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Die mehrere Sportfelder große Demo-Anlage im australischen Outback lieferte in den vergangenen Monaten Salzgemische, die dann in Sondershausen versuchsweise weiterverarbeitet 
wurden. Die eigentliche Anlage wird nun an gleicher Stelle, aber in einer Flächenausdehnung  20- bis 50-mal so groß, realisiert.     Foto: Kalium Lakes

Das Eiterfelder Unternehmen 
Ebner ist einer der weltweit 
führenden Anbieter von Pro-
zesstechnologien mit Schwer-
punkt Verdampfungs- und 
Kristallisationstechnologie. 
In der Region hatte die Firma 
zuletzt an der Werra für K+S ei-
ne Anlage installiert, die den 
Salzeintrag im Fluss reduziert. 
Ebner gilt als einziger Anbie-
ter, der das in den Anlagen 
eingesetzte Equipment selbst 
herstellt und mit eigenem Per-
sonal montiert. Der Betrieb 
beschäftigt 105 Mitarbeiter. 

Jetzt wagt sich die Firma 
erstmals nach Australien vor. 
„Technisch gesehen setzen wir 
eine bewährte Technik ein. 
Das Besondere an dem Projekt 
ist die geschickte Kombinati-
on verschiedener bewährter 
Verfahrensschritte zu einem 
optimalen und umwelt-
freundlichen Gesamtprozess: 

Die Anlage wird mit relativ ge-
ringem Aufwand sehr reines 
Kaliumsulfat gewinnen – es ist 
ein Leuchtturmprojekt für die 
weltweite Düngemittelpro-
duktionstechnik“, erklärt Un-
ternehmer Stefan Ebner. Er 
führt das Familienunterneh-
men mit seinem Sohn Sebasti-
an. „Gemeinsam mit unseren 
Partnern aus Thüringen bün-
deln wir Kompetenz im Out-
back – quasi im Nirgendwo.“ 

Am Rande der Kleinen 
Sandwüste (Little Sandy De-
sert) schreiben Thüringer Ka-
liforscher, Entwicklungsinge-
nieure und Verfahrenstechni-
ker der K-UTEC AG Salt Tech-
nologies in Sondershausen so-
wie die Anlagenbauer der Fir-
ma Ebner GmbH & Co KG in 
Eiterfeld jetzt neue Kapitel ih-
rer Firmengeschichte: Sie er-
schließen als technologische 
Wegbereiter gemeinsam für 
das Unternehmen Kalium La-
kes Ltd. in Perth ein neues Ge-
schäftsfeld.  

Fernab jeder Zivilisation 
wird mit einer Salzlagerstätte 
im Wüsten- und Buschland 
des Outbacks die erste Dünge-
mittelproduktionsanlage Aus-
traliens entstehen. Es geht um 
die Gewinnung von Kalium-
sulfat. Die Düngemittelpro-
duktion auf der Basis von Kali-
umsulfat soll bereits 2020/21 
gestartet werden.  

Das ist nicht leicht, denn 
das Areal, auf dem die Anlage 
gebaut werden soll, liegt noch 
ohne Straßenanbindung – 160 
Kilometer Luftlinie vom 
nächsten Ort, der kleinen 
Bergbaustadt Newman ent-
fernt. Allerdings gibt es dort 

einen kleinen Flugplatz, denn 
in dieser Region sind viele 
Pendler zwischen Heim und 
Arbeitsstätte beruflich vor al-
lem mit dem Helikopter oder 
dem Flugzeug unterwegs.  

K-UTEC-Vorstand Dr. Mar-
kus Pfänder berichtet: „Es 
geht um eine überwiegend 
unterirdische Salzlagerstätte. 
Mit einem Jeep dauert es ei-
nen Tag, dorthin zu kommen. 
Deshalb sind wir in zwei Stun-
den mit einem Helikopter in 
unser Zielgebiet geflogen.“ 
Dorthin gibt es aktuell weder 
ordentliche Straßen noch Ver-
sorgungsleitungen. Darum 
soll sich nun eine Unterneh-
mensgruppe (DRA) aus Süd-
afrika kümmern.  

Für das „Herzstück“ des 
„Beyondie Sulphate of Potash 
(SOP) Project“ der Kalium La-
kes Ltd. ist aber das hessisch-
thüringische Firmenkonsorti-
um EBTEC (Ebner und K-
UTEC) zuständig: die Liefe-
rung der Schlüsselkomponen-
ten, die Anlagen für das Ein-
dampfen der gewonnenen 
Salzlösungen, die Anlagen für 
die Kühlkristallisation, Zen-
trifugentechnik, Trocknung, 
Entstaubung, Flotation und 
Verpackung.  

Was für die australischen 
Auftraggeber technologisches 
Neuland und „Geburtsort“ ei-
ner eigenen Düngemittelpro-
duktionslinie ist, stützt sich 
für die Wissenschaftler und 
Ingenieure der K-UTEC als 

ausgegründetes Nachfolgeun-
ternehmen der ehemaligen 
DDR-Kaliforschung auf lang-
jährige Vorhaben.  

Die Australier wollen „alles 
aus einer Hand“ und mit vol-
ler Verantwortung und Ver-
fahrensgarantien von der Idee 
bis zur fertigen Anlage. Da wa-
ren sie in Eiterfeld bei den er-
fahrenen Anlagenbauern von 
Ebner genau richtig. Von der 
Idee bis zur Übergabe der ferti-
gen Anlage alles aus einer 
Hand – dafür sind die Eiterfel-
der Spezialisten.  

Die Firmen K-UTEC und Eb-
ner kennen sich aus erfolgrei-
cher Zusammenarbeit und 
konnten nun Kalium Lakes 
und die beteiligten Banken 
und Fördereinrichtungen 
überzeugen, dass das für die 
Aufgabenstellung im australi-
schen Outback gebildete hes-
sisch-thüringische Konsorti-
um EBTEC das „Beyondie SOP 
Project“ realisieren kann. Ab-
genommen wird das produ-
zierte Kaliumsulfat von Ka-
li+Salz. K+S hat sich mit Kali-
um Lakes auf ein „Offtake 
Agreement“ geeinigt und ei-
nen 10-Jahres-Vertrag zur Ab-
nahme des gesamten Kalium-
sulfats abgeschlossen.  

Für Dr. Heiner Marx, den  
K-UTEC-Vorstandschef, stellt 
das Australien-Projekt mit der 
Firma Ebner einen weiteren 
Evolutionsschritt dar: „Mit 
diesem Projekt haben wir ein 
neues Kapitel unserer Unter-

nehmensstrategie begonnen. 
Über die Idee, die Prozessent-
wicklung, die Verfahrenstech-
nik hinaus übernehmen wir 
nun neue Aufgaben und Ga-
rantien für die Schlüsselkom-
ponenten der Anlagen und für 
deren Betrieb. Sportlich aus-
gedrückt ist dieser Schritt für 
die K-UTEC wie ein Aufstieg in 
die Champions League.“

Das mittelständische Fir-
menkonsortium EBTEC 
des Anlagenbauers Eb-
ner in Eiterfeld und der 
K-UTEC AG Salt Techno-
logies in Sondershausen 
(Thüringen) wird im Out-
back die erste Dünge-
mittel-Produktion Aus-
traliens aufbauen. Nach 
vierjährigen Verhandlun-
gen sind die Verträge für 
das Projekt mit einem 
Gesamtvolumen von 
über 20 Millionen Euro 
unterzeichnet worden.
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Millionenprojekt für Eiterfelder Firma Ebner und Thüringer Partner K-UTEC

Erste Düngemittelproduktion Australiens

Made in Germany – genauer: Made in Eiterfeld – ist ein Qualitätssiegel. 

Die große Stärke der Firma Ebner: Sie entwickelt komplette Anlagen von der ersten Idee bis zur Endmontage.

Kompetente Planer: Stefan Ebner, Geschäfts-
führer und Inhaber (links), und technischer 
Leiter Rasit Özis.  Fotos Waldemar Gust


