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Alternative Metallgewinnung
BIOMOre – ein neues Bergbaukonzept zur Gewinnung
von Metallen aus tiefliegenden Lagerstätten mittels Biolaugung

Bild 1: Schematische Darstellung einer indirekten In-situ-Biolaugung eines Kupfersulfiderzes (Bild: DMT GmbH & Co. KG/Deutschland).

Europa und die europäischen Industrien sind stark abhängig vom
Import von Metallen und anderen mineralischen Rohstoffen.
Die Europäische Kommission unterstützt daher Entwicklungen,
die den Abbau dieser Rohstoffe aus europäischen Lagerstätten
stärken. Das Ziel des BIOMOre-Projekts besteht darin, ein Gewinnungsverfahren zu entwickeln, das geringere soziale und Umweltauswirkungen aufweist und mit geringeren Betriebskosten
verbunden ist als konventioneller Bergbau.

D

as Schlüsselkonzept von BIO
MOre besteht in der gekoppelten
Anwendung von Stimulations
maßnahmen zur Erhöhung der Gebirgsdurch
lässigkeit und In-situ-Laugungs- und Bio
laugungstechnologien. Kupfererz ist für die
Durchführung einer Machbarkeitsstudie und
die Demonstration im Reaktormaßstab für die
se Technologie ausgewählt worden.

Laugungstechnologien
Das Lösen von Metallen aus Mineralien mit
Hilfe einer Laugungsflüssigkeit (Laugung)
kann an der Tagesoberfläche oder unterir
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disch als In-situ-Laugung (ISL) durchgeführt
werden. Damit eine Lagerstätte als geeignet
für die ISL erachtet wird, muss das Erz für
den Laugungsprozess geeignet (ausreichende
Löslichkeit der Metallverbindungen in der
Laugungsflüssigkeit), mit natürlicher Porosi
tät und Permeabilität ausgestattet oder zu
gänglich für druckinduzierte Stimulation und
idealerweise umgeben von undurchlässigen
geologischen Schichten sein. Zusätzlich zu
diesen wichtigsten hydrogeologischen Krite
rien müssen mehrere weitere Lagerstätten
bedingungen hinsichtlich Erzmorphologie,
Erzgehalt (Größe, Verteilung), Mineralogie
(allgemeine Textur, primäres metallhaltiges
Mineral, störende Mineralien oder andere
Bestandteile), Lage in Bezug auf den Grund
wasserpegel, die Grundwasserchemie und die
originäre Mikrobiologie erfüllt werden.
Die Hauptvorteile der ISL sind: (1) keine un
terirdische Infrastruktur, (2) keine Gewinnung
und Verarbeitung von Erz und Anfall großer
Mengen an Taubgestein, (3) keine Rückstände
aus der Erzverarbeitung, (4) lediglich klein
volumige hydrometallurgische Verarbeitungs
schritte. Dies alles führt zu erheblichen Kosten
einsparungen.
Biolaugung und Bio-Oxidation werden der
zeit verwendet, um eine Reihe von wertvollen
Grundmetallen wie Gold, Kupfer, Zink und Ni
ckel aus sulfidischen Mineralien zu extrahieren.
Hierzu dienen mikrobielle Konsortien, wie z. B.
eisenoxidierende Spezies wie Acidithiobacil
lus und Leptospirillum. Bei der Biooxidation

werden die Zielmetalle mittels Oxidation der
sulfidischen Wirtsmineralien der chemischen
Extraktion zugänglich gemacht. Sowohl die
Biolaugung als auch die Biooxidation finden
in einem sauren Medium (pH < 2) statt.
Viele Parameter können die Effizienz dieser
Methoden beeinträchtigen, wie z. B. Minera
logie, Sauerstoffkonzentration, pH-Wert und
Temperatur. Die mikrobiell beschleunigte Lö
sung von Sulfidmineralien kann durch Bakte
rien bewirkt werden, die an der Materialober
fläche haften (in Biofilmen; Kontakt-Laugung)
oder mittels planktonischen (freischwim
menden) Bakterien (Nicht-Kontakt-Laugung).
In beiden Fällen katalysiert dreiwertiges Eisen
die Mineraloxidation, und daher muss dies
ständig durch eisenoxidierende Acidophile
aus dem zweiwertigen Eisen wiedergewon
nen werden. Ein Elektronenakzeptor (z. B. O2)
wird daher in situ benötigt oder muss in einer
kontrollierten Weise bereitgestellt werden,
zum Beispiel in einem belüfteten Bioreaktor
zur Erzeugung von dreiwertigem Eisen (Ferric
Iron Generating Bioreactor, FIGB).
Jedoch erfordert das BIOMOre-Konzept,
dass die metallhaltigen Mineralien in der Tiefe
(1 - 1,5 km unter der Oberfläche) innerhalb
der Lithosphäre oxidiert werden. Dort ist die
Sauerstoffkonzentrationen eingeschränkt, und
hohe Drücke verlangsamen vorhersehbar die
mikrobielle Aktivität. Dies bedeutet, dass die
indirekte Nicht-Kontakt-Laugung der Haupt
prozess zum Lösen der Metalle ist. Dafür wird
die mikrobielle Regeneration zum dreiwer
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tigen Eisen in einem Bioreaktor katalysiert, der
sich an der Oberfläche, also räumlich getrennt
vom unterirdischen chemischen Angriff des
dreiwertigen Eisens auf Sulfidmineralien, be
findet (Bild 1). Dieser Prozess wird als „tiefe
In-situ-Biolaugung“ (DISB – deep in-situ bio
leaching) bezeichnet.
Zusätzlich zu den mit der technologischen
Entwicklung eines effizienten und innovativen
DISB-Prozesses verbundenen Herausforde
rungen beschäftigen sich die Akteure von BIO
MOre mit diesen weiteren Herausforderungen:
Sicherheits- und Umweltaspekte, öffentliche
Akzeptanz und wirtschaftliche Machbarkeit.

Erste Ergebnisse und
Absichten
Im Zentrum des BIOMOre-Projekts stehen die
Entwicklung des BIOMOre-Prozesses im Labor
maßstab und nachfolgend die untertägige
Demonstration des Prozesses an einem Test
erzblock. Die Tests werden an einem 100 m³Kupfererzblock in der Kupfermine von Rudna
(Polen) durchgeführt, die von KGHM Polska
Miedź SA betrieben wird. Der Testblock be
findet sich in einer Kupferschiefer-Formation.
Dieser Standort wurde auf Grundlage geo
logischer, hydrogeologischer und gesetzlicher
Aspekte ausgewählt. Weitreichende theore
tische Untersuchungen und Modellbetrach
tungen, um das Verständnis der BIOMOreTechnologie (Frackverfahren und Biolaugung)
sowie der geologischen, hydrogeologischen

Bild 2: Anordnung eines Säulenlaugungstests (Bild: Bangor University, UK).
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und wirtschaftlichen Belange zu unterstützen
und zu entwickeln, werden im Rahmen des
Projekts durchgeführt.

Machbarkeit am Testort
Kupferschiefer ist eine sedimentäre Formation,
die reich ist an Mineralressourcen. Man findet
diese Formation in großen Teilen Nordeuropas,
einschließlich des BIOMOre-Teststandorts. Die
im Testgebiet vorhandene Sandsteinschicht ist
ein potenzieller Anwendungsfall für die BIO
MOre-Technologie, während die Kupferschie
ferformation, die hauptsächlich aus Schwarz
schiefer besteht, vor allem als undurchlässige
Schicht dienen wird.
Um die Machbarkeit der In-situ-Laugung
am Teststandort zu bestimmen, wurden die
geologischen, hydrogeologischen, mineralo
gischen und petrophysikalischen Eigenschaf
ten des Standorts analysiert. Diese Unter
suchungen führten zu einem geologischen
3D-Modell, welches die Entwicklung eines hy
drogeologischen 3D-Modells ermöglicht. Die
ses war notwendig, um die Fluidströmungen
im vorgesehenen Abbaubereich vor Beginn
der Arbeiten verstehen zu können.
Zur Bestimmung der petrophysikalischen
und mineralogischen Eigenschaften des Ge
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Förderprojekt BIOMOre
BIOMOre ist ein von der Europäischen Kommission (EC) gefördertes Projekt,
das im Rahmen des Horizon-2020-Programms im Rahmenthema „Bergbau
für kleine und komplexe Lagerstätten und alternativer Bergbau“ läuft. Dieses
Dreieinhalb-Jahre-Projekt, das im Februar 2015 begann, umfasst 23 Partner
aus neun verschiedenen Ländern (Deutschland, Polen, Österreich, Großbri
tannien, Finnland, Frankreich, Schweden, Spanien und Südafrika) und schließt
fünf Universitäten ein.

steins am vorgesehenen Standort wurden Ge
steinsproben entnommen und untersucht.
Zur quantitativen und qualitativen Charak
terisierung wurde die optische Mikroskopie,
die Röntgenbeugung, Infrarotspektroskopie
und Röntgen-Fluoreszenz-Spektroskopie ver
wendet. Die kupferhaltigen Mineralien, die
hauptsächlich als Sulfide identifiziert wurden,
sind Covellin (CuS), Chalkosin (Cu2S), Bornit
(Cu5FeS4), Chalkopyrit (CuFeS2) mit schwach
kupferhaltigem Hydroxychlorid-Atacamit
(Cu2Cl(OH)3) (Marion et al., 2015).
Weiter wurden Carbonatmineralien, Calcit
(CaCO3) und Dolomit (CaMg(CO3)2) in der Erz
formation identifiziert. Diese können poten
ziell problematisch sein, da sie unter sauren
Bedingungen reagieren und zur Neutralisie

rung der für die DISB erforderlichen Säure
führen. Wasserlösliches Salz (Halit; NaCl) ist
ebenfalls in signifikanten Mengen vorhanden
und kann eine negative Auswirkung auf die
Biolaugungs-Bakterien haben. Der Plan für
die Tests in der Rudna-Mine, der im Labor
entwickelt und getestet wurde, umfasste so
mit vier Stufen:
1. Waschen des Erzblocks mit Wasser zum
Entfernen des Halits;
2. Säurelaugung zum Lösen von Carbonaten
(wobei ebenfalls etwas Kupfer aus den säure
labilen Sulfidmineralien ausgelaugt wird);
3. Auslaugen mit dreiwertigem Eisen zum
quantitativen Oxidieren von Sulfidmineralien
und Lösen des meisten im Erz vorhandenen
Kupfers;

Bild 3: Installation für In-situ-Tests in Rudna (Bild: Zeton B.V., The Netherlands).
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4. Neutralisierungsschritt zum Erhöhen des
pH-Werts auf neutrale Bedingungen und zum
Eliminieren der restlichen Bakterienaktivität.
Ferner wurden die petrochemischen Eigen
schaften der Sandsteinschicht analysiert, zum
Beispiel mit Röntgen-Tomographiemethoden,
um die effektiven Diffusionsparameter, die we
sentlich für die Modellierung des Laugungs
prozesses sind, zu bestimmen.

Tests im Labormaßstab, Insitu-Tests und Modellierung
Tests im Labormaßstab dienten zur Charakte
risierung der Wirkung von Parametervariati
onen, wie zum Beispiel Druck und Temperatur
auf die Mikroorganismen und/oder die Kinetik
der Kupfergewinnung. Weitere Experimente
wurden durchgeführt, um Empfehlungen ge
ben zu können, wie die Entfernung der Bak
terien aus dem untertägigen Erzkörper nach
Ende der Laugungsphase sichergestellt wer
den kann. Die Testreihen werden komplettiert
durch Tests im In-situ-Pilotmaßstab in der
Rudna-Mine (Bilder 2 und 3). Alle Testergeb
nisse werden für eine gesicherte Prognose der
Effizienz der Technologie im Großmaßstab auf
Grundlage der aktuellen geochemischen und
geomechanischen Modelle benutzt.
Zur Optimierung der Methodologie für die
In-situ-Permeabilitätsverbesserung wurden die
Spannungsfelder im Untersuchungsbereich
und die Bruchausbreitung modelliert. Dies ge
schah in Anlehnung an die mechanischen und
hydraulischen Untersuchungen von Gesteins
proben. Parallel dazu wurde ein geeignetes
hydrometallurgisches Flussdiagramm entwi
ckelt für die Gewinnung des Kupfers aus der
angereicherten Laugenlösung unter Entfernen
von toxischen Elementen (Cd, Cr, Hg, ...) und
der Rückgewinnung von Eisen.
Die Testergebnisse sind Grundlage für die
Entwicklung numerischer Modelle, die den
Laugungsprozess in situ in der Lagerstätte in 3D
simulieren. Dieser Modellierungsschritt, d. h.
die Simulation der Verhältnisse im großtech
nischen Maßstab, ist erforderlich, um eine wirt
schaftliche Bewertung der Investitions- und
Betriebskosten eines derartigen Betriebes ab
schätzen und bewerten zu können. Die Simu
lation gestattet zum Beispiel die Bewertung des
Chemikalienverbrauchs und die Vorhersage
der Metallgewinnung als Funktion der Zeit und
der Betriebsbedingungen. BIOMOre hat eine
flexible Modellierungs-Toolbox auf Grundlage
von Experimenten im Labor- und Reaktormaß
stab entwickelt, die eine Vorhersage für den
12
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Großmaßstab ermöglicht. Die Modelle können
an andere Lagerstätten angepasst werden.
Vorläufige Daten ergaben sich im Jahr
2016 aus Säulenlaugungstests im Labor an
kupferhaltigem Zechstein-Sandstein aus der
Rudna-Mine. Dazu waren geochemische An
sätze modelliert und mit geomechanischen
Modellen kombiniert worden. Das verwende
te Systemmodell erlaubt es, Simulationen der
Labor- und Reaktortests auf den industriellen
Maßstab zu übertragen.

Kompatible Lagerstätten in
Europa
Das Potenzial des BIOMOre-Prozesses wird
durch Identifizieren anderer potenzieller in situ
biolaugbarer Lagerstätten in Europa bewertet.
Das erste Screening identifiziert bevorzugt eu
ropäische Vorkommen, die kritische Rohstoffe
enthalten. Das Screening muss die mineralo
gischen und morphologischen Eigenschaften
jeder Lagerstätte berücksichtigen, um seine
Eignung für eine unterirdische In-situ-Bio
laugung zu bestimmen. Diese Parameter sind
zugänglich über die europäische ProMine-
Datenbank, die für diese Analyse verwendet
wird.

Schlussfolgerungen
Die im Rahmen des BIOMOre-Projekts unter
suchte innovative Technologie hat das Po
tenzial als alternative und umweltfreundliche
Art der Metallgewinnung in kommenden
Jahrzehnten eingesetzt zu werden. Die unter
irdische In-situ-Biolaugung könnte die Kosten
für die Gewinnung von Metallen reduzieren
und die Umweltauswirkungen der Förderakti
vitäten verringern. Dies geschieht durch die
Vermeidung größerer (unterirdischer) Infra
strukturen und die prozessbedingte, signifi
kante Reduzierung großer Abfallmengen.
Durch die Spezifika des BIOMOre-Prozesses
erhöht sich die Zahl der abbauwürdigen Lager
stätten, weil der BIOMOre-Prozess prinzipiell
viele Lagerstätten ausbeuten kann, die mit
konventionellen Bergbaumethoden nicht aus
beutbar wären. Der Paradigmenwandel für die
Bereitstellung wesentlicher Metallrohstoffe in
der Zukunft wird eine soziale Akzeptanz in
Europa, aber auch an anderen Orten der Welt
erfordern.
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