FOCUS INDUSTRY

Wegbereiter
Wirtschaftliches „Neuland“ im Outback made in Germany

Groundbreaker
Economic “unexplored territory” in the Outback – Made in Germany
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Das Beyondie SOP Projekt von Kalium Lakes: 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. Herzstück wird die große Produktionsanlage werden, die von
dem deutschen Firmenkonsortium EBTEC (EBNER und K-UTEC) errichtet wird und wo verfahrenstechnisch aus den gewonnenen Salzgemischen
hochwertiger Kaliumsulfatdünger hergestellt wird
The Kalium Lakes “Beyondie SOP Project”: During recent months, the several athletics fields large demonstration plant in the Australian
“Outback” has supplied salt mixtures which were then further-processed in trials conducted in Sondershausen. The commercial-scale plant is now
to be constructed at the same location but on a site between twenty and fifty times as large. The central element will be the large production
plant, which is to be constructed by the German EBTEC (EBNER and K-UTEC) consortium, and which will produce, using chemical-engineering
processes, high-quality potassium sulphate fertilisers from the salt mixtures recovered

Das ist leicht gesagt, denn das Areal, wo die Anlage gebaut und
betrieben werden soll, liegt derzeit noch ohne Straßenanbindung – 160 km Luftlinie vom nächsten Ort, der kleinen Bergbaustadt Newman mit gerade mal 5500 Einwohnern entfernt. Allerdings gibt es dort einen kleinen Flugplatz, denn in dieser Region
sind viele Pendler zwischen Heim und Arbeitsstätte beruflich vor
allem mit dem Helikopter oder dem Flugzeug unterwegs.
K-UTEC-Vorstand Dr. Markus Pfänder, der über Monate verhandelte und vor Ort viele Details des Vorhabens erkundete
und abstimmte: „Es geht um eine überwiegend unterirdische
Salzlagerstätte 160 km südöstlich von Newman. Mit einem
Jeep dauert es einen Tag, dorthin zu kommen. Deshalb sind
wir in zwei Stunden mit einem Helikopter in unser Zielgebiet
geflogen.” Dorthin gibt es aktuell weder ordentliche Straßen
noch Versorgungsleitungen.
Darum soll sich nun eine weltweit tätige Unternehmensgruppe
(DRA) aus Südafrika mit ihrer Niederlassung im australischen
Perth kümmern. Denn DRA Global hat dafür einen EPCMVertrag, kümmert sich um die erweiterte Projektabwicklung,
um Hochbau-,Tiefbau- und sonstige Infrastrukturmaßnahmen
wie Verkehrsanbindung sowie Versorgungsleitungen für Strom
und Wasser, damit das Vorhaben, der Bau der Düngemittelproduktionsanlage, überhaupt verwirklicht werden kann. Für das
„Herzstück“ des „Beyondie Sulphate of Potash (SOP) Project”
der Kalium Lakes Ltd. ist aber das hessisch-thüringische Firmenkonsortium EBTEC (EBNER und K-UTEC) zuständig:
Die Lieferung der Schlüsselkomponenten, die Anlagen für das
Eindampfen der Lösungen aus den überirdisch oder untertage
gewonnenen Salzlösungen, die Anlagen für die Kühlkristalli(Volume 60)

All this is easily said, but the site on which the plant is to be
constructed and operated at present still has no connection
to the road system, and is 160 km, as the crow flies, from the
nearest town, the small mining colony of Newman, which has
just on 5500 inhabitants. There is, however, a small airfield, as
many “commuters” in this region travel between their homes
and their places of work by means, in particular, of helicopter
or aircraft.
K-UTEC director Dr. Markus Pfänder, who conducted many
months of negotiation and explored and coordinated many
details for the project on site notes: “These are predominantly
underground salt deposits located 160 km to the south-east of
Newman. Travelling there in a Jeep takes a whole day, and for
this reason, we flew to our target in a helicopter in just two
hours. At present, there are neither real roads nor any pipes or
cables for supplies.”
A group of companies (DRA) from South Africa and active
worldwide, with a branch in Perth/Australia, is now to take
care of this. DRA Global has an EPCM contract for this purpose, and will be responsible for project implementation in
the wider sense, for civil works, underground engineering and
other infrastructural provisions, such as transport links and the
supply facilities for electricity and water, to make it possible to
implement the main project, the construction of the fertiliser
plant.The Hessian-Thuringian consortium, EBTEC (EBNER
and K-UTEC) will be responsible for the “central element” of
Kalium Lakes Ltd.‘s “Beyondie Sulphate of Potash (SOP) Project”, however: supply of the key components, the facilities for
evaporative thickening of the solutions from the salt solutions
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Die Firmenzentrale der K-UTEC AG Salt Technologies in Sondershausen • The K-UTEC AG Salt Technologies home offices in Sondershausen

sation, Zentrifugentechnik,Trocknung, Entstaubung, Flotation
und Verpackung.
Was für die australischen Auftragsgeber jetzt noch technologisches Neuland und dann „Geburtsort” einer eigenen Düngemittelproduktionslinie ist, stützt sich für die Wissenschaftler und Ingenieure der K-UTEC AG Salt Technologies in
Sondershausen als ausgegründetes Nachfolgeunternehmen der
ehemaligen Kaliforschung der DDR auf langjährige Kaliforschungsvorhaben und -erfolge, wie bei den Salinen Austria oder
anderen Projekten weltweit.
Trotzdem ist das Beyondie-Projekt für die K-UTEC viel mehr
als „nur“ ein Meilenstein in der Firmengeschichte. Denn bislang sind die Experten aus Nordthüringen mit ihren Projekten
weltweit vor allem die Forscher, Ideengeber und Verfahrensentwickler gewesen, die ihren Kunden Lösungsvorschläge für
Problemstellungen erarbeiteten und dann anderen halfen, diese
als Projekt zu realisieren.
Das war den Auftraggebern aus dem Fünften Kontinent allerdings zu wenig. Die Australier wollen „alles aus einer Hand“
und mit voller Verantwortung und Verfahrensgarantien von der
Idee bis zur kompletten fertigen Anlage. Allein personell hätte
das die private Aktiengesellschaft in Sondershausen mit ihrer
eben mal 100köpfigen Belegschaft gar nicht schultern können. Also waren zu den technologischen Kompetenzen der
K-UTEC noch die apparativen Kompetenzen eines erfahrenen Anlagenbauers erforderlich: EBNER in Eiterfeld. Beide
Unternehmen kennen sich aus erfolgreicher vertrauensvoller
Zusammenarbeit und konnten nun Kalium Lakes und die beteiligten Banken und Fördereinrichtungen überzeugen, dass das
für die Aufgabenstellung im australischen „Outback“ gebildete
Konsortium EBTEC (K-UTEC und EBNER) das „Beyondie
SOP Project” realisieren kann.
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recovered underground or on the surface, the systems for cooling crystallisation, centrifuge engineering, drying, dedusting,
flotation and packing.
What for the Australian client still remains unexplored technological territory, soon to be the “cradle” of its own fertiliser
production line, is based, for the scientists and engineers from
K-UTEC AG Salt Technologies, Sondershausen, a spin-off
successor to the GDR‘s former Potassium Research, on many
years of Potassium Research projects and successes, as in the
case of Saline Austria and other projects around the world.
For K-UTEC, the Beyondie project is nonetheless much more
than “just” a milestone in the company‘s history. Above all, the
experts from northern Thuringia have been the researchers, idea
finders and process developers in their projects, drafting solution proposals for particular problems and then helping others
to make them reality in a project.
This was too little for the clients from the world‘s fifth continent, however. The Australians want “everything from a single
source”, complete with full responsibility and process guarantees from the idea up to the completed, ready-to-run plant.
Even in labour terms alone, the private joint stock corporation in Sondershausen, with its just on 100-strong staff, could
not have taken on the project. The processing-equipment
capabilities of an experienced plant engineer were therefore
necessary to complement K-UTEC‘s technological competence: EBNER, in Eiterfeld. The two companies know each
other from previous successful and mutually confident cooperation and were now able to convince Kalium Lakes and the
participating banks and funding institution that the EBTEC
consortium (K-UTEC and EBNER) formed for the tasks in
Australia‘s “outback”would be capable of completing the “Beyondie SOP Project”.
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Mehrere Jahre intensiver Vorarbeit wurden bei der K-UTEC
AG Salt Technologies in Sondershausen für das AustralienProjekt quer durch alle Abteilungen geleistet: Erkundung und
Charakterisierung der Lagerstätte, der Reserven, der Ressourcen, dann folgte eine Machbarkeitsstudie (Feasibility Study)
und das Basic Engineering (Entwurfsplanung). Die Beurteilung
des Projektes fiel am Ende sowohl seitens der KfW als auch
seitens der australischen Entwicklungsbank NAIF positiv aus.
Die KfW ließ sowohl eine Auditierung der K-UTEC als auch
des geplanten Prozesses über die britische SRK Consulting
vornehmen. Zusätzlich nahm Kali+Salz (K+S) eine eigene
Prozess-Evaluierung mit sehr positivem Resultat für die KUTEC vor. Als Folge daraus hat K+S sich inzwischen mit
Kalium Lakes auf ein „Offtake Agreement“ geeinigt und einen
10-Jahres-Vertrag zur Abnahme des gesamten zu gewinnenden
Kaliumsulfates abgeschlossen.
Für Dr. Heiner Marx, den K-UTEC-Vorstandsvorsitzenden,
stellt das Australien-Projekt mit dem Firmenkonsortium
EBTEC einen weiteren Evolutionsschritt dar: „Mit diesem
Projekt haben wir ein neues Kapitel unserer Unternehmensstrategie begonnen. Über die Idee, die Prozessentwicklung, die
Verfahrenstechnik hinaus übernehmen wir nun neue Aufgaben
und Garantien für die Schlüsselkomponenten der Anlagen und
für deren Betrieb. Sportlich ausgedrückt ist dieser Schritt für
die K-UTEC wie ein Aufstieg in die Champions League. Denn
Mittelmaß geht in diesem Geschäft nicht. Mittelmaß wäre dort
schon Rückschritt!“

K-UTEC AG Salt Technologies in Sondershausen performed
for the Australia project several years of intense preliminary
work extending through all the company‘s departments: exploration and characterisation of the deposits, the reserves,
the resources, followed by a Feasibility Study and the Basic
Engineering. The overall assessment of the project ultimately
proved positive, both for the KfW bank and for Australia‘s
NAIF development bank. The KfW had an audit performed
of both K-UTEC and of the planned process by the British company, SRK Consulting. In addition, Kali+Salz (K+S)
also conducted its own process evaluation, concluding with
extremely positive findings for K-UTEC. As a result, K+S has
now made with Kalium Lakes an “offtake agreement” and a
ten-year contract for purchase of the entire potassium sulphate
production.
For Dr. Heiner Marx, CEO of K-UTEC, the Australia project
with the EBTEC consortium is a further step in his company‘s
evolution: “This project marks the start of a new chapter in our
corporate strategy. Above and beyond the idea, the process development and the process-engineering, we are now taking on
new tasks and guarantees for the key components of the facilities and for their operation. To use a sporting analogy, this step
is, for K-UTEC, like promotion into the Champions League.
In this business, mediocrity is not on the agenda. Mediocrity
would, in fact, mean regression!”
www.k-utec.de

