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1. DIE INNOVATIONSPOTENZIALE

Die Partner in rECOmine werden gemeinsam innovative Technologien, Dienstleistungen 
und Geschäftskonzepte entwickeln, die auf dem Weltmarkt im Rahmen der Gewinnung von 
Rohstoffen aus dispersen / niedrig konzentrierten Quellen konkurrenzfähig sein werden, da 
sie zur Umweltleistung (Sanierung/Dekontamination) effiziente und gesellschaftlich verant-
wortliche Konzepte und Verfahren zur Rohstoffgewinnung aus Reststoffen und Altlasten 
addieren. Das Innovationspotenzial liegt darin, dass die in der Region herausragend qualifi-
zierten und für sich im nationalen Kontext wettbewerbsfähigen Industriezweige der Res-
sourcentechnologie, Umwelttechnologie sowie der Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatis-
ierungs- und Sensortechnologie) konzentriert, erstmals unter einem gemeinsamen Ziel, von 
rECOmine synergetisch zusammengeführt werden. 

Diese Vernetzung wird zu innovativen und global wettbewerbsfähigen Konzepten im Um-
gang mit Reststoffen und Altlasten des industriellen Bergbaus führen. rECOmine sucht die 
Öffentlichkeit und die intensive Interaktion mit Bürgern, Unternehmen und Organisationen 
der Zivilgesellschaft, um die angestrebten Lösungen gesellschaftlich verantwortlich ge-
stalten zu können, zukünftige Fachkräfte zu gewinnen und neue Geschäftsmodelle unter 
Berücksichtigung aller Akteure und Interessen zu entwickeln.

In Abbildung 1 sind beispielhaft Schnittstellenlösungen entlang der rECOmine-Technol-
ogiefelder (Ressourcen- und Umwelttechnologie, Automatisierung und Digitalisierung) 
aufgeführt.

Abbildung 1: Schnittstellen zwischen Umwelt-, Ressourcen- und anderen Technologiefeldern in rECOmine
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2. ENTWICKLUNGSZIELE

Hauptziel ist die Vernetzung von regionalen Wissensträgern aus Umwelt- und Ressourcen-
technologie sowie Automatisierung bzw. Digitalisierung zur Entwicklung innovativer und 
wirtschaftlicher Technologien für die Gewinnung von Rohstoffen aus dispersen Quellen, 
insbesondere aus Reststoffen/Altlasten des historischen Bergbaus, für den Weltmarkt.

Dafür sollen regionale Strukturen und Wertschöpfungsketten auf- und ausgebaut werden 
und gesellschaftliche Konflikte und Fragestellungen beantwortet werden. Das für sich 
genommen starke regionale Know-how und die darauf basierenden innovativen Schnitts-
tellen-Lösungen sollen in ganzheitlichen Konzepten kombiniert und für Bergbaustandorte 
und -regionen weltweit angeboten werden. Die der Erreichung dieses Hauptziels dienenden 
Teilziele sind:

 Aufbau von Entwicklungsstandorten zur Demonstration von Lösungskonzepten.  
 Entwicklungsstandorte sind Bergbauhalden, Schlacke- und Aschehalden aus der  
 Metallverhüttung oder Gruben- und Haldenentwässerungssysteme im Erzgebirge.  
 Diese weisen signifikante Wertstoffinhalte auf, beinhalten jedoch typischerweise  
 auch ein hohes Schadstoffpotenzial. Jeder Entwicklungsstandort ist repräsentativ  
 für andere Standorte in der Welt mit ähnlichen wirtschaftlichen Potenzialen, 
 Umweltgefährdungen und gesellschaftlichen Fragestellungen. Die Standorte 
 bieten den rECOmine-Partnern die Möglichkeit, vor Ort und unter realen Einsatz- 
 bedingungen Lösungen zu entwickeln, zu testen und zu optimieren sowie 
 der Öffentlichkeit zu präsentieren. Sie tragen damit zur internationalen  
 Wahrnehmung als Modellregion bei.

 Fachkräftesicherung und -gewinnung. Durch den demografischen Wandel und 
 Abwanderung leidet die Region Erzgebirge schon jetzt unter einem Fachkräfte-
 mangel. rECOmine wird durch Bildungsprojekte in den Schulen und Universitäten  
 Interesse für die vertretenen Branchen und die Beschäftigungsmöglichkeiten 
 wecken. Die Entwicklungsstandorte bieten die Möglichkeiten für die Ausbildung 
 von Fachkräften an den Pilotanlagen.

 Stärkung der regionalen Anschlussfähigkeit durch Internationalisierung der
 Geschäftsfelder. Ab dem Ideenstadium bietet rECOmine Dienstleistungen (auch 
 durch Dritte) wie z.B. Coachings und Innovationsmanagement. Außerdem übernimmt  
 das rECOmine-Netzwerk Aufgaben in Vermarktung (Vertretung auf internationalen 
 Bergbau- und Umweltmessen) und Kundenakquise (direkte Ansprache via  
 Forschungspartner, Platzierung in internationalen Netzwerken wie dem EIT  
 RawMaterials). Dabei werden KMU in die Lage versetzt, sich am Weltmarkt  
 erfolgreich zu präsentieren.

 Schärfung des öffentlichen Rohstoffbewusstseins in der Region und Förderung der  
 regionalen Identität. Über eine Zusammenarbeit mit Medien- und Kommunikation- 
 spartnern sollen die Bürger direkt angesprochen werden, an den Entwicklungen 
 teilzuhaben, diese kritisch zu diskutieren und ihre Perspektiven einzubringen. Dazu 
 werden moderne Kommunikationsinstrumente wie interaktive Apps, Virtual-Reality- 
 Anwendungen, Filme oder Informationsveranstaltungen und Workshops genutzt. 
 Die Entwicklungsstandorte dienen als Veranstaltungsorte und machen die aktuellen 
 technologischen Entwicklungen sowie deren Einzigartigkeit und wirtschaftliches 
 Potenzial greifbar. Die internationale Wertschätzung für das Wissen, die Erfahrung 
 und das Know-how in der Region wird den Bürgern hier aufgezeigt und trägt  
 zu einem besseren Lebensgefühl und somit zu der Bewältigung des Struktur-
 wandels bei.
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 Grenzübergreifende Vernetzung zur Tschechischen Republik. Partner auf  
 tschechischer Seite werden auf Basis der gemeinsamen Bergbau- und Sanierungs- 
 geschichte und komplementärer Kompetenzen, z.B. aus dem Braunkohletagebau 
 und dessen Sanierung, in das Netzwerk integriert. Die in der Tschechischen 
 Republik vorhandenen wirtschaftlichen und technologischen Kapazitäten sollen  
 in rECOmine-Projekte einfließen und über komplementäre Fördermittel (Bspw. 
 Projekt Re:Start in der Region Usti, INTERREG) unterstützt werden.

 Erarbeitung eines Hands-on Service und eines digitalen Behördenleitfadens.  
 Die regionalen Behörden werden frühzeitig in die Planung von Pilot- und Demon- 
 strationsanlagen in Form von standortbezogenen Arbeitsgruppen involviert, um die 
 rechtlichen Randbedingungen und Spielräume frühzeitig zu erfassen. Außerdem 
 werden gemeinsam mit Vertretern der Politik neue Konzepte im Umgang mit  
 sanierungspflichtigen Altlasten entwickelt.

Abbildung 2: Die Piktogramme fassen die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen zusammen. 
Die Ziele, die sich mit eindeutig mit den Zielen des rECOmine-Bündnisses decken sind deutlich dargestellt, während die 
übrigen Ziele blass erscheinen.
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Langfristig wird rECOmine schließlich auch konkrete Zielstellungen in Bezug auf die 
globalen Sustainable Development Goals (SDG) adressieren (Abbildung 2). Die Entwick-
lungsziele der Vereinten Nationen, die durch rECOmine langfristig adressiert werden sind 
zusammengefasst im Folgenden gelistet.

 SDG 1.5: Reduktion der Auswirkungen von Extrem-/ Umweltereignissen

 SDG 2.4: Ökosysteme aufrechterhalten

 SDG 3.9: Krankheiten und Todesursachen durch Chemikalien und  
 Umweltverschmutzung reduzieren

 SDG 6.6 und 6.a: Wasserressourcen schützen und Wasserbehandlung

 SDG 8.4: Ressourceneffizienz, Entkopplung von Wachstum und Umweltschädigung

 SDG 11.4/5/b: Schutz vor Katastrophen, Sicherung des kulturellen und natürlichen Erbes

 SDG 12.4/5/6: Kreislaufführung von Chemikalien und Abfällen aller Art, Recycling

 SDG 14 und 15: Sicherung des Lebens im Wasser und an Land

Exkurs: Synergien mit der Montanregion Erzgebirge
Die Bundesrepublik Deutschland und der Freistaat Sachsen haben im Rahmen des gren-
züberschreitenden deutsch-tschechischen Welterbe-Projektes „Montanregion Erzgebirge“ 
die Verpflichtung zum Erhalt und zur Vermittlung des künftigen Welterbes und seiner 
Standorte im Erzgebirge für künftige Generationen übernommen. Diese sowohl denkmalp-
flegerische wie auch kulturell-gesellschaftliche Aufgabe dient dem Erhalt einer weltweit 
bedeutenden montanen Kulturlandschaft, zugleich aber auch der weltweiten Imagepflege 
eines im Strukturwandel befindlichen, sowohl industriell wie auch ländlich geprägten 
Raumes diesseits und jenseits der deutsch-tschechischen Grenze. 

Es ist Zielsetzung des Projektes, im Erzgebirge Impulse für eine Gemeinde-, Kreis- und 
Landesgrenzen überschreitende Zusammenarbeit im wirtschaftlichen, infrastrukturellen, 
touristischen und kulturellen Bereich zu geben. Im Rahmen des rECOmine-Projektes besteht 
dabei am Standort Muldenhütten die Chance, in der Zusammenarbeit zwischen Denkmalp-
flege, Wissenschaft, Unternehmen und Kommune Verfahren für den wert- und nachhaltigen 
Umgang mit kontaminierten Denkmalstandorten zu entwickeln und zu erproben.
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3. TRENDS IN DEN ENTWICKLUNGSLINIEN

In Bezug auf die Entwicklungslinien Tailings, Schlacken und Aschen sowie Bergbauwässer 
entwickelt sich der Weltmarkt wie folgt.

Tailings (Spülhalden): Als Tailings werden feinkörnige Rückstände aus der Aufbereitung 
 mineralischer Rohstoffe bezeichnet. Im Bereich der industriellen Rückgewinnung und 
 Verarbeitung von Tailings ist ein internationaler Markt etabliert. Vor allem in den 
 klassischen Bergbauregionen (Westliche USA, Kanada und Mexiko; Südafrika; im sog.  
 „Kupfergürtel“ in Sambia und Süd-Kongo; Australien sowie Chile & Peru) ist dieser Trend 
 klar erkennbar. Die Wertelemente von Interesse sind hauptsächlich Edelmetalle und  
 Kupfer, aber auch Diamanten – also sehr hochpreisige Rohstoffe. Untergeordnet werden 
 weitere Buntmetalle (Pb, Zn), U, Cr, Fe oder auch Sn gewonnen. Viele Projekte in diesem
 Bereich sind temporär inaktiv aufgrund der Abhängigkeit von Weltmarktpreisen – so wie  
 üblich im gesamten Rohstoffsektor, was jedoch nicht das Dilemma des modernen 
 Rohstoffbedarfs beseitigt. 

 Das Spektrum reicht von kleineren bis hin zu sehr großen Tonnagen, und auch die  
 ermittelten Gehalte schwanken stark von äußerst niedrig bis hin zu sehr reich. Sowohl  
 „low grade/high tonnage“ als auch „high grade/low tonnage“ Reserven werden 
 genutzt. Die Kupferextraktion mittels Bioleaching wurde in das neue EU-Verzeichnis 
 der „Best Available Technologies“ aufgenommen.1 Eine holistische Nutzung mit dem Ziel,  
 die Halden und darin enthalte Kontaminationen sowie Wertstoffe insgesamt zu 
 verwerten, fehlt zurzeit noch vollständig.2

Schlacken und Aschen werden häufig als Zuschlagstoffe für den Straßenbau und als  
 Baurohstoff verwendet. Aufgrund hoher Metallgehalte müssen Aschen teilweise als 
 Sondermüll deklariert und deshalb kostspielig entsorgt werden. In der Recherche 
 wurden weltweit nur wenige gut dokumentierte Beispiele angetroffen, die quantifizierte 
 Aussagen zu Gehalten, Tonnagen und vor allem zur Wirtschaftlichkeit enthielten.  
 Als einziger „Hotspot“ in dieser Entwicklungslinie kann der östliche Teil der USA 
 (Pennsylvania, Indiana) genannt werden. In und in der Umgebung der „Stahlhauptstadt“  
 Pittsburgh (Pennsylvania) ist die flächenhafte Aufhaldung von Schlacken ein bekanntes 
 Problem. Beispielhafte Ansätze zur Beseitigung von Kontaminationen und Rück-
 gewinnung von Wertstoffen aus Aschen ist die hydrometallurgische Lithiumauf-
 bereitung aus Flugaschen, welche von UIT erfolgreich demonstriert wurde.

Bergbauwässer: Die geringeren Umweltauflagen und Sicherheitsstandards sowie das 
 geringe öffentliche Interesse an umweltbewusstem Bergbau in der Vergangenheit  
 haben weltweit viele tausend hochgradig kontaminierte, jedoch längst verlassene
 Bergbaugelände hinterlassen. Aber auch im modernen Bergbau wurde von  
 institutioneller Seite nicht konsequent kontrolliert und geahndet, dass Bergbauabwässer  
 wissentlich in das Ökosystem entlassen wurden. Das stetig steigende gesellschaftliche 
 und mediale Interesse haben in den letzten Jahren viele Fälle publik gemacht. 
 In Südafrika bspw. wurde ein „Mine Water Atlas“ angefertigt, der Risiken für die einzelnen  
 Bergbauregionen darstellt. Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL, 2000/60/EG) zwingt 
 EU-Staaten sowie EU-Anwärterstaaten zur Aufbereitung ihrer Bergbauabwässer.  
 Dies birgt ein großes Marktpotenzial, insbesondere wenn die Aufreinigung der Wässer in 
 Verbindung gebracht werden kann mit der Gewinnung von Wertstoffen.

1 JRC Institute for Prospective Technological Studies (2016): Best Available Techniques Reference Document for the Management 
of Waste from the Extractive Industries, DRAFT DOCUMENT, EC

2 Lottermoser, Bernd. (2007). Mine wastes (second edition): Characterization, treatment, environmental impacts. Mine Wastes  
(Second Edition): Characterization, Treatment, Environmental Impacts. 1-304. 10.1007/978-3-540-48630-5.
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Der Sanierungsbedarf ist riesig, der Markt wächst durch verschiedene Treiber. Nach gegen-
wärtigem Stand fehlen jedoch neue marktfähige Konzepte und Produkte, welche Sanierung 
und Sekundärrohstoffgewinnung ganzheitlich im Zusammenspiel von Umwelt, Ressourcen 
und Gesellschaft und gesellschaftsverträglich verbinden könnten, so wie in rECOmine beab-
sichtigt.

4. ENTWICKLUNGSSTANDORTE

Die in der Konzeptphase in einem offenen Beteiligungsprozess vorausgewählten rE-
COmine-Standorte sind die Spülhalde Davidschacht in Freiberg, die Grubenwasserpfade und 
die Spülhalden in Ehrenfriedersdorf sowie der Hüttenkomplex Muldenhütten (Abbildung 3). 
Die wesentlichen Roh- und Schadstoffe dieser Standorte werden im Folgenden gelistet:

 Spülhalde Davidschacht, D.S. Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH (FSB GmbH) 
 Schadstoffe: Cd und As | Rohstoffe: Zn, Pb, Cu und In

 Grubenwasserpfade und Spülhalde I/II, Zinnerz Ehrenfriedersdorf GmbH 
 Schadstoffe: As | Rohstoffe: Sn und W

 Hüttenkomplex Muldenhütten, SAXONIA GmbH 
 (Schadstoffe: Pb, Cd, As, vorwiegend gesellschaftliche Fragestellungen)

Zusätzlich können die folgenden Standorte für rECOmine-Demonstrationsanlagen und 
rECOmine-Pilotanlagen in enger Abstimmung mit den Eigentümern und dem Bündniskoordi-
nator für ausgewählte Projekte zur Verfügung gestellt werden:

 Grubenentwässerung Bad Schlema, Wismut GmbH 
 Schadstoffe: U und As | Rohstoffe: Se, Bi, Co, Ni, Pb, Zn, Cu und Ag 
 
 Tiefenbachhalde Altenberg, Alhambra Immobilien GmbH
 Schadstoffe: As | Rohstoffe: Sn und W
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Abbildung 3: Entwicklungsstandorte für rECOmine-Projekte werden auf der regionalen topographischen Karte gezeigt. Eine Elipse 
zeigt die Zielregion an und identifiziert Ihre Lage im Bundesgebiet. Die topographische Karte basiert auf Daten von: Esri, GEBCO, 
DeLorme und NaturalVue.

Die hier aufgeführten Roh- und Schadstoffe sind nur ein Auszug aus dem Elementportfolio 
der Entwicklungsstandorte. Detaillierte Datenblätter zu den einzelnen Entwicklungsstan-
dorten werden momentan aufgestellt und werden im rECOmine-Koordinationsbüro zur 
Verfügung gestellt. Sauberes Wasser ist aus Sicht von rECOmine ebenfalls als Rohstoff zu 
betrachten, da es in den adressierten Bergbauregionen der Welt gerade damit große Defizite 
gibt.

Exkurs: Mögliches Szenario für die Aktivitäten an einem Entwicklungsstandort
Eine beispielhafte technologische Lösung für metallhaltige Bergbau- und Haldenwässer 
wäre eine mehrstufige Membranfilteranlage, die auch bei wechselnder Wasserzusammen-
setzung und -menge die Metalle selektiv (Rohstoffe/Schadstoffe) entfernt. Sensoren geben 
eine Rückmeldung, wann die Membranen verbraucht sind bzw. die Sammler geleert werden 
müssen. Ein Techniker kann die Anlage online überwachen und reist zur Wartung oder zur 
Entleerung der Anlage an. Getestet werden kann eine solche Anlage an mehreren Gruben- 
und Haldenwasserwegen in Ehrenfriedersdorf. Bisherige Sanierungsuntersuchungen liefern
hier wichtige Planungshinweise.
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So können mehrere solcher Anlagen an den verschiedenen Teilwasserströmen geschaltet 
werden, mit Fokus auf unterschiedliche Roh- und Schadstoffe. Die Anlagen können mitein-
ander kommunizieren und ihre Parameter optimal selbst regeln. Ein Teil der benötigten 
Energie wird via Geothermie aus den Grubenwässern gewonnen. Dieses Konzept wird 
optimiert und auf ein höheres TRL gebracht. rECOmine stellt dann die marktreife Lösung 
auf der weltgrößten Mining Convention PDAC in Toronto vor. Dabei werden erste potenzielle 
Kunden für ein solches System begeistert und ins Erzgebirge eingeladen. 

Nach einer erfolgreichen Installation beim Kunden liefern Serviceverträge einen weiter-
en wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung. Am Standort der Demonstrationsanlage werden 
parallel dazu Schüler und Studenten ausgebildet. Der interessierten Öffentlichkeit und 
z.B. NGOs und Vereinen werden verschiedene Möglichkeiten geboten, über den Stand der 
aktuellen Entwicklung informiert zu sein. Besonderer Fokus der Beteiligungsformate (z.B. 
Workshops) liegt auf der Diskussion möglicher Wirkungen und Unsicherheiten der neuen 
Technologien aus gesellschaftlichen Perspektiven in verschiedenen räumlichen Kontexten 
(Erzgebirge, andere Weltregionen).

5. NEUHEIT DER LÖSUNGSANSÄTZE

Technologische Innovationen
Im Umgang mit Halden aus dem industriellen Bergbau ist der bisher weit verbreitete Ansatz 
eine schichtenweise Abdeckung mit abdichtendem und nicht belastetem Material. Die 
Nachsorge für diese Abdeckungen erzeugt Kosten auf Ewigkeit und das Gefährdungspoten-
zial durch Schadstoffe oder unzureichende Standsicherheit bleibt weiter bestehen. Im Falle 
eines Dammbruchs kann sämtliches schwermetallbelastetes Material freigesetzt werden 
und große Flächen langzeitig und irreparabel schädigen. Ein bekanntes Beispiel für die ver-
heerende Wirkung solcher Ereignisse ist der Dammbruch von Bento Rodrigues, Brasilien in 
2015. Fast 300 dokumentierte Risse, Brüche oder Rutschungen in den letzten 100 Jahren (UIT, 
siehe Anhang) verdeutlichen die massiven Risiken und die Relevanz des Themas.

rECOmine verbindet den Gewinn aus der Förderung verbliebener Rohstoffinhalte mit der 
Nutzung des übrigen Materials bspw. als Baustoff, mit der Beseitigung oder langfristigen 
Immobilisierung der Schadstoffe, die sich in dem Material befinden. Damit wird im Falle von 
Bergbauhalden eine Nachsorge auf Ewigkeit überflüssig. Aus volkswirtschaftlicher Sicht 
ergeben sich hier zahlreiche Vorteile, die so bisher noch nicht kombiniert wurden. Zum einen 
wird ein gesellschaftliches Problem gelöst und die Umwelt entlastet, indem das Material 
von Schadstoffen befreit wird, welche dann auf geringe Volumen konzentriert, immobilisiert 
und geeignet eingelagert werden. Zum anderen werden Bergbauhalden als disperse Roh- 
und Baustoffquellen verfügbar gemacht und damit die Aufwendungen der Gesellschaft für 
deren Sicherung und Verwahrung kompensiert, ohne dass Ewigkeitskosten bleiben. Ähnlich 
verhält es sich bei den Schlacken, Aschen und Böden, die in rECOmine untersucht werden. 

Auch hier werden erstmals ganzheitliche Lösungen entwickelt, die möglichst viele Vorteile 
kombinieren. Durch die Automatisierung und Digitalisierung werden neue Ansätze verfolgt, 
die vor allem bei Bergbauwässern zum Einsatz kommen sollen und Eingriffe erlauben, wo 
bisher keine Eingriffe durch die Öffentlichkeit finanziert werden konnten, da die einzuset-
zenden Kosten den resultierenden Nutzen überwogen hätten.
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Nicht-technologische Innovationen
Innovationsnetzwerke bewegen sich im Spannungsfeld zwischen der Exklusivität der 
Netzwerkpartner, die eine hohe Innovationsfähigkeit ermöglicht und der berechtigten 
Forderung, breitere gesellschaftliche Perspektiven einzubinden. Auf diese Herausforderung 
bietet rECOmine eine Antwort: Der Rückgriff auf sozialwissenschaftlicher Ansätze ermögli-
cht zum einen dem Management Team, im speziellen den Partnern UFZ und Beratungsun-
ternehmen, effektive Methoden zum Umgang mit der Diversität von Netzwerkpartnern (z.B. 
diverse Interessen, Arbeitskulturen, Wissenskontexten), die Ursache von Konflikten sein 
können, zu entwickeln. 

Zum anderen können auf dieser Grundlage ein Verständnis für gesellschaftliche Wahrneh-
mungen und Bewertungen sowie Konflikte um die Technologien verstanden und entsprech-
ende Strategien und Methoden zum Umgang entwickelt werden. Das ist Teil der sozialwis-
senschaftlichen Begleitung und Beratung, sowie der Erbringung von konkreten Beratungs- 
und Dienstleistungen. Die Handlungsansätze integrieren dabei moderne Technikgestaltung, 
Open Innovation Prozesse und sektorübergreifende Interaktion und unterstützen das 
rECOmine-Netzwerk in seiner Funktionsfähigkeit (Innovationskapazität) als Ganzes und die 
einzelnen Akteure in ihren konkreten Projekten, was rECOmine im Rohstoffbereich und in 
der Regionalentwicklung einzigartig macht.


