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Erläuterung zum Titel der Zeitschrift: Die Gezähekiste ist die Werkzeugkiste des Bergmanns.

Unser Titelmotiv: Malakoff-Förderturm
Erläuterung: Malakofftürme wurden vornehmlich im Ruhrbergbau verwendet. Anfangs bei geringer Teufe 
reichten Fördergerüste aus Holz aus, manchmal auch aus Gußeisen (Nachteil: sehr spröde). Als die Schächte 
tiefer und die Lasten größer wurden, reichten diese nicht mehr aus. Mitte des 19. Jahrhunderts stand 
weder Beton noch Stahl zur Verfügung. Daher wurden in der 2. Hälfte des 19. Jh. Malakofftürme für die 
Verlagerung der Seilscheiben eingesetzt. Das waren festungsartige Bauwerke aus Backstein mit bis zu 3 m 
dicken Wänden. Sie waren zwar für hohe Lasten geeignet, aber empfi ndlich gegen die von den damaligen 
Dampffördermaschinen verursachten Seilschwingungen, die Risse im starren Mauerwerk verursachten. Ab 
ca. 1880 wurde diese Bauart meist durch Stahlgerüste, seltener durch Stahlbeton ersetzt. Der Name Malakoff 
entstammt der russischen Festung Malakoff vor Sewastopol auf der Krim. Im Ruhrkohlenbergbau wurden 
ca. 100 Malakofftürme erbaut, davon sind noch 14 erhalten und stehen unter Denkmalschutz.

Liebe Bergkameradin, lieber 
Bergkamerad, verehrter Leser!

Unser Kamerad Adolf Geis vom Berg-

mannsverein Borken wurde mit dem Bun-

desverdienstkreuz für seine langjährige, in-

tensive ehrenamtliche Tätigkeit geehrt. 

Für die bergmännischen Vereine in Borken 

und unseren Landesverband ist seine Ar-

beit von großer Bedeutung. Für mich war 

es eine Ehre, ihm im Namen des Hessischen 

Landesverbandes zu gratulieren.

Seit der letzten Ausgabe der Gezähekiste hat es im HLV und seinen 

Mitgliedsvereinen zahlreiche Aktivitäten gegeben. Wir können 

aber nur berichten, wenn wir auch die Informationen erhalten.

In der Gezähekiste ist über das Maßnahmenpaket des Werkes 

Werra zum Gewässerschutz in Heft 14 berichtet worden. In dieser 

Ausgabe ist nun ein Überblick über die inzwischen durchgeführ-

ten und getroffenen Maßnahmen zur Verringerung des Salzab-

wasseranfalls enthalten. Die K+S hat viele kostenaufwändige Maß-

nahmen durchgeführt mit dem Ziel, der Balance zwischen Öko-

logie und Ökonomie gerecht zu werden. Im Moment herrscht an 

der Werra, nicht nur bei den Beschäftigten der K+S, große Ver-

unsicherung. Planungen und weitere Maßnahmen sind gestoppt 

oder auf Eis gelegt. Wir sind, gelinde gesagt, verunsichert!

Im vergangenen Jahr ist das neue K+S Analytik- und Forschungs-

zentrum, kurz AFZ, in Unterbreizbach in Betrieb gegangen. In 

dieser Ausgabe wird über die hochspezialisierte labortechnische 

Einrichtung auf neuestem Stand und die damit gegebene hohe 

Kompetenz des AFZ für Forschung und Analytik berichtet.

Das Lahn-Dill-Gebiet ist ein Wirtschaftsraum, der durch Bergbau 

und Industrie geprägt wurde. In einem Artikel wird über den

Eisenerzbergbau an der Lahn berichtet.

Im vergangenen Jahr wurde die Buchneuerscheinung „Die Kali-

industrie im 21. Jahrhundert“ vorgestellt. Der Autor, Dr. Henry 

Rauche, Leiter der Ingenieurgesellschaft ERCOSPLAN in Erfurt, 

ist ein anerkannter Fachmann auf dem Gebiet des Kalibergbaus. 

In dieser Ausgabe ist eine Rezension des Fachbuches enthalten.

Ich wünsche allen Verantwortlichen, die zum weiteren Bestand 

des Kalibergbaus an der Werra beitragen können, Kraft und Aus-

dauer. Von den Verantwortlichen in Politik und Behörden wün-

sche ich mir Sachlichkeit und Fairness in Bezug auf unsere

weltweit wichtige Grundstoffi ndustrie.

Mit herzlichem Glückauf

Dieter Guderjahn, Vorsitzender des HLV

Foto: Brigitte Striehn

Termine
28. August 2016 30 Jahre Besucherbergwerk Gustav

2. Oktober 2016  Bergmannsandacht in Neuhof 

3. Dezember 2016 Barbarafeier Bergmannsverein Borken

9. Dezember 2016 Barbarafeier Nentershausen 

10. Dezember 2016  Barbarafeier Knappenverein Hirschberg
in Großalmerode

31. Dezember 2016 Abschlussgottesdienst in Borken 

12. Februar 2017 23. Kirchschicht in Heringen
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Aktivitäten des Hessischen Landesverbandes

Dieter Guderjahn
Teilnahme an der 250-Jahrfeier der Bergakademie Freiberg
Bundesverdienstkreuz für Adolf Geis

22. Kirchschicht in Heringen

Bergparade 250 Jahre Bergakademie Freiberg

Wie in jedem Jahr so auch im Oktober des 

vergangenen Jahres feierte der Bergmanns-

verein Neuhof seinen Bergdankgottesdienst. 

Zum stimmungsvollen Gottesdienst trug 

auch der Monte-Kali-Bergmannschor Neu-

hof bei.

Die Bergkapelle Wintershall, die den HLV 

bei vielen Veranstaltungen unterstützt, 

feierte ihr 90-jähriges Jubiläum. Die Berg-

kapelle Thum war der Einladung der Win-

tershaller Kapelle gefolgt und beide Kapel-

len gaben aus diesem Anlass im Heringer 

Bürgerhaus ein gemeinsames bejubeltes 

Konzert.

Im November hatte die Bergakademie Frei-

berg zu einer Bergparade mit Aufwartung 

vor den Ehrengästen der Hochschule, die 

aus Anlass der 250-Jahrfeier gekommen 

waren, eingeladen. Der Hessische Landes-

verband ist der Einladung nachgekommen. 

Mehr als 1600 Berg- und Hüttenleute aus 

ganz Sachsen, neun weiteren Bundeslän-

dern sowie aus Polen, Russland, Ungarn, 

Österreich und Tschechien nahmen in der 



55

Barbarafeier des Knappenvereins Hirschberg mit Ehrungen

Bundesverdienstkreuz für Adolf Geis durch den Hessischen Staatssekretär Mark Weinmeister 
(links)

Hochschulstadt an einer der größten Berg-

paraden in der Geschichte des Erzgebirges 

teil. Rund 80 Gruppen und Vereine sowie 

13 Bergkapellen versammelten sich am 

Nachmittag zur bergmännischen Aufwar-

tung auf dem Untermarkt. Es war der Hö-

hepunkt der Feierlichkeiten, mit denen

die Bergakademie Freiberg an ihr Jubilä-

um erinnerte.

Rund um den Barbaratag fi nden in vielen 

Mitgliedsvereinen des HLV Barbarafeiern 

statt. Dazu wird der Vorstand des HLV ein-

geladen und ihm ist es auch im vergange-

nen Jahr eine Ehre gewesen, daran teilzu-

nehmen. Bei den Barbarafeiern in Borken, 

Nentershausen und Großalmerode wurden 

Ehrungen durchgeführt, die wir gerne un-

terstützt haben. Der HLV hat Adolf Geis in 

Borken mit der Verdienstmedaille und Rü-

diger Stanke in Großalmerode mit der Eh-

rennadel in Silber des HLV geehrt.

Der Abschlussgottesdienst 2015 in Borken, 

der vom Monte-Kali-Bergmannschor Neu-

hof musikalisch begleitet wurde, war für 

den HLV und viele seiner Mitgliedsvereine 

ein würdiger Jahresabschluss.

Der zweite Sonntag im Februar ist ein Ter-

min, der nicht nur im Werratal, sondern 

auch im Hessischen Landesverband einen 

festen Platz im Kalender hat. Hunderte Berg-

leute und Gläubige feierten in der Kirche 

und beim rustikalen Tzscherperfrühstück 

die mittlerweile 22. ökumenische Kirch-

schicht des Heringer Bergmannsvereins 

„Glückauf Wintershall“ und füllten die evan-

gelische Stadtkirche. An diesem traditio-

nellen Bergdankgottesdienst mit anschlie-

ßendem Tzscherperfrühstück im Bürger-

haus haben 600 Bergleute und Gläubige 

teilgenommen. Neben vielen Gästen aus 

Politik und Wirtschaft waren Abordnung-

en von befreundeten Vereinen aus Hessen, 

Thüringen und dem Erzgebirge ins Monte-

Kali-Land gekommen.

Im März dieses Jahres war der Vorsitzende 

des HLV zu einem besonderen Anlass nach 

Borken eingeladen. Es stand eine hohe Eh-

rung an. Der langjährige Vorsitzende des 

Berg mannsvereins Borken, Adolf Geis, er-

hielt das Bundesverdienstkreuz. Der Hes-

sische Staatssekretär Mark Weinmeister 

nahm die Ehrung vor und der Vorsitzende 

gratulierte für den Hessischen Landesver-

band. Der HLV ist stolz, den Kameraden 

Adolf Geis in seinen Reihen zu wissen!

Die jährliche Bundesvorstandssitzung und 

die zweijährig stattfindende Bundesdele-

giertenversammlung fand in 2015 in Bo-

chum statt. In der Bundesdelegiertenver-

sammlung standen Wahlen an, bei denen 

der geschäftsführende Vorstand in seinem 

Amt bestätigt wurde. Neu wurde der Ka-

merad Bernd Stahl, der Geschäftsführer des 

Hessischen Landesverbandes ist, zum 2. Vor-

sitzenden des Bundesverbandes der Berg-, 

Hütten- und Knappenvereine gewählt. Wir 

sind stolz auf unseren Kameraden Stahl und 

seine Wahl in den Bundesverband.
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Maßnahmen zur Reduzierung der Abwassermenge im Werk Werra

Christoph Wehner, Werk Werra der K+S KALI GmbH
K+S hält Wort

Aus dem Rohsalz, das im Kaliwerk Werra der 

K+S KALI GmbH gefördert wird, werden 

hochwertige und unverzichtbare Produkte 

(Mineraldünger, Pharmasalze und Industrie-

produkte) hergestellt; die Breite der Pro dukt-

palette ist durch die besondere weltweit ein-

zigartige mineralogische Zusammensetzung 

der heimischen Lagerstätte gegeben. Die 

Dünge mittel aus den Produktionsstätten 

des Werra tals sor gen in vielen Ländern 

der Welt für gute Ern ten und leisten damit 

einen Beitrag zur Er nährung der wachsen-

den Weltbevölkerung.

Volumen der Salzabwässer um 
83 % reduziert
Vom Naturprodukt Kali können – bei uns 

und bei unseren Wettbewerbern – aufgrund 

der mineralogischen Bestandteile des Roh-

salzes nur etwa 30 % verwertet und in Pro -

dukt verarbeitet werden. 70 % bleiben als fes -

te Rückstände, die aufgehaldet werden, oder 

fl üssige Rückstände in Form von salzhaltig-

en Abwässern übrig. Seit den 1970er-Jah  ren 

ist das Volumen der Salzabwässer aus der 

Kaliproduktion im Werk Werra mit gro ßem 

Aufwand um rund 83 % reduziert worden! 

Allein in den vergangenen fünf Jah  ren hat 

K+S mit dem Maßnahmenpaket zum Ge-

wässerschutz das Salzabwasseraufkommen 

auf sieben Millionen Kubikmeter und damit 

auf die Hälfte der Salzabwassermenge, die 

noch im Jahr 2006 angefallen war, verrin-

gert. Im Oktober 2011 fi el mit ei nem sym-

bolischen Druck auf den „grünen“ Knopf 

der Startschuss für die umfangrei chen Pro -

jekte zum Gewässerschutz; Anfang 2016 hieß 

es mit der Inbetriebnahme der Kieserit-

fl otation am Standort Wintershall: alle Maß -

nahmen konsequent und termingerecht 

abgearbeitet, Ziel erreicht, Wort gehalten!

Kraftakt Maßnahmenpaket zum 
Gewässerschutz
Das Maßnahmenpaket zum Gewässerschutz 

war ein ehrgeiziges Projekt, dessen Umset-

zung mit enormen Anstrengungen verbun-

den war: circa 400 Millionen Euro wurden 

investiert, großes Ingenieurswissen und zu-

kunftsfähiges verfahrenstechnisches Know-

how sind in die neuen Anlagen zur Salzab-

wasserreduzierung gefl ossen. Zu diesen ge-

hörten unter anderem der Neubau von zwei 

Eindampfanlagen am Standort Wintershall, 

der Bau einer ESTA-Anlage am Standort 

Hattorf, der Bau einer Kalten Vorzerset-

zung in Unterbreizbach, der Leitungs ver-

bund zwi schen den drei Standorten und 

der Bau von neuen Becken in Heringen 

auf dem Gelände der „Alten Ziegelei“.Sämt-

liche Großprojekte mussten parallel zur 

laufenden Produktion umgesetzt werden. 

Das 30-köpfi ge Team von K+S-Ingenieu -

r en wurde von Ingenieurbüros bei spiels-

weise bei der Planung des Baus der Anla-

gen unterstützt. Beim eigentlichen Bau der 

Anlagen legten 1.000 Fremdfi rmenmit arbei-

ter Hand an, um den Kraftakt zu meistern.

Investition in die Zukunft
Die Werksleitung ist überzeugt, dass das 

Maßnahmenpaket zum Gewässerschutz 

eine Investition in die Zukunft ist. Die un -

vermeidbar mit der Kaliproduktion ver-

bundenen Eingriffe in die Natur werden 

so weiter minimiert. Aktuell wird davon 

ausgegangen, dass – die entsprechenden 

Genehmigungen vorausgesetzt – bis in 

die 2060er Jahre Kali zu wirtschaftlichen 

Bedingungen im Werra-Kalirevier abge-

baut werden kann.

Am 25.03.2014 nahmen die Großprojekte ESTA CMg, EDA Kainit und 
Kalte Vorzersetzung offi ziell den Betrieb auf. Bereits mit diesen drei 
Projekten hatte K+S 90 % der versprochenen abwassereinsparenden 
Effekte erreicht

Am 22.04.2016 wurde am Standort Hattorf Richtfest für die Kainit-
kristallisations- und Flotationsanlage (KKF) gefeiert. Sie ist Teil des 
Vier-Phasen-Planes
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Vier-Phasen-Plan: Langfristiges 
Entsorgungskonzept
Stichwort Zukunft: Noch vor Abschluss der 

Projekte des Maßnahmenpaketes zum Ge-

wässerschutz wurden bereits weitere Maß-

nahmen zur Salzabwassereinsparung ein-

gefordert und zum Teil bereits angeschoben: 

Bis Ende 2017 entsteht am Standort Hattorf 

u.a. eine weitere neue Aufbereitungs anlage, 

die sogenannte KKF. Sie wird nochmals 1,5 

Millionen Kubikmeter Salzabwasser jährlich 

einsparen. Am 22. April 2016 wurde Richt-

fest gefeiert.

Die KKF ist ein Baustein des Vier-Phasen-

Plans, einem zwischen K+S und der hes-

sischen Landesregierung bereits im Herbst 

2014 entwickelten, langfristigen Entsor-

gungskonzepts. Weitere Elemente dieses 

Kon zepts zielen darauf, durch den Bau und 

Betrieb einer Ergänzungsfernleitung an 

die Oberweser ab 2022 die Versenkung in 

den Plattendolomit beenden zu können 

sowie durch die Abdeckung der Halden die 

Salzabwassermenge so zu reduzieren, dass 

Wer ra und Weser langfristig wieder Süß-

wasserqualität erreichen.

Masterplan Salzreduzierung 
Die Umweltminister der Flussgebietsgemein-

schaft (FGG) Weser verabschiedeten am 

18. März 2016 den „Masterplan Salzredu-

zierung“, ein spezielles Maßnahmenpro-

gramm zum Bewirtschaftungsplan der FGG 

Weser für die Jahre 2015 bis 2021. Im Ma-

sterplan enthalten sind mit den Bestand-

teilen KKF, Haldenabdeckung und Versen-

kung bis 2021 zwar Eckpunkte des Vier-

Phasen-Planes; allerdings enthält der Ma-

sterplan auch Bestandteile, die nicht mit 

K+S abgestimmt worden sind und den Fort-

bestand des Verbundwerkes gefährden:

•  Der Masterplan formuliert als Ziel die Ein-

haltung von sehr niedrigen Grenzwerten 

– u.a. für Chlorid von 300 mg/l in der We-

ser bei Boffzen ab Ende 2021 bzw. 2027 – 

für die erforderlichenfalls sogar erhebliche 

Produktionskürzungen vorgenommen 

werden sollen. Dies kann und wird K+S 

nicht akzeptieren, da dies den Fortbe-

stand des Verbundwerkes Werra erheblich 

in Frage stellt!

•  Der Masterplan sieht ebenfalls vor, Salzab-

wässer in weltweit bisher nicht realisierter 

Größenordnung wieder nach unter Tage 

zu bringen und dort zu entsorgen, im Fach-

jargon „einzustapeln“. Die FGG Weser sieht 

hierin eine wesentliche Lösung der Entsor-

gungsfrage salzhaltiger Abwässer. Problem 

ist jedoch, dass über die Realisierbarkeit 

der Einstapelung unter Tage in dieser Men-

ge derzeit keine gesicherten Erkenntnisse 

vorliegen. Aus unserer Sicht muss dies in 

den nächsten Jahren noch intensiv unter-

sucht und geprüft werden – was K+S mit 

großem Aufwand tut.

•  Weiterhin sieht der Masterplan einen so-

genannten „Werra-Bypass“ nur als Opti-

on bzw. „Notlösung“ und in unzureichen-

der Dimensionierung vor. Die Genehmi-

gungsverfahren für die Fernleitung müs-

sen jedoch so wie von K+S frühzeitig be-

antragt zeitnah fortgeführt werden. Ge-

schieht dies nicht, ist es u.U. nicht möglich, 

die Versenkung 2021 frist gerecht zu be-

enden. Sollte die Einstapelung nicht oder 

nicht ausreichend erfolg reich sein, ist die 

zeitgerechte Realisierung der Ergänzungs-

Fernleitung an die Oberweser in einer aus-

reichenden Dimensionierung bis Ende 

2021 als wesentlicher Eckpfeiler des lang-

fristigen Entsorgungskonzeptes vonnöten.

Fazit
Das Werk Werra stellt Produkte her, die welt-

weit von den Menschen gebraucht werden. 

Allerdings gehen mit der Kaliproduktion 

Einwirkungen auf die Umwelt einher. Diese 

konnten bereits stark vermindert werden. 

Mit der Umsetzung des ehrgeizigen Maß-

nahmenpaketes zum Gewässerschutz hat 

das Unternehmen K+S bewiesen, dass K+S 

Umweltbelange ernst nimmt, nachhaltig 

agiert und Wort hält. Das verhältnismäßige 

Konzept eines Vier-Phasen-Plans als Fort-

setzung der Maßnahmen soll langfristig 

dafür sorgen, dass in Werra und Weser Süß  -

wasserqualität herrscht. Die Modifi kation 

des Vier-Phasen-Plans in Form des Master-

plans Salz basiert jedoch aus heutiger Sicht 

nicht auf derzeit realisierbaren und gesi-

cherten Erkenntnissen und nimmt die Ge-

fährdung des Fortbestandes des Verbund-

werkes Werra in Kauf.

Es wurde schon viel zur Verbesserung der Werra getan. Und es wird weiter daran gearbeitet
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Forschungskompetenz in Unterbreizbach

Analytik- und Forschungszentrum (AFZ) von K+S
von Heringen nach Thüringen umgezogen

Bodo Ramelow, Ministerpräsident 
von Thüringen, und K+S-Vorstands-
vorsitzender Norbert Steiner haben 
am 14. September 2015 nach zwei-
jähriger Bauzeit gemeinsam das 
neue Analytik- und Forschungs zen-
trum (AFZ) der K+S Gruppe in Unter-
breizbach eingeweiht. Der Neubau 
mitten im Werra-Kalirevier bietet 
für rund 100 Wissenschaftler, Inge-
nieure und Fachkräfte auf rund 
9.000 Quadratmetern Nutzfl äche 
moderne Labor- und Technikums-
arbeitsplätze. Das Projekt hat einen 
Investitionsumfang von rund 30 
Mio. Euro und wurde mit ca. 5,5 Mio. 
Euro vom Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, EFRE, so wie 
vom Freistaat Thüringen gefördert. 

Das AFZ umfasst ein mehrgeschossiges 

Büro- und Laborgebäude sowie ein Tech-

nikumsgebäude – beide Gebäudeteile sind 

über einen Verbindungsgang miteinander 

verbunden. Das gesamte Gebäude ist funk-

tional ausgerichtet und in seiner inneren 

Struktur fl exibel. So kann auf zukünftige 

Veränderungen ohne gravierenden baulich-

en Aufwand reagiert werden. Bild 1 zeigt 

das AFZ im Baustadium, Bild 2 nach Fertig-

stellung.

Die Labore (Bild 3) bieten Platz für eine Viel-

zahl moderner Apparaturen und Versuchs-

aufbauten. So befi nden sich beispielsweise 

im neuen Gebäude Geräte für Analyseme-

thoden wie ICP-OES (Inductively Coupled 

Plasma - Optical Emission Spectrometry), 

Röntgendiffraktometrie (RDA), Röntgen-

fl uoreszenzanalyse (RFA), Massenspektro-

metrie sowie Rasterelektronenmikroskopie 

(REM, Bild 4) mit Mikrosonde (EDX).

Im AFZ werden somit alle relevanten Ana-

lysemethoden, die für die Kali- und Stein-

salzaktivitäten notwendig sind, praktiziert. 

Das Spektrum reicht von einer einfachen 

Standardanalytik bis hin zur hochaufwän-

digen Spezialanalytik. Es werden umfang-

reiche Analytikbereiche wie die Salz- und 

Mineralphasenanalytik, die Spurenanaly-

tik, die Prozessanalysentechnik sowie die 

Abfall- und Umweltanalytik und das Ge-

wässermonitoring abgedeckt.

Das Technikumsgebäude (Bild 5) ist eine 

ca. 18 Meter hohe Hallenkonstruktion, in 

der die Technikumsbereiche „Nass“ und 

„Trocken“ sowie das Lager zusammenge-

fasst sind . Vorgelagert ist ein eingeschos-

siger Anbau mit Inline-Laboren sowie wei-

Bild 2: Gesamtansicht des LaborbereichsBild 1: Rohbau des AFZ im März 2014

Bild 3: Innenansicht des Laborbereichs
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teren angegliederten Räumen. Im Techni-

kum sind Versuchsanlagen aufgebaut, um 

die wichtigen Prozesse der Kali- und Salz-

aufbereitung wie die Elektrostatische Tren-

nung (ESTA), die Flotation, die Granulie-

rung und die Kristallisation zu optimieren 

und weiterzuentwickeln.

Alle Technikumsbereiche sind mit hallen-

überspannenden Krananlagen ausgestat-

tet. Durch die Hallenhöhe ist es möglich, 

einen vertikalen Materialfl uss auf mehre-

ren Ebenen zu ermöglichen. Des Weiteren 

sind im Technikum die Holz- und Metall- 

sowie die Elektrowerkstatt untergebracht. 

Komplettiert wird das Technikumsgebäu-

de durch einen Regallagerbereich, der mit 

Regalen bis 7,5 Meter Lagerhöhe ausgestat-

tet ist und über einen Spezialstapler be-

stückt wird.

Analysen, Forschung, Prozess- und 
Produktentwicklung
Zentrale Aufgaben des AFZ sind die Durch -

führung vielfältiger Analysen, die anwen-

dungsorientierte Grundlagenforschung für 

alle Geschäftsbereiche der K+S Gruppe so-

wie die Prozess- und Produktentwicklung. 

Dazu Dr. Armin Dietrich (Bild 6), Leiter des 

AFZ: „Ein wesentliches, ständiges Arbeits-

ziel besteht darin, Aufbereitungsverfahren 

neu zu konzipieren und weiterzuentwickeln, 

um den steigenden Anforderungen an eine 

umweltschonende und nachhaltig ausge-

richtete Produktion gerecht zu werden.“

Eine weitere wichtige Funktion ist die fach-

liche Aus- und Weiterbildung von Nach-

wuchskräften. Außerdem soll das AFZ ver-

stärkt auch zentrale Forschungs- und Ana-

lytikaufgaben für ausländische Tochterge-

sellschaften und Produktionsstandorte der 

K+S Gruppe übernehmen.

Die K+S-Tochtergesellschaft K+S Entsor-

gung GmbH betreibt auf vielen Kaliwerken 

Verwertungsanlagen für Flugaschen und 

ähnliche Stoffe aus Verbrennungsanlagen 

sowie auch die Untertage-Deponien Herfa-

Neurode und Zielitz für gefährliche Abfäl-

le. Bevor solche Abfälle für die Einlagerung 

unter Tage zugelassen werden können, 

müssen genaue Analysen der Inhaltsstoffe 

vorliegen. Solche Analysen führt das AFZ 

ebenfalls durch. Bei Bedarf erstellt es auch 

Kontrollanalysen für angelieferte Abfälle.

Das AFZ setzt die lange Geschichte der 

deutschen Kaliforschung fort. Als erste Ein-

richtung dieser Art wurde 1919 in Staßfurt 

die sogenannte Kaliforschungs-Anstalt 

(KAFA) gegründet. Nach Stationen in Ber-

lin und Hannover erfolgte 1989 der Umzug 

nach Heringen – zwischenzeitlich war der 

Name in K+S-Forschungsinstitut geändert 

worden.

Schon in der Vergangenheit haben Genera-

tionen von Forschern mit ihren vielen 

großen und kleinen Erfi ndungen das Un-

ternehmen K+S vorangebracht. Meilen-

steine aus der Arbeit des Institutes sind 

zahlreiche Verbesserungen der klassischen 

Aufbereitungs- und Analyseverfahren so-

wie die Entwicklung des abwasserfreien 

elektrostatischen Trennverfahrens (ESTA). 

Die ESTA-Technik (seit 1974 in der prak-

tischen Anwendung) hat gemeinsam mit 

einer Vielzahl weiterer Verfahrensoptimie-

rungen dazu geführt, dass K+S – im Hin-

blick auf die Nutzung und den Verbrauch 

von Wasser im Produktionsprozess – deut-

lich umweltschonender produzieren kann. 

Bild 4: Mitarbeiter des AFZ an einem Raster-
elektronenmikroskop

Bild 5: Innenansicht des AFZ-Technikumsbereichs Bild 6: Dr. Armin Dietrich, Leiter des AFZ
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Heute ist K+S der Kalianbieter, der diesen 

Stand der Technik weltweit vorgegeben hat 

– und immer noch als einziger einsetzt 

und beherrscht.

Weitere Schwerpunkte der letzten Jahre wa-

ren und sind Optimierungen in der Res-

sourcennutzung sowie die Reduzierung von 

Produktionsrückständen, wie z.B. das maß-

geschneiderte Konzept der KKF (Kainit-

Kristallisations-Flotationsanlage), einer der 

zentralen Bausteine des im September 2014 

zwischen K+S und dem Land Hessen ver-

einbarten Vier-Phasen-Plans zur Salzabwas-

serentsorgung.

Ausbau der Kompetenzfelder und 
neue Themenschwerpunkte
Aufgrund der zunehmenden Internationa-

lisierung der K+S Gruppe wachsen auch 

die Aufgaben der zentralen Forschungsein-

richtung. Neben dem Ausbau der bestehen-

den Kompetenzfelder sind zahlreiche neue 

Themenschwerpunkte hinzugekommen. 

Exemplarisch seien einige Beispiele ange-

führt: Künftig wird die Mitarbeiter des AFZ 

verstärkt das Thema Solungsbergbau von 

Kalisalzen beschäftigen. Denn K+S baut 

zurzeit in Kanada eine Kaliproduktion auf 

(Projekt „Legacy“), die auf dieser Gewin-

nungsart basiert. Das Wissen der K+S Grup-

pe auf dem Gebiet des Solungsbergbaus 

gilt es weiter zu vertiefen und auszubauen.

Weiterhin ist der Ausbau der Prozess-Ana-

lysentechnik (PAT), auch bekannt als On-

line-Analytik, zu nennen. PAT-Verfahren 

zeichnen sich dadurch aus, dass die Analy-

segeräte direkt in den Produktionsprozess 

eingebunden sind. Dies ermöglicht die Er-

fassung prozessrelevanter Stoffgrößen in 

Echtzeit und damit eine schnelle Reaktion 

auf Prozessänderungen. Im Ergebnis lei-

stet dieses Verfahren einen wichtigen Bei-

trag zur Verbesserung der Sicherheit für 

Mitarbeiter, zur besseren Anlagenverfüg-

barkeit, für den Schutz der Umwelt sowie 

zur Optimierung der Prozesse und Pro-

duktqualität.

Ein Schwerpunkt der letzten Jahre und der 

zukünftigen Aktivitäten ist die Suche nach  

Laborautomatisierungssystemen, um die 

Laborabläufe noch effi zienter zu gestalten. 

Ein aktuelles Beispiel ist die Implementie-

rung eines vollautomatisierten Robotersy-

stems (Bild 7) zur quantitativen Mineral-

phasenanalytik nach der Rietveld-Methode.

Diese Beispiele zeigen eindrucksvoll, wie 

bedeutsam Forschungs- und Entwicklungs-

arbeit für K+S war, ist und auch zukünftig 

bleiben wird. 

Dr. Ludger Waldmann (Bild 8), Leiter For-

schung und Entwicklung der K+S Gruppe: 

„Mit dem AFZ-Neubau wurde eine für Ana-

lytik und Forschung optimale Arbeits um-

gebung geschaffen; das wird das hochqua-

lifi zierte AFZ-Team in den nächsten Jahren 

motivieren, mit innovativen Neuerungen 

die Prozessabläufe sowie Produkt qualität 

und -kosten positiv zu beeinfl ussen.“

(Quellen: Presseinformation der K+S AG vom 
14.9.2015: „Analytik- und Forschungszentrum: 
Forschungskompetenz an neuem Standort gebün-
delt; „Das neue Analytik- und Forschungszen-
trum der K+S“, Kali und Steinsalz, Heft 3-2015 
(Hrsg. VKS – Verband der Kali- und Salzindustrie 
e.V., Berlin, S. 6-15)

Bild 8: Dr. Ludger Waldmann, Leiter For-
schung und Entwicklung der K+S

Bild 7: Vollautomatisches Robotersystem zur Mineralphasenanalyse
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Eisenerzbergbau in Hessen

Rolf Georg, Förderverein Besucherbergwerk Fortuna
Zur Geschichte des Eisenerzbergbaus an der Lahn

Das Lahn-Dillrevier gehörte zu den kleine-

ren, aber bedeutenden deutschen Eisen-

erzrevieren. Die geologischen Verhältnisse 

waren vielschichtig und kompliziert, so 

dass der dort umgegangene Bergbau sich 

immer besonderen Herausforderungen 

stellen musste. Im Folgenden soll schwer-

punktmäßig auf den südlichen Teil des 

Reviers, die Lahnmulde, eingegangen wer-

den. Über den Eisenerzbergbau im Dill-

gebiet wird im nächsten Heft 18 berichtet.

Geologie der Lahnmulde
Die Rot- und Flusseisensteinlager des Lahn-

gebietes sind durch submarinen Vulkanis-

mus an der Grenze vom Ober- zum Mittel-

devon und in geringerem Maße im oberen 

Mitteldevon entstanden. Sie streichen bei-

derseits der Lahn von Südwesten nach Nord-

osten etwa südlich von Limburg bis in den 

Gießener Raum auf einer Länge von ca. 66 

Kilometern. Im Zuge der so genannten va-

riszischen Faltung während des Karbons 

wurden die Lager steil gestellt, verschoben, 

zerrissen und teilweise übereinander ge-

schoben. Da ihre Mächtigkeit außerdem auf 

kurze Entfernung zwischen wenigen Zen-

timetern und bis zu 15 Metern wechseln 

kann und die Gehalte stark variieren, gab 

es neben einer Vielzahl kleinerer Gruben-

betriebe (zeitweise mehrere Hundert) nur 

wenige mit größeren Belegschaftsstärken 

zwischen 150 und 200 Mann.

Roteisenstein der Sorte I enthielt bis zu 50 % 

Eisen bei einem Kieselsäuregehalt von 18 %. 

Die kalkige Abart des Roteisensteins, der 

Flusseisenstein, setzte sich durchschnitt-

lich aus 34 % Fe, 10 % SiO² und 20 % CaO 

zusammen. Einfallen, Mächtigkeit und ho-

rizontale Ausdehnung der Erzlager sind star-

ken Schwankungen unterworfen. So waren 

manche Lagerpartien der Grube Fortuna 

12 bis 15 Meter mächtig, während der 

Durch schnitt bei 1,5 bis 2 Metern lag. Die 

größte Teufe unter den Eisenerzgruben 

des Lahnreviers betrug 270 Meter. Als vor-

herrschendes Abbauverfahren hat sich bei 

mehr als 45 Grad Einfallen der Firstenstoß-

bau in verschiedenen Variationen und bei 

geringerem Einfallen der Pfeiler- bzw. Ör-

terbau bewährt. Der Brauneisenstein als 

Die Audenschmiede im Weiltal um 1820: Holzkohlehochofen mit Hammerwerken; Eigentümer: Buderus
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dritter Erztypus des Lahngebiets liegt über-

wiegend auf den subterran verkarsteten 

Oberfl ächen der mitteldevonischen Kalkzü-

ge. Infolge seiner mulmigen Beschaffenheit 

weist er einen relativ hohen Wassergehalt 

auf und enthält zwischen 8 und 20 % Man-

gan. Wichtigste Vertreter waren die Gruben 

Gießener Braunsteinbergwerke (Fernie), 

Friedberg, Laubach und Fritz.

Anfänge des Lahnerzbergbaus in 
der La-Tene-Zeit
Die Anfänge der Eisengewinnung im Lahn-

gebiet lassen sich bis in die Epoche der 

kel  tischen Eisenkultur vor mehr als 2000 

Jahren zurückverfolgen. Einzelne Funde 

oder urkundliche Erwähnungen belegen 

dies. Zahlreiche Funde aus der La-Tene-

Zeit am Dünsberg bei Gießen legen einen 

Zusammenhang zwischen den dortigen 

Eisenerzlagerstätten und der vorgeschicht-

lichen Be siedlung des Berges nahe. Im Be-

reich der Grube Fortuna gab es 1881 einen 

bemerkenswerten Fund aus der Phase der 

römi schen Eroberung. Damals entdeckten 

Fortuna-Bergleute bei Schürfarbeiten im 

Grubenfeld Felicitas „...zahlreiche Knochen 

von Schwein, Ziege und Rind, ferner einen 

goldenen Knopf und zwei römische Fibeln 

(Gewandspangen, d.Verf.) aus Bronze, wel-

che auf Eisensteingewinnung durch die 

Römer...schließen lassen“, vermerkte der 

damalige Leiter des Bergamtes in Wetzlar, 

Bergrat Wilhelm Riemann, in seinem Jah-

resbericht an das Oberbergamt in Bonn. 

Ausgelöst durch den Ausbau der Bundes-

straße 49, führten Grabungen in der Gemar-

kung von Dalheim bei Wetzlar 2003 zu sen-

sationellen Belegfunden früher Eisengewin-

nung aus dem 6. Jahrhundert n.Chr. Wert-

vollstes Grabungsstück war ein gut erhal-

tener Rennofen. Urkundlich belegt sind 

eben falls Eisenabgaben an das Kloster Ful-

da von hörigen Bauern aus einem erlosche-

n en Ort mit Namen „Mitte“ in der Nähe von 

Leun. In dieser Zeit war der Wald schmied 

noch ein „Eisenbauer“, der Eisen lediglich 

für den Eigenbedarf und Naturalabgaben 

gewonnen hat. Erst im Hochmittelalter 

wächst das Eisengewerbe zu einer für den 

Weiterverkauf betriebenen Produk tion und 

es entsteht ein lebhafter Handel mit Eisen 

und Eisenwaren. Spätestens seit dem 13. 

Jahrhundert entwickelte sich die Reichsstadt 

Wetzlar zu einem Zentrum des Eisenhandels 

und- gewerbes an der mittleren Lahn.

Die Betreiber der Waldschmieden waren 

noch nicht ortsgebunden und übten ihre 

Kunst an wechselnden Plätzen aus. Das Erz 

gruben sie oberfl ächennah am Ausgehenden 

der mächtigeren Eisenerzlager, so dass von 

einem Bergbau nach heutigem Verständ-

nis noch nicht gesprochen werden kann. 

Den zweiten Grundstoff, das Holz zur Gewin-

nung von Holzkohle, lieferten die ausge-

dehnten Wälder ebenso wie das notwen-

dige Wasser. Zur Verhüttung dienten aus 

Lehm und Stei nen aufgemauerte Öfen von 

etwa 1 Meter Durchmesser, auch Rennofen 

oder Rennfeuer genannt. Deren Endprodukt 

war ein noch stark verunreinigter Eisen-

klumpen, die „Luppe“, die durch wieder-

holtes Erhitzen und Schmieden zu Eisen 

verarbeitet wurde.

Fortschritte in der
Verhüttungstechnik
Im 14. und 15. Jahrhundert vollzog sich dann 

eine der größten Umwälzungen des Eisen-

hüttenwesens überhaupt. Die Schmelz werke 

verlegten ihren Standort von den Berghö-

hen in die Täler, um die Wasserkraft für den 

Betrieb von Gebläsen und Hämmern zu nut-

zen. Die neuen höheren Öfen erreich ten ei-

ne Temperatur von 1200 Grad Celsius und 

erbrachten erstmals ein fl üssiges Roheisen. 

Weil der Bedarf an Erz und Kohle nun stän-

dig anstieg, kam es zur Aufspaltung der bis-

her überwiegend in einer Person vereinten 

Berufe Bergmann, Hüttenmann und Köh-

ler. Eine weitere Etappe in der Verhüttung 

der Lahnerze setzte um 1580 mit der Ein-

Belegschaft der Grube Raab bei Wetzlar vor dem Mundloch des 
„Ludwig-Stolln“ im Jahre 1898; die Grube hatte bis zu 200 Beschäf-
tigte und existierte bis 1928

Belegschaft der Eisenerzgrube Ferdinand bei Solms; gehörte bis 1906 
dem Fürsten zu Solms-Braunfels, danach Krupp
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führung des „hohen Gießofens“ ein, einem 

Vorläufer des Hochofens. Durch die höhere 

Schmelztemperatur von 1500 Grad Celsius 

kam es zu einer Anreicherung des Rohei-

sens mit Silizium, der notwendigen Voraus-

setzung für den Eisenguss. Dieser sollte ein 

entscheidendes Element des Lahnerzberg-

baus bis zu dessen Ende bleiben.

Übergang zum Tiefbau
Größere Erzmengen konnten vielfach nur 

noch durch Einrichtung von Bergwerken 

mit Stollen und kleinen Schächten gewon-

nen werden. Die Stollen dienten damals 

noch überwiegend zur Ableitung der zu-

fl ießenden Wässer. Kleine Haspelschächte 

ohne Ausbau ermöglichten die Förderung 

des Erzes mit Kübeln. Als Geleucht verwen-

dete man Öllampen, als Gezähe Schlägel 

und Eisen. Im Spätmittelalter sicherten sich 

die Landesherren die Hoheitsrechte und da-

mit die Kontrolle über Bergwerke und Hüt-

tenbetriebe. Die Grafen zu Solms übten das 

Bergregal seit 1379 aus, erneuert wurde es 

jeweils 1495 und 1507 durch Kaiser Maxi-

milian I. Wenn die benachbarten Grafen 

von Nassau das Eisen „die wichtigste Nah-

rung des Landes“ nannten, bezeichnet das 

die weitere Entwicklung bis ins 19. Jahr-

hundert. 

Einen schweren Rückschlag für Eisenerz-

bergbau und Hüttenwesen brachte der 

30jährige Krieg. Erst Anfang des 18. Jahr-

hunderts kam es zu einer wirtschaftlichen 

Erholung.

Das Lahngebiet als
„Erzrevier der Zukunft“
Angeschoben von der beginnenden Indus-

trialisierung, erlebte der Eisenerzbergbau 

des Lahngebietes in der 2. Hälfte des 19. Jahr-

hunderts eine bis dahin nicht gekannte Auf-

wärtsentwicklung. Wesentlich dazu bei ge-

tragen hat die Verbesserung der Trans port-

verhältnisse. Die Schiffbarmachung der Lahn 

zwischen Koblenz und Gießen für 100-Ton-

nen-Kähne brachte 1851 noch keine be frie-

digenden Ergebnisse, weil die Schifffahrt 

wegen Hoch- oder Niedrigwasser durch-

schnittlich nur während drei Monaten im 

Jahr betrieben werden konnte. Erst mit der 

Eröffnung der Eisenbahnlinien Gießen-

Deutz 1862 und Gießen-Koblenz 1863 wur-

de die Situation wesentlich verbessert.

Eine Dokumentation des deutschen Metall-

arbeiter-Verbands schrieb 1912 über die Be-

deutung des Lahngebietes als Erzlieferant: 

„Die Hochöfen am Niederrhein, die in den 

fünfziger Jahren des verfl ossenen Jahrhun-

derts erbaut wurden, arbeiteten fast aus-

schließlich mit Lahnerzen, sie gingen auch 

bald dazu über, sich in den Besitz von eige-

nen Gruben im Lahngebiet zu setzen“. 

1870 wurde im Lahnrevier erstmals mehr 

als 1 Mio. Tonnen gefördert.

Nassauisches Gießereiroheisen als 
Ausweg aus der Krise
Für die traditionelle Produktion von Gie-

ßerei- und Puddeleisen waren die Erze des 

Lahn-Dill-Gebietes geeignet, aber die Er-

fi ndung des Bessemer- und des Thomas-

verfahrens zur Stahlerzeugung (1855 und 

1878) bedrohte die Zukunft des Reviers. 

Für die Nutzung dieser Verfahren war der 

Phosphorgehalt des Lahnerzes nämlich ent-

weder zu hoch oder zu niedrig. Die Mon-

tanindustrie des Lahngebietes musste sich 

also nach anderen Verwendungsmöglich-

keiten umsehen. Seit den 1870er Jahren war 

die Erzeugung von Puddeleisen, bis dahin 

dominierend in der Industrie des Lahn-

Dill-Gebietes, nicht mehr konkurrenz fähig 

und die westfälischen Hütten nahmen in 

wachsendem Maße Auslands erze ab. Es war 

die Firma Buderus, der es 1877/78 gelang, 

aus Lahnerzen ein den schottischen Marken 

ebenbürtiges Gießerei-Roheisen zu erzeu-

gen und damit auf diesem Sektor das bis-

herige englische Monopol zu durchbrechen. 

Die heimischen Erze eigneten sich aufgrund 

ihrer Zusammensetzung hervorragend für 

den dünnwandigen Guss. Vorherrschendes 

Schubkarrenförderung Grube Fortuna 1951; Firstenstoßbau mit 
Nachversatz; man erkennt gut Hangendes und Liegendes

Anbohren in einem Abbau der Grube Fortuna 1951
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Produkt wurden gusseiserne Öfen, die zeit-

weise einen Marktanteil von über 50 % in-

nerhalb Deutschlands erreichten. Daneben 

spielten der Zentralheizungs guss sowie der 

Sanitäts- und Maschinenguss eine wichtige 

Rolle. Großfl ächig verteilte Gießereien hat-

ten im Verbund mit wenigen neuen Koks-

hochofenwerken in Wetzlar und Burgsolms 

die alten Holzkohlehochöfen und Hütten-

werke abgelöst.

In diese Zeit fällt auch die Konzentration 

des Grubenbesitzes auf wenige Großunter-

nehmen wie die Friedrich Krupp AG, Essen 

und die Buderus’schen Eisenwerke in Wetz-

lar. Der Eigenlehnerbergbau kam praktisch 

zum Erliegen. Krupp war es zudem 1906 

gelungen, die Gruben des Fürsten zu Solms-

Braunfels zu erwerben. Der wesentliche 

Unter schied zwischen beiden Konzernen 

bestand darin, dass Krupp seine Hütten-

werke‚ auf der Kohle‘, d.h. am Niederrhein 

und im Ruhrgebiet besaß und die Lahnerze 

per Eisenbahn nach dort transportieren ließ. 

Sie spielten also nur eine Rolle als Zuschlä-

ge zu den überwiegend eingesetzten sauren 

Auslandserzen. Buderus verfolgte dagegen 

das Konzept der ‚Hütte auf dem Erz‘. Die 

Kal kulation war, dass man pro Tonne Roh-

eisen nur eine Tonne Koks heranzufahren 

hatte, während Krupp zwei Tonnen Erz he-

ranholen musste. Dennoch blieb die Lage 

des Eisenerzbergbaus kritisch und erfuhr 

nur durch die besondere Situation vor und 

während der beiden Weltkriege eine erneu-

te, politisch herbeigeführte Blüte.

Zwischen 1880 und 1931 konnten im Lahn-

revier insgesamt 47 Millionen Tonnen Ei-

senerz gefördert und abgesetzt werden. Die 

Wirtschaftskrise in den 1920er Jahren führ-

te zu Stilllegungen einzelner Gruben und 

einem Förderrückgang. Nur durch meh rere 

Staatsbeihilfen ab 1926 konnte das En de 

des Lahnerzbergbaus abgewendet werden. 

Erst die Aufrüstungspolitik und das damit 

einhergehende Autarkiestreben des NS-

Staates brachten wieder einen Aufschwung 

des Eisenerzbergbaus. Nach dem Krieg be-

wirkten die Notwendigkeit zum Wiederauf-

bau und die bis Mitte der 1950er Jahre von 

den Siegermächten verordnete Abtrennung 

Deutschlands vom internationalen Rohstoff-

handel eine nochmalige (Schein-) Blüte 

des Eisenerzbergbaus. Von 1952 bis 1962 

wurden im Lahn-Dill-Revier jährlich noch-

mals ca. 1 Mio. Tonnen gefördert.

Die Buderus’schen Gruben wurden in der 

„Hessischen Berg- und Hüttenwerke AG 

Wetzlar“ („Berghütte“) zusammengefasst, 

deren Grundkapital 1954 zu 74 % vom Land 

Hessen übernommen wurde. Die Lahngru-

ben von Krupp wurden in die „Harz-Lahn-

Erzbergbau AG“ eingegliedert, an der Krupp 

nur noch mit 50 % beteiligt war.

Der Konkurrenzdruck des Auslands-
erzes bringt das Ende für den 
Lahnerzbergbau
In den Jahren 1960/61 erlebte der Weltei-

senerzbergbau einen tiefgreifenden Wan-

del. Für die heimischen Gruben waren die 

Folgen existenzbedrohend. Durch den Auf-

schluss großer Tagebaubetriebe in Übersee 

mit Eisengehalten von 60 %, den Übergang 

zu Erzfrachtern mit 150.000 Tonnen Lade-

kapazität und die ständig ansteigen den 

Fracht tarife der Bahn hatten die Hütten-

werke an Rhein und Ruhr 1958 beschlos sen, 

ab 1963 den Bezug von Lahnerzen ganz ein-

zustellen. Diese Entwicklung betraf zuerst 

die Gruben der Ruhrkonzerne Krupp, Ho-

esch und Mannesmann.

Grube Eigentümer (zuletzt) Betriebszeit Förderung in Tonnen
Fernie Harz-Lahn-Erzbergbau 1863-1967 7,8 Mio.

Königsberg Mannesmann 1952-1963 ca. 300.000

Friedberg Buderus 1860-1961 ca. 500.000

Heinrichssegen Harz-Lahn-Erzbergbau 1859-1961 –
Fortuna Barbara-Rohstoffbetriebe 1849-1983 4,6 Mio.

Richardszeche Buderus 1856-1960 –
Laubach Harz-Lahn-Erzbergbau 1852-1962 –
Eisenfeld Harz-Lahn-Erzbergbau 1840-1962 mehr als 1,7 Mio.

Allerheiligen Buderus 1862-1960 –
Waldhausen Harz-Lahn-Erzbergbau 1822-1966 ca. 800.000

Georg-Joseph Buderus 1829-1966 mehr als 3 Mio.

Strichen Harz-Lahn-Erzbergbau 1840-1963 ca. 806.500

Lindenberg Harz-Lahn-Erzbergbau 1941-1970 2 Mio.

Zollhaus Harz-Lahn-Erzbergbau 1839-1960 ca. 801.000

Lahnerzgruben (1960 und später im Betrieb)
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Mit einer zeitlichen Verzögerung erfasste 

diese Tendenz aber auch die Buderus’schen 

Gruben, deren Erz ja in den standortnahen 

Hochöfen in Wetzlar und Oberscheld ver-

hüttet wurde. Gegen die Auslandserze mit 

Fe-Gehalten von über 60 % waren die hei-

mischen Gruben auf Dauer chancenlos. 

Einzig die Grube Fortuna bei Solms-Ober-

biel hat das Grubensterben aufgrund ihrer 

Spezialerze für die Zement- und Temper-

industrie bis 1983 überlebt (Siehe Tabelle).

1969 lag die Förderung der Grube Fortuna 

erstmals in der Betriebsgeschichte bei über 

100.000 Tonnen und erreichte im Geschäfts-

jahr 1974/75 die höchste Jahresförderung 

überhaupt: 130.663 Tonnen. 1971 entschloss 

sich die neue Betreiberfi rma, die „Barbara 

Rohstoffbetriebe GmbH“, zur Einführung 

von Dieselfahrzeugen für die Förderung 

untertage. Den ersten Fahrladern vom Typ 

Eimco 911 folgten bald größere des Typs 

912 und im Geschäftsjahr 1973/74 arbeite-

te man sogar im Zwei-Schicht-Betrieb. 

Aber bereits im August 1975 begann für 

die Stammbelegschaft die erste Kurzarbei-

tsphase. Bis 1977/ 78 wuchs die Erzhalde 

im Grundbachtal auf über 60.000 Tonnen 

an. Im Jahr darauf hatte die Grube wieder 

„Glück im Unglück“. Durch die „Thallium-

Krise“ in der Zement industrie (Thallium = 

giftiges Schwermetall) kam es zu Umwelt-

schäden. Ab August 1979 konnte der Ab-

satz von Fortunaerz an die Zementwerke 

im süddeutschen Raum wesentlich verstär-

kt werden (Zum Verstän d nis: Zur Einstel-

lung der erforderlichen chemischen Zu-

sammensetzung des Rohmaterials für die 

Zementherstellung wird als Korrekturkom-

ponente eine geringe Menge Eisen in Form 

von Fe²O³ benötigt). In dieser Phase er-

höhte das Unternehmen nochmals seine 

Bemühungen zur Effektivierung des Gru-

benbetriebes. Drei Lader des Typs Eimco 

912, ein dieselhydraulischer Bohrwagen so-

wie seit 1981 ein Sprengstoff fahrzeug mit 

Hubbühne erhöhten die Leistung pro 

Mann und Schicht auf zuletzt 12 Tonnen. 

Die Erzgewinnung beschränkte sich jetzt 

auf 3 miteinander durch Rampen verbun-

dene Großabbaue zwischen der 100- und 

der 250m-Sohle – früher gab es bis zu 15 

Abbau-Betriebspunkte. Die tägliche För-

dermenge von etwa 400 Tonnen erreichte 

man mit nur 40 Beschäftigten. Diese posi-

tive Leistungsbilanz wurde aber durch ein 

Wegbrechen des bisherigen Absatzmarktes 

entwertet. 1978 hatte Krupp seinen letzten 

Hochofen in Siegen-Geisweid ausgeblasen, 

es folgten die Hochöfen der „Duisburger 

Kupferhütte“ und am 31. Oktober 1981 

wurde das letzte hessische Hochofenwerk 

stillgelegt, die Buder us’sche Sophienhütte 

in Wetzlar. Diese drei Werke hatten zu-

sammen regelmäßig ca. 50 % der Fortuna-

Förderung abgenommen. Auch die Zement- 

und die Temperindustrie verringerten ih-

ren Erzbezug, so dass 1983 rund 140.000 

Tonnen Erz im oberen Grund  bachtal auf 

Halde lagen. Weitere Kurzarbeitsphasen 

1981 und 1982 sowie ein Belegschaftsab-

bau zeigten keinen Weg aus dem Dilem-

ma. Am 4. März 1983 wurde die letzte 

Förderschicht verfahren. Damit endete 

nicht nur der Eisenerzbergbau im Lahnge-

biet, sondern der im Bundesland Hessen.

Immerhin konnte der neugegründete 

Förder verein Besucherbergwerk Fortuna 

erreichen, dass dieses letzte klassische Ei-

senerzbergwerk Deu tschlands 1987 zu 

einem Besucherbergwerk ausgebaut wurde. 

Seither haben ca. 950.000 Besucher wäh-

rend einer Grubenfahrt auf der 150m-Soh-

le einen Einblick in die frühere Arbeitswelt 

der Bergleute erhalten.

Verwendete Literatur: G. Einecke, Der Bergbau 
und Hüttenbetrieb im Lahn- und Dillgebiet und 
in Oberhessen, Wetzlar 1932
Vom Ursprung und Werden der Buderus’schen Ei-
senwerke Wetzlar, Wetzlar 1937
Jochen Dietrich, Der Eisensteinbergbau im Lahn-
Dillgebiet und in Oberhessen, Sonderdruck aus 
„Zeitschrift für Erzbergbau und Metallhüttenwe-
sen“, Bd. II, 1949
Georg/ Haus/ Porezag, Eisenerzbergbau in Hes-
sen, 2. Aufl . Wetzlar 1986
Rainer Slotta, Technische Denkmäler in der Bun-
desrepublik Deutschland 5/1, Bochum 1986

Tagebau der Grube Waldhausen bei Weilburg im Jahre 1920 Als einzige Grube des Lahnreviers stellte die Grube Fortuna ihre För-
derung 1971 noch auf die LHD-Technik um; die Aufnahme zeigt einen 
Fahrlader des Typs Eimco 912
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Ein neues Fachbuch über den Kalibergbau weltweit

Norbert Deisenroth, Heringen
Rezension zum Fachbuch „Die Kaliindustrie im 21. Jahrhundert“
Autor: Dr. Henry Rauche, Erfurt

Vorbemerkung
Deutschland ist die Wiege der Kaliindu-

strie, seit 1861 (Staßfurt) wird hier Kali ge-

fördert. Es dauerte jedoch 90 Jahre Jahre, 

bis über diesen Bergbauzweig ein umfas-

sendes Fachbuch (Spackeler 1950) erschien. 

Schon bald darauf gaben in 1966 Gimm 

und Jendersie ein 2-bändiges Fachbuch zum 

gleichen Bergbauzweig heraus. Weitere Ver-

öffentlichungen beschränkten sich auf re-

gionale Teilbereiche diese Industriezweiges 

(z.B. Dietz 1928 auf das Werragebiet, Auto-

renkollektiv 2003 auf Südharz/Unstrut Re-

vier).

Seit der letzten Fachbucherscheinung in 

1966 sind 50 Jahre vergangen, in denen sich 

kein Autor dem Fachgebiet Kalibergbau 

gewidmet hat, obwohl in diesem Zeitraum 

weltweit eine Fülle neuer Lagerstätten er-

schlossen wurde und es eine Vielzahl von 

technischen Veränderungen und Innovati-

onen gegeben hat. Diese Lücke wurde nun-

mehr durch das Buch „Die Kaliindustrie 

im 21. Jahrhundert“ von Dr. Henry Rauche 

geschlossen. Das Fachbuch mit einem Um-

fang von 580 Seiten berücksichtigt erstmals 

alle weltweit bekannten Kalilagerstätten 

und die darauf etablierten Industrien. Der 

Dr. Henry Rauche bei der Vorstellung des neuen Buches
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Autor ist Geschäftsführer der ERCOSPLAN 

Ingenieurgesellschaft Geotechnik und Berg-

bau in Erfurt, die weltweit als Beratungs-

unternehmen für diesen Bergbauzweig tä-

tig ist.

Das Buch ist erschienen im Springer-

Vieweg-Verlag, Heidelberg;

ISBN 978-3-662-46833-3.

Der Autor hatte zur Präsentation der Neu-

erscheinung im Oktober 2015 nach Staß-

furt eingeladen.

Inhalt
Das Buch trägt den Untertitel „Stand der 

Technik bei der Rohstoffgewinnung und 

der Rohstoffaufbereitung sowie bei der 

Entsorgung der dabei anfallenden Rück-

stände“. Der Autor greift ein aktuell sehr 

bedeutsames Thema auf, denn Kali ist ein 

unverzichtbarer Rohstoff für die Sicher-

stellung der Ernährung der Weltbevölke-

rung, aber dieser Bergbauzweig ist auch 

problembehaftet in Bezug auf Umweltaus-

wirkungen und -verträglichkeit. Eine Viel-

zahl von weltweit sehr unterschiedlichen, 

Standort abhängigen Randbedingungen 

hat Einfl uss auf die Produktionsverfahren, 

sodass sich komplexe individuelle Sach-

verhalte für die verschiedenen Kalireviere 

ergeben. 

Im ersten Kapitel erfolgen Begriffsbestim-

mungen zu internationalen als auch insbe-

sondere zu deutschen Regelwerken. Weiter-

hin wird das methodische Vorgehen bei der 

Erstellung des Buches erläutert.

Kapitel 2 enthält eine kurze Betrachtung 

der geschichtlichen Entwicklung des Kali-

bergbaus weltweit, wobei der Beseitigung 

der anfallenden fl üssigen Aufbereitungs-

rückstände im Werrarevier besondere Be-

achtung geschenkt wird, ein Thema, das 

gerade derzeit wieder im Fokus steht. Wei-

terhin ist in diesem Kapitel eine Betrach-

tung zum weltweiten Verbrauch von Kali-

dünger in der Vergangenheit enthalten.

Das Kapitel 3 ist der heutigen Kaliproduk-

tion und dem aktuellen Verbrauch gewid-

met. Einfl ussfaktoren für die Entwicklung 

des Kalimarktes und Trends für die Zu-

kunft werden beleuchtet. Den Kaliwerken 

weltweit werden ihre Produktionsmengen 

zugeordnet und es werden ihre Vertriebs-

strukturen erläutert. Anforderungen der 

heutigen Landwirtschaft an Kaliprodukte 

sowie deren handelsübliche Spezifi kationen 

sind weitere Themen. Zukünftig mögliche 

Greenfi eld- und Brownfi eld-Projekte sowie 

deren Auswirkungen auf den Weltmarkt 

werden analysiert.

In Kapitel 4 geht der Autor ein auf die un-

terschiedlichen Randbedingungen, denen 

Produktionsstandorte unterliegen. Lager-

stättengeologische, hydrologische, bergbau-

sicherheitliche, klimatische, infrastruktu-

relle und logistische Randbedingungen ha-

ben unmittelbaren Einfl uss auf die Metho-

den und Verfahren der Rohstoffgewinnung, 

Aufbereitung und Veredelung. Sie bestim-

men, ob eine Produktion technisch und wirt-

schaftlich machbar und ökologisch vertret-

bar ist.

In diesem Kapitel ebenfalls enthalten ist 

eine Aufstellung globaler Vorräte an Kali-

mineralen. Der wichtigen Frage des erfor-

derlichen Energieeinsatzes für die Aufbe-

reitung wird ein breiter Raum gewährt.

In Kapitel 5 werden die Methoden, Verfah-

ren und technischen Anlagen dargestellt, 

die für die Gewinnung von Kalirohsalzen 

erforderlich sind und in Anwendung ste-

hen. Die Abbauverfahren in fl acher und 

steiler Lagerung werden erläutert und de-

ren Abbauverluste verglichen. Der Autor 

geht ein auf die gebirgsmechanischen Ei-

genschaften der verschiedenen Salzgesteine 

und auf Schadensereignisse, die durch un-

genügende Beachtung dieser Eigenschaften 

eingetreten sind. Das Einbringen und die 

Bedeutung von Versatz werden beleuchtet.

Neben dem konventionellen Kalibergbau 

fi ndet auch die soltechnische Gewinnung 

von Kalisalzen die ihr gebührende Erwäh-

nung. Ebenfalls eingegangen wird auf die 

Produktion von Kalidünger aus natürlichen, 

an der Erdoberfl äche vorkommenden Lö-

sungen.

Kalidüngesalze werden nur in ganz selten-

en Fällen unveredelt in der Landwirtschaft 

eingesetzt (Kainit, sog. Weidedünger). 

Grundsätzlich bedürfen Rohsalze einer Auf-

bereitung, die in Kapitel 6 abgehandelt wird. 

Flotation, Heißverlösung, Elektrostatik und 

Schweretrennung sind die klassischen Ver-

fahren für feste, aufgemahlene Rohsalze, 

diese werden besprochen und verglichen 

sowie die dafür erforderlichen technischen 

Anlagen sowie Prozessschemata erläutert. 

Weiterhin enthält dieses Kapitel die Her-

stellung von Kalidünger aus soltechnisch 

gewonnenen Lösungen. 

Zusätzlich zu den chemischen Verfahren der 

Aufbereitung werden die daran anschlie-

ßenden physikalischen Verfahren der Trock-

nung, Kompaktierung, Granulierung und 

Lagerhaltung im Detail beschrieben. Da-

nach folgt eine Betrachtung der Verladung 

und der Transportmittel für die Fertigpro-

dukte. 

Das Kapitel 7 bilden Massen-Volumen-Bi-

lanzen der Kaliproduktion und eine Dis-

kussion der Möglichkeiten zur Erzeugung 

verkaufsfähiger Nebenprodukte zur Ver-

ringerung der Aufbereitungsrückstände. 

Wertstoffverluste bei der Aufbereitung 

werden betrachtet. Das Kapitel endet mit 

einer Betrachtung über Utopie oder Reali-

tät einer rückstandsfreien Kaliproduktion.

In Kapitel 8 sind Methoden, Verfahren und 
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Anlagen zur Entsorgung von Rückständen 

aus der Gewinnung und Aufbereitung von 

Kalirohsalzen beschrieben. Die Einbringung 

von Versatz in Abbauhohlräume kann in 

trockener Form oder mit Hilfe von Träger-

fl üssigkeiten (Spülversatz) erfolgen. Die Be-

seitigung von festen Aufbereitungsrück-

ständen erfolgt, sofern nicht als Versatz 

verwendet, durch Aufhaldung. Die dabei 

entstehenden Probleme werden eingehend 

beleuchtet. Die Abdeckung und Begrünung 

von Haldenkörpern wird diskutiert. Auch 

die Möglichkeiten der Beseitigung fl üssiger 

Aufbereitungsrückstände („Salzlauge“) 

werden eingehend untersucht, wobei der 

„Ver senkung“ im Werragebiet besondere 

Bedeutung zukommt.

Den Schluss des Kapitels nimmt die Entsor-

gung der aus den Halden austretenden Salz-

lösungen als Folge der Niederschläge ein.

Im vorletzten Kapitel 9 vergleicht der Au-

tor die in den vorangegangenen Kapiteln 

dargelegten praktizierten Betriebsweisen. 

Er defi niert den Stand der Technik auf dem 

Gebiet der Kaliproduktion.

Er geht weiter auf die öffentliche Diskussi-

on bezüglich der Rückstandsbeseitigung 

in fester oder fl üssiger Form ein. In Hin-

blick auf die Nachhaltigkeit bei der Gewin-

nung von Kalilagerstätten betrachtet er 

den erreichbaren Gewinnungsgrad dersel-

ben und macht Aussagen zum Wertstoff-

ausbringen bei der Aufbereitung. Schließ-

lich werden die Massenverhältnisse von 

beseitigungspfl ichtigen Rückständen und 

Fertigprodukten betrachtet.

Im letzten Kapitel 10 werden alle 71 Stand-

orte der weltweiten Kaliindustrie in Form 

eines „Steckbriefs“ gezeigt. Dieser umfasst 

fotografi sche Aufnahmen, zum überwie-

genden Teil als Luftbilder, sowie kennzeich-

nende Daten zu Lagerstätte, Produktion, 

angewendete Verfahren zur Gewinnung 

und Produktion sowie zur geografi schen 

Lage. Hergestellte Produkte, deren Trans-

port, und Art der Rückstandsbeseitigung 

ergänzen den jeweiligen Steckbrief.

Im Anhang des Buches sind Glossar, ein 

phänomenales Literaturverzeichnis sowie 

der Bildnachweis enthalten. 

Beurteilung
Das Fachbuch ist das erste Werk im deutsch-

sprachigen Raum, das die gesamte welt-

weite Kaliindustrie beschreibt. Es reprä-

sentiert eine Fleißarbeit des Autors von 

besonderer Qualität. Dies äußert sich nicht 

nur in den detaillierten Recherchen zu den 

71 Standorten der Kaliindustrie, sondern 

auch in dem umfangreichen Literaturver-

zeichnis von 1159 Literaturpositionen, die 

der Autor gesucht, ausgewertet und ver-

wendet hat. 

Das Buch ist als Standardwerk auf dem Ge-

biet des Kalibergbaus anzusehen. Es wen-

det sich an Vertreter der Industrie, Behör-

den, Wissenschaft und Forschung, Berg-

leute, Geologen, aber auch an interessierte 

Laien. Dessen Lektüre müßte der erste 

Schritt für Planung und Aufbau eines neu-

en Werkes sein, aber es gehört auch in die 

Bibliothek eines jeden heute bestehenden 

Kaliwerks. Es ist ein Leitfaden für Geneh-

migungs- und Aufsichtsbehörden, in deren 

Zuständigkeitsbereich Kaliindustrie ange-

siedelt ist.

Das vorliegende Buch vermittelt anschau-

lich und fundiert den heutigen Stand der 

Technik, der zu defi nieren ist nach den Kri-

terien:

•  wissenschaftlich begründet und

anerkannt

•  praktisch erprobt und technisch

durchführbar

• in der Praxis bewährt

Der Autor analysiert bei allen dargestellten 

technischen Vorgängen die Frage, ob der 

Stand der Technik, der aus ökonomischen 

und ökologischen Gründen gefordert wer-

den muß, eingehalten und erfüllt ist. Der 

Begriff „Stand der Technik“ ist der Leitfa-

den des Buches. Das Buch verfügt über das 

Potential, das Standardwerk des Standes 

der Technik für alle Vorgänge und Verfah-

rensweisen in der Kaliindustrie zu werden.

Die Grenzen des Machbaren, Vertretbaren 

und Zumutbaren unter den gegebenen 

Rand bedingungen werden herausgearbei-

tet, der Autor hat auch den Mut, Ansichten 

und Forderungen von Institutionen, Verbän-

den und Kritikern der Kaliindustrie zu wi-

dersprechen und diese zurückzuweisen.

Die Beschreibung von Verfahren in der Ge-

winnung und Aufbereitung wird ergänzt 

mit Hinweisen für den Einsatz geeigneter 

Maschinen und Apparate, wobei auch die 

Hersteller solcher Aggregate angegeben 

werden. Besonders hervor zu heben sind 

hier die anschaulich und verständlich in 

den Text eingefügten Prozessschemata für 

die diversen Aufbereitungsverfahren.

Besonders bedeutende, interessante und 

wichtige ausgewählte Sachverhalte werden 

durch im normalen Text eingefügte „Info-

boxen“ in ausführlicher Form erläutert, 

was zu einer Aufl ockerung der Informati-

onsfl ut für den Leser führt.

Endlich wird in einem renommierten Fach-

buch die Feststellung getroffen, dass Spül-

versatz und Totalabbau in der fl achen La-

gerung nicht praktikabel und somit nicht 

Stand der Technik sein können. Das Glei-

che gilt für die Verwertbarkeit von Halden-

wässern, die oft als praktikabel und Stand 

der Technik auf nicht präziser zu nennen-

den „anderen“ Kaliwerken argumentiert 

werden. Dies wird als Wunschdenken defi -

niert, ist aber tatsächlich nicht Realität.

Der Autor hebt besonders hervor die hohen 

thermischen Wirkungsgrade sowie die ex-

treme Optimierung der Wasser- und Ener-

gieverbräuche in den Werrawerken. Auch 
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Verfahren der untertägigen Beseitigung 

umweltgefährdender Abfälle sowie die Ver-

wertung von Abfällen als Versatz werden 

einer Betrachtung unterzogen.

Kritikpunkte
Wenngleich das vorliegende Fachbuch von 

außergewöhnlicher Informationsqualität 

ist, was alleine schon durch die weltweite 

Betrachtung aller 71 Kalistandorte gege-

ben ist, so sollen doch einige Kritikpunkte 

geäußert werden. Diese sollen nicht die 

hohe Qualität des Fachbuchs schmälern, 

sondern sind eher gedacht als noch weiter 

gehende Optimierung desselben, z.B. bei 

einer Neuauflage.

Im Text eingefügt sind eine Vielzahl von 

Literaturhinweisen, die z.T. über viele Zei-

len führen. Dabei muss der Leser suchen, 

wo der eigentliche Text seine Fortsetzung 

hat (z.B. Seite 68, rechte untere Spalte), was 

den flüssigen Lesevorgang behindert. Es 

wäre hilfreich, wenn die Literaturhinweise 

farbig hinterlegt wären.

Das Buch wird sicherlich in den überwie-

genden Fällen als Nachschlagewerk, nicht 

als „Lesebuch“ verwendet. Dafür wäre es 

hilfreich, wenn ein Stichwortverzeichnis 

vorhanden wäre.

In Kapitel 2 wird kurz auf die Geschichte 

der Kaliindustrie eingegangen. Da das Buch 

sicherlich vorwiegend im deutschspra-

chigen Raum verwendet werden wird, 

würde eine Zusammenstellung aller ca. 

220 deutschen Kalischachtanlagen, die 

in der Vergangenheit seit 1861 bis heute 

betrieben wurden (evtl. in Tabellenform), 

mit einigen wichtigen Kenndaten eine wert-

volle und begrüßenswerte Ergänzung dar-

stellen. Eine solche Ergänzung hat zwar 

nicht direkt mit dem 21. Jahrhundert zu 

tun, doch die Zeit von 1861 bis heute stellt 

einen beherrschenden Baustein für die 

Technik der modernen Kaliindustrie dar.

Feste Aufbereitungsrückstände aus den 

Kalifabriken werden meist auf Rückstands-

halden abgelagert. In Kapitel 8 wäre eine 

ergänzende Betrachtung über die Lebens-

dauer einer unabgedeckten Halde in Ab-

hängigkeit von der Niederschlagsmenge 

und von der allmählichen Anreicherung 

von Unlöslichem auf der Haldenoberfläche 

sicher sinnvoll.

Die Tabelle 10 auf Seite 110 ist unvollstän-

dig. Das an der Werra zumeist abgebaute 

Kalirohsalz ist Hartsalz, das fehlt in der Ta-

belle ganz. Weiterhin werden Sylvinit und 

Carnallitit gemeinsam erwähnt, wegen des 

unterschiedlichen Verhaltens beider Mine-

rale unter Gebirgsdruck ist das nicht zu-

lässig. Carnallitit führt bei zu gering be-

messenen Pfeilern zu Gebirgsschlägen, 

Sylvinit dagegen verformt sich langsam 

und führt ohne Gebirgsschlag allmählich 

zu einer Verringerung des Abbauhohlraums.

Bei der Darstellung von Strebbruchbau auf 

Seite 128 sollte ein Hinweis zugesetzt wer-

den, dass bei diesem Abbauverfahren die 

Tagesoberfläche unbebaut sein muss.

Auf Seite 133 sollte darauf hingewiesen wer-

den, dass auch Spülversatz eine Volumen-

verringerung unter Gebirgsdruck erfährt. 

Dies führt zu entsprechenden Absenkung-

en an der Tagesoberfläche und somit zu 

mög lichen Bergschäden.

Die steile Lagerung hat im 21. Jahrhundert 

zwar nur noch eine sehr untergeordnete Be-

deutung. Trotzdem sollte im Kapitel 5.1.1.3 

ein Querprofil eines typischen deutschen 

Salzstocks eingefügt werden.

Die deutschen Kalilagerstätten haben ge-

genüber allen anderen Kalirevieren welt-

weit eine wichtige Besonderheit: sie ent-

halten als zweiten Wertstoff Kieserit (Mg-

SO4 x H²O). Auf diese Einmaligkeit sollte 

in Kapitel 4.1 besonders eingegangen und 

eine Begründung für das Vorhandensein 

dieses zweiten Wertstoffminerals gegeben 

werden.

Heringen, 20.1.2016
Rezension: Dipl.-Berg.-Ing. Norbert Deisenroth, 
Heringen 
Bergwerkdirektor i.R.

Bergkapelle und geladenes Publikum bei der Buchpräsentation Publikum anlässlich der Vorstellung des Buches in Staßfurt
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