen

Basic Engineering

 Erstellung von Ausrüstungs- und Verbraucherlisten
Kostenschätzungen
CAPEX/OPEX
 sowie
Compilation
of material, quantity,
and energy balances
 3D-Modelle
und Aufstellungspläne
kompletter
Anlagen
Detailed process
description of complete
process
plants
sowie Schnittdarstellungen
 Development of piping and instrumentation diagrams
 Konzept
für diewith
Bedienung
und10628
Instandhaltung der
in accordance
DIN EN ISO
Anlage inkl. HSE-Konzept
 Dimensioning and specification of suitable process
 Empfehlung
vonmachines
möglichen Lieferanten
equipment and

 Vorläufige
und
Energiebilanzen
komplette
handling ofMasseninorganic
salts
and minerals, für
definition
of
Prozesse
basic process parameters

 Behördenengineering,
Begleitung
von
Compilation of equipment
and consumer
lists, also
Genehmigungsverfahren
advanced estimation of CAPEX/OPEX

 Grundund mass
Verfahrensfließbilder
nach for
DINcomplete
EN ISO
Preliminary
and energy balances
10628
processes

 3D models and arrangement planning for complete
plants/ plant sections

 Erstellung
vorläufigen
Ausrüstungsund
Pilot-scale von
testing
to support
modelling of
all basic
Verbraucherlisten
process-engineering operations

Prozessrelevantes
Detailed Engineering
 Concepts for operation and maintenance of the plant

 Berechnung
Verdunstungsflächen
und Pond-Design
Developmentvon
of flow
diagrams in accordance
with DIN
für
Solarevaporation
EN ISO
10628

Concepts
for procurement,
including possible suppliers,
 Alle
Prozessfließbilder
und Aufstellungszeichnungen
reference
prices,
and
pre-selection
einschließlich Grundriss, Aufriss, Schnitte und
 Bühnenpläne
Support in approval procedures

 Kostenschätzungen
CAPEX/OPEX
Compilation of preliminary
equipment lists

Engineering for officialund
permits
 Rohrleitungsplanung
isometrische Darstellungen
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Contact
Ansprechpartner

DIPL.-CHEM., FIMMM

STEPHAN KAPS

Head
of department
Abteilungsleiter
Chemical
and Physical Process
Engineering
Chemisch-Physikalische
Verfahrenstechnik
Phone
Telefon +49 (0)3632 610-111
E-Mail stephan.kaps@k-utec.de

Process-Relevant Detail Engineering
 Pipeline
design and
including
specifications
Leitzeichnungen
für planning,
Behälter und
Reaktoren
(class of piping), 3D piping model, isometric drawings,
 Messstellenliste sowie Liste und Spezifikation der
installation planning as well as fitting and valve lists
Messinstrumente, Verriegelungsplan
 Master and manufacturing drawings for vessels and
 Erarbeitung von Verfahrens- und
reactors
Anlagenbeschreibungen, Spezifikationen, Regel- und
 Measuring
points list, as well as list and specification of
Steuerungskonzeptionen
the measuring instruments
 Erstellung von Betriebshandbüchern und
 Development
of process and plant descriptions,
Betriebsanleitungen
specifications, regulation and control concepts
 Integration von HAZOP-Studien
 Compilation of operating manuals and operating
instructions

Lieferung von Schlüsselausrüstung

 Compilation of HAZOP studies

 Lieferung von speziellen, patentierten
Schlaufenreaktoren in verschiedenen Baugrößen

Delivery of Key Equipment

 Erstellen einer Auswahl von geeigneten Lieferanten mit
 Supply
of special, patented
loop reactors in various
branchenspezifischen
Kenntnissen
sizes
 Erstellung von Ausschreibungsunterlagen mit Definition
 Selection
suitable
suppliers withsowie
industry-specific
von Liefer-ofund
Leistungsgrenzen
allgemeinen
knowledge
Anforderungen
 Preparation
of tender Angebotsbewertung
documents with definition
Techno-ökonomische
inkl. of
limits
of
supply
and
services,
general
requirements
for
Angebotsvergleich
the bidder and conditions for participation in the tender
 Technische und kaufmännische Abwicklung des
 Techno-economic
bid evaluation incl. bid comparison
Einkaufs
 Technical
commercial von
support
of purchasing
Expeditingand
(Überwachung
Qualität,
Terminen und
 Expediting
Logistik) (monitoring quality, deadlines and logistics)

Inbetriebnahme,
Leistungstests und Schulungen
Commissioning,
Performance Tests and
 Überwachung prozessrelevanter Bau- und
Installationsarbeiten
Trainings
 Planung und Überwachung der Maßnahmen zur
 Monitoring
process-relevant
construction
and
Herstellungof
der
Betriebsbereitschaft
und zum
installation
work
erfolgreichen Anfahren
 Check
forvon
mechanical
completion for operation
and
Erstellen
Bedienungsanleitungen
und
successful
start up
Betriebshandbüchern
für unterschiedliche
 Creation
of operating instructions and operating
Betriebsbedingungen
manuals
for different
operating
conditions
 Planung und
Überwachung
von Inbetriebnahmen
und
 Planning
and monitoring of commissioning and
Leistungstests
performance
testspraktische Unterweisungen sowie
 Theoretische und
 Theoretical
practical
instructions/trainings
in the
Schulungenand
anhand
von Versuchen
im Labor und
test
field of der
K-UTEC,
in running
ofden
ourlaufenden
industry
Technikum
K-UTEC
oder vorplants
Ort an
partners
or during
commissioning on site
Anlagen unserer
Industriepartner
 Practical
training
and instruction
on the construction
Praktische
Schulungen
und Unterweisungen
auf der
site
duringwährend
the commissioning
of plants von Anlagen
Baustelle
der Inbetriebnahme

Research
andund
development
projects
ForschungsEntwicklungsprojekte
 Publicly
funded
R&D projects
as SMEs
Öffentlich
geförderte
FuE-Projekte
als KMU
 Contract
research for
Auftragsforschung
fürprivate
privateclients
Auftraggeber
 Own
developments
Eigenentwicklungen

UNSERE LEISTUNGEN
IM ÜBERBLICK
 Ressourcen- und Reservenabschätzung
Der Bergbau weltweit – von der Erkundung und Erschließung neuer Lagerstätten bis hin zur Verwahrung
stillzulegender Bergwerke – ist ein Aufgabenfeld von
enormer Vielfalt und deshalb eine besondere technologische Herausforderung. Unter dem Gesichtspunkt der
Nachhaltigkeit werden von uns sowohl Planungsleistungen - Lagerstättenmodellierung, bergmännische
Planungen für untertägige Gewinnungsbetriebe sowie
den Solungsbergbau, Verwahrungskonzepte im Altbergbau einschließlich Schachtverwahrung, technische Machbarkeitsstudien mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad
und Kostenermittlung (CAPEX/OPEX) - als auch technische
Leistungen wie die Herstellung angepasster Messtechnik
für den Solungsbergbau und geologische Kartierungen
erbracht.

 Berichterstattung nach internationalen Standards (z.B.
NI 43-101, JORC)
 QP (Qualified Person)/QC (Quality Control)

Machbarkeitsstudien
 Geologische Modellierungen und Vorratsberechnungen
 Kostenschätzungen CAPEX/OPEX für konventionellen
Bergbau und Solungsbergbau
 Umweltverträglichkeitsuntersuchungen

Projektbewertungen
 Technische und wirtschaftliche Beurteilungen für
Greenfield- und Brownfield-Projekte
 Risikobewertungen
 Wirtschaftlichkeitsstudien

Erkundung und Projektbewertung
Exploration

Bergbauplanung und Consulting

 Planung von Erkundungsmaßnahmen

Bergbauplanung

 Geologische und hydrogeologische Untersuchungen

 Planungen für Untergrund- und Solungsbergbau

 Erkundung & Bewertung

 Abbauplanung- und Dimensionierung
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FACHBEREICH
DEPARTMENT OF

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE
CHEMICAL AND PHYSICAL
ANALYTIK
ANALYTICS

 Planung von Versatzmaßnahmen
 Planung für die Verwertung von Bergbau- und
Industrieabfällen (Untertageversatz - UTV)
 Planung von Versatz- und Pfeilerrückbaumaßnahmen
 Planung von Untertagedeponien (UTD)

Consulting
 Geotechnische Überwachung und Betreuung

 Planung für Nachbetriebsphasen
 Verwahrungskonzepte, Nachnutzungsoptionen,
Risikoeinschätzungen und -bewertungen
 Planung und Durchführung von
Erkundungsmaßnahmen in Schachtröhren (Bohr- und
Vor-Ort-Erkundung) sowie Altbergbaugruben
 Standsicherheitseinschätzungen und
Risikobewertungen zu Altbergbaugruben,
Lösungszuflüssen und Gaszutritten

We want to know it exactly,
in every
detail …
 Konzeptund Ausführungsplanungen
für Schacht-

 Geologische Begutachtung und Untersuchung

 Geomechanische Gutachten,
Standsicherheitsnachweise, Beweissicherungsverfahren

und Grubenverwahrungen inkl. Baubegleitung und
Bauüberwachung

Wir wollen es genau wissen, ganz genau …

… as only accurate
knowledge of the composition of raw materials will create a founda Konzept- und Ausführungsplanung
von
 Planungen zur Renaturierung von Bergbaustandorten
Abdichtungsbauwerken
in Schächten
Streckendecisions helping
tion
that leadsund
to sound
our customers to choose the right processes
sowie Haldenrekultivierung
 Risikobewertungen zum
Auftreten
von
Montangasen
and
technology
to investKenntnis
in. The laboratories
of K-UTECschafft
are specialized
in salt für
chemistry,
… denn
nur die genaue
über die Inhaltsstoffe
die Grundlage
 Altbergbausanierung
und Lösungszuflüssen
mineralogy
and waste analytics.
We analyse
and assess
solid and fluid
from der
fundierte Entscheidungen,
für Verfahren,
Technik
und Investitionen.
Insamples
den Laboren
customers
from in
allden
overFachgebieten
the world, both
physically,
chemically
and infeste
a mineralogical
K-UTEC werden
Salzchemie
und
Abfallanalytik
oder flüssige

Forschungsund Entwicklungsprojekte
Monitoring, Verwahrung
Renaturierung
context.
OurKunden
services
include
the analysis
of und
underground
gas samples,
asund
wellbeurteilt.
as
Probenund
für
aus
aller Welt
chemisch
mineralogisch
analysiert
 Monitoring

solving
complex
problems
developing
and
evaluating
measurement
Auch die
Analyseanalytical
untertägig
genommener
Gasproben
gehört
zum Leistungsumfang,
and
Öffentlich
geförderte
FuE-Projekte
als KMU

methods
and
procedures.
reliability
of our analytical
confirmed
ebenso
wie
die
Lösung
vonThe
komplexen,
analytischen
Fragestellungen
im is
Rahmen
der
 Auftragsforschung
fürmethodologies
private Auftraggeber
 Planung, Bau, Installation
und Betreuung
von
geotechnischen Messsystemen
 Eigenentwicklungen
regularly
by the DIN ENund
ISO -validierung.
17025 accreditation.
Methodenentwicklung

Anorganische und organische
Environmental analysis organic & inorganic
Umweltanalytik

UNSERE LEISTUNGEN
RANGE
OF
IM
ÜBERBLICK
SERVICES
Salt analysisund
and Mineralogie
mineralogy
Salzanalytik
Chemical
of all
types of salts and minerals
 Alle
Artencomposition
von Salzen und
Mineralien
Analysis
of salts ofund
natural
and industrial
origin
 Salze
natürlichen
industriellen
Ursprungs
Products from
theVerarbeitung
processing ofvon
salts
 Produkte
aus der
Salzen

Analysis of
wastewater,
groundund
and surface
Analytik
von
Abwasser, Grundwater
Oberflächenwasser
Fromder
sampling
to evaluation
legalgesetzrequireVon
Probenahme
bis zur according
Bewertungtonach
ments Vorgaben
(Wastewater
Ordinance), we support
our clientswir
lichen
(Abwasserverordnung)
unterstützen
in all questions
concerning
their
industrial, commercial
unsere
Auftraggeber
bei allen
Fragestellungen
zu ihrem
or domestic wastewater.
Our
laboratory
is - here
in
industriellen,
gewerblichen
oder
häuslichen
Abwasser.
the Kyffhäuser
- the
expert
body according
Unser
Labor istregion
- hier in
deronly
Region
Kyffhäuser
- die
to the Thüringer
Abwassereigenkontrollverordnung
einzige
sachverständige
Stelle nach der Thüringer Ab(ThürAbwEKVO).
wassereigenkontrollverordnung
(ThürAbwEKVO).

Analysis of
solid
wastes
Analytik
von
festen
Abfällen
We offer
our
customers
declaration
analyses in accorWir
bieten
unseren
Kunden
Deklarationsanalysen
nach
dance with the Landfill
Ordinance
(DepV)
LAGA
of all
Deponieverordnung
(DepV)
und LAGA
vonand
allen
Arten
types
of mineral waste
suchwie
as soil,
building
rubbleund
and
von
mineralischen
Abfällen
Boden,
Bauschutt
ashes. an.
Aschen

Industrial crystalline
(e.g.
dust)
 Industrielle
kristallinewaste
Abfälle
(z. filter
B. Filterstäube)
„brine“ and
concentrated
salt
solutions
 „Laugen“
und
konzentrierte
Salzlösungen

Examination ofvon
gases
Untersuchung
Gasen

Accreditation for
methods
for the
 Akkreditierung
fürallalle
Methoden
zurdetermination of
major components and to a large und
extent
also for the
Hauptkomponentenbestimmung
größtenteils
auch
methods
for the determination
of minor components
für
die Methoden
zur Nebenkomponentenbestimmung

Thanksunsere
to our jahrzehntelange
decades of experience
withmit
mine
gases,
Durch
Erfahrung
Grubengawe can
also support
ourKunden
customers
assessing
their fuel
sen
können
wir unsere
auchinbei
der Beurteilung
gasesBrenngase
(natural and
synthetic
gas)
ihrer
(Erdund Stadtgas)
unterstützen.
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FACHBEREICH

BERGBAU, GEOMECHANIK, VERSATZ
ARBEI TSGRUP PE
GEOMECHANIK UND BERGBAU

Contact
Ansprechpartner

DR. DIPL.-CHEM.

OLIVER BRAUN

Head
of department
Abteilungsleiter
Chemical
and Physical Analytics
Laborleiter
Phone
Telefon +49 (0)3632 610-171
E-Mail oliver.braun@k-utec.de

Sicher ist sicher.
Dieses Sprichwort hat im Bergbau eine ganz besondere Bedeutung. Die Gefährdung durch

das umgebende Gebirge für die Bergleute, aber auch für Investitionen in Grubengebäude
EQUIPMENT
GERÄTE UNDAND
und Anlagen ist oft groß und schwer vorhersehbar. Die Arbeitsgruppe Geomechanik und
METHODS
METHODEN Bergbau schafft die Grundlagen zur Beurteilung des geomechanischen Zustands von

ZERTIFIZIERUNGEN,
Hinzuziehung der Daten des KundenCERTIFICATIONS,
(z. B. Oberflächensenkungen, &
geologische Risse, etc.)
AKKREDITIERUNGEN
 Inductively coupled plasma - optical emission
werden komplexe ZustandsanalysenACCREDITATIONS
des Gebirges erstellt und &
kontinuierlich fortgeführt.
 spectrometry
ICP-AES, AAS (ICP-OES), Atomic absorption
QUALIFIZIERUNGEN
(AAS), Daneben werden auch singuläre Fragestellungen im Rahmen der Thematik
 spectrometry
Ionenchromatograph
QUALIFICATIONS
 Ion chromatography Gebirgsmechanik im Salinar beantwortet.
Grubengebäuden. Auf Basis messtechnisch gewonnener Daten (z. B. Gebirgsspannungen,

Pfeilerquerdehungen, seismische Überwachungen, Versatzgüteprüfungen, etc.) und unter





Gaschromatograph mit Detektoren (WLD, FID, ECD, MS)
Gas
chromatography–mass spectrometry (GCMS)
Headspace-Gaschromatograph

Der Fachbereich Chemisch-Physikalische Analytik ist,
Elemental
analyzer
Für Bergbauunternehmungen - ob konventioneller Bergbau oder Solungsbergbau - werden
Elementaranalysator
The
department
for Chemical
andEN
Physical
Analytics,
wie die
gesamte Firma,
nach DIN
ISO 9001:2015
 Flame
photometer
Planungen, beginnend mit Scoping-, like
Machbarkeitsund Konzeptstudien
bis hin
zu
Flammenfotometer
the entire company,
is accredited to DIN
EN ISO
zertifiziert.
 Spectrophotometer
9001:2015.
Spektrofotometer
Ausführungs- und Detailplanungen, Die
erstellt.
hinaus
werden fachlichedes
und
Salz-, Darüber
Wasser- und
Abfalluntersuchungen
Fachbe Total
bonded nitrogen (TNb)
The
salt,
water
and
waste
analyses
of
the
Department
of
reichs
Chemisch-Physikalische
Analytik
sind
nach
DIN
EN
TOC/TNb-Analysator
technische Hilfestellungen für die Inbetriebnahmen und den regulären Betrieb der Anlagen
Chemical-Physical
Analytics
are
accredited
according
to
ISO/IEC
17025:2018
durch
die
Deutsche
Akkreditierungs Absorbable
Organic
Halides
(AOX)
AOX-Analysator
zur Verfügung gestellt.
DIN
ISO/IEC
17025:2018 by the German Accreditation
stelleEN
(DAkkS)
akkreditiert.
 X-ray
diffractometer (XRD), X-ray fluorescence (XRF)
XRD (Röntgendiffraktometrie)
Body
(DAkkS).
Der Fachbereich Chemisch-Physikalische Analytik ist eine
 Mineralogical
analysis with XRD and XRF
RFA/XRF (Röntgenfluoreszensanalysator)
recognized
wastewater
testing
laboratory
pursuZum Bau und Betrieb von SolfeldernOfficially
kann neben
den Bergbauplanungen
eine
staatlich
anerkannte
sachverständige
Stelle
zur umfangUnter Analysis
of main
components using
chemical
Polarisations-,
Phasenkontrastund wet
Stereomikroskop
ant
to
Art.
8
Regulation
of
the
Free
State
of
Thuringia
suchung
von
Abwasser
nach
§
8
ThürAbwEKVO.
reiche Equipment-Palette, wie beispielsweise Blanket-Kontroll-Systeme und Sicher- on
process
Wastewater
(ThürAbwEKVO).
 Untersuchungen auf Schwermetalle,
Ein Team ausSelf-monitoring
Chemikern, Analytikern
und Mineralogen
heitsausrüstungen
für den Betrieb der Sondenköpfe, geliefert werden. Dabei wird das
 Polarizing,
phase contrast
and stereo
Summenparameter,
organische
Stoffemicroscopes
A
dedicated team
chemists,
analysts bei
andder
mineralogists
gewährleistet
eineof
hohe
Verlässlichkeit
Bestim Testing
for heavy
sum
parameters
Equipment
zumeist
auf Kundenwunsch
speziell
die
bestehenden
MSR-Einrichtungen
guarantees
aan
high
level
of
reliability with
determining,
mung,
Auswertung
und
Interpretation
von
analytischen
Probennahme
vonmetals,
festen,
flüssigen
und gasförmigen
 Sampling
and gaseous
substances
evaluating
and interpreting analytical data.
Daten.
Stoffen of solid, liquid
angepasst,
geliefert
und in Betrieb genommen.
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DEPARTMENT
OF
DEPARTMENT
DEPARTMENTOF
OF

MINING,
MINING, GEOMECHANICS,
GEOMECHANICS,
DISPOSAL
AND BACKFILLING
BACKFILLING
BACKFILLING
MATERIAL
TECHNOLOGY
WORKING
WORKING GROUP
GROUP
W
WAASSTTEE M
MAAN
NAAG
GEEM
MEEN
NTT AAN
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D
B
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When a green ield mining project cannot impact the

When aagreen
ield mining
project
cannot
impact the
When
greenfield
mining
project
cannot
environment
…
environment …
impact the environment …

… either due to environmental permitting constraints or unfavourable public
… either due to environmental permitting constraints or unfavourable public
perception,
vision of a newpermitting
sustainable
mining paradigm
will suit your
needs. The
…
either dueour
to environmental
constraints
or unfavourable
public
perception,
our
vision of a new sustainable
mining paradigm
will suit your
needs. The
Departmentour
Mining,
Geomechanics,
Backfilling
especially
the will
working
group
Waste
perception,
vision
of
a
new
sustainable
mining
paradigm
suit
your
needs.
The
Department Mining, Geomechanics, Backfilling especially the working group Waste
Management
and
Backfilling
Technology
can
support
you
in
the
design
and
engineering
Department
Waste
Management
and can
Backfilling
Technology
support
you in
Managementfor
and
Backfilling
Technology
support
you in the can
design
and engineering
of
combined
extractive
and
backfill
operations
which
allow
maximizing
the
resource
the
design and
engineering
combined
extractive
and
backfill
operations
allow
of combined
extractive
and of
backfill
operations
which
allow
maximizing
the which
resource
extraction
ratio
while
minimizing
or
even
eliminating
the
need
for
waste
heaps
and
maximizing
the resource
extraction
minimizing
or even
eliminating
extraction ratio
while minimizing
or ratio
even while
eliminating
the need
for waste
heapsthe
and
discharges.
Using
extractive
and
ore
processing
wastes
as
a
valua-ble
resource
for ana
need
for
waste
heaps
and
discharges.
Using
extractive
and
ore
processing
wastes
discharges. Using extractive and ore processing wastes as a valua-ble resource foras
an
engineered
backfilling
material,
it is possible
to material,
either decrease
the pillar
to room
valuable
resource
for
an
engineered
backfilling
it
is
possible
to
either
decrease
engineered backfilling material, it is possible to either decrease the pillar to room
volume
introduce
a pillar
or evenstrategy
apply longwall
the
pillarratio,
to room
volume
ratio, extraction
introduce astrategy
pillar robbing
or evenmining
apply
volume
ratio,
introduce
a pillar
extraction
strategy
or even apply longwall
mining
technology
with
continuous
backfilling
of
the
goaf.
longwall
mining
backfilling
of goaf.
the goaf.
technology
with technology
continuouswith
backfilling
of the

When
life
is
…
When
mine’sproductive
productive
atend
an end
When aaamine’s
mine’s
productive
lifelife
is at
atisan
an
end
… …
… it is usually a long time before the mine closure phase is completed. In addition to the
… it is usually a long time before the mine closure phase is completed. In addition to the
rehabilitation and recultivation of used land and tailings heaps/ponds and the sealing of
rehabilitation and recultivation of used land and tailings heaps/ponds and the sealing of
shafts and drifts, an important aspect of mine closure is securing the underground mine
of
shafts
and
drifts,
important
aspect
mine
closure
is securing
underground
shafts
and
drifts,
anan
important
aspect
of of
mine
closure
is securing
thethe
underground
mine
openings to minimize gradual and/or sudden subsidence risk. Using engineered
mine
openings
to
minimize
gradual
and/or
sudden
subsidence
risk.
Using
engineered
openings to minimize gradual and/or sudden subsidence risk. Using engineered
mixtures of processing and/or industrial wastes it is possible to backfill the mine
mixtures of processing and/or industrial wastes it is possible to backfill the mine
openings thereby limiting their convergence. The working group Waste Management
openings thereby limiting their convergence. The Department
forWaste
WasteManagement
Management
working group
and Backfilling Technology assists mine operators in formulating backfill mixtures,
and Backfilling Technology assists mine operators in formulating backfill mixtures,
process development, materials testing, continuous improvement of backfill operations
process development, materials testing, continuous improvement of backfill operations
and quality control.
and quality control.

Special challenges
call for individual
solutions
…
Besondere
Herausforderungen
erfordern
individuelle
Lösungen ...

… in particular for the mining of saline geological horizons. Standard construction

materials based on cement or gypsum are not always suitable in saline environ... insbesondere für den Abbau salzhaltiger geologischer Horizonte. Standardbauments on account of their lack of long-term (chemical) stability due to complex
stoffe auf Zement- oder Gipsbasis sind aufgrund ihrer begrenzten (chemischen
dissolution processes. Consequently, special construction and injection materials
und thermodynamischen) Stabilität nicht immer für Anwendungen in salinarer
with a proven long-term stability are needed for the sealing of shafts, drifts,
Umgebung geeignet. Für die Abdichtung von Schächten, Strecken und Bohboreholes and headings.
rungen werden daher spezielle Konstruktions- und Injektionsmaterialien mit
nachgewiesener Langzeitstabilität benötigt.
The Department Mining, Geomechanics, Backfilling with the working group
Waste Management and Backfilling Technology develops such special
Für Kunden aus den Bereichen Salzgewinnung, Verwertung und Beseitigung von
construction materials and sealing concepts for clients in the salt mining,
Industrieabfällen sowie nukleare Endlager entwickelt die Arbeitsgruppe die
industrial waste stowage and nuclear repository industries on a case-by-case
erforderliche Entsorgungs- und Versatztechnik an den jeweiligen Standorten und
basis.
an die entsprechende Aufgabenstellung angepasste Spezialbaustoffe und
Dichtungskonzepte.
Für Anwendungen außerhalb des „trockenen“ Salzbergbaus entwickelt die
Arbeitsgruppe Entsorgungs- und Versatztechnik Baustoffsysteme mit
immobilisierender Wirkung gegenüber löslichen Schadstoffen (Salze,
Schwermetalle), die eine umweltverträgliche Verwertung von Rückständen aus
der Aufbereitung und Verarbeitung von Primärrohstoffen im Rahmen des
bergbaulichen Versatzes ermöglicht.

UNSERE
LEISTUNGEN
RANGE OF
IM
ÜBERBLICK
SERVICES
Suitability assessment of industrial and
Eignungsprüfung
für
processing wastesvon
forIndustrieabfällen
backfill and landfill
Versatz und Deponierung
 Material suitability assessments of industrial and
processing wastes for underground
backfilling von
 Bergbautauglichkeitsgutachten
zur Verwertung
Abfällen
Versatz
 industriellen
Preparation of
expert als
reports
necessary for the

permitting of underground
waste
disposal
 Gutachterliche
Bewertung von
Abfällen
zuroperations
Einlagerung
(UTD)
in
eine Untertagedeponie (UTD)

Consultancy and general services
 Support of clients
the development of waste
Beratungsund through
Dienstleistungen

management strategies
 Beratung
von risk
Versatzbergwerken
UTD hinsichtlich
Containment
assessments andund
long-term
safety
gefahrloser
Verwertung
und
Beseitigung
von Abfällen
proof for the stowage and disposal of (hazardous)
wastes in salt rock
 Langzeitsicherheitsnachweise
zur Einlagerung
Abfälle
im Salzgestein
 chemotoxischer
Chemical/physical
characterization
of waste materials
for stowage der
andAbfallidentität
disposal
 Beurteilung
Preparation
of Sicherheitsdatenblättern
safety data sheets and operating
 Erstellung
von
und
instructions for engineered backfill materials
Betriebsanweisungen
Classification
ofAbfällen
waste according
to the Ordinance on
 Einstufung
von
entsprechend
Hazardous Substances
Gefahrstoffverordnung
Environmental Impact Assessments
 Umweltverträglichkeitsprüfungen
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Development of engineered sealing,
Rezepturentwicklung
für Bergbaumörtel,
construction and injection
materials for
Versatzund Dammbaustoffe
(underground)
mining
 Rezepturen
Versatzmaterialien
für hydraulische
Formulationfür
of required
chemical/physical
properties
und
mechanische
Verfahren
Pump-, Sturz- und
for dry
and hydraulic
backfill (Spül-,
materials
 Big-Bag-Versatz)
Preparation of processing technology design
 Erstellung
verarbeitungstechnischer
parameters
for backfilling operationsKennwerte
 Nachweis
bauphysikalischen
Eignung
von Abfällen
Long-termder
proof
of (chemical) stability
of engineered
und
Versatzstoffen
materials
 Nachweis
Verträglichkeit
dem Wirtsgestein
Long-termder
proof
of host rock mit
suitability
 Bewertung
des emission potential of
Assessmentund
andUntersuchung
evaluation of gas
Ausgasungsverhaltens
backfill materials based on industrial wastes

 Development of engineered materials based on
saline solutions and salt-based binder systems with a
particular focus on magnesium oxide based systems
 Development of particle-free supersaturated saline
solutions as injection media
 Mörtelsysteme auf Basis unterschiedlicher Salzlösungen
 und
DamBindemittel
construction
materials withMgO)
and without expansion
(Schwerpunkt:
capacity
 Partikelfreie, übersättigte Salzlösungen und
 Salzhydratschmelzen
Development of special
materials with
alsconstruction
Injektionsmedien
expanse and self-healing properties for the application
 Dammbaustoffe mit und ohne Expansionsvermögen
in mining and borehole (also oil and gas) sealing
 Baustoffe
operationsmit Depotcharakter als Vorbauelemente für
Dammbaustandorte
 Development of construction materials with the ability
 Baustoffsysteme
mit brines thus avoiding dissolution
to saturate in-flowing
Schadstoffimmobilisierungsvermögen
of sealing elements in underground openings

Verfahrensentwicklung und Anlagenplanung
Process development and plant design

 Verwertung von bergbaueigenen/bergbaufremden
Bergwerken
 Abfällen
Test workinon
laboratoryund
andKavernen
pilot plant(Spülscale und
for backfill
Pumpversatz)
sowie
Abfällen
im
Sturzund
Big-Bagproduction and placement processes
Versatz
 Complete engineering of backfill production and
 Herstellung
von Versatzerzeugnissen
granulierten
placement processes
from scoping upsowie
to Basic
und
kompaktierten
Versatzstoffen
Engineering level
 Umweltverträgliche
Bewirtschaftung
Abfällen
aus
Coordination of Detailed
Engineeringvon
projects
in close
der
mineralgewinnenden
Industrie
cooperation
with reputable
partners and equipment
 Machbarkeitsstudien,
Verfahrensentwicklung, Basic
manufacturing companies
Engineering
 Commissioning of backfill plants including the training
 Erstellung
von Antragsunterlagen
für umweltrechtliche
of clients’ personnel
and the development
of operating
Genehmigungsverfahren
instructions and manuals
 Begleitung
umweltrechtlicher
Genehmigungsverfahren
Development
of seal monitoring
strategies and their
practical implementation
 Technologische
Betreuung bei Inbetriebnahme von
 Versatzanlagen
Estimation of CAPEX / OPEX

Backfill and construction material testing
laboratory services

 Konzepte zur Errichtung von Abdichtungsbauwerken im
Salinar
 Planung von Dammbauwerken

Particle sizeund
distribution
analyses
 Begleitung
Überwachung
vonusing sieving
techniques, laser particle sizer and photo-optical
Dammbaumaßnahmen
particle size analysisCAPEX/OPEX
methods
 Kostenschätzungen

 Determination of true, bulk and tapped density of
solids, fluid density and Proctor density

 Compressive, direct im
shear
and tensile
strength testing
Untersuchungen
Versatzund
of materials
Baustofftechnikum
 Measurement of elastic modulus of materials

Compaction behaviourdurch
testing
of materials (over both
 Korngrößenverteilung
Siebung,
accelerated and extended
time intervals)Analyse
Laserpartikelanalyse
und photooptische

13
17

FACHBEREICH

BERGBAU, GEOMECHANIK, VERSATZ
ARBEITSGRUPPE
ENTSORGUNGS- UND VERSATZTECHNIK

Contact
Ansprechpartner

DIPL.-CHEM.

DITTMAR LACK

Head
of department
Abteilungsleiter
Mining,
Geomechanics,
Bergbau,
Geomechanik,Backfilling
Versatz
Phone
Telefon +49
+49 (0)3632
(0)3632 610-141
610-141
E-Mail dittmar.lack@k-utec.de

Wenn ein Grienfield-Bergbauprojekt ressourceneffizient und
umweltverträglich realisiert werden soll ...
... wird unsere Vision eines neuen nachhaltigen Bergbau-Paradigmas Ihren Anforderungen
entsprechen. Der Fachbereich Bergbau, Geomechanik, Versatz mit der Arbeitsgruppe
Entsorgungs- und Versatztechnik kann Sie bei der Planung von kombinierten Extraktionsund Versatzvorgängen unterstützen, die es ermöglichen, den Ressourcengewinnungsgrad
zu maximieren und gleichzeitig den Bedarf an Rückstandsaufhaldungen und -einleitungen
zu vermeiden. Durch die Nutzung von Aufbereitungsrückständen als wertvolle Ressource
für ein technisches Verfüllmaterial ist es möglich, entweder das Verhältnis von Pfeiler- zu
Abbauvolumen zu verringern, Pfeilerrückbau einzuführen oder sogar Strebbau mit Versatz
anzuwenden.
 Strength testingam
on individual
Wenn die bergmännische Gewinnung
Ende grains
ist ...of solid materials

 Setting/water binding process characterisation
 Oedometer testing, setting behaviour, swelling and
(required time, heat generation)
...Stampfdichte,
dauert es in Dichte
der Regel
Phase der Bergwerksschließung
beendet
ist. Neben
 shrinkage
Rein-, Roh-,determination
Schütt- und
von lange, bis die
 Pore
Bestimmung
von Gasemissionen
Quantität)
fluid extraction
and chemical(Qualität,
characterisation
Flüssigkeiten, Proctordichte
der Sanierung
Rekultivierung
von
Altlasten und
Halden sowie der Abdichtung von
 Determination
of rheological
propertiesund
of fluids
and
Klimatische
Untersuchungen
 Mixability
and
dissolution characterisation of solids
(viscosity,
flowSchächten
characteristics
and
pumping
 slurries
Druck- und
Zugfestigkeitsprüfungen
und
Strecken
ist ein wichtiger
Aspekt der Bergwerksschließung
die Sicherung der
Abriebmessungen
an and
Granulaten
 Client-specific
testing
experiments at laboratorybehaviour
under
controlled
temperature
conditions)
 E-Modul-Messung
untertägigen Grubenbaue zur Minimierung
desEinzelkornfestigkeit
Risikos von allmählichen und/oder
pilot-scale
 and
Statische
 Determination
of gas emissions
from
backfill mixtures
Druckverdichtungsverhalten
(Kurzund
plötzlichen Senkungen. Durch den Einsatz von Versatzbaustoffmischungen aus
based
on industrial wastes (quality and quantity)
Langzeitversuche)

Research
andund
development
projects
ForschungsEntwicklungsprojekte

bergbaueigenen
und/oder industriellen Abfällen ist es möglich, die Grubenbaue zu
 Thermal
analysis (DTG,
DSC)
Oedometerversuch,
Erstarrungsverhalten,
Quell- und
damit deren Konvergenz zu begrenzen. Die Arbeitsgruppe Entsorgungs- und
 Testing
under climatic verfüllen
controlled und
conditions
Schwindverhalten
 Publicly
funded
R&DEntwicklung
projects
as SME
Öffentlich
geförderte
FuE-Projekte
als KMU
Versatztechnik
unterstützt die Bergbaubetriebe
bei der
von
Versatzrezepturen,
 Abrasion
measurements
on granulates
Rheologische
Untersuchungen
(Viskosität,
Fließverhalten)
 Contract
research
for
Auftragsforschung
fürprivate
privateclients
Auftraggeber
Prozessentwicklung,
der Materialprüfung,
der kontinuierlichen
Verbesserung der
 Granulation
behaviourder
of solids
with varying moisture
 content
Messungen im Pumpversuchsstand
(Rohrviskosimeter)

Own
developments
Eigenentwicklungen
Versatzvorgänge und der Qualitätskontrolle.
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FACHBEREICH
DEPARTMENT OF

BERGBAU,
GEOMECHANIK, VERSATZ
MINING, GEOMECHANICS,
ABACKFILLING
RBEI TSGRUP PE
G
E O M E C H AGROUP
NIK UND BERGBAU
WORKING
GEOMECHANICS AND MINING

Sicher ist sicher.
“Better
safe than sorry”
Dieses Sprichwort hat im Bergbau eine ganz besondere Bedeutung. Die Gefährdung durch
das umgebende Gebirge für die Bergleute, aber auch für Investitionen in Grubengebäude
This proverb has a very special relevance in the field of mining. The risks to miners
und Anlagen ist oft groß und schwer vorhersehbar. Die Arbeitsgruppe Geomechanik und
arising from the surrounding rock mass as well as also the risks for investments in mine
Bergbau schafft die Grundlagen zur Beurteilung des geomechanischen Zustands von
workings and equipment, are often significant and difficult to predict. The field of geoGrubengebäuden. Auf Basis messtechnisch gewonnener Daten (z. B. Gebirgsspannungen,
mechanics creates a basis for determining the geomechanical status of mine workings.
Pfeilerquerdehungen, seismische Überwachungen, Versatzgüteprüfungen, etc.) und unter
Complex stability analyses for the rock mass are prepared and continually updated,
Hinzuziehung der Daten des Kunden (z. B. Oberflächensenkungen, geologische Risse, etc.)
based on data derived from technical measurements (e.g. rock stresses, lateral strains
werden komplexe Zustandsanalysen des Gebirges erstellt und kontinuierlich fortgeführt.
on pillars, seismic monitoring, backfill quality tests, etc. and incorporating customer
Daneben werden auch singuläre Fragestellungen im Rahmen der Thematik
data (e.g. occurrences of surface subsidence, geological fissures, etc.. In addition,
Gebirgsmechanik im Salinar beantwortet.
answers are also found to unique issues relating to rock mechanics in saline formations.
Für Bergbauunternehmungen - ob konventioneller Bergbau oder Solungsbergbau - werden
For mining companies - whether conventional mining or solution mining - planning is
Planungen, beginnend mit Scoping-, Machbarkeits- und Konzeptstudien bis hin zu
prepared, starting with scoping, feasibility and concept studies up to execution and
Ausführungs- und Detailplanungen, erstellt. Darüber hinaus werden fachliche und
detailed planning. In addition, professional and technical support is provided for the
technische Hilfestellungen für die Inbetriebnahmen und den regulären Betrieb der Anlagen
commissioning and regular operation of the plants.
zur Verfügung gestellt.
For the construction and operation of brine fields, a comprehensive range of equipZum Bau und Betrieb von Solfeldern kann neben den Bergbauplanungen eine umfangment, such as blanket control systems and safety equipment for the operation of the
reiche Equipment-Palette, wie beispielsweise Blanket-Kontroll-Systeme und Sicherprobe heads, can be supplied in addition to the mining plans. In most cases, the equipheitsausrüstungen für den Betrieb der Sondenköpfe, geliefert werden. Dabei wird das
ment is specially adapted to the existing I&C facilities, delivered and commissioned on
Equipment zumeist auf Kundenwunsch speziell an die bestehenden MSR-Einrichtungen
customer request.
angepasst, geliefert und in Betrieb genommen.

UNSERE
LEISTUNGEN
RANGE OF
IM
ÜBERBLICK
SERVICES
Feasibility studies

The Mining department has just about as many functions
Der
weltweit
– von army
der Erkundung
und
and Bergbau
applications
as a Swiss
knife. There
areErmany
schließung
neuer
Lagerstätten
bis
hin
zur
Verwahrung
different tasks and projects extending to the four corners
stillzulegender
Bergwerke
– ist ein
Aufgabenfeld
von
of the globe: deposit
modelling,
mine
planning steps
enormer
Vielfalt
und
deshalb
eine
besondere
technofor underground extraction operations or for solution
logische
Herausforderung.
Unter
Gesichtspunkt
mining, maintenance
concepts
fordem
abandoned
mines,der
inNachhaltigkeit
werden
von
uns
sowohl
Planungscluding securing of abandoned shafts, technical feasibility
leistungen
- Lagerstättenmodellierung,
bergmännische
studies with
varying degrees of detail, with
CAPEX/OPEX
Planungen
für
untertägige
Gewinnungsbetriebe
sowie
cost calculations, production of customized measurement
den
Solungsbergbau,
Verwahrungskonzepte
im
Altbergtechnology for solution mining, geological mapping, and
bau
einschließlich
Schachtverwahrung, technische Machmuch
more.
barkeitsstudien mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad
und Kostenermittlung (CAPEX/OPEX) - als auch technische
Leistungen wie die Herstellung angepasster Messtechnik
für den Solungsbergbau und geologische Kartierungen
erbracht.

Ressourcen- und Reservenabschätzung
Geological modelling and reserve estimates
Berichterstattung nach internationalen Standards (z.B.
CAPEX/OPEX cost estimates for underground and
NI 43-101, JORC)
solution mining, and processing of rock salt
 QP (Qualified Person)/QC (Quality Control)
 Environmental impact assessments





Machbarkeitsstudien
Project evaluations

Geologische Modellierungen und Vorratsberechnungen
Technical and economic assessments for greenfield and
Kostenschätzungen
brownfield projects CAPEX/OPEX für konventionellen
Bergbau und Solungsbergbau
 Risk assessments
 Umweltverträglichkeitsuntersuchungen
 Profitability studies




Projektbewertungen

Mine planning and Consulting

Investigation and project evaluation

 Technische und wirtschaftliche Beurteilungen für
Greenfield- und Brownfield-Projekte

Exploration

 Risikobewertungen
 Planning of underground and solution mining
 Wirtschaftlichkeitsstudien
operations

 Planning of exploratory measures

 Geological and
hydrogeological
tests
Erkundung
und
Projektbewertung
 Exploration & Evaluation

Exploration
 Estimation of resources and reserves

Mine planning

 Extraction planning and dimensioning

 Planning of backfill measures
Bergbauplanung
und Consulting

 Planning the recycling of mine waste and industrial

 Planung
von
Erkundungsmaßnahmen
Reporting
according
to international standards (e.g. NI
43-101, JORC)und hydrogeologische Untersuchungen
 Geologische

waste (underground backfill)
Bergbauplanung

QP (Qualified
Person)/QC (Quality Control)
 Erkundung
& Bewertung

Planning of underground
waste disposal
 Abbauplanungund Dimensionierung

Planning offür
backfill
and pillar
extraction
measures
 Planungen
Untergrundund
Solungsbergbau
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Contact

Dr.-Ing.

THOMAS FLIß

Head of department
Geomechanic and Mining
Phone +49 (0)3632 610-171
E-Mail thomas.fliss@k-utec.de

Consulting

Planung von Versatzmaßnahmen
Geotechnical monitoring and support
Planung für die Verwertung von Bergbau- und
Geological
investigation
and analysis- UTV)
Industrieabfällen
(Untertageversatz
 Geomechanical
expertund
reports,
verification of stability
Planung von VersatzPfeilerrückbaumaßnahmen
 Backfill
for underground
backfills and
Planungevaluation
von Untertagedeponien
(UTD)
underground landfills





 Concept and implementation planning for sealing
Consulting
structures in shafts and drifts
Geotechnische
Überwachung
Betreuung
 Risk
assessments
for montaneund
gases
and influent
 solutions
Geologische Begutachtung und Untersuchung
 Geomechanische Gutachten,
Standsicherheitsnachweise, Beweissicherungsverfahren

Monitoring,
and von
renaturation
 Konzept- und safekeeping
Ausführungsplanung




Abdichtungsbauwerken in Schächten und Strecken
Monitoring
Risikobewertungen zum Auftreten von Montangasen
Planning,
construction, installation and support of
und Lösungszuflüssen
geotechnical and hydrological measuring systems

 Planning for post-operational phases

Monitoring, Verwahrung und Renaturierung

 Maintenance concepts, subsequent usage options, risk
assessments and evaluations
Monitoring
 Planning
and implementation of investigation measures
shafts (drilling
investigation
on-sitevon
exploration)
 in
Planung,
Bau, Installation
und and
Betreuung
and
in abandoned
mines
geotechnischen
Messsystemen

 Stability estimates and risk assessments for abandoned
 mines,
Planungsolution
für Nachbetriebsphasen
inflows and gas inlets
Verwahrungskonzepte,
Nachnutzungsoptionen,
 Concept
and implementation
planning for shaft and
Risikoeinschätzungen
und -bewertungen
mine
maintenance, including
construction support and
 supervision
Planung und Durchführung von
Erkundungsmaßnahmen
in mine
Schachtröhren
(Bohrund
 Planning
of renaturation of
locations and
slag
Vor-Ort-Erkundung)
heap
recultivation sowie Altbergbaugruben
 Rehabilitation
Standsicherheitseinschätzungen
of disused mines und
Risikobewertungen zu Altbergbaugruben,
Lösungszuflüssen und Gaszutritten

 Konzept- of
undsolution
Ausführungsplanungen
SchachtDelivery
mining keyfür
equipment
und Grubenverwahrungen inkl. Baubegleitung und
Bauüberwachung
 Design,
specification and delivery of well heads

Planungen
zur Renaturierung
vonfor
Bergbaustandorten
 Design,
specification
and delivery
blanket control
sowie Haldenrekultivierung
systems
Altbergbausanierung
 Delivery
of safety and monitoring equipment

Research
Forschungsandund
development
Entwicklungsprojekte
projects
 Publicly
Publicly
funded
R&D projects
SMEs
Öffentlich
geförderte
FuE-Projekte
als as
KMU
 Contract
research for
Auftragsforschung
fürprivate
privateclients
Auftraggeber
 Own
developments
Eigenentwicklungen
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FACHBEREICHOF
DEPARTMENT

GEOPHYSIK
GEOPHYSICS

Wir gehen der Bewegung auf den Grund …
We‘ll get to the bottom of the movement ...
… den vielen kleinen und mittleren Bewegungen innerhalb eines Bergwerkes, welche
...
many small
and medium-sized
movements
within
a mine, which
characterize
the
diethe
zusätzliche
geomechanische
Dynamik
bergbaulich
genutzter
Horizonte
kennzeichadditional
of horizons
used und
for mining.
To record
and localize
nen. Diese geomechanical
zu erfassen, zu dynamics
lokalisieren,
ihre Herdlage
Magnitude
zu ermitteln
sowie
these
horizons,
to determine
their daraus
focal position
andund
magnitude,
and finally
to draw the
letztendlich
die richtigen
Schlüsse
zu ziehen
die möglichen
Gefährdungsright
conclusions
and determine
the possible der
hazard
parameters,
is the field ofdes
activity
parameter
zu ermitteln,
ist das Tätigkeitsfeld
Arbeitsgruppe
Überwachung
of
the Monitoring
group of the Department of Geophysics.
Fachbereichs
Geophysik.
The
development
of hardware
software,
design and
construction,
installation
Die Entwicklung
von
Hard- undand
Software,
Konzeption
undplant
Anlagenbau,
Errichtung
und
and
operation
of seismic Überwachungsanlagen
monitoring systems on im
behalf
of the
including daily
Betrieb
von seismischen
Auftrag
descustomer,
Kunden, einschließlich
evaluation,
alarming and
technical maintenance
as well
as vibration
measurements
täglicher Auswertung,
Alarmierung
und technischer
Wartung
sowie Erschütterungsmesare
the tasks
of the
working
group.
Mining companies,
cavern operators,
geothermal
sungen
sind die
Aufgaben
der
Arbeitsgruppe.
Bergwerksbetriebe,
Kavernenbetreiber,
power
plants, old miningAltbergbau
sites and industrial
plants are
the customers
for stationary
or
Geothermiekraftwerke,
und industrielle
Anlagen
sind die Kunden
für
temporary
seismic
monitoring
systems.Überwachungsanlagen.
stationäre oder
temporäre
seismische

Sichtbar
Making visible
machen,
what
was
was
vorher
previously
unsichtbar
invisible
war…...
… is
aim of our
experts
field of geophysical
exploration. A
...
istthe
derambitious
Ehrgeiz unserer
Experten
in in
derthe
Arbeitsgruppe
geophysikalische
wide range of
geophysical geophysikalische
measuring methods,
the latest technology
andTechnik,
decades
Erkundung.
Verschiedene
Messmethoden,
modernste
of expertise, particularly
in thevor
fields
of potash
mining – enable
to
jahrzehntelanges
Know-how,
allem
im Kali-and
undsalt
Salzbergbau:
daraususgewinproduce
theDaten
data that
the customer
requires
deposits,
subsoil, dikes,
nen
wir die
für den
Kunden, über
seineconcerning
Lagerstätte,
seinen Baugrund,
open pitTagebaukippen
dumps, etc., which
serveals
as Entscheidungsgrundlage
a basis for decision making
strategy
Deiche,
etc.,then
die dann
fürand
weitere
developments.
We make visible what was previously invisible, whether it is above
Maßnahmen
dienen.
ground, in (saline) deposits, in the shallow sub-surface, conducting underground
in boreholes,
stratigraphic
horizons
using seismic,
geoelectric or
Ob
übertägig or
aufcalculating
z. B. salaren
Lagerstätten,
zur Erkundung
von oberflächennahen
radar-assistedob
methods,
we zur
areNaherkundung
the right specialist
for the job.
Hohlräumen,
untertägig
im Bohrloch
oder zur Ermittlung
von stratigraphischen Horizonten mittels seismischer, geoelektrischer und radargestützter Methoden – wir machen sichtbar, was vorher unsichtbar war.

UNSERE LEISTUNGEN
IM
ÜBERBLICK
RANGE
OF
SERVICES
Ein Team aus diplomierten Geophysikern und erfahrenen
Technikern
gewährleistet
die optimale
Ausführung techder
A team of qualified
geophysicists
and experienced
Projekte
von der Erarbeitung
des
Konzeptes,
derprojects
Planung
nicians guarantees
the optimal
execution
of the
bis
hin
zurdevelopment
Umsetzung. of the concept, the planning to the
from
the
implementation.

Geophysikalische Erkundungen
Geophysical exploration

Methoden
Methods
Geoelektrische Sondierung, Kartierung, Tomographie
1D/2D/3D
Geoelectric sounding,
mapping, 2D/3D tomography
 Oberflächenund Bohrlochradar
Surface andund
bore
hole radar
 ReflexionsRefraktionsseismik,
Oberflächenwellenseismik
 Seismic reflection and refraction, surface wave
exploration, Hybridseismic
 Bohrlochseismik,
VSP-Messungen
 Seismische
Borehole seismic
exploration, VSP measurements
und Elektromagnetische
Tomographie
Seismic and electromagnetic tomography
 Sonarerkundung

Anwendungen
Application
Hohlraumerkundung
Cavity investigation
 Lagerstättenerkundung
und Bewertung
Deposit exploration
 Hydrogeologische
und geohydraulische Erkundung
Hydrogeological
and geohydraulic
 Erkundung
von Schichtgrenzen
undinvestigation
geologischen
 Strukturen
Investigation of layer boundaries and geological
structures
 Trassenvorerkundung,
Infrastrukturerkundung
Preliminary
survey of
theLeitungen
route
 Ortung
von Rohren
und
 Locating pipes and cables

Überwachungen
Monitoring

Seismologische Überwachungen
monitoring
Seismological
Konzeption, Entwicklung,
Aufbau und Installation

Sonar investigation
 Bohrlochabweichungsmessungen

Betreuung
seismischer
 sowie
Design,technische
development
and surveillance
of seismic
Überwachungsanlagen
und measures
-maßnahmen
monitoring equipment and

 Kamerauntersuchungen
Measurements of bore hole deviation

 Betrieb
seismischer
Operation
of seismicÜberwachungssysteme
monitoring systems

Magnetic andMagnetik
VLF measurements
 Gravimetrie,
und VLF-Messungen

 Langzeitüberwachung
Parametern
Long-term monitoring von
of parameters
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 Localization
seismic activity
and qualification
Lokalisierungofseismischer
Vorgänge
und Qualifizierung
of
seismic events
(determination
of the
seismischer
Ereignisse
(Bestimmung
vonstrength/
Stärke/
magnitude,
epicentre, etc.)
Magnitude, Herdfläche
usw.)
 Interpretation based
on the geological
and local
in Zusammenhang
mit geologischen
und
characteristics
lokalen Gegebenheiten
 Issue
of alertsnach
in accordance
with specific customer
Alarmierung
auftraggeberspezifischen
Vorgaben,
guidelines
z. B. Gasgefährdung
 Combination
of seismic monitoring
equipment and
Kombination seismischer
Überwachungsanlagen
mit
shock
measuring points according
to DIN
Erschütterungsmessstellen
nach DIN
41504150

Other
monitoring
Sonstige
Überwachungen
 Planning,
construction,
installation
and support
Planung, Bau,
Installation
und Betreuung
von of
hydrological
measuring
systems
hydrologischen
Messsystemen
 Fluid
mass level in manhole
pipes
Fluid-and
undsolid
Festmassenspiegel
in Schachtröhren

 Research
funded
individual
Forschungand
unddevelopment
Entwicklung (publicly
(öffentlich
geförderte
and
cooperation
projects)
Einzelund Kooperationsprojekte)

 Solution
level and
density
measurements
flooded
Lösungsspiegelund
Dichtemessungen
in in
gefluteten
mines
Bergwerken

 Contract
research
Auftragsforschung

 Inflow
monitoring facilities
Zuflussüberwachungseinrichtungen

Erschütterungsmessungen
Vibration measurements

 Messung von Schwingungsimmissionen entsprechend
45669
 DIN
Measurement
of vibration immissions according to
DIN
45669
 Messung und Beurteilung von Erschütterungen nach
4150-2 – Einwirkungen
auf Menschen
in according
Gebäuden
 DIN
Measurement
and assessment
of vibrations
to
DIN
4150-2
Actions
on
people
in
buildings
 Messung und Beurteilung von Erschütterungen nach
4150-3 – Einwirkungen
auf bauliche
Anlagen
 DIN
Measurement
and assessment
of vibrations
according
to DIN 4150-3 - Actions onim
structural
installations
 Schwingungsmessungen
Bereich von
Anlagenplants
und
 erschütterungsempfindlichen
Vibration measurements in theMaschinen,
area of machines,
Einrichtungen
and equipment sensitive to vibrations

 Kurzzeitige Schwingungsmessungen durch unser
vor Ortmeasurements
oder dauerhafte
 Fachpersonal
Short-term vibration
bymesstechnische
our qualified
Überwachung
im Fernzugriff
aufmetrological
die Messtechnik
personnel on site
or permanent
entsprechend
Aufgabenstellung
monitoring by der
remote
access to the measuring
equipment
according
to
the(optisch-akustische
task
 Automatische Alarmierung
Ampel, E-Mail-/SMS Signaleinrichtung,
Automatic alarm (optical-acoustic
signalling device,
Benachrichtigung)
bei Überschreitung
definierter
traffic lights, e-mail/SMS
notification) when
defined limit
Grenzwerte
values are exceeded
 Einsatz
von moderner
und robuster
Messtechnik
mit
Use of modern
and robust
measurement
technology
entsprechender
die gleichzeitige
with appropriateSensorik,
sensor technology,
whichMessungen
allows
an
mehreren Messorten
bis hin
Überwachung
simultaneous
measurements
at zur
several
measurement
größerer
locations Gebiete
up to thegestattet
monitoring of larger areas
 Anwendung
Bergbau
(Tiefbau,
Tagebau,
Application inimmining
(civil
engineering,
openSteinbruch,
pit, quarry,
Erdölzur Überwachung
von
oil andund
gas Erdgasgewinnung),
production), for monitoring
gas storage
Gasspeichern
und Geothermiebohrungen
facilities and geothermal
drilling
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Contact
Ansprechpartner

EUROGEOL DIPL.-GEOPHYS.

THOMAS SCHICHT
Head
of department
Abteilungsleiter
Geophysics
Geophysik

Phone
Telefon+49
+49(0)3632
(0)3632610-171
610-171
E-Mail thomas.schicht@k-utec.de

CERTIFICATIONS,
ZERTIFIZIERUNGEN,&
ACCREDITATIONS
AKKREDITIERUNGEN &
QUALIFICATIONS
QUALIFIZIERUNGEN
 Anwendung im Rahmen der Überwachung von
Baumaßnahmen
 Application
in the(Abbruch-,
context of Verdichtungs-,
monitoring construction
Rammoder Bohrarbeiten),
zurpile
Erfassung
work
(demolition,
compaction,
driving von
or
Sprengerschütterungen
(Gewinnungs-,
Verdichtungsdrilling
work), for recording
blast vibrations
(mining,
oder Abbruchsprengungen),
Erschütterungen
compaction
or demolition blasting),
vibrationsdurch
caused
Straßenundrail
Schienenverkehr
sowie
durch Gewerbeby
road and
traffic as well as
by commercial
and
und Industriebetriebe
industrial
companies

Research
and development
projects
Forschungs-und
Entwicklungsprojekte
 Publicly
funded
R&D projects
as SMEs
Öffentlich
geförderte
FuE-Projekte
als KMU
 Contract
research for
Auftragsforschung
fürprivate
privateclients
Auftraggeber
 Own
developments
Eigenentwicklungen

 The department for Geophysics, like the entire
company, is accredited to DIN EN ISO 9001:2015.
 Registered
Der Fachbereich
ist,company
wie die gesamte
Firma,
qualityGeophysik
geophysics
according
to
DIN
EN
ISO
9001:2015
zertifiziert.
the Professional Association of German Geoscientists
 (BDG).
Die Abteilung Geophysik ist Geprüfte Qualitätsfirma
nachVibration
BDG.
 The
Measurement Group of the Geophysics
is a testing laboratory accredited
by the
 Department
Die Gruppe Erschütterungsmessung
der Abteilung
German
Accreditation
(DAkkS)
according to DIN
Geophysik
ist durch dieBody
Deutsche
Akkreditierungsstelle
EN
ISO/IEC
17025.
(DAkkS)
nach
DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes
Prüflaboratorium.
 K-UTEC
AG SALT TECHNOLOGIES is announced

measuring
point TECHNOLOGIES
according to § 29b
 as
DieaK-UTEC
AG SALT
istBundesals Messstelle
Immissionsschutzgesetz
(BImSchG) in the sense
of §
nach § 29b Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BlmSchG)
26
the
field of activity
of
im BImSchG
Sinne vonfor
§ 26
BlmSchG
für den„determination
Tätigkeitsbereich
vibrations“.
„Ermittlung von Erschütterungen“ bekannt gegeben.

AUSGEWÄHLTE
SELECTED

CUSTOMERS
KUNDEN
UNDAND
PARTNERS
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Seit Jahrzehnten vertrauen sowohl etablierte mittelständische
For decadesund
established
Großunternehmen
medium-sized
als auch
and large
JuniorcompaMining
Companies
nies as well auf
as junior
die Kompetenz
mining companies
und Leistungsfähigkeit
have trusted inder
K-UTEC
the competence
- sei es bei
and
verfahrenstechnischen,
performance of K-UTEC
analytischen,
- in process
bergmännischen
engineering, analytical,
oder geophysikalischen
mining or geophysical
Fragestellungen.
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Hier
Herefinden
you will
Sie
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eine
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Auswahl unserer
of our customers
Kunden und
andKooperationspartner,
cooperation partners
diewhom
wir mit
weunseren
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our services,
und
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National
Behörden
Authoritiesund
andBergämter
mining offices

HELM AG

BfS - Bundesamt
Federal Office
fürfor
Strahlenschutz
Radiation Protection

Helmholtz Association of National Research Centres

BASE - Bundesamt
Federal Office
fürfor
diethe
Sicherheit
Safety ofder
Nuclear
nuklearen
Waste
Entsorgung
Management

IfG –- Institut
Institut für
für Gebirgsmechanik
Gebirgsmechanik GmbH
GmbH

(vormals
(formerlyBfE
BfE--Bundesamt
Federal Office
fürfor
kerntechnische
Nuclear Waste
EntsorManagegungssicherheit)
ment)

KIT - Karlsruher Institut für Technologie (Karlsruhe
Institute of Technology)

Bundesgesellschaft
Federal Disposal Company
für Endlagerung
(CompanymbH
Asse,
(Betrieb
Company
Asse,
Betrieb
Morsleben,
Morsleben,
Company
Betrieb
Konrad)
Konrad)

Knauf Insulation GmbH

K+S Aktiengesellschaft

Covestro AG

LMBV - Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH

DEEP.KBB GmbH

Maschinenfabrik Köppern GmbH

DEUSA International GmbH

Rheinkalk GmbH - Lhoist Group

DMT GmbH & Co. KG

SWM –- Stadtwerke
Stadtwerke München
München

EBNER GmbH & Co. KG

SWS - Südwestdeutsche Salzwerke AG

ERCOSPLAN Ingenieurbüro Anlagentechnik GmbH

UGS - Untergrundspeicher- und Geotechnologiesysteme
GmbH

Etex Building Performance GmbH
GSES - Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und
Sicherungsgesellschaft mbH

VARTA AG

GTS Grube Teutschenthal Sicherungs GmbH & Co. KG

Wacker Chemie AG Salzbergwerk Stetten

VNG –- Verbundnetz
Verbundnetz Gas
Gas AG
AG
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International
International

Nobian B.V., Kingdom of the Netherlands
Akzo Nobel
Industrials
Chemicals
B.V., Republic
Niederlande
Archean
Chemical
Industries
Pvt. Ltd.,
of India
Archean Chemical
Industries
Pvt. Ltd., Ltd.,
Indien
Bangchak
Petroleum
Public Company
Kingdom of
Bangchak
Petroleum
Publik
Company
Ltd.,
Königreich
Thailand
Thailand
Belaruskali AG, Republic of Belarus

BelaruskaliAsh
AG,(Pty)
Republik
Belarus of Botswana Cementos
Botswana
Ltd, Republic
Botswana Ash
(Pty) Ltd,
Botsuana
Pacasmayo,
Republic
of Republik
Peru

Cementos
Pacasmayo,
Republik
Circum
Potash
Minerals,
Federal Peru
Democratic Republic of
Circum
Potash
Minerals,
Demokratische
Bundesrepublik
Ethiopia
Äthiopien
Compass Minerals, United States of America
Compass
Minerals,
Vereinigte
Staaten von Amerika
Cristal,
Kingdom
of Saudi
Arabia
Cristal,
Saudi-Arabien
Dow
Chemicals,
United States of America

Dow Chemicals,
Vereinigte
Staaten
von Amerika
EuroChem
Mineral
and Chemical
Company,
Russian
EuroChem
Mineral
and
Chemical
Company,
Russische
Federation
Föderation
Geoalcali, Kingdom of Spain
Geoalcali, Swiss
Spanien
Glencore,
Confederation
Glencore,
Schweizerische Eidgenossenschaft
Hatch,
Canada
Hatch, Kanada
Hochschild
Group, Republic of Peru

Intrepid Potash, Vereinigte Staaten von Amerika
Intrepid
Potash, United
States
America Königreich
Jacobs Engineering
Group
Inc.,of
Vereinigtes
Jacobs
Engineering
Inc., United Kingdom of Great
Großbritannien
undGroup
Nordirland
Britain
and
Northern
Ireland
Kalium Lakes, Australien
Kalium
Commonwealth of Australia
KazzincLakes,
LTD, Kasachstan
Kazzinc
LTD,
Republic
ofKanada
Kazakhstan
Lithium Americas Corp,
Lithium
Americas
Corp,
Canada Föderation
LLC K-Potash
Service,
Russische
LLC
K-Potash
Service,Niederlande
Russian Federation
NEDMAG
Industries,
NEDMAG
Industries,
Kingdom ofVereinigte
the Netherlands
North American
Salt Company,
Staaten von
North
American Salt Company, United States of America
Amerika
Pairie Mining Limited, United
Kingdom
of Great
Britain
Vereinigtes
Königreich
Großbritanand
Ireland
nienNorthern
und Nordirland
Premogovnik Velenje, Republic
Slowenia
Republik of
Slowenien
Salinen Austria AG, Republic
of Austria
Österreich
Sinochem Corp., People´s
Republic
Volksrepublik
Chinaof China
Sirius Minerals plc (York Potash), United
Kingdom
of Great
Vereinigtes
Königreich
Britain
and Northern
Ireland
Großbritannien
und Nordirland
SQM S.A., Republic
Chile
Republik of
Chile
TATA - Chemicals Ltd., Republic
India
Republik of
Indien

Hochschild
Group,
ICL
Fertilizers,
StateRepublik
of Israel Peru
ICL Fertilizers, Staat Israel

Toyo-Thai Corporation PLC (TTCL), Kingdom
ofThailand
Thailand
Königreich

Cleveland Potash Ltd., United
Kingdom
of Great
Britain
Vereinigtes
Königreich
Großbritanand
Ireland
nienNorthern
und Nordirland

Yacimientos de Litio Bolivianos, Plurinational
State
of
Plurinationaler
Staat
Bolivia
Bolivien

Uralkali AG, Russian
Federation
Russische
Föderation

K-UTEC AG SALT TECHNOLOGIES
Am Petersenschacht 7 / 99706 Sondershausen / Germany
Phone +49
+49(0)3632
(0)3632610-0
610-0
Telefon
+49(0)3632
(0)3632610-105
610-105
Telefax +49
E-Mail info@k-utec.de
info@k-utec.de
E-mail
www.k-utec.de/en
www.k-utec.de
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