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Ergebnisse im Überblick: 
 
Im Rahmen der Erarbeitung der Antragsunterlagen für die Erweiterung der Halde 
Wintershall war zu prüfen, ob durch eine Optimierung der bestehenden Aufberei-
tungsverfahren des Standortes Wintershall des Werkes Werra der Anfall von Rück-
ständen minimiert werden kann. 
 
 

- Die Aufbereitung bergmännisch gewonnenen Rohsalzes erfolgt mittels der Hauptver-

fahren Flotation, Heißlöseprozess und Kühlkristallisation sowie elektrostatischem 

Trennverfahren. 

 

- Eine Erweiterung der Eindampfanlagen sowie die Umstellung des Flotationsverfah-

rens wurde zur weiteren Steigerung der Wertstoffausbeute realisiert. 

 
- Die zum Einsatz kommenden technischen Methoden, Verfahren und Anlagen zur 

Aufbereitung sowie zur Entsorgung der unvermeidbar anfallenden Aufbereitungs-

rückstände sind sowohl wissenschaftlich begründet als auch in der Praxis langjährig 

erprobt und optimiert. Sie orientieren sich an der Rohsalzqualität, den avisierten, ver-

marktungsfähigen Endprodukten sowie an der vorhandenen Energie- und Nutzwas-

serbasis.  

 
- Der Standort Wintershall des Werkes Werra wendet den Stand der Technik an. 

Neben den hier berücksichtigten, sind derzeit keine technischen Möglichkeiten zur 

effektiven Verminderung quantitativ bedeutender Salz- oder Abwasserfrachten ver-

fügbar, die zugleich rechtlich umsetzbar, ökologisch sinnvoll und wirtschaftlich zu-

mutbar sind.  

 

- Weitere Potenziale zur Steigerung der Effizienz der Verfahren oder zur Senkung der 

anfallenden Rückstandsmengen werden über Forschung und Entwicklung fortlau-

fend geprüft.  
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Ergebnisse im Überblick 
 
Im Rahmen der Erarbeitung der Antragsunterlagen für die Erweiterung der Halde Wintershall 

war zu prüfen, ob durch eine Optimierung der bestehenden Aufbereitungsverfahren des 

Standortes Wintershall des Werkes Werra der Anfall von festen Rückständen minimiert wer-

den kann. 

Dazu waren der bestehende Aufbereitungsprozess zu beschreiben und unter den aktuellen 

bzw. zukünftig zu erwartenden Randbedingungen zu bewerten sowie mögliche aktuelle zweck-

dienliche Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung zu prüfen.  

Auf dem Standort Wintershall wird bergmännisch gewonnenes Rohsalz mittels der Hauptver-

fahren Flotation, Heißlöseprozess und Kühlkristallisation sowie elektrostatischem Trennver-

fahren aufbereitet. Mit weiteren Prozessen zur Umsetzung von Kaliumchlorid zu Kaliumsulfat 

oder zur Veredelung per Granulierung werden verschiedene Kali-Endprodukte wie Patentkali® 

und SOLUMOP® hergestellt. Die Gewinnung verkaufsfähiger Nebenprodukte wie Kieserit und 

Magnesiumsulfat wasserfrei in verschiedenen Qualitäten garantiert eine möglichst hohe Aus-

nutzung der Rohstoffbasis. Für die Entsorgung der festen Rückstände wird die Aufhaldung, 

für die Entsorgung der flüssigen Rückstände die Einleitung in die Werra und die Versenkung 

in den Untergrund genutzt, wie es an vielen Kalistandorten weltweit üblich ist. Zur weiteren 

Vermeidung und Verwertung von Reststoffen wurden am Standort Wintershall außerdem eine 

Erweiterung der Eindampfanlagen sowie die Umstellung des Flotationsverfahrens realisiert. 

Die bei der Produktion zum Einsatz kommenden technischen Methoden, Verfahren und Anla-

gen zur Aufbereitung sowie zur Entsorgung der unvermeidbar anfallenden Aufbereitungsrück-

stände sind sowohl wissenschaftlich begründet als auch in der Praxis langjährig erprobt. Sie 

haben sich auch unter sehr vielfältigen Einflussfaktoren seit langem bewährt und sind in der 

aktuell angewandten Form das Ergebnis eines langwierigen Optimierungsprozesses, der die 

verschiedenen natürlich vorgegebenen und vom Menschen geschaffenen Randbedingungen 

berücksichtigt. Sie liefern für den Standort Wintershall die bestmögliche technische und öko-

logische Effizienz und garantieren damit die ökonomische Attraktivität, auch unter den zukünf-

tig zu erwartenden Randbedingungen hinsichtlich vermarktbarer Produkte, verfügbarer Roh-

stoffbasis oder infrastruktureller oder energietechnischer Zwänge. 

Die getroffene Auswahl der jeweiligen Verarbeitungsmethoden ist sowohl an der Roh-

salzqualität, einem kieseritischen Hartsalz, als auch an den avisierten, vermarktungsfä-

higen Endprodukten sowie an der vorhandenen Energie- und Nutzwasserbasis orien-

tiert. Insofern wendet auch der Standort Wintershall des Werkes Werra den Stand der 

Technik an in dem ständigen Bestreben, über Forschung und Entwicklung weitere Potenziale 

zur Steigerung der Effizienz der Verfahren oder zur Senkung der anfallenden Rückstandsmen-

gen zu erschließen. 

Hinsichtlich neuerer Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung zu Optimierungs-

möglichkeiten ist zu sagen, dass derzeit neben den hier berücksichtigten keine weiteren 

technischen Möglichkeiten zur effektiven Verminderung quantitativ bedeutender Salz- 

oder Abwasserfrachten verfügbar sind, die zugleich rechtlich umsetzbar, ökologisch 

sinnvoll und wirtschaftlich zumutbar sind. Mit der vollständigen Umsetzung bereits geplan-

ter Maßnahmen hat K+S alle Möglichkeiten zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit nach 

heutigem Stand der Technik voll ausgeschöpft. 
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1 Einführung 

1.1 Veranlassung und Hintergrund unter Berücksichtigung der Er-
kenntnisse bis 2015 

Wie u. a. auch die öffentlich-rechtliche Vereinbarung (kurz: ÖRV) über einen Gesamtrahmen 

für eine nachhaltige Kaliproduktion in Hessen und Thüringen zwischen dem Land Hessen, 

dem Freistaat Thüringen und der K+S KALI GmbH, im folgenden K+S genannt, ausführte, 

fallen bei der Kaligewinnung und -verarbeitung erhebliche Mengen fester und flüssiger Aufbe-

reitungsrückstände an [1]1. Die festen Rückstände werden  heute im Werk Werra überwiegend 

aufgehaldet und zu einem geringeren Teil u. T. versetzt, die flüssigen Rückstände (Salzab-

wässer) aus der Produktion zu einem Teil in den Plattendolomit versenkt und zum anderen 

Teil in die Werra eingeleitet. Die im Zusammenhang mit der Aufhaldung entstehenden Hal-

denwässer werden nicht mehr versenkt, sondern in die Werra eingeleitet.  

Die bei der Kaligewinnung und -verarbeitung entstehenden festen und flüssigen Rückstände 

erfordern nutzbare Entsorgungswege über den Zeithorizont der Reichweite der Lagerstätten. 

Ohne eine ausreichende Verfügbarkeit derartiger Entsorgungswege können die Kalilagerstät-

ten in Hessen und Thüringen, die nach heutigem geologischem Kenntnisstand bei Fortsetzung 

des heutigen Produktionsniveaus eine Reichweite bis 2060 besitzen, in allen ihren Teilen nicht 

bzw. nicht optimal genutzt werden.  

 

Im Rahmen der Erarbeitung der Antragsunterlagen für die Erweiterung der Halde Wintershall 

zur Sicherstellung des Entsorgungsweges Aufhaldung ist u. a. zu prüfen, ob durch eine Ände-

rung bzw. Optimierung der bestehenden Aufbereitungsverfahren des Standortes Wintershall 

des Werkes Werra der Anfall von Rückständen unter Beibehaltung einer möglichst hohen 

Wertstoffausbeute zur Sicherung ökonomischer Ziele minimiert werden kann, s. auch [2]. Die 

Prüfung erfolgt dabei unter Berücksichtigung der aktuell in Umsetzung befindlichen und der 

kurz- bzw. mittelfristig geplanten Änderungen der Produktionsprozesse gemäß der von K+S 

vorgelegten Gesamtstrategie [3] und des integrierten Maßnahmenkonzept (kurz: IMK) zum 

Gewässerschutz des Werkes Werra [4], [5], die beide den Empfehlungen des RUNDEN TI-

SCHES „Gewässerschutz Werra/Weser und Kaliproduktion“ folgen [6]. 

Dabei gilt das Ziel, die Kaliproduktion in Hessen und Thüringen auf dem heutigen Produkti-

onsniveau im Sinne eines nachhaltigen wirtschaftlichen Handelns und eines schonenden Um-

gangs mit der Umwelt für die künftigen Jahrzehnte fortzusetzen und zu sichern (s. [1], § 1). 

Die Vertragspartner der ÖRV lassen sich dabei von einer Gleichrangigkeit der ökologischen, 

ökonomischen und sozialen Ziele leiten. Denn an der Aufrechterhaltung der Produktion im 

Werk Werra bestehen neben den Interessen von K+S auch überwiegende öffentliche Interes-

sen, da die Kalidüngemittelproduktion einen wesentlichen Beitrag zu einer ertragreichen Land-

wirtschaft und damit zur weltweiten Ernährungssicherheit leistet. Darüber hinaus kommt der 

                                                
 
1 Vom Prozess der Rohstoffgewinnung gelangen Rohstoffmengen in die Aufbereitungsanlage, wo sie 
zu verkaufsfähigen Fertig- und Nebenprodukten verarbeitet werden. Neben den Fertig- und Nebenpro-
dukten fallen beim Aufbereitungsprozess unvermeidbar weitere Stoffströme an, für die eine Verwertung 
technisch nicht möglich, ökologisch nicht nachhaltig oder wirtschaftlich nicht machbar ist. Diese festen 
und flüssigen Stoffströme werden im Rahmen dieser Untersuchung als Aufbereitungsrückstände zu-
sammengefasst. 



Optimierung Produktion Wintershall 

 

 

Antragsunterlage zum Vorhaben Rückstandsmanagement und Haldenerweiterung Wintershall 

8 

Kaliproduktion im Werratal eine außerordentlich wichtige regionale wirtschaftliche Bedeutung 

zu. 

 

K+S hat bislang schon selbst und in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des RUNDEN TI-

SCHES „Gewässerschutz Werra/Weser und Kaliproduktion“ zahlreiche Maßnahmenvor-

schläge erarbeitet, intensiv diskutiert und bewertet, die zur Vermeidung oder zur Verwertung 

von Reststoffen der Kaliproduktion beitragen könnten [6]. Dabei wurden auch alle Maßnah-

menvorschläge berücksichtigt, die von "externen" Personen (Privatpersonen, Firmen, Univer-

sitäten, etc.) an das Unternehmen K+S und den RUNDEN TISCH herangetragen wurden. 

Diese Maßnahmen sind im Detail auf der Homepage des RUNDEN TISCHES beschrieben 

(http://www.runder-tisch-werra.de/). Sie wurden nach ihrem möglichen Beitrag in Hinblick auf 

die Zielstellung einer Reduzierung der Salzabwässer kategorisiert und lassen sich in drei 

Gruppen unterteilen: 

 

• Optimierung des Betriebs und der Produktion 

• Lokale Entsorgung von Produktionsrückständen 

• Standortferne Entsorgung von Produktionsrückständen 

 

Der RUNDE TISCH hat die unterschiedlichen Maßnahmen unter gutachterlicher Begleitung in 

Hinblick auf die Wirksamkeit, den Zeitbedarf bis zur Wirksamkeit und die Machbarkeit (tech-

nisch, rechtlich, ökonomisch) bewertet. Diese Bewertung ist dem 3. Infobrief des RUNDEN 

TISCHES zu entnehmen [7]. 

Hier wird von einer detaillierten Beschreibung der dargestellten Maßnahmen abgesehen. Wo 

sinnvoll im Hinblick auf die möglichen Optimierungen des Betriebes und der Produktion wird 

in den späteren Abschnitten darauf Bezug genommen. 

Es ist nicht Gegenstand dieser Betrachtung, Verwertungsmöglichkeiten für den aufgehaldeten 

Rückstand bzw. den darin enthaltenen Halit aufzuzeigen oder Entsorgungswege zu beleuch-

ten. 

1.2 Vorbemerkung zu Optimierungsmöglichkeiten 

Der RUNDE TISCH hielt es für erforderlich, dass K+S den jeweiligen Stand der Technik (kurz: 

SdT) zur Vermeidung und Verwertung von Reststoffen der Kaliproduktion prüft und bei An-

wendbarkeit unverzüglich umsetzt, um die Ausbeute des Wertstoffgehaltes aus dem Rohstoff 

der Lagerstätte zu erhöhen, die Salzwassermenge zu reduzieren, die Nutzung der Hohlräume 

unter Tage zu optimieren und die Menge des zu entsorgenden festen Abfalls und damit auch 

das Wachstum der Halden und der Menge des Haldenwassers zu verringern [6]. 

Die Empfehlung hierfür basierte auf technischen, ökologischen und wirtschaftlichen Untersu-

chungen und orientierte sich an den Rechtsinstituten der Angemessenheit und Verhältnismä-

ßigkeit. Der RUNDE TISCH hatte aus Sicht der Mehrheit seiner Mitglieder eine ausreichende 

technisch-wissenschaftliche Entscheidungsgrundlage für diese Empfehlung geschaffen und 

diese öffentlich dokumentiert. 

Weiterhin empfahl der RUNDE TISCH, die für das Werk Werra seinerzeit verfügbaren techni-

schen Potenziale zur effektiven Vermeidung und Verwertung von Reststoffen der Kaliproduk-

tion baldmöglichst umzusetzen. Bis spätestens 2015 sollten daher konkret die folgenden, für 

die Produktion am Standort Wintershall relevanten technischen Maßnahmen in Betrieb ge-

nommen sein, wie sie auch im IMK beschrieben sind [4]: 
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 die Weiterentwicklung der Flotation durch Umstellung auf magnesiumsulfatgesättigte 

Traglösung (Umsetzung abgeschlossen), 

 eine Eindampfanlage auf Kainit (in Betrieb befindlich) und 

 die Erweiterung der vorhandenen Anlage zur Herstellung einer 33%igen MgCl2-Lösung 

(Umsetzung abgeschlossen)  

Empfehlungen für andere Standorte s. auch2 [8]. 

Daneben sind kleinere betriebliche Maßnahmen, die sich aus der Rationalisierung und Opti-

mierung des „Tagesgeschäftes‘‘ ergeben, bereits geplant und zum Teil umgesetzt. Hier ist eine 

Vielzahl kleinerer Maßnahmen zusammengefasst – im Wesentlichen sind dies Verbesserun-

gen von Spülprozessen, Mehrfachnutzung von Spül- und Prozesswässern sowie der Einbau 

hochwertigerer Dichtungen in Pumpen. Abgesehen davon handelt es sich hierbei um einen 

laufenden Prozess, der z. B. auch durch den „Kontinuierlichen Verbesserungs-Prozess“ (kurz: 

KVP) unterstützt wird und der immer wieder auch Themen zur Reduktion der unvermeidbaren 

Rückstände umfasst. Diese laufenden Optimierungen können jeweils einen kleinen, in der 

Summe dann aber doch spürbaren Beitrag zur Verminderung leisten. 

Prinzipiell gilt, dass die Verbesserung der Wertstoffausbeute die Rückstandsmengen reduziert 

und damit ggf. auch Umweltauswirkungen weiter verringert. Je besser die Wertstoffe dem 

Rohsalz entzogen werden, desto geringer wird auch die Salzmenge, die über das Salzwasser 

entsorgt werden muss oder in die Menge an Rückstand, die zur Halde gelangt. Somit sind alle 

Maßnahmen, die darauf abzielen, die Werksausbeute zu erhöhen, zugleich Maßnahmen zur 

Rückstandsminimierung. 

 

Die Empfehlung des RUNDEN TISCHES ging davon aus, dass neben den hier berücksichtig-

ten keine weiteren technischen Verfahren zur effektiven Verminderung der Salzrückstände 

quantitativ bedeutender Salz- oder Abwasserfrachten verfügbar sind.  

 

Im Rahmen der allgemeinen Abwasserbehandlung gehört „die gezielte Verminderung der 

Salze Sulfat und Chlorid nicht zum Stand der Technik“3. Sulfat und Chlorid sind dabei die 

Stellvertreter für alle in Wasser leicht löslichen Neutralsalze. In Bezug auf die Salzabwässer 

der Kaliindustrie, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung aus dem Jahr 2008: „Bei der 

Kaliindustrie wird die Gewässerbelastung im Wesentlichen durch die im Wasser leicht lösli-

chen Chloride der Alkali- und Erdalkalimetalle hervorgerufen. Einen Stand der Technik zur 

Entfernung der gelösten Chloride aus dem Abwasser gibt es nicht. Die Festlegung von Emis-

sionsbegrenzungen gemäß § 7a Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaus-

halts (WHG) ist nicht möglich. Daher wurde für das Einleiten von Abwasser aus der Kaliindust-

rie keine Abwasservorschrift erlassen. Die Chloridemissionen werden im Einzelfall durch die 

                                                
 
2 Weitere empfohlene Maßnahmen (Projekte des IMK): Lösungstiefkühlanlage (ist nicht realisiert, statt 
dessen KKF-Anlage) und Erweiterung ESTA®-Anlage am Standort Hattorf sowie Eindampfanlage am 
Standort Unterbreizbach, auf deren Umsetzung jedoch auf Grund neuerer Erkenntnisse verzichtet 
werden kann (Stattdessen: Bau einer neuen Aufbereitungsanlage zur Abtrennung von Magnesium-
chlorid sowie teilweiser Verkauf und Verwertung der restlichen anfallende Magnesiumchlorid-Lösung 
im Werksverbund Werk Werra). 
3 Berends, K. (2015): Die sog. Salzkorrektur bei der Einleitung von salzhaltigem Abwasser - eine Ana-
lyse aus rechtlicher Sicht.- Zeitschrift für Wasserrecht, 54. J., Heft 3, Carl Heymanns Verlag 
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zuständigen Vollzugsbehörden der Länder auf der Grundlage von Immissionsbetrachtungen 

hinsichtlich der Gewässerverträglichkeit von Chloriden begrenzt.” 4  

Der Stand der Technik ist also im Falle der Kaliindustrie immer an den konkreten Randbedin-

gungen des Standortes zu prüfen. In diesem Zusammenhang haben sich aber in der Vergan-

genheit bei der Kalirohsalzaufbereitung entscheidende Änderungen bei der Wahl der Aufbe-

reitungsverfahren ergeben. Fielen ursprünglich die Aufbereitungsrückstände fast ausschließ-

lich in Form von Salzabwässern an, so wird heute die überwiegende Menge an Rückständen 

in fester Form aufgehaldet oder, wenn entsprechende Randbedingungen gegeben sind, ver-

setzt. 

 

Das Regierungspräsidium Kassel bescheinigt im Rahmen der wasserrechtlichen Erlaubnis zur 

Einleitung salzhaltiger Abwässer aus dem Werk Werra in die Werra ebenfalls, dass es weder 

aus dem Wasserhaushaltsgesetz (kurz: WHG) noch außerhalb der Abwasserverordnung ei-

nen Stand der Technik zur Reduzierung von Menge und Schadstoffen der Abwässer des Ka-

libergbaues gibt, der über die von K+S bereits verwendeten Gewinnungs-, Aufbereitungs- und 

Entsorgungsverfahren bzw. geplanten Maßnahmen hinausgeht [9]. Die Verfahren und Maß-

nahmen von K+S zielen damit auf einen geringstmöglichen Salzwasseranfall ab. Dies bedeu-

tet aber in der Konsequenz einen höheren Anfall an festen Rückständen.  

1.3 Entwicklung nach 2015 unter Berücksichtigung des BWP Salz 

Um das oben Gesagte noch einmal konkret im Rahmen des Haldenerweiterungsverfahrens 

für den Standort Wintershall des Werkes Werra zu verifizieren, erfolgt hier ergänzend unter 

Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse die Prüfung, ob durch eine Änderung bzw. Optimie-

rung der bestehenden Aufbereitungsverfahren der Anfall von festen Rückständen minimiert 

werden kann.  

 

Die Prüfung erfolgt auch vor dem Hintergrund, dass Forschung und Entwicklung ständig vo-

ranschreiten und auch neuere, bislang nicht bekannte sachdienliche Erkenntnisse liefern 

könnten. Technische Weiterentwicklungen sind nicht ausgeschlossen und gemäß den Neben-

bestimmungen der wasserrechtlichen Erlaubnis auch zu berücksichtigen [9].  

Neuere Erkenntnisse sowie eine Bewertung technischer Alternativen seitens K+S führten zu 

dem Schluss, dass im Vergleich zu der am Standort Hattorf ursprünglich im Maßnahmenkon-

zept Gewässerschutz geplanten Maßnahme der sogenannten Lösungstiefkühlung (kurz LTK) 

eine Gleichstromeindampfung mit einer anschließenden flotativen Aufbereitung des Kristal-

lisates, im Folgenden als „Kainit-Kristallisation mit Flotation“ (kurz KKF) bezeichnet, die effizi-

entere Variante darstellt. Die KKF-Anlage ist u.a. Bestandteil des sogenannten Vier-Phasen-

Plans zur dauerhaften Salzabwasser-Entsorgung im Werra-Kalirevier, auf den sich im Sep-

tember 2014 das Land Hessen und K+S verständigt haben. 

 

Im März 2016 veröffentlichte die FGG Weser den verbindlichen Bewirtschaftungsplan (BWP) 

Salz sowie das darauf bezugnehmende Maßnahmenprogramm Salz (2015 - 2021), den so 

genannten Masterplan Salz. Zentrale Inhalte des Vier-Phasen-Plans finden sich im Masterplan 

Salz wieder. Darüber hinaus enthält der Masterplan Salz weitere zu prüfende Maßnahmen, 

                                                
 
4 Deutscher Bundestag (2008): Regelungen und Maßnahmen des Bundes zur Vermeidung und Mini-
mierung des Eintrages von Salzen in die Werra und weiteren Gewässern.- BT-Drs. 16/8038 
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wie z.B. die Thematik der „Einstapelung unter Tage“ und in Bezug auf die Salzbelastung in 

Werra und Weser im zweiten und dritten Bewirtschaftungszyklus Zielgrößen, die einer weite-

ren Nutzung der Oberflächengewässer zur Entsorgung der Salzabwässer teilweise entgegen-

stehen bzw. diese signifikant einschränken. 

Im BWP der FGG Weser sind eine Reihe von Maßnahmen und Maßnahmenkombinationen 

genannt, um im Jahr 2027 sowie im Zeitraum davor bestimmte Zielwerte in der Werra und 

Weser zu erreichen. Bei den genannten Maßnahmenkombinationen ergibt sich aus heutiger 

Sicht noch eine ganze Reihe von Fragen und Bedarf zu weitergehenden Untersuchungen, so 

dass heute noch keine abschließende Aussage bzgl. einer Zielerreichung im Jahr 2027 ge-

macht werden kann. Die insbesondere für die Weser genannten Zielwerte im Bereich von Bof-

fzen stellen somit noch keine endgültigen und abschließenden Festlegungen dar. Eine Über-

prüfung der genannten Zielwerte insbesondere die für die Zeit nach 2021 bzw. 2027 ist eben-

falls ein zu bearbeitender Punkt im Maßnahmenprogramm der FGG-Weser im Rahmen des 

so genannten „fortlaufenden Monitorings“. Grundsätzlich sieht der BWP aber eine auch auf 

sehr lange Sicht mögliche Entsorgung von Haldenwässern in der Werra auch in der Nachberg-

bauphase vor. 

Im Rahmen eines Prüfplanes sollen in den nächsten 2 - 3 Jahren weitere Untersuchungen 

erfolgen, um auf Basis der dann vorliegenden Ergebnisse und Erkenntnisse gesichertere Aus-

sagen in Bezug auf die Zielerreichung im Jahr 2027 machen zu können. In diesem Zusam-

menhang kann es auch noch zu einer Weiterentwicklung des ursprünglichen Vier-Phasen-

Planes kommen. 

Ziel der Maßnahmen des Vier-Phasen-Plans war es, insbesondere durch erhebliche weitere 

Investitionen seitens K+S, den Naturraum Werra-Weser im Sinne der Umwelt und des euro-

päischen Wasserrechts weiter zu entlasten und die Zukunftsfähigkeit der Arbeitsplätze und 

der Kali-Standorte im hessisch-thüringischen Kalirevier zu sichern. An diesen Zielen hält K+S 

weiterhin fest.  

So wird K+S zusätzlich zu den umfangreichen Maßnahmen zum Gewässerschutz seit 2008 

insbesondere bis 2021 noch einmal rund 400 Millionen Euro investieren.  

Ein erheblicher Teil davon fließt in die Planung, den Bau und den befristeten Betrieb einer 

Ergänzungsleitung an die Oberweser, die Ende 2021 in Betrieb gehen soll und als Ergänzung 

der lokalen Einleitung in die Werra bis zum Ende der Produktionszeit einen Teil der Salzab-

wässer des Werkes Werra transportieren soll. Gemäß Masterplan Salz wird über das Erfor-

dernis des „Bypasses“ zur Oberweser endgültig erst im Jahr 2018 entschieden. Bis dahin er-

folgt die „Überprüfung der Erfordernis der Ausleitung nach Beratung durch die FGG Weser“. 

Dennoch müssen Planung, Genehmigungsverfahren, Baugrunduntersuchungen und Vorbe-

reitungen bis zur endgültigen Entscheidung weiter geführt werden, da andernfalls eine Fertig-

stellung und Inbetriebnahme Ende 2021 von vornherein ausgeschlossen ist. 

Um das Haldenwasser langfristig zu reduzieren, sollen die Großhalden abgedeckt werden 

(siehe Band 3.4).  
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1.4 Ziele und Methodik der Prüfung 

Die Ziele und Prüfungspunkte der durchzuführenden Untersuchungen lassen sich wie folgt 

gliedern: 

 

1. Beschreibung und Bewertung des Produktionsprozesses bzw. der einzelnen Verfah-

rensstufen unter Berücksichtigung des weltweiten Standes der Technik der Kaliaufbe-

reitung und unter besonderer Beachtung der Wertstoffausbeute und der Zusammen-

setzung der festen und flüssigen Rückstände. Der hierfür zu beachtende weltweite 

Stand der Technik der Kaliaufbereitung ist aus dem Fachbuch „Die Kaliindustrie im 21. 

Jahrhundert, Stand der Technik bei der Rohstoffgewinnung und der Rohstoffaufberei-

tung sowie bei der Entsorgung der dabei anfallenden Rückstände“ (Rauche, 2015) her-

anzuziehen [10]5. Berücksichtigung finden hier auch die aktuell in Realisierung befind-

lichen und die bereits umgesetzten Änderungen der Produktionsprozesse gemäß des 

IMK. Der Produktionsprozess wird auch im aktuell gültigen Hauptbetriebsplan des 

Standortes näher beschrieben [11]. 

2. Darstellung der aktuell und in Zukunft zu berücksichtigenden Ziele und Randbedingun-

gen für den Produktionsprozess im Hinblick auf das Produktportfolio, Zusammenset-

zung des Rohsalzes sowie sonstiger Faktoren wie Energieversorgung etc. Hierbei er-

folgt auch die Prüfung, ob die Produktpalette unter Berücksichtigung der Nachfrage 

und Markterfordernisse für eine bessere Rohstoffausbeute ggf. angepasst werden 

kann und ob durch die Einbeziehung von Stoffströmen aus anderen Werken die Pro-

duktion optimiert werden kann. 

3. Im Rahmen des integrierten Maßnahmenkonzepts wurden gemäß § 3 der ÖRV auch 

Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen vorgesehen, die beispielsweise eine bes-

sere Ausnutzung des Wertstoffanteils des Rohstoffes und eine Verringerung des An-

falls an Rückständen fester und flüssiger Art zum Ziel haben. Optimal wäre es, wenn 

eine wirkliche Vermeidung stattfände, z. B. indem mehr Salze als Wertstoff verkauft 

und weniger als Abfall entsorgt werden.  

Die Haldenwassermenge wird (wie im Masterplan Salzreduzierung und 4-P-P vorge-

sehen) durch die Haldenabdeckung langfristig reduziert werden. Der Stand der For-

schungen und Planungen zur Haldenabdeckung wird in Band 3.4 in die Antragsunter-

lage aufgenommen. Die Haldenwassermengen sind in der Haldenwasserbilanz (Band 

1.3.1) dargestellt.  

Im Hinblick auf Optimierungspotenziale für die Produktion des Standortes Wintershall 

ist der Stand von Forschung und Entwicklung zu erläutern, wobei in diesem Zusam-

menhang nur Maßnahmen mit einer entsprechenden Wirksamkeit behandelt werden. 

Die relevanten Maßnahmenvorschläge, die der RUNDE TISCH „Gewässerschutz 

Werra/Weser und Kaliproduktion“ diskutiert hat, werden hier ebenso berücksichtigt. 

 

  

                                                
 
5 Rauche (2015). Das Fachbuch stellt eine Zustandsbeschreibung aller Standorte der Kalidüngemittelproduktion 

dar, wie sie sich heute, also am Beginn der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts nach mehr als 150 Jahren 
Entwicklung der Kaliindustrie, skizzieren lässt. Ausgehend von dieser Zustandsbeschreibung wird ein allgemein 
zutreffender Stand der Technik bei der Kalidüngemittelproduktion abgeleitet, soweit dies nach kritischer 
Würdigung der an den einzelnen Produktionsstandorten sehr verschiedenartigen Randbedingungen möglich 
ist. 
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Mit einer zusammenfassenden Bewertung des bestehenden Produktionsprozesses sowie der 

Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zur Reduktion von Rückständen 

(inkl. potenzieller Sekundärwirkungen6) und ihrer Machbarkeit in technischer, rechtlicher und 

ökonomischer Hinsicht ist die Prüfung abzuschließen. 

2 Kalirohsalzaufbereitung 

2.1 Kalirohsalzaufbereitung allgemein 

Die Trennung der in den Rohsalzen enthaltenen Wertstoffe von den nicht verwertbaren Kom-

ponenten wie sie auf dem Standort Wintershall des Werkes Werra betrieben wird, bedarf, be-

dingt durch die komplexe mineralogische Zusammensetzung des Rohsalzes, einer aufwendi-

gen Verfahrenstechnik. Es gibt so genannte nasse und trockene Trennverfahren. Die beson-

dere Stellung der Kaliindustrie als Bergbauzweig mit sehr spezifischen, über die klassischen 

mechanischen Aufbereitungsverfahren hinausreichenden Verarbeitungsmethoden geht somit  

letztlich auf die unmittelbar von den Lagerstätten bestimmten, sehr verschiedenartigen Aus-

gangspositionen für die Gewinnung und die Aufbereitung an den Einzelstandorten zurück. In-

sofern verwundert es nicht, dass anders als z.B. für viele Verfahren in der chemischen Indust-

rie keine allgemein anerkannte Regeln der Technik in entsprechenden Vorschriften und/oder 

Empfehlungen fixiert sind. Bei der Kaligewinnung und -verarbeitung fallen dabei erhebliche 

Mengen fester und flüssiger Rückstände an. Die Frage, wie viele und welche Abfälle entste-

hen, hängt von der Zusammensetzung des Ausgangsstoffes (Rohsalz), den Anforderungen 

an das Produkt (z. B. Kalidünger) und vom verwendeten Produktionsverfahren ab. Bei be-

stimmten Rohsalzzusammensetzungen – wie in Wintershall – lässt sich in einem ersten Schritt 

ein trockenes Verfahren ohne Abwassererzeugung einsetzen (elektrostatische Aufbereitung – 

ESTA®), die abgereicherten Rückstände gehen auf Halde. Es verbleiben hierbei jedoch auch 

Fraktionen, die in einem zweiten Schritt – je nach Anspruch – einer weiteren (nassen) Aufbe-

reitung oder Veredelung bedürfen. Das ESTA®-Verfahren beherrscht weltweit nur K+S. Je 

höher der gewünschte Reinheitsgrad, desto mehr Rückstände ergeben sich. Der erforderliche 

Reinheitsgrad der Produkte ergibt sich aus den am Markt nachgefragten Qualitäten. 

2.2 Werk Werra 

Die K+S KALI GmbH betreibt in ihrem Werk Werra die Gewinnung und Aufbereitung von Ka-

lirohsalzen. Die unter Tage abgebauten Rohstoffe werden zu Kali- und Magnesiumprodukten 

verarbeitet, die weltweit als landwirtschaftliche Düngemittel sowie als Grundstoffe für die che-

mische und pharmazeutische Industrie Verwendung finden. 

Das Verbundwerk Werra besteht seit 1997 aus einem Verbund der ehemals eigenständigen 

Werke Hattorf, Wintershall und Unterbreizbach, in welchen bereits seit über 100 Jahren Kali-

salze abgebaut und die Produkte vermarktet werden. Das Verbundwerk Werra der K+S KALI 

GmbH liegt im Grenzbereich zwischen den Bundesländern Hessen und Thüringen. Die Stand-

orte Wintershall (Heringen) und Hattorf (Philippsthal) liegen in Hessen, der Standort Unterb-

reizbach in Thüringen. Die Erschließung der Salzlagerstätte des Zechsteins geht in Winterhall 

                                                
 
6 So führt z. B. das Eindampfen des Salzabwassers durch die Aufkonzentration in Kombination mit 
anschließender Gewinnung von Wertstoff dazu, dass weniger Salz im Abwasser enthalten ist, dafür ist 
ein hoher Energieeinsatz erforderlich – und die anfallenden Rückstände müssen ebenfalls entsorgt wer-
den. 
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auf das Jahr 1900 mit dem Abteufen des Schachtes Grimberg zurück. Im Jahr 1903 wurde die 

Rohsalzförderung aufgenommen. 

 

Pro Jahr werden im Werk Werra etwa 20 Millionen Tonnen Rohsalz an die Oberfläche geför-

dert, wovon etwas mehr als 3 Millionen Tonnen im Jahr als Produkt verkauft werden. Der ver-

bleibende Rückstand setzt sich heute zu mehr als 80 % aus festen Rückständen und weniger 

als 20 % aus flüssigen Rückständen zusammen. 

Das Werk Werra ist mit seinen ca. 4400 Beschäftigten, darunter etwa 400 Auszubildende, 

einer der wichtigsten regionalen Arbeitgeber. Das jährliche Lohnaufkommen für die Beschäf-

tigten beträgt rund 230 Mio. €. Die Kaliproduktion bringt damit eine stabile Wertschöpfung in 

die Region. Als Partner der Region vergibt das Werk weiterhin regelmäßig Aufträge für Zulie-

ferungen und Dienstleistungen an Betriebe des Umlandes und bietet somit die wirtschaftliche 

Basis für eine Vielzahl von regionalen Arbeitsplätzen (siehe ergänzend Band 3.1 „Studie zu 

den sozioökonomischen Wirkungen des Werkes Werra“). 

 

Der auch im Werk Werra angewandte, allgemeine Stand der Technik zur Kaliaufbereitung wird 

im folgenden Kapitel beschrieben, die hier relevante Aufbereitung des Standortes Wintershall 

des Werkes Werra im Kapitel 3. 

2.3 Stand der Technik der Kalirohsalzaufbereitung 

2.3.1 Begriffsbestimmungen 

Die zu einem bestimmten Zeitpunkt in Betrieb befindlichen technologischen Verfahren und 

technischen Methoden oder Einrichtungen werden als allgemein anerkannte Regeln der Tech-

nik zusammengefasst. Das Einhalten der allgemein anerkannten Regeln der Technik ist not-

wendig, genügt aber zum Erfüllen der Anforderungen an die eigenen Sorgfaltspflichten nicht 

ausschließlich. Vielmehr gilt es zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht nachzuweisen, dass der ge-

genwärtige Stand der Technik Berücksichtigung gefunden hat. Nach dem Verständnis des 

Bundesverfassungsgerichtes (kurz: BVerfG) geht der Stand der Technik stets über das in all-

gemein anerkannten Regeln der Technik ausgewiesene Methodeninventar hinaus und enthält 

voll umfänglich das von Fachleuten verfügbare Fachwissen, welches wissenschaftlich begrün-

det, praktisch erprobt und ausreichend bewährt sein muss [10]7. 

Das Wasserhaushaltsgesetz formuliert zum Stand der Technik folgendermaßen: „Stand der 

Technik … ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebs-

weisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zur Begrenzung von Emissionen in Luft, 

Wasser und Boden, zur Gewährleistung der Anlagensicherheit, zur Gewährleistung einer um-

weltverträglichen Abfallentsorgung oder sonst zur Vermeidung oder Verminderung von Aus-

wirkungen auf die Umwelt zur Erreichung eines allgemein hohen Schutzniveaus für die Umwelt 

insgesamt gesichert erscheinen lässt [9]. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind 

                                                
 
7 Die im Sinne des technischen Fortschritts höchste Stufe der Auswertung von Wissen ist der Stand von 
Wissenschaft und Technik. Die Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland fordert ein derart hohes 
Maß der Sorgfaltspflicht allein für atomrechtliche und weitere, von besonderen Anforderungen des 
Strahlenschutzes betroffene Anlagen. Im Gegensatz zum Stand der Technik bezeichnet der Stand von 
Wissenschaft und Technik hier gleichfalls einen technischen Entwicklungsstand, bei dem Verfahren und 
Einrichtungen in Versuchs- und Pilotanlagen erprobt werden, jedoch eine Umsetzung im großtechni-
schen, industriellen Betrieb noch aussteht. 
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insbesondere die im Anhang 2 aufgeführten Kriterien zu berücksichtigen“ (§ 7 Abs. 5 Wasser-

haushaltsgesetz 2002, zuletzt geändert 22.12.2008). Der Anhang 2 ergänzt, dass die „Bestim-

mung des Standes der Technik … unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit zwischen 

Aufwand und Nutzen möglicher Maßnahmen sowie des Grundsatzes der Vorsorge und der 

Vorbeugung, jeweils bezogen auf Anlagen einer bestimmten Art“, zu erfolgen hat. 

 

Auch der RUNDE TISCH hat sich mit der Anwendbarkeit des juristischen Begriffs „Stand der 

Technik“ auf die Kaliindustrie im Kontext des deutschen und europäischen Rechts beschäftigt 

[12]. Unabhängig von juristisch verbindlichen Festlegungen verwendet der RUNDE TISCH den 

Begriff „Stand der Technik“ pragmatisch als Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, die 

für die jeweils spezifischen Produktionsbedingungen verfügbar sind. 

Doch wie stellt man diese Potenziale fest? Der RUNDE TISCH analysierte, was international 

die Produzenten tun, und wählte für seine Empfehlung die modernsten und effizientesten Ver-

fahren aus. Allerdings gibt es weltweit nur wenige Anbieter von Kalisalz, und unter den von 

diesen angewendeten Verfahren sind einige der von K+S angewendeten Verfahren einzigartig 

(z. B. das ESTA®-Verfahren). Und nicht jedes möglicherweise modernere und effizientere 

Verfahren, das bei anderen Anbietern angewendet oder dessen Anwendung angekündigt wird, 

lässt sich auf das Werk Werra übertragen. 

Der RUNDE TISCH hat die einschlägigen Untersuchungen der zuständigen Behörden berück-

sichtigt: So hat die Europäische Kommission Übersichten über die jeweils besten verfügbaren 

Techniken (kurz: BVT) erstellt und ihr einschlägiges „Reference Document on Best Available 

Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities“ 2009 überarbei-

tet.8 Dieses maßgebliche EU-Dokument zum Umgang mit bergbaulichen Abfällen stellt fest, 

dass bei der Verarbeitung von Rohsalzen zu Kali über 78 % als Aufbereitungsrückstände bzw. 

Abfälle in fester oder flüssiger Form verbleiben. Dies liegt in der Größenordnung, die auch bei 

der Produktion von K+S anfällt. Weitergehende Vorschläge zu besten verfügbaren Technolo-

gien mit einer besseren Ausbeute finden sich in dem Reference Document der EU nicht. 

Das Umweltbundesamt hat im Juli 2004 ein BVT-Merkblatt zum „Management von Bergbau-

abfällen und Taubgestein“ über die besten verfügbaren Techniken der Kaligewinnung veröf-

fentlicht. Auch danach gibt es kein Standardverfahren des Kalibergbaus. Ein übergreifender 

Stand der Technik ist im Bereich der Kaliproduktion nicht definierbar, da die jeweils unter-

schiedlichen Standortbedingungen, die aus den geogenen Lagerstättenverhältnissen resultie-

ren, betrachtet werden müssen. Sowohl die räumlichen Lagerstättenbedingungen als auch die 

Rohsalze unterscheiden sich an einzelnen Standorten und erfordern unterschiedliche Gewin-

nungs- und Aufbereitungsmaßnahmen. Unter anderem sind die an den Standorten des Wer-

kes Werra angewandten Aufbereitungs- und Entsorgungstechniken, nämlich das Flotations-, 

Heißlöse- und ESTA®-Verfahren, die Aufhaldung (Wintershall und Hattorf) bzw. der Versatz 

der festen Rückstände in große Abbaukammern (Unterbreizbach) sowie die Einleitung salz-

haltiger Abwässer in Oberflächengewässer und Grundwasser  im BVT-Merkblatt als „Beste 

Verfügbare Techniken“ beschrieben [9]. 

 

                                                
 
8 BREF 25 – Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and 
Waste-Rock in Mining Activities – von Januar 2009. Das auf der Grundlage der Richtlinie 2008/1/EG 
über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung vom 15. Januar 2008 
(IVU-Richtlinie) vom Umweltbundesamt veröffentlichte BVT-Merkblatt über die besten verfügbaren 
Techniken einer Kaligewinnung entspricht BREF in der Fassung vom Juli 2004 
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Dass im Hinblick auf Abbau- und Produktionsverfahren und somit auf die anfallenden festen 

und flüssigen Abfälle Techniken genannt werden, die auf den ersten Blick das Entsorgungs-

problem effektiver zu lösen versprechen, bedeutet noch nicht, dass diese für das Werk Werra 

tatsächlich „verfügbar“ sind: Sie können sich für die dortigen Lagerstätten und deren Rohsalze 

nicht eignen, können zu teuer, zu unsicher oder mit anderen Risiken behaftet sein. Die Rah-

menbedingungen sind immer sehr unterschiedlich, z. B. was die Gestalt der untertägigen Hohl-

räume oder die Verfügbarkeit von Reststoffen angeht, mit denen das Abwasser angemischt 

werden kann. Verfügbarkeit als rechtliche Anforderung wird folgendermaßen definiert: „Ver-

fügbar“ sind „die Techniken, die in einem Maßstab entwickelt sind, der unter Berücksichtigung 

des Kosten-Nutzen-Verhältnisses die Anwendung unter in dem betreffenden industriellen Sek-

tor wirtschaftlich und technisch vertretbaren Verhältnissen ermöglicht, ganz gleich, ob diese 

Techniken innerhalb des betreffenden Mitgliedstaats verwendet oder hergestellt werden, so-

fern sie zu vertretbaren Bedingungen für den Betreiber zugänglich sind“.  

Nach Rauche 2015 sind zur Definition des Stands der Technik bei der Kalidüngemittelproduk-

tion „die für jeden einzelnen Produktionsstandort bestehenden individuellen und von der Natur 

vorgegebenen lagerstättengeologischen, montanhydrogeologischen und sonstigen bergbau-

sicherheitlichen sowie die klimatischen Randbedingungen, aber auch die vom Menschen ge-

schaffenen infrastrukturellen und logistischen Voraussetzungen zu berücksichtigen“ [10].  

 

Auch wenn der allgemeingültige Stand der Technik im Bereich der Kaliproduktion weit gefasst 

ist, so kann der „Stand der Technik“ für einzelne Teilschritte anwendungsbezogen definiert 

werden – und zwar sowohl im Betrieb als auch bei der Entsorgung (etwa beim Umgang mit 

Salzwasser). 

2.3.2 Stand der Technik der Kaliaufbereitung 

Hier werden zunächst in verkürzten Auszügen die Erarbeitungen aus dem Fachbuch „Die Ka-

liindustrie im 21. Jahrhundert, Stand der Technik bei der Rohstoffgewinnung und der Rohstoff-

aufbereitung sowie bei der Entsorgung der dabei anfallenden Rückstände“ (Rauche, 2015) 

wiedergegeben [10], fokussiert auf den für die Aufbereitungsprozesse und deren Beurteilung 

im Hinblick auf die Produktion des Standortes Wintershall relevanten Teil. 

2.3.2.1 Rohstoffe und Produkte 

Mehr als 70 % der weltweiten Kaliproduktion werden auf der Grundlage sylvinitischer Rohsalze 

produziert (enthalten das Mineral Sylvin, chemisch KCl). Andere Rohsalze, wie Carnallitit (ent-

halten das hygroskopische Mineral Carnallit, chemisch KMgCl3 * 6 H2O) und langbeinitisch-

polyhalitische Rohsalze (enthalten Langbeinit und Polyhalit, chemisch K2Mg2(SO4)3 und 

K2Ca2Mg(SO4)4 * 2 H2O) spielen als Rohstoffquellen demgegenüber nur eine untergeordnete 

Rolle. Das Werk Werra nutzt u. a. auf dem Standort Wintershall das Vorkommen kieseritischer 

Hartsalze, die neben dem Mineral Sylvin vor allem das Mineral Kieserit (chemisch MgSO4 * 1 

H2O) enthalten. Etwa 26 % der Weltkaliproduktion wird aus natürlichen Lösungen, vor allem 

aus dem Toten Meer, erzeugt. Hinsichtlich der Gewinnungstechnologie dominiert nach wie vor 

die konventionelle bergmännische Gewinnung fester Rohsalze Untertage. Heute werden le-

diglich etwa 4 % der weltweiten Produktion von Kalierzeugnissen mit Hilfe soltechnischer Ge-

winnung hergestellt. 

Der größte Teil der weltweiten Kaliproduktion entfällt auf Standard-Kalidüngemittel und wird 

als MOP (Muriate of Potash) mit einer Standardqualität von 95% KCl (entspricht 60% K2O) 
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gehandelt. Kleinere Anteile entfallen auf Kaliumsulfat (K2SO4), welches nur von einigen Pro-

duzenten hergestellt und als SOP (Sulfate of Potash) gehandelt wird, und auf Kaliumnitrat 

(KNO3) oder werden mit anderen Nährstoffen zu NPK- (Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium 

(K) enthaltende), KMg- (Kalium (K) und Magnesium (Mg) enthaltende) und anderen Mischdün-

gern verschnitten. Hinsichtlich der physikalischen Produktqualität, was i. W. das Korngrößen-

spektrum beschreibt, werden beide Produktlinien, MOP und SOP, als Standard (feinkörnig) 

oder als granuliertes Produkt verkauft. Neben dieser landwirtschaftlichen Nutzung existieren 

aber auch diverse industrielle Verwendungsmöglichkeiten für Kaliumprodukte. Diese benöti-

gen üblicherweise einen höheren K2O-Gehalt im Produkt und werden als KCl98 und KCl99 

gehandelt. 

2.3.2.2 Kaliumsulfatproduktion 

Aufgrund der verschiedenartigen Lagerstätteninhalte sind nur wenige der Produzenten in der 

Lage, KMg-Sulfat und SOP auf direktem Wege zu produzieren. Aufgrund der zusätzlich zu 

Sylvin und Carnallit als Kaliumträger in einigen deutschen Lagerstätten auftretenden hohen 

Kieserit-Gehalte ist K+S in der Lage, solche Produkte auf direktem Wege, also allein unter 

Ausnutzung im Rohsalz vorhandener Stoffkomponenten ohne den Zusatz weiterer chemischer 

Reaktionspartner zu erzeugen. Für die hier zur Rede stehende Ableitung eines möglichst all-

gemeingültigen Standes der Technik bei der Kalidüngemittelproduktion hat diese Tatsache 

insofern Bedeutung, dass die hierbei zum Einsatz kommenden Methoden, Verfahren und An-

lagen nahezu ausschließlich von K+S eingesetzt werden, woraus ein gewisses Alleinstellungs-

merkmal resultiert. Es ist daher wenig zielführend, im Sinne der beabsichtigten Ableitung des 

Standes der Technik bei anderen Produzenten nach vergleichbaren Technologien zu suchen. 

Das Fachbuch zum Stand der Technik der Kaliaufbereitung (Rauche, 2015) enthält aus die-

sem Grund die Produktion von SOP- bzw. KMg-Düngemitteln nur am Rande. Die mit anderen 

Produzenten zumindest in gewissen Grenzen vergleichbare MOP-Produktionslinie wird vor-

dergründig behandelt. 

 

Dies bedeutet, dass der Stand der Technik der Kaliumsulfatproduktion aus im Kali-Rohsalz 

enthaltenen Wertstoffkomponenten quasi allein durch K+S definiert wird, da das von den 

(K+S)-Fachleuten verfügbare, wissenschaftlich begründete Fachwissen bei K+S praktisch 

nicht nur erprobt, sondern schon sehr lange im täglichen Betrieb angewandt wird und es sich 

ausreichend bewährt hat9. 

Wie auch bereits im Abschnitt 2.1 erläutert wurde, sind die vielfältigen Randbedingungen der 

Kalidüngemittelproduktion weltweit sehr unterschiedlich. Die Bedeutung dieser standortspezi-

fischen, hier insbesondere der lagerstättengeologischen Rahmenbedingungen für die Wahl 

der Aufbereitungsmethoden, die technologische Auslegung und den Betrieb der Produktions-

anlagen kommt im Zusammenhang mit der Produktion sulfatischer Kalidüngemittel sehr dras-

tisch zum Ausdruck. 

2.3.2.3 Randbedingungen 

Die zur Kalidüngemittelproduktion zum Einsatz kommenden Methoden, Verfahren und Anla-

gen werden in ihrer Anwendbarkeit wie auch hinsichtlich ihrer technischen und ökologischen 

                                                
 
9 In den Standorten Wintershall und Hattorf des Werkes Werra wird schon seit den 30er Jahren des 20. 
Jahrhunderts in großtechnischem Maßstab Kaliumsulfat aus den Rohsalzkomponenten Kaliumchlorid 
und Magnesiumsulfat erzeugt. 



Optimierung Produktion Wintershall 

 

 

Antragsunterlage zum Vorhaben Rückstandsmanagement und Haldenerweiterung Wintershall 

18 

Effizienz und damit auch in ihrer ökonomischen Attraktivität allein durch die an den verschie-

denen Standorten natürlich vorgegebenen und vom Menschen geschaffenen Randbedingun-

gen kontrolliert. 

Zu diesen Randbedingungen gehören und aus ihnen ergeben sich die folgenden kurzgefass-

ten Einflüsse. Zu den an den jeweiligen Standorten vorliegenden Bedingungen s. auch ergän-

zend das Fachbuch zum Stand der Technik der Kaliaufbereitung (Rauche, 2015). 

2.3.2.3.1 Lagerstättengeologische Besonderheiten 

Diese werden vornehmlich durch den Lagerstätteninhalt, also die Art und Menge der Wert-

stoffkomponenten und der nutzlosen oder auch der Schadstoffbeimengungen charakterisiert. 

Die naturgegebenen, lagerstättengeologisch bedingt niedrigen KCl-Gehalte der deutschen Ka-

lilagerstätten sind im Hinblick auf die Produktion der am stärksten nachgefragten MOP-Kali-

düngemittel ein entscheidender Wettbewerbsnachteil für deutsche Produzenten wie K+S.  

Hinzu kommt, dass zum Beispiel im Werk Werra ein erheblicher Teil des KCl-Gehaltes im 

Rohsalz nicht aus Sylvin, sondern aus dem Magnesiumchlorid enthaltenden Mineral Carnallit 

entstammt. Dieser Umstand beeinflusst nahezu die gesamte Gewinnungs- und Verarbeitungs-

linie, von der erforderlichen, spezifisch höheren Rohsalztonnage bis hin zu Art und Menge 

zwangsläufig anfallender fester und flüssiger Verarbeitungsrückstände. Im Sinne einer nach-

haltigen Lagerstättenbewirtschaftung wurden von K+S daher weitere Rohsalzkomponenten, 

vor allem der Kieserit, für die Erzeugung sulfatischer Kalidüngemittel herangezogen. Eigens 

hierfür waren seit den 1950er Jahren neuartige Aufbereitungsverfahren bis zur industriellen 

Reife zu entwickeln. Dank dieser Entwicklungsarbeit ist K+S heute in der Lage, aus den in den 

Lagerstätten vorhandenen natürlichen Ressourcen an kieseritischem Hartsalz neben dem Ka-

liumchlorid auch das Magnesiumsulfat zu verwerten. In diesem Sinne sind die Aufbereitungs-

verfahren in der Produktion unter und vor allem über Tage infolge eines bereits sehr lange 

währenden Optimierungsprozess sehr gut an die lagerstättengeologischen Besonderheiten 

angepasst. 

2.3.2.3.2 Hydrogeologische und andere bergbausicherheitliche Randbedingungen 

Diese sind bei der konventionellen bergmännischen und der soltechnischen Gewinnung fester 

Kalisalzlagerstätten wesentliche Einflussgrößen für die Planung der Gewinnungsverfahren 

und des Layouts der zu schaffenden untertägigen Hohlräume. Da sie für die übertägigen Pro-

zesse nur mittelbar relevant sind, wird hier nicht näher darauf eingegangen. 

2.3.2.3.3 Klimatische Randbedingungen 

Die klimatischen Verhältnisse eines Produktionsstandortes beeinflussen vor allem die Aufbe-

reitungsprozesse sowie das Rückstandsmanagement auf vielfältige Weise und sind darüber 

hinaus auch bezüglich Infrastruktur und Logistik von Bedeutung. Gegenüber den Produktions-

standorten an klimatisch kontinental geprägten Orten (z. B. in Saskatchewan, Kanada) fallen 

in Mitteleuropa erheblich mehr Niederschläge an, was zu signifikanten Unterschieden beim 

Rückstandsmanagement führt. Infolge der auf die Haldenoberfläche fallenden Niederschläge 

fallen hier mehr Salzwässer an, die mineralisiert sind und entsprechend entsorgt werden müs-

sen. Andererseits bieten kontinentale klimatische Bedingungen auch die Möglichkeit, die z. B. 

aus soltechnischer Gewinnung stammenden technischen Lösungen während der kalten Win-

termonate zur KCl-Herstellung durch natürliche Tiefkühlkristallisation zu nutzen. Am Toten 

Meer wiederum herrschen ganzjährig gute Bedingungen für die solare Eindampfung der in 

flachen Becken aufkonzentrierten natürlichen Lösungen, so dass ein künstlicher Carnallit aus-
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kristallisiert, der dann zur KCl-Produktion weiterverarbeitet werden kann. Wie schon die Roh-

salze, so sind auch die Fertigprodukte der Kaliindustrie sensibel gegenüber Feuchtigkeit bzw. 

hygroskopisch. Deshalb sind besonders die Vorrichtungen für die Produktlagerung und -ver-

ladung, aber auch bereits die Rohsalzspeicherung von der am Standort herrschenden Luft-

feuchtigkeit abhängig. In diesem Sinne sind die Aufbereitungsverfahren in der Produktion unter 

und vor allem über Tage bei K+S quasi bereits seit der Entstehung der Produktionsstätten sehr 

gut an die herrschenden klimatischen Verhältnisse angepasst, was eine Voraussetzung für 

nachhaltiges Wirtschaften darstellt. 

2.3.2.3.4 Infrastrukturelle und logistische Voraussetzungen 

Jede Art der Kalidüngemittelproduktion benötigt relativ große Mengen an Prozesswasser, die 

selbst im Falle intensiver Rückgewinnung von Lösungsströmen in der Jahresbilanz einen er-

heblichen Verzehr an Brauchwasserressourcen bedingen. Die lokale Verfügbarkeit oder die 

Bereitstellung über regionale Wasserversorgungssysteme ist daher zwingende Vorausset-

zung für eine stabile Produktion. Darüber hinaus benötigt jede Art der Kalidüngemittelproduk-

tion auch relativ große Mengen an Primärenergie. Dies gilt insbesondere für alle Aufberei-

tungsverfahren, die über Heißverlösungs- und Kristallisationsprozesse funktionieren. Wird zur 

Energie- und Dampfbereitstellung die Kraft-Wärme-Kopplung angewandt, wird aufgrund des 

viel höheren Dampfbedarfes in der Regel mehr Elektroenergie erzeugt als verbraucht. Um die 

effektive Einspeisung in regionale Stromnetze zu gewährleisten, ist eine ausreichende Einbin-

dung in die Netzinfrastruktur ebenfalls von Bedeutung. 

Kalidüngemittel werden vorwiegend als Massenschüttgüter gehandelt, ihr Transport ist daher 

logistisch nicht ohne Herausforderungen, da Produktions- und Verbrauchsorte auch meist weit 

auseinander liegen. Wesentliche logistische Voraussetzungen für die Kaliproduktionsstan-

dorte sind daher die Einbindung in das nationale Schienennetz und/oder an ganzjährig schiff-

bare Wasserstraßen sowie die Verfügbarkeit von Transportkapazitäten. 

2.3.2.3.5 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Diese entstehen aus regionalen, föderalen bzw. nationalen und territorialen Richtlinien und 

sind daher individuell zu betrachten, so dass sie hier nicht generell erläutert werden. 

2.3.2.4 Gewinnungsverfahren 

Der weitaus größte Teil der weltweiten Kaliproduktion entstammt der konventionellen Gewin-

nung in Bergwerken Untertage, wobei wiederum der bei weitem größere Teil durch schnei-

dende Verfahren und lediglich 11% durch Bohr- und Sprengarbeit gewonnen wird. Neben 

bergbausicherheitlichen Überlegungen, z.B. hinsichtlich des Auftretens von natürlichen Gasen 

im Lagerstättenhorizont und damit verbundenen Gefahren durch das explosionsartige Austre-

ten von natürlichen Gas-/Salzgemischen, sind Aspekte der nachhaltigen Lagerstättennutzung 

wie Homogenität, Auftreten von Vertaubungen oder Flexibilität der Abbauführung die wesent-

lichen Gründe dafür, warum im deutschen Kalibergbau unter den hier von der Natur vorgege-

benen lagerstättengeologischen Randbedingungen (s. auch 2.3.2.3.1) mehrheitlich das weit-

aus flexiblere Bohren und Sprengen als Gewinnungsverfahren eingesetzt wird. Aufgrund der 

eingesetzten Gerätekette kommt hierbei der Kammer-Pfeiler-Bau mit quadratischen Pfeilern 

zur Anwendung. 

Die Anwendbarkeit der Methoden, Verfahren und Anlagen in verschiedenen Lagerstätten 

hängt insgesamt viel weniger vom technischen Entwicklungsstand als vielmehr von den durch 

die Natur vorgegebenen Randbedingungen ab, was bei der Ableitung eines Standes der Tech-

nik berücksichtigt werden muss. Alle heute zum Einsatz kommenden Methoden, Verfahren 
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und Anlagen repräsentieren gemeinsam den heutigen Stand der Technik bei der konventio-

nellen bergmännischen Gewinnung. Sie stellen keine konkurrierenden, weniger oder mehr 

entwickelten technologischen Verfahren, Methoden oder Einrichtungen im Sinne einer auf 

Fortschritt gerichteten Entwicklung dar, sondern sind vielmehr das Ergebnis eines meist lang-

wierigen Optimierungsprozesses, der die an den einzelnen Standorten ausgesprochen ver-

schiedenartigen Randbedingungen berücksichtigt hat. Die Methoden und Verfahren haben 

ihre Berechtigung nebeneinander, da sie für den individuellen Standort die bestmögliche tech-

nische und ökologische Effizienz und damit auch ökonomische Attraktivität garantieren. 

2.3.2.5 Aufbereitungsverfahren 

Zunächst wird hier auf die grundlegenden Aufbereitungsverfahren fester Kalirohsalze einge-

gangen, wie sie vereinfacht in Abbildung 2-1: Aufbereitungsverfahren der Kaliindustrie darge-

stellt sind. Auf dem Weg zum verkaufsfähigen Kalidüngemittel wird durch diese Prozesse ein 

festes Zwischenprodukt erzeugt, dem noch Rückstände von Produktionslösungen anhaften 

und das mitunter auch noch nicht die erforderlichen KCl-Gehalte aufweist. Dieses Zwischen-

produkt muss anschließend eine Entwässerung und Trocknung erfahren. Ein Teil der getrock-

neten Fertigprodukte wird anschließend durch Presskompaktierung veredelt. 

Feste Kalirohsalze aus konventioneller bergmännischer Gewinnung können durch Flotation, 

durch Heißverlösung oder mit Hilfe elektrostatischer Separation aufbereitet werden. Während 

Flotation und elektrostatische Separation als physikalische Aufbereitungsverfahren die mine-

ralspezifischen Oberflächen- bzw. Eigenschaften der Aufladung im elektrischen Feld ausnut-

zen, zielt die Heißverlösung auf die unterschiedlichen Löse- und Kristallisationsverhalten der 

verschiedenen mineralischen und chemischen Komponenten. Diese einzelnen Aufbereitungs-

verfahren sind in einigen Fällen auch singulär zur MOP-Herstellung im Einsatz. Oftmals wer-

den sie aber miteinander kombiniert, um die von der Natur vorgegebene Rohsalzzusammen-

setzung bestmöglich auszunutzen, d.h. um das Gesamtausbringen einer Aufbereitungsanlage 

zu optimieren. 
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Feste Kalirohsalze bestehen aus unterschiedlichen Mineralen, die in der Regel eng miteinan-

der verwachsen sind. Daher erfordern alle diese Aufbereitungsverfahren eine vorbereitende 

Aufmahlung dergestalt, dass möglichst monomineralische Fragmente vorliegen. Insbesondere 

für die beiden physikalischen Verfahren ist dies die entscheidende Voraussetzung für einen 

hinreichenden Trennerfolg. Die feinkörnigeren Fragmentströme werden in der Regel mit einem 

Kornband unter 1,4 mm erzeugt. Die Heißverlösung ist dagegen weniger sensitiv gegenüber 

der Fragmentgröße und Verwachsungen, so dass im Allgemeinen ein gröberes Kornband ge-

nutzt wird. Die vorbereitenden Aufbereitungsschritte bestehen daher aus der Rohsalzzerklei-

nerung und der Klassierung in verschiedenen Siebstufen. Dabei entsteht auch Staub, der in 

der anschließenden Aufbereitung Probleme bereiten kann. Die mechanische Zerkleinerung 

muss demzufolge so ausgelegt werden, dass ein möglichst hoher Aufschlussgrad und Mahl-

fortschritt bei vertretbarem Staubanfall erreicht wird. 

Die Wahl der jeweiligen Verarbeitungsmethode richtet sich in erster Linie nach der Roh-

salzqualität, dem avisierten Endprodukt sowie der vorhandenen Energie- und Nutzwasserba-

sis. In den folgenden Abschnitten werden chemische und verfahrenstechnische Grundlagen 

dargelegt und die Anwendung dieser Verarbeitungsmethoden beschrieben. Die Verfahren, wie 

sie weltweit in den verschiedensten Kaliwerken angewandt werden, stellen insgesamt den 

Stand der Technik zur Aufbereitung dar. 

2.3.2.5.1 Flotation 

Die Flotation ist ein mechanisches Trennverfahren, welches die Bindungsfähigkeit eines ge-

eigneten Konditionierungsmittels (Sammler) an einem bestimmten Rohsalzbestandteil und die 

daraus resultierende veränderte Oberflächenbenetzbarkeit dieses Rohsalzbestandteiles nutzt. 

Bei der Konditionierung des zuvor gemahlenen Rohsalzes lagern sich die Sammlermoleküle 

derart z. B. selektiv am KCl an, dass eine hydrophobe Hülle gebildet wird. Generell ist ein 

Abbildung 2-1: Aufbereitungsverfahren der Kaliindustrie 
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Sammlerreagens nötig, um dem ursprünglich hydrophilen Kristall hydrophobe Eigenschaften 

zu verleihen. Hierzu werden Reagenzien verwendet, deren Moleküle gleichzeitig über eine 

polare wie auch unpolare funktionelle Gruppe verfügen. Die polare Gruppe (hydrophil) lagert 

sich am Salzbestandteil selektiv an, während die unpolare Gruppe (hydrophob) an mechanisch 

oder pneumatisch erzeugten Luftblasen geeigneter Größe in der Flotationszelle anhaftet. Die 

hydrophobierten Salzbestandteile schwimmen mit der Luftblase auf und können  über den 

Überlauf der Flotationszelle als Schaum (Konzentrat) ausgetragen werden. Abschließend wird 

das Flotationskonzentrat entwässert und zur weiteren Aufbereitung beispielsweise einer Deck-

stufe (s. auch 2.3.2.5.4) zugeführt. Die nicht hydrophobierten Salzbestandteile in der Flotati-

onszelle sinken ab und werden als Verfahrensrückstände vom Zellenboden entnommen. 

Ein weiterer bei der Flotation häufig eingesetzter Hilfsstoff ist der sogenannte Schäumer. Die-

ser modifiziert die Eigenschaften des Flotationsschaumes (z. B. Stabilität, Feststofftragfähig-

keit) und trägt somit zur Verbesserung des Flotationsausbringens bei. In der Regel sind meh-

rere Flotationsstufen im Prozess notwendig, um die Wertstoffverluste möglichst gering zu hal-

ten.  

Der Vorteil der Flotation gegenüber dem Heißlöseverfahren liegt im geringeren Energiever-

brauch, da bei einer Flotation üblicherweise keine Wärmeenergie zur Lösungsaufwärmung 

erforderlich ist. Der Nachteil der Flotation liegt im erforderlichen feinen Aufmahlen des Roh-

salzes vor der Flotation. Der effektive Stromverbrauch einer flotativen Aufbereitung von der 

Rohsalzzufuhr bis zur Produktentwässerung ist etwas höher. Jedoch kann eine komplexere 

Zusammensetzung des Rohsalzes oder hohe Verwachsungsgrade den recht einfach anmu-

tenden Flotationsvorgang deutlich erschweren. Unter gewissen Umständen (z. B. hohe An-

hydrit- oder Tonanteile) kann die Heißverlösung dann auch der Flotation vorgezogen werden. 

2.3.2.5.2 Heißverlösung und Kühlkristallisation 

Die Verarbeitungsmethode des Heißlösens mit anschließender Kühlkristallisation stellt ein 

thermisches Trennverfahren dar, welches die unterschiedliche Löslichkeit der einzelnen Roh-

salzkomponenten ausnutzt. Da die Löslichkeit der einzelnen Salze abhängig von den Kon-

zentrationen der anderen gelösten Bestandteile ist, kommt eine Betrachtung als binäre Mi-

schung (Salz – H2O) nicht in Frage. Es braucht somit höhere Systeme, wie z.B. das ternäre 

System KCl – NaCl – H2O bzw. das quaternäre System KCl – NaCl – MgCl2 – H2O, um die 

Löslichkeit der Salze zu untersuchen oder zu beschreiben. Für die komplexe Hartsalzverar-

beitung der Werrawerke der K+S KALI GmbH ist grundsätzlich das quinäre (inkl. MgSO4) bzw. 

das hexäre System (inkl. CaSO4) heranzuziehen. Grundprinzip in allen Systemen und Basis 

für die Aufbereitung ist die Tatsache, dass die Löslichkeit des KCl mit steigender Temperatur 

deutlich zunimmt, die des NaCl hingegen durch die Temperatur nur wenig beeinflusst wird. 

Demnach kristallisiert beim Abkühlen aus heißen, NaCl- und KCl-gesättigten Lösungen haupt-

sächlich KCl aus. Die KCl-Sättigung der hergestellten Rohlösung sollte demzufolge nach dem 

Heißlösen so hoch wie möglich sein, um die maximale Menge Kristallisat in der bestmöglichen 

Qualität zu erhalten und um den Prozess so effektiv wie möglich zu gestalten. Das Heißlöse-

verfahren ist sowohl für sylvinitische und carnallititische Rohsalze als auch für Hartsalze an-

wendbar. Obwohl eine mit NaCl gesättigte Lösung nach dem Erhitzen eine erhebliche Menge 

an KCl auflösen kann, wird zusätzliches NaCl oder beispielsweise CaSO4 kaum aufgelöst. 

Diese Bestandteile können mit Filtern und Zentrifugen abgetrennt werden. Die heiße geklärte 

Lösung wird in der Kristallisation abgekühlt. Die Abkühlung kommt durch das Ausdampfen von 

Wasser zustande, d.h. im Kristallisator wird ein Unterdruck angelegt, wodurch von der abzu-
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kühlenden Lösung Wasser verdampft. Durch diesen Wasserverlust kristallisieren auch be-

stimmte Mengen NaCl, welche durch direkte Wasserzugabe oder einen anschließenden Deck-

prozess wieder gelöst werden können. Eine effiziente Energieausnutzung wird in einem Kris-

tallisationsprozess dadurch realisiert, dass in den ersten Stufen der Kristallisation der ausge-

dampfte Brüden in Wärmetauschern zur Vorwärmung von Löselösung genutzt wird. Zur Ver-

meidung von Wärmeverlusten ist eine effiziente Wärmeisolierung der Apparate erforderlich. 

Die Vorteile des Heißlöse-/Kristallisationsverfahrens liegen in der potenziellen Erzeugung ei-

nes sehr reinen Produktes. Ein Standard-Produkt der Qualität min. 60 % K2O kann sowohl 

flotativ als auch durch Heißverlösung erhalten werden. KCl in einer höheren Reinheitsstufe, 

wie es z.B. zur Synthese von kaliumhaltigen Feinchemikalien benötigt wird, kann zweckmäßi-

gerweise durch Löse- und Kristallisationsverfahren hergestellt werden. Außerdem hat die 

Heißverlösung gegenüber der Flotation den Vorzug, dass bei gemischten Rohsalzen (z.B. Syl-

vinit und Carnallit) auch die nicht-sylvinitischen KCl-Komponenten mit erfasst werden können. 

Nachteile des Heißlöseverfahrens liegen im hohen Aufwand an Wärmeenergie und dem im 

Vergleich mit anderen Verarbeitungsmethoden höheren Wasserverbrauch. Der effektive 

Stromverbrauch einer Heißverlösung, bestehend aus Lösungsvorwärmung, Rohsalzzufuhr, 

Verlösung, Grobschlammabtrennung sowie Rückstandsentwässerung, liegt vergleichsweise 

niedrig. 

2.3.2.5.3 Elektrostatisches Trennverfahren 

Das elektrostatische Trennverfahren ist ein unter dem Namen ESTA®-Verfahren patentiertes 

Aufbereitungsverfahren zur trockenen Trennung von Mineralsalzen. Bei diesem Trennverfah-

ren fallen keine Abwässer an. Zunächst ist ein Aufschluss des Rohsalzes erforderlich, d.h. das 

Rohsalz wird soweit aufgemahlen bis die unterschiedlichen Salzpartikel weitestgehend ge-

trennt voneinander vorliegen. Das gemahlene Rohsalz wird durch ein Hochspannungsfeld in 

einem Freifallscheider elektrostatisch getrennt. Durch eine vorherige Konditionierung erhalten 

die Rohsalzkomponenten eine unterschiedliche Oberflächenladung. Im elektrostatischen Feld 

werden die Salze deshalb unterschiedlich abgelenkt und können getrennt voneinander unter-

halb des Freifallscheiders aufgefangen werden. Die Effektivität dieses Verfahrens lässt sich 

durch mehrmaliges Passieren des Salzgemisches durch den Freifallscheider erhöhen. 

Der erhebliche Vorteil des ESTA®-Verfahrens liegt in der Schonung der Umwelt, da das Ver-

fahren keine Salzwässer erzeugt. Der Nachteil des elektrostatischen Verfahrens liegt in seiner 

Empfindlichkeit gegenüber der Rohsalzzusammensetzung, welche die Trennschärfe im elekt-

rostatischen Feld bereits bei leichten oder mittleren Schwankungen reduzieren kann. Die Roh-

salzzusammensetzung sollte daher möglichst konstant sein bzw. ist bei Veränderungen im 

Rohsalz das Trennverfahren an die jeweilige Rohsalzzusammensetzung entsprechend anzu-

passen. 

 

Um eine ökonomisch sinnvolle Entscheidung bzgl. der grundlegenden Prozessmethoden an-

hand energie- und wasserrelevanter Aspekte treffen zu können, müssen auch die Verfügbar-

keit und die Kosten beider Ressourcen vor Ort bzw. die machbaren Entsorgungswege für 

Rückstände bedacht werden. Die Verfahrensauswahl ist daher sehr von individuellen bzw. 

Standortfaktoren abhängig. 

2.3.2.5.4 Reinigung, Entwässerung und Trocknung 

Je nach vorausgehender Aufbereitungsmethode enthalten die feuchten Zwischenprodukte 

noch anhaftende Lösung und/oder NaCl-Beimengungen oder haben mitunter noch nicht die 

erforderliche chemische Produktqualität. Ein weiterer Reinigungsschritt, das sog. Decken kann 
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daher erforderlich sein. Beim Decken wird das aufbereitete KCl mit Wasser oder einer geeig-

neten wässrigen Lösung versetzt, wobei vorzugsweise NaCl gelöst wird. Bei der Weiterverar-

beitung zum Endprodukt bzw. der Beseitigung von Rückständen wird die verbleibende Flüs-

sigkeit dann vom Feststoff getrennt. Dies geschieht durch mechanische oder thermische Flüs-

sigkeitsabtrennung (Trocknung). Das entwässerte Produkt wird je nach Entwässerungstech-

nologie (Filtration, Zentrifugation) und Produkteigenschaft mit einer Restfeuchte im Bereich 3 

– 10 % in die Trocknung gegeben. Mithilfe eines Brennstoffes (Gas, Öl, Kohle) wird Wärme 

erzeugt. Die heißen Abgase dieser Verbrennung werden direkt zur Trocknung des Produktes 

eingesetzt, das Restwasser am Produkt wird dabei verdampft und mit den heißen Gasen aus 

dem Trockner ausgetragen. Die Produkttrocknung stellt einen erheblichen Beitrag zum Ge-

samtenergieverbrauch eines Kaliwerkes dar. Auf das Kali-Produkt wird häufig ein Antibackmit-

tel aufgetragen, welches das Zusammenbacken des getrockneten Produktes bei Lagerung 

und Transport verhindern soll. 

2.3.2.5.5 Veredelung/Kompaktierung 

Zweck einer Presskompaktierung ist es, das relativ feinkörnige KCl-Produkt aus Flotation oder 

Kristallisation in ein gröberes Kornspektrum, das sog. Granulat, zu überführen, welches durch 

eine weitgehend einheitliche Korngröße und Kornform charakterisiert ist. Das Funktionsprinzip 

der Kompaktierung ist die Verdichtung eines feinkörnigen Feststoffes im Spalt zwischen zwei 

sich gegensinnig drehenden glatten oder profilierten Walzen. Dabei entsteht als Zwischenpro-

dukt zunächst ein Materialband, auch Schülpe genannt, das anschließend wieder zerkleinert 

und klassiert wird. Allgemein wird in der Kompaktierung der größte Teil des Fördergutes im 

Kreislauf gefahren, bis er die gewünschte Produktkorngröße erreicht hat. Die Kompaktierung 

ist ein energetisch aufwendiger Prozess. Vorteil eines granulierten Produktes ist allerdings die 

Festigkeit des Korns, eine definierte Korngröße mit vermindertem Staubanteil sowie eine Frei-

fließbarkeit des Feststoffes. Zudem wird ein Zusammenbacken des Feststoffs erheblich redu-

ziert und das Granulat ist deutlich besser direkt als Kalidünger anwendbar. Neben der Press-

kompaktierung wird in der Kaliindustrie auch das Verfahren der Aufbaugranulierung einge-

setzt, jedoch seltener für MOP.  

 

Die Ausführungen zu den Aufbereitungsmethoden ergeben zusammenfassend, dass alle be-

schriebenen Methoden, Verfahren und Anlagen zur Aufbereitung fester Rohsalze gemeinsam 

den heutigen Stand der Technik repräsentieren. Ähnlich wie für die Gewinnungsmethoden gilt 

auch hier: Sie stellen alle keine konkurrierenden, weniger oder mehr entwickelten technologi-

schen Verfahren oder technische Methoden oder Anlagen im Sinne einer auf Fortschritt ge-

richteten Entwicklung dar, sondern sind ebenfalls wie die Gewinnungsverfahren und -metho-

den vielmehr das Ergebnis eines langwierigen Optimierungsprozesses, der die an den einzel-

nen Standorten ausgesprochen verschiedenartigen Randbedingungen, insbesondere die un-

terschiedlichen Rohsalzqualitäten und klimatischen Randbedingungen, berücksichtigt hat. Alle 

diese Verfahren und Methoden berücksichtigen, wenn auch in unterschiedlichem Maße, die 

Herstellung verkaufsfähiger Nebenprodukte. Diese Methoden und Verfahren haben ihre Be-

rechtigung nebeneinander, da sie für den individuellen Standort die bestmögliche technische 

und ökologische Effizienz und damit auch ökonomische Attraktivität garantieren. 

Es können auch kompliziert zusammengesetzte Rohsalze mit relativ niedrigem KCl-Gehalt zur 

Herstellung von MOP und anderen Nebenprodukten herangezogen werden. Dabei ist eine 

Kombination von verschieden Aufbereitungsverfahren zweckdienlich. Beispielsweise können 
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Hartsalze mit hohem Kieseritanteil zur Erzeugung von Kaliprodukten genutzt werden und zu-

gleich zur Herstellung von Kieseritprodukten. Diese Verfahren stellen eine hohe Verwertung 

von Rohstoffbestandteilen aus einem kompliziert zusammengesetzten Rohsalz dar bzw. eine 

Teilverwertung der festen Aufbereitungsrückstände der KCl-Produktion durch Gewinnung wei-

terer Rohsalzbestandteile. Seit langem bekannt ist die Gewinnung von Kieserit aus dem Rück-

stand von Löse- und Flotationsprozessen, in modernen Anlagen auch durch Separation aus 

dem Rohsalz bei der elektrostatischen Aufbereitung. Die Kieseritgewinnung kann auch men-

genmäßig von Bedeutung sein, immerhin können kieseritische Hartsalze und carnallititische 

Rohsalze 15 bis 30 % Kieserit enthalten. Vergleichbare Vorgehensweisen sind bei den welt-

weiten Kalidüngemittelproduzenten derzeit nicht zu finden, sondern beschränken sich auf die 

K+S KALI GmbH. Daher wird auf diese Prozesse erst bei der Beschreibung des Standortes 

Wintershall eingegangen. 

2.3.2.6 Rückstandsmanagment 

Trotz des allgemein hohen Verwertungsgrades der Lagerstätteninhalte und der Produktion von 

verkaufsfähigen Nebenprodukten fallen bei der Kalidüngemittelproduktion unvermeidbar feste 

und flüssige Rückstände an, deren Verwertung technisch nicht möglich, ökologisch nicht sinn-

voll und/oder wirtschaftlich nicht machbar ist und die einer entsprechenden Entsorgung zuge-

führt werden müssen. Mengenmäßig überwiegen bei weitem solche Rückstände, die aus der 

Aufbereitung fester Kalirohsalze resultieren, da mit diesen Verfahren mehr als 70 % der welt-

weiten Kaliproduktion erzeugt werden. 

Die festen Gewinnungsrückstände, das heißt die beim Prozess der Rohstoffgewinnung unter 

Tage aus technischen und/oder bergbausicherheitlichen Erwägungen unvermeidbar mit abge-

bauten wertstofffreien bzw. -armen Gesteinsvolumina, werden in nahezu allen Gewinnungs-

betrieben bereits seit Jahrzehnten in Form von Sofortversatz unter Tage entsorgt. Darüber 

hinaus werden knapp 9 % der weltweit bei dem über Tage stattfindenden Aufbereitungspro-

zess fester Rohsalze unvermeidbar anfallenden festen Rückstände als Versatz in konventio-

nelle Bergwerke zurück nach unter Tage verbracht, nahezu ausschließlich zur geomechani-

schen Stabilisierung der Kammer-Pfeilersysteme und zur Minimierung der Senkungen über 

Tage. 

 

Die durchschnittliche Sofortversatzmenge bezogen auf die Gewinnung in den Jahren 2010 bis 

2015 beläuft sich in der Grube Hattorf-Wintershall auf etwa 15 %, die Größenordnung kann 

auch in Martens 2009 nachvollzogen werden [13].  

Seit Ende der 1990er Jahre wird zudem am Standort Unterbreizbach nach einer Umstellung 

des Aufbereitungsprozesses der feste Rückstand als Spülversatz in untertägige Kuppenhohl-

räume verbracht10. Dieser Entsorgungsweg ist aufgrund der geologischen Bedingungen aller-

dings nur am Standort Unterbreizbach möglich. 

 

Per Aufhaldung werden 81 % der weltweit aus der Kalidüngemittelherstellung unvermeidbar 

anfallenden festen Aufbereitungsrückstände entsorgt. Hauptsächlich infolge der auf die Hal-

denoberfläche einwirkenden Niederschläge fallen an diesen Standorten gering bis höher mi-

neralisierte Salzwässer an, die ebenfalls entsorgt werden müssen. Ein geringer Teil von 10 % 

der weltweit anfallenden festen Rückstände wird in wässrigen Lösungen aufgelöst und gelangt 

                                                
 
10 Die durchschnittliche Spülversatzmenge am Standort Unterbreizbach bezogen auf die Rohsalzförde-
rung am Schacht I Unterbreizbach beläuft sich in den Jahren 2010 bis 2015 auf etwa 50 %. 
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gemeinsam mit den flüssigen Aufbereitungsrückständen und/oder mit den bei der Aufhaldung 

anfallenden Salzwässern zur Entsorgung [10]. 

Die Entsorgung der im Aufbereitungsprozess als wässrige Lösungen anfallenden Rückstände 

erfolgt weltweit durch die Einleitung in Vorflutgewässer und/oder der direkten Zuführung zum 

Meer oder aber durch Injektion in Speichergesteine im geologischen Untergrund. 

 

Für die Gesamtmenge dieser Aufbereitungsrückstände gibt es nach heutigem Stand der Tech-

nik keine Verwertungsmöglichkeit. An nahezu allen Produktionsstandorten werden jedoch 

Teilmengen dieser festen und flüssigen Rückstände als Nebenprodukte vermarktet. Aus sehr 

vielfältigen Gründen (z. B. technisch nicht machbar, ökologisch nicht sinnvoll oder nicht zu-

mutbar) kann eine solche Verwertung aber nicht für den verbleibenden Teil der Rückstände 

erreicht werden, weshalb dieser einer Entsorgung zugeführt werden muss. 

Eine Alternativenprüfung zur Entsorgung von festen und flüssigen Rückständen über Tage 

inklusive der Themengebiete der Eindampfung von Haldenwasser, der Aufbereitung und 

Verwertung von Rückstandstand zu verkaufsfähigem Natriumchlorid (NaCl) und die Auflö-

sung des Rückstands als Alternative zur Aufhaldung wird in Band 3.2.3 betrachtet. 

2.3.3 Teilzusammenfassung Stand der Technik Kaliaufbereitung 

Alle heute weltweit bei der Kalidüngemittelproduktion zum Einsatz kommenden technischen 

Methoden, Verfahren und Anlagen zur Gewinnung von Kalirohstoffen, zu deren Aufbereitung 

sowie zur Entsorgung der unvermeidbar anfallenden Aufbereitungsrückstände sind wissen-

schaftlich begründet, wurden in der Praxis erprobt und haben sich auch unter sehr vielfältigen 

Einflussfaktoren ausreichend bewährt. 

Sie stellen keine untereinander konkurrierenden, weniger oder mehr entwickelten technischen 

Methoden oder Verfahren dar, sondern sind vielmehr das Ergebnis eines meist langwierigen 

Optimierungsprozesses, der die an den einzelnen Standorten ausgesprochen verschiedenar-

tigen Randbedingungen zu berücksichtigen hat. Sie repräsentieren ausnahmslos das tech-

nisch Erforderliche, in vielen Fällen auch das heute technisch Mögliche, soweit das Letztge-

nannte dem wirtschaftlich Machbaren gleichkommt. Somit verkörpern alle diese technischen 

Methoden, Verfahren und Anlagen gemeinsam den heutigen Stand der Technik bei der Kali-

düngemittelproduktion und haben daher ihre Berechtigung nebeneinander, da sie für den in-

dividuellen Standort die bestmögliche technische und ökologische Effizienz und damit auch 

ökonomische Attraktivität garantieren. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Kaligewinnung und -aufbereitung ohne Rück-

stände nicht möglich ist und damit nicht Stand der Technik ist. Alle Kaliwerke der Welt passen 

sich an die konkreten Standortbedingungen an. Für die Entsorgung der Rückstände werden 

weltweit Halden, der Versatz, die Einleitung in Gewässer oder die Versenkung in den Unter-

grund genutzt. 

Insofern wendet auch die K+S KALI GmbH im Allgemeinen wie auch das Werk Werra mit 

seinen Standorten im Speziellen den Stand der Technik an, in dem ständigen Bestreben, über 

Forschung und Entwicklung weitere Potenziale zur Steigerung der Effizienz der Verfahren oder 

zur Senkung der anfallenden Rückstandsmengen auszuschöpfen. 
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3 Aufbereitungsprozess Werk Werra, Standort Wintershall 

3.1 Bestehende Aufbereitung 

3.1.1 Übersicht 

K+S produziert am Werk Werra insgesamt über 3 Millionen Tonnen Produkte im Jahr, wobei 

ca. 1 Million Tonnen am Standort Wintershall erzeugt werden. Um diese Produkte zu gewin-

nen, muss Rohsalz aus einer Tiefe von etwa 700 Metern gefördert und dann industriell aufbe-

reitet werden. 

Der Standort Wintershall befindet sich im Bundesland Hessen. Das Werk liegt ca. 18 km östlich 

der Stadt Bad Hersfeld im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, in der Gemarkung Heringen (Werra). 

Der Standort befindet sich westlich der Werra und nördlich der Ortslage Widdershausen. Die 

Werra dient zur Versorgung des Standortes mit Kühl- und Prozesswasser. Im Süden des Stan-

dortes Wintershall befindet sich ein Gleisanschluss an das öffentliche Bahnnetz in Richtung 

des Bahnhofs Heimboldshausen, so dass über 90 % der Produktmenge per Bahn versandt 

wird. Mittels eines auf Gas als Primärenergiequelle basierenden Kraftwerkes mit Kraft-Wärme-

Kopplung wird sowohl die nötige Prozesswärme in Form von Dampf als auch die nötige elekt-

rische Energie durch die Eigenstromerzeugung über verschiedene Netzebenen zur Verfügung 

gestellt. Zur ausreichenden Primärenergieversorgung ist der Standort an eine in der Nähe ver-

laufende Gas-Fernleitung angeschlossen. Die am Standort Wintershall bestehende Aufberei-

tung zeigt Abbildung 3-1. Sie wird in den folgenden Kapiteln sukzessive erläutert. 

  

Abbildung 3-1: Allgemeines Aufbereitungsschema Standort Wintershall 
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3.1.2 Rohsalz 

Am Standort Wintershall werden jährlich rund 8 bis 9 Mio. t kieseritisches Hartsalz mit einer 

Körnung von <80 mm gefördert. Die in der Rohsalzmischung enthaltenen und verarbeitbaren 

Wertstoffe sind im Wesentlichen KCl (in Sylvin und Carnallit) und Kieserit (MgSO4 * 1 H2O). 

Es werden im üblichen Wertstoffgehalte von ca. 8,5 % K2O und ca. 13 % Kieserit erreicht. Die 

typische mineralogische Zusammensetzung des Rohsalzes für den Standort Wintershall zeigt 

sich wie folgt (Abbildung 3-2). 

 

 
 
 
 
 
Hauptsächlich aufgrund des hohen Halit (NaCl)-Gehaltes im Rohsalz und unvermeidbarer Auf-

bereitungsverluste können ca. 16 % der geförderten Rohsalzmenge zu verkaufsfähigen Pro-

dukten verarbeitet werden. Der überwiegende Teil der geförderten Rohsalzmenge fällt als 

nicht verwertbarer fester Rückstand an. Der Hauptbestandteil der festen Rückstände ist Halit 

(NaCl). Neben dem Rückstand in fester Form fällt der übrige Teil in flüssiger Form als Salzab-

wasser an, das überwiegend Natrium (NaCl)- und Magnesiumchlorid (MgCl2) in gelöster Form 

enthält. 

3.1.3 Aufmahlung und Klassierung 

Die Mahlung stellt für die angewandten Aufbereitungsverfahren die entsprechend notwendi-

gen Körnungen bzw. Aufschlussgrade für den verwendeten Rohstoff zur Verfügung, um die 

Folgeprozesse abwasserarm und mit entsprechenden Ausbeuten auch erfolgreich betreiben 

zu können. Die verwendete Maschinentechnik ist so konzipiert und wird so betrieben, dass bei 

dem Prozess außerdem möglichst wenig Staub entsteht, da Staub bislang nicht erfolgreich auf 

trockenem Wege aufbereitet werden kann. Das Rohsalz wird zunächst in der Rohsalzmühle 

aufgemahlen und mittels Sieben in drei Fraktionen klassiert. Am Standort Wintershall sind im 

Rohsalz verhältnismäßig hohe Mengen Kieserit enthalten. Kieserit kann in dem trockenen 

ESTA®-Verfahren selektiv abgetrennt werden, wenn keine Verwachsungen mit anderen Salz-

mineralen vorliegen. Der Aufschluss des Salzes erfolgt via Mahlung. Es wird die Feinfraktion 

(Trennschnitt bei ca. 1,4 mm) in der ESTA®-Anlage und die Grobfraktion (ca. 1,4 – 4 mm) im 

Heißlösebetrieb weiter aufbereitet. Das Überkorn, die Fraktion >4 mm wird in den Mahlprozess 

zurückgeführt. Eine vollständige Mahlung des Salzes auf Korngrößen von ca. 1 mm ist nicht 

möglich, da hierbei zu hohe Mengen an Staub (Fraktionen <0,1 mm) anfallen würden, die auf 

Halit (NaCl) 
69%

Kieserit 
(MgSO₄ • H₂O) 13%

Sylvin (KCl) 13%

Carnallit 
(KCl • MgCl₂ • 6 H₂O) 

2%

Sonstige 3%

Standort Wintershall

Halit (NaCl)

Kieserit (MgSO4•1H2O)

Sylvin (KCl)

Carnallit (MgCl2•KCl•6H2O)

Sonstige

Abbildung 3-2: Mineralogische Zusammensetzung Rohsalz Standort Wintershall (in %Ma) 



Optimierung Produktion Wintershall 

 

 

Antragsunterlage zum Vorhaben Rückstandsmanagement und Haldenerweiterung Wintershall 

29 

trockenem Wege nicht aufbereitet werden können. In den nassen Aufbereitungsverfahren füh-

ren sehr hohe Staubmengen i. d. R. zu einem höheren Abwasseraufkommen, wobei hier u. a. 

das Löseverhalten feinst gemahlener Mineralien (beispielsweise Kieserit) eine Rolle spielt.  

Damit stellt sich die nur scheinbar unbedeutende Gestaltung des Mahl- und Klassiervorganges 

im ersten Schritt der Rohsalzverarbeitung als außerordentlich weichenstellend für die Effizienz 

der nachfolgenden Aufbereitungsverfahren und des daraus resultierenden Abwasseraufkom-

mens dar. 

3.1.4 ESTA®-Verfahren 

In der ESTA®-Anlage wird das aufgemahlene und abgesiebte Rohsalz (Feinfraktion) verarbei-

tet. Die ESTA®-Anlage besteht grundsätzlichen aus drei ESTA®-Stufen, der A-Stufe, der B-

Stufe und den beiden C-Stufen (CK-Stufe, CMg-Stufe(n)).  

 

 A-Stufe 

Das Salz wird zunächst konditioniert und in Fließbettaufwärmern selektiv aufgeladen. Das so 

behandelte Salz gelangt in die Freifallscheider, wo ca. ⅔ des aufgegebenen Steinsalzes 

(NaCl) abgetrennt werden. Der in der ersten Stufe (A-Stufe) anfallende Rückstand, der in der 

Regel zu mehr als 90 % aus Natriumchlorid (NaCl) besteht, wird mittels Bandanlagen zur je-

weiligen Rückstandshalde gefördert. Die Rückstandsabtrennung ist durch die in vielen Jahren 

optimierte Verfahrensführung nur mit einem vergleichsweise geringen Wertstoffverlust behaf-

tet. Es werden Kaliausbeuten von über 90 % in der Wertstofffraktion der A-Stufe, dem soge-

nannten KMg-Vorprodukt erreicht. 

 

 B-Stufe 

Das gewonnene Kalimagnesia-Vorprodukt wird in einer weiteren Stufe (B-Stufe) erneut kondi-

tioniert und in eine Kieserit- (MgSO4∙1H2O) - und in eine Kalirohfraktion zerlegt, deren Anteile 

je etwa 50 % betragen. 

 

 CK-Stufe  

Die Kalirohfraktion der B-Stufe wird in der CK-Stufe nach erneuter Konditionierung und Aufla-

dung zu einem Kaliwertstoff nachgereinigt.  

Die dabei erhaltene Kalirestfraktion wird der Heißverlösung zugeführt. Die in dieser CK-Stufe 

gewonnene Kalireinfraktion (ca. 60 % K2O) enthält als Kalikomponente neben Sylvin (KCl) 

noch Carnallit sowie NaCl. Da Carnallit aufgrund seines MgCl2-Gehaltes den folgenden 

Deckprozess stören würde, erfolgt in Wintershall die Zersetzung des Carnallits im Kaliwert-

stoff sowie das Herauslösen von NaCl in der Deckanlage durch Kalte Nachzersetzung (kurz: 

KNZ).  

 

 CMg-, CMgN-, CMg
*-Stufe und Kalzinierung 

Die Kieseritrohfraktion wird ebenfalls in eine weitere Stufe (CMg-Stufe) überführt und nach wei-

terer Konditionierung nochmals gereinigt. Ein Teil der anfallenden Kieseritrestfraktion wird wei-

ter in einer CMgN-Stufe nachgereinigt und danach dem ESTA-Kieserit beigemischt. Die hier 

entstehende CMgN-Restfraktion wird der Heißverlösung zugeführt.  

Ein weiterer Teil des ESTA-Kieserits aus der CMg-Stufe wird in der CMg
*-Straße nach Absie-

bung und erneuter Konditionierung noch einem weiteren Reinigungsschritt unterworfen. Ziel 

dieser Nachreinigung ist die Gewinnung von K2SO4- und CaSO4-armem Kieserit. Dieser wird 

als Ausgangsmaterial für die Herstellung von MgSO4 wasserfrei eingesetzt.  
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Hierfür wird der in der CMg
*-Straße nachgereinigte, hochreine Kieserit mit Wasser angemaischt, 

zur Kieseritkalzinieranlage gepumpt, dort entwässert, getrocknet und kalziniert. Die CMg
*-Rest-

fraktion wird zusammen mit dem übrigen ESTA-Kieserit und Kieserit aus der CMgN-Stufe der 

Kieseritmahlung zugeführt. 

3.1.5 Heißlöseverfahren und Kristallisation 

Das Herauslösen des Kaliumchlorids (KCl) erfolgt zum einen aus dem Rohsalz und zum an-

deren aus dem bei der Entstaubung anfallenden Mühlen- und ESTA®-Staub sowie aus den 

Restfraktionen der ESTA®-Stufen mit einer im kalten Zustand an Natriumchlorid (NaCl) und 

Kaliumchlorid (KCl) gesättigten Mutterlösung. Die Löserückstände aus den Löseprozessen, 

die aus Kieserit (MgSO4 * 1 H2O) und Steinsalz (NaCl) bestehen, werden durch Zentrifugation 

entwässert und anschließend durch Nasssiebung klassiert. Die grobe Rückstandsfraktion wird 

per Bandanlagen auf die Rückstandshalde verbracht, da sie nur noch geringste Kieseritanteile 

enthält, während die mittleren und feinen Fraktionen zur Kieseritgewinnung dienen. 

Nach erfolgter Verlösung von KCl in den Löseapparaten wird die nun an KCl und auch NaCl 

(nahezu) gesättigte Rohlösung, welche nicht gelöste Feinanteile/Löseschlamm enthält, ge-

klärt. Der Löseschlamm enthält in der Regel wechselnde Anteile Kieserit und Halit und wird 

daher in weiteren Verfahrensschritten weiter aufbereitet (Flotation). 

Nach erfolgter Klärung wird die heiße Rohlösung in einer nachgeschalteten Kühlanlage abge-

kühlt, um das verlöste KCl zu kristallisieren.  

Nach der Kristallisation erfolgen in der Regel eine Eindickung und die Trennung von Lösung 

und Feststoff, wobei die wiederum geklärte, kalte Mutterlösung erneut dem Lösungskreislauf 

zugeführt wird.  

Am Standort WI wird überschüssige Mutterlösung in mehreren Stapeltanks zwischengespei-

chert. Die überschüssige Mutterlösung kann wahlweise in der neuen Eindampfanlage auf Kai-

nit verarbeitet oder in der Anlage zur kalten Nachzersetzung (kurz KNZ) entwertet werden. In 

Abhängigkeit von der Entwertungsvariante fällt die überschüssige Mutterlösung in Form von 

sogenannter „Q-Lösung“ oder sogenannter „E-Lösung“ an. Beide Lösungen werden über die 

vorhandenen Stapelbecken der Entsorgung zugeführt. 

3.1.6 Flotation 

In der Kieseritflotation wird aus der Feinfraktion („Löseschlamm“) des Löserückstandes der 

Heißverlösung und aus dem Mittelkorn der Rückstandsabsiebung Kieserit von Steinsalz und 

Anhydrit getrennt. Das Salz wird für diesen Prozess mit Flotationstraglösung (Kieseritdeck-

wasser) angemaischt 

Beim Flotationsverfahren werden bestimmte Oberflächeneigenschaften der verschiedenen 

Salzminerale zu deren Trennung ausgenutzt. Mit Hilfe spezieller Konditionierungsmittel wird 

die Oberfläche des Kieserits so verändert, dass sich kleine Luftblasen anlagern können. Die 

so gebildeten Luftblasen-Kristall-Aggregate sind leichter als die umgebende Salzlösung und 

schwimmen auf. An der Oberfläche können sie als Schaum von der Flotationslösung mecha-

nisch abgetrennt werden.  

Die Flotationsrückstände werden eingedickt, entwässert und gemeinsam mit den ESTA®- 

Rückständen aufgehaldet. Das Flotationskonzentrat wird zunächst entwässert und hierbei ei-

nem Deckprozess unterworfen. Ziel ist die Verdrängung der anhaftenden Traglösung und das 

Decken (Auflösen) von NaCl aus dem Filterkuchen. Alle Filtrate werden getrennt gefasst und 

als Prozesswasser eingesetzt. Das anfallende Mutterfiltrat wird geklärt und zurück in den Lö-
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sungskreislauf geführt. Der nicht zu vermeidende Decklösungsüberschuss, der im Wesentli-

chen NaCl in gelöster Form enthält, wird über die Stapelbecken der Entsorgung zugeführt. Der 

entwässerte Kieserit wird der Kieseritrocknungsanlage zugeführt.  

Durch eine technische Weiterentwicklung des Kieserit-Flotationsverfahrens wurde der Flotati-

onsprozess verbessert. Dabei wurde die Salzlösung, in der die Kieseritflotation stattfindet von 

magnesiumsulfatuntersättigter auf magnesiumsulfatgesättigte Lösung umgestellt. Durch die 

höhere Viskosität dieser gesättigten Lösung war es erforderlich, neue Flotationszellen und 

neue Entwässerungsapparate zu installieren. Der Salzwasseranfall konnte durch diese Maß-

nahme deutlich reduziert werden [14]. 

3.1.7 Herstellung von Kaliumsulfat 

Am Standort Wintershall wird aus Kieserit (MgSO4) und Kaliumchlorid (KCl) Kaliumsulfat 

(K2SO4) hergestellt gemäß der Gleichung:  

 

2 KCl + MgSO4  = K2SO4 + MgCl2. 

 

Die Umsetzung erfolgt über zwei Teilschritte. In beiden Verfahrensschritten fällt Magnesium-

chloridlösung (MgCl2) als Koppelprodukt an. Die Lösungen aus der Sulfatherstellung werden 

zur weiteren Entwertung der KNZ bzw. dem Lösungskreislauf des Heißlöseprozesses zuge-

führt. 

Als Ausgangsstoff zur Kaliumsulfatherstellung wird fein gemahlener Kieserit eingesetzt. Auf-

grund der Wärmeentwicklung bei der Verlösung von Kieserit in der KMg-Umsetzung wird der 

Bodenkörper Leonit (K2SO4∙MgSO4 * 4 H2O) als Zwischenprodukt erzeugt. Die heiße Leonit-

Suspension wird in einer nachgeschalteten Vakuumkühlanlage abgekühlt, um nach einer Ent-

wässerung in der nachfolgenden Stufe der Sulfatumsetzung möglichst geringe Ausbeutever-

luste zu erhalten.  

In der Sulfatumsetzung wird Leonit mit KCl-Lösung verrührt und nach Bedarf mit etwas Pro-

zesswasser versetzt. Das dafür benötigte KCl setzt sich aus Anteilen des gedeckten KNZ-

Salzes und dem Feinsalz aus der GK-Anlage zusammen. 

In mehreren in Reihe geschalteten Rührgefäßen wird die Umsetzung vervollständigt. Die ent-

standene Suspension wird geklärt, wobei zur besseren Klärung ein Flockungsmittel zugege-

ben wird. Der eingedickte Salzbrei wird durch Decken auf einen Chloridgehalt von max. 1,0 % 

gebracht. Der Salzbrei wird nochmals eingedickt und anschließend über Zentrifugen entwäs-

sert. Über mehrere Förderorgane wird das Feuchtsalz der Trocknung zugeführt, in der eine 

Restfeuchte des Produktes <0,1 % sichergestellt wird. Das getrocknete K2SO4 wird entweder 

der Verladung für das Produkt Sulfat feinst zugeführt oder auf die zwei Wege zur Einspeiche-

rung in den Sulfatschuppen und zur Rollgranulierung (Herstellung von Patentkali®) verteilt. 

Eine Teilmenge wird zur Herstellung von hochreinem K2SO4 abgezweigt.  

3.1.8 Herstellung von hochreinem Kaliumchlorid und –sulfat  

Kaliumchlorid und Kaliumsulfat werden am Standort Wintershall durch Umkristallisation nach-

gereinigt. Hierzu werden GK-Salz oder Kaliumsulfat in einem heißen Löselösung/Wasser-Ge-

misch gelöst. Diese Lösung wird dann filtriert und in einer Vakuumkühlanlage abgekühlt. 

Das hochreine Kristallisat wird abgetrennt und entwässert. Das schleuderfeuchte Salz gelangt 

anschließend in die Trocknung.  
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3.1.9 Eindampfanlagen am Standort Wintershall 

 (EDA) Kainit  
In der EDA wird im Regelbetrieb Hartsalzmutterlösung aus dem Lösebetrieb WI und/oder Hart-

salzlösung aus dem Lösebetrieb UB (Produktlösung) eingedampft. Die Mischlösung wird in 

einem mehrstufigen Prozess konzentriert. Als Zwischenprodukte kristallisieren je nach Pro-

zessführung NaCl, KCl sowie Kainit (KCl∙MgSO4 * 2,75 H2O) in unterschiedlichen Mengen aus.  

Die entstehende Suspension aus KCl, Kainit, NaCl (Feststoffe) und der konzentrierten MgCl2-

Lösung wird überwiegend in den Lösungskreislauf des Heißlöseprozesses eingespeist und 

somit in die bestehenden Aufbereitungsprozesse einbezogen.  

 

 „Eindampfstraßen“ 

Die Lösungen aus der Sulfatherstellung (KMg- und Sulfatlösung) werden teilweise zur weiteren 

Entwertung der KNZ (zur Carnallitzersetzung) bzw. dem Lösungskreislauf des Heißlösepro-

zesses zugeführt. Der überwiegende Anteil der KMg-Lösung wird jedoch in den sogenannten 

Eindampfstraßen des Sulfatbetriebes verarbeitet. Während der Eindampfung entsteht Lang-

beinit (K2Mg2(SO4)3), welcher nach Klärung und Fest-Flüssig-Trennung zur Herstellung von 

Patentkali® verwendet wird. In der nachgeschalteten Kühlung kristallisieren KCl und NaCl, 

welches dem KNZ-Salz beigemengt wird. Durch die Erweiterung um eine neue Eindampf-

straße (Straße 8) kann bei Bedarf auch Sulfatlösung aus dem Sulfatprozess zusammen mit 

KMg-Lösung eingedampft werden. 

 

 „MgCl2-Anlage“ 

Die sogenannte „E-Lösung“ und/oder KVZ-Lösung UB wird überwiegend in einer weiteren Ein-

dampfanlage (MgCl2-Anlage) auf einen MgCl2-Gehalt von 33 % eingedampft. Bei der Ein-

dampfung entstehen geringe Mengen eines Gemisches aus Halit (NaCl) und Langbeinit 

(K2SO4∙(MgSO4)2), welches nach Eindickung/Klärung dem Flotationssalz zur Verwertung zu-

gegeben wird. Die geklärte Lösung wird gekühlt, wobei ein Gemisch aus Carnallit (KCl∙MgCl2 

* 6 H2O) und Halit (NaCl) entsteht. Dieses wird nach erfolgter Fest-Flüssig-Trennung zusam-

men mit dem Kaliwertstoff aus der ESTA® CK-Stufe in der KNZ verarbeitet. Die verbleibende 

Lösung wird zur 33 %igen MgCl2-Verkaufslösung weiter aufbereitet. 

3.1.10 Feste Rückstände aus der Aufbereitung 

Bei den gegenwärtigen Rohsalzgehalten fallen jährlich über 7 Mio. t11 nicht verwertbare Rück-

stände an, die zur Rückstandshalde transportiert werden. Künftig werden ca. 7,2 Mio. t Rück-

standssalz pro Jahr erwartet. 

Bei zeitweise reduzierten Wertstoffgehalten kann die Menge entsprechend höher ausfallen, 

da der NaCl-Anteil im Rohsalz und damit die NaCl-Ausfuhr aus dem Gesamtprozess dann 

höher ist. Im Folgenden sind die festen Rückstandsanteile aus den einzelnen Aufbereitungs-

schritten exemplarisch dargestellt. 

 

                                                
 
11 Die Durchschnittliche Rückstandsmenge der Jahre 2008–2015 am Standort Wintershall beträgt 6,6 
Mio. t., ausgenommen das Jahr 2009 aufgrund geringer Kapazitätsauslastung wegen der Weltwirt-
schaftskrise. Infolge der Rohsalzzusammensetzung hat sich die Rückstandsmenge seit 2012 stetig er-
höht und wird zukünftig mit 7,2 Mio. t/a prognostiziert. 
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Abbildung 3-3: Mengenanteile der Aufbereitungsverfahren am Gesamtrückstand 

In der Abbildung sind typische Mengenanteile an Rückstand aufgeführt, die in den einzelnen 

Produktionsstufen anfallen. Hierbei ist festzustellen, dass ein Großteil des festen Rückstandes 

im Bereich der ESTA®-Aufbereitung anfallen. In den Stapelbecken für Salzabwässer zur Ver-

senkung oder Einleitung in die Werra werden zudem feinste, absetzbare Feststoffanteile ab-

geklärt. Die Stapelbecken müssen von Zeit zu Zeit gereinigt werden, was ca. 0,2 % am Ge-

samtrückstand ausmacht. Die dabei abgetragenen Feststoffe, vor allem bestehend aus Salz-

kristallen und den im Rohsalz vorhandenen Tonen, werden aufgehaldet. Des Weiteren werden 

Fege- und Reinigungssalze aufgehaldet. Die chemische Zusammensetzung ist abhängig vom 

Ort des Anfalls und besteht hauptsächlich aus Natrium-, Kaliumchlorid, Kalium-, Magnesium-, 

Kalziumsulfat und Spuren anderer aus den genannten Salzen oder Ionen zusammengesetzter 

Verbindungen. 

 

Alle bei der Produktion entstehenden festen Rückstände aus der Aufbereitung werden am 

Standort Wintershall auf der Rückstandhalde aufgehaldet, so dass der Mengenanfall entspre-

chend hoch ausfällt. 

3.1.11 Haldenbetrieb 

Auf dem Haldengelände befindet sich eine Halde, die im Wesentlichen aus Kieserit (MgSO4 * 

1 H2O) besteht. Die Kieserithalde diente lange Zeit zur Zwischenlagerung von überschüssigem 

Kieserit aus der Produktion. Heute wird das dort anfallende Haldenwasser vollständig abge-

führt und in den Prozessen der Produktion eingesetzt. 

 

Auf dem Haldengelände befindet sich auch die sog. Rückstandshalde. Die genehmigte Rück-

standshalde liegt in dem Hoheitsgebiet des Bundeslandes Hessen (Landkreis Hersfeld-Roten-

burg, Gemarkung Heringen). Der nicht verwertbare, feste Rückstand aus der Produktion wird 

über eine Bandanlage kontinuierlich zur Betriebshalde transportiert. Diese umfasst bei voll-

ständiger Ausnutzung, der gemäß den Planfeststellungsbeschlüssen des Regierungspräsidi-
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ums Kassel genehmigten Haldenfläche, eine Gesamtfläche von 110 ha. Sie überragt das Ge-

lände dann mit einer Höhe von ca. 110 m (Betriebsgebäude) bis 260 m im Taltiefsten (Heer-

graben) und erreicht eine Gesamthöhe von 520 m NN. 

3.1.12 Flüssige Rückstände 

Neben den festen Rückständen fallen Salzwässer in verschiedenen Verarbeitungsprozessen 

vor allem als so genannte Q- und E-Lösung sowie als Kieseritdeckwasser an. Q-Lösung ent-

steht bei der Zersetzung vom Carnallit in der KNZ, s. Kapitel 3.1.5 und E-Lösung fällt in den 

Eindampfanlagen an, s. Kapitel 3.1.9. Kieseritdeckwasser fällt im Rahmen der Kieseritgewin-

nung in der Kieseritflotation an, s. Kapitel 3.1.6 

Das Salzwasser wird im Rahmen der bestehenden wasserrechtlichen Erlaubnisbescheide 

durch Einleitung in die Werra oder den Untergrund entsorgt, siehe Band 3.3. 

3.1.13 Kühl- und Sielwasser 

Kühl- und Sielwasser fällt in der gesamten Fabrik als Folge von großen Kühlwasserbedarfen 

in den verschiedenen Vakuumkühlanlagen an. Der Bedarf wird durch Zufuhr von Frischwasser 

aus der Werra gedeckt. Nach der Nutzung in den Anlagen wird das Wasser wieder über Ka-

näle der Werra zugeleitet. Sowohl die Entnahme aus als auch die Einleitung in die Werra folgt 

den behördlichen Regelungen. 

3.2 Änderungen am Standort Wintershall im Rahmen des Maßnah-
menpakets 

Am 28. Oktober 2008 hatte K+S ein umfangreiches Maßnahmenpaket zum Gewässerschutz 

beschlossen. Damit wird das im hessisch-thüringischen Kalirevier anfallende Salzwasser 

schrittweise bis spätestens Ende 2015 auf durchschnittlich sieben Millionen Kubikmeter im 

Jahr reduziert. Ausgehend von diesem Konzept hat K+S am 4. Februar 2009 mit den Ländern 

Hessen und Thüringen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖRV) mit dem Ziel geschlos-

sen, über die nächsten 30 Jahre den angestrebten Interessenausgleich zwischen Ökonomie, 

Ökologie und Sozialem politisch abzusichern und die Produktion auf dem heutigen Niveau 

fortzusetzen. Im Mai 2009 hat K+S, wie in der ÖRV vorgesehen, eine Gesamtstrategie zur 

Verminderung von Umweltbelastungen vorgelegt. Deren technische Konkretisierung und die 

daraus abgeleiteten Einzelmaßnahmen wurden im integrierten Maßnahmenkonzept (IMK, Ok-

tober 2010, ergänzt April 2011) definiert.  

Für den Standort Wintershall wurden im Rahmen des IMK  

 die Weiterentwicklung der Flotation durch Umstellung auf magnesiumsulfatgesättigte 

Traglösung (Umsetzung abgeschlossen), 

 eine Eindampfanlage auf Kainit (in Betrieb befindlich) und 

 die Erweiterung der vorhandenen Anlage zur Herstellung einer 33%igen MgCl2-Lösung 

(Umsetzung abgeschlossen) geplant. 

3.3 Teilzusammenfassung Aufbereitung Standort Wintershall 

Zusammenfassend werden auf dem Standort Wintershall wie oben beschrieben auch mit 

bzw. nach Realisierung der vorgestellten Änderungen folgende Endprodukte hergestellt: 

 

 Kaliumchlorid Düngesalz (MOP) in feiner, ungranulierter Form  
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 Kaliumsulfat (SOP) Kaliumsulfat fein 

 Kieserit und kalzinierter Kieserit  

 Patentkali® (Kaliummagnesiumsulfat) granuliert 

 Kaliumchlorid und Kaliumsulfat hochrein (Pharma) 

 Magnesiumchlorid Lösung 

 

Am Standort Wintershall ist die Auswahl der jeweiligen Verarbeitungsmethoden, die in den 

vorangegangenen Kapiteln beschrieben und bewertet wurden, sowohl an der Rohsalzqualität, 

einem kieseritischen Hartsalz, als auch an den avisierten, vermarktungsfähigen Endprodukten 

sowie an der vorhandenen Energie- und Nutzwasserbasis orientiert. 

Die bei der Produktion zum Einsatz kommenden technischen Methoden, Verfahren und Anla-

gen zur Aufbereitung sowie zur Entsorgung der unvermeidbar anfallenden Aufbereitungsrück-

stände sind sowohl wissenschaftlich begründet als auch in der Praxis langjährig erprobt. Sie 

haben sich auch unter sehr vielfältigen Einflussfaktoren seit langem bewährt und sind in der 

aktuell angewandten Form das Ergebnis eines langwierigen Optimierungsprozesses, der die 

verschiedenen Randbedingungen berücksichtigt. Sie liefern für den Standort Wintershall die 

bestmögliche technische und ökologische Effizienz und garantieren damit auch die ökonomi-

sche Attraktivität. 

Für die Entsorgung der festen Rückstände wird die Aufhaldung, für die Entsorgung der flüssi-

gen Rückstände die Einleitung in die Werra und die Versenkung in den Untergrund genutzt. 

 

Insofern wendet auch der Standort Wintershall des Werkes Werra den Stand der Technik an, 

in dem ständigen Bestreben, über Forschung und Entwicklung weitere Potenziale zur Steige-

rung der Effizienz der Verfahren oder zur Senkung der anfallenden Rückstandsmengen aus-

zuschöpfen (weitere Erläuterung s. Kapitel 5). 

    

4 Ziele und Randbedingungen für den Produktionspro-
zess 

4.1 Produktportfolio 

Die K+S KALI GmbH gehört mit ihren Produktionswerken Bergmannssegen-Hugo, Neuhof, 

Sigmundshall, Werra und Zielitz international zur Spitzengruppe der Kalibergbauunternehmen. 

Ihre Stärken liegen im effizienten Abbau und der umweltbewussten Aufbereitung heterogener, 

insbesondere magnesiumhaltiger Rohsalze. Aus diesen Rohsalzen produziert sie eine breite 

Palette an hochwertigen Kalium- und Magnesiumprodukten für industrielle Anwendungen und 

für den Bereich Health Care & Nutrition. Diese Produkte sind in hohen Reinheitsstufen und in 

speziellen Körnungen erhältlich. 

Die K+S KALI GmbH bietet eine einzigartige Palette an Düngemitteln an. Ihre Spezialdünge-

mittel unterscheiden sich vom Klassiker Kaliumchlorid durch zusätzliche Nährstoffformen und 

weitere Produktveredelungen. Verschiedenartige, auf die unterschiedlichen Kulturen ange-

passte Nährstoffrezepturen mit Kalium, Magnesium, Schwefel und Spurenelementen sind die 

Basis einer bedarfsgerechten Pflanzenernährung. 

Dieses differenzierte Produktportfolio sichert eine hohe Auslastung und eine effektive Verwer-

tung der magnesiumhaltigen Rohsalze, was für eine kosteneffiziente und umweltschonende 
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Produktion notwendig ist. Zu der breiten Produktpalette gehören neben den MOP-Düngersor-

ten, die knapp die Hälfte der aktuell vermarkteten Menge ausmachen, die Düngespezialitäten 

der SOP-Produktfamilie mit dem Spezialdünger Patentkali (basierend auf Kalium- und Mag-

nesiumsulfat) sowie die Spezialitäten der Korn-Kali- und Kainitprodukte und der verschiede-

nen Kieseritsorten. Alle vermarkteten Dünge-Spezialitäten enthalten Magnesiumsulfat (Korn-

Kali, Patentkali und Kainit) bzw. benötigen Magnesiumsulfate für ihre Herstellung (SOP-Pro-

dukte). Neben KCl-Produkten für die Industrie werden auch noch verschiedene MgSO4-Spe-

zialitäten wie Bittersalz und MgSO4 wasserfrei vermarktet. 

 

Für die Betrachtung der Produkte eines Einzel-Standortes wie Wintershall ist besonders wich-

tig festzuhalten, dass das Produktportfolio in Gänze über die gesamte K+S KALI GmbH opti-

miert ist und laufend den aktuellen Randbedingungen des Marktes und der Produktionsmög-

lichkeiten der Standorte angepasst wird (produktionsoptimiertes Regionalportfolio). Änderun-

gen an der Produktpalette können somit nicht isoliert, sondern immer nur im Verbund betrach-

tet werden, um eine optimale Gesamtleistung und damit eine wirtschaftlich tragbare Produktion 

und Vermarktung zu erreichen. 

 

Als Basis für die strategische Ausrichtung der K+S KALI GmbH dient die Strategie des Ge-

schäftsbereiches Kali- und Magnesiumprodukte. Diese mündet in den Produktstrategien,  de-

ren relevante Aussagen zum Produktportfolio des Standortes Wintershall wie folgt sind: 

 

MOP 

 K+S will in wichtigen MOP-Märkten eine relevante Position einnehmen 

 K+S setzt unter Optimierungsgesichtspunkten regionale Schwerpunkte 

 K+S will ihr Regional-Portfolio flexibel halten, um auf Marktveränderungen entspre-

chend reagieren zu können 

 K+S will seine Wettbewerbsfähigkeit langfristig erhalten 

 

SOP 

 K+S will SOP zur ertragsoptimierten Steuerung des Portfolios nutzen 

 K+S analysiert und prüft Wachstumsmöglichkeiten in ausgewählten Regionen und 

Segmenten 

 K+S will SOP als Spezialität weiterhin weltweit mit Marketingmaßnahmen begleiten 

 

Magnesiumprodukte 

 K+S ist weltweit größter Anbieter von magnesiumhaltigen Düngemitteln und will diese 

Position festigen 

 Limitierte Kapazitäten erfordern Wachstumsprojekte 

 

Die Aussagen zu den Produktstrategien unterstreichen die Notwendigkeit zur Produktion und 

den Bedarf an den Produkten des Standortes Wintershall. Zur Ertragsoptimierung ist außer-

dem die Flexibilität der Produktion zur Herstellung von Kaliumsulfat einerseits oder zur Her-

stellung der Primärprodukte KCl und Magnesiumsulfat andererseits weiterhin nötig. 
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Insgesamt bedeutet dies für den Standort Wintershall, dass die in gewissen Grenzen flexible 

Produktpalette aktuell und auch in weiterer Zukunft im Einklang mit dem über alle K+S-Pro-

duktionsstandorte optimierten Portfolio steht und die erzeugten Produkte weiterhin am Welt-

markt gefragt sind, so dass sich hier keine Änderungsmöglichkeiten ergeben. 

4.1.1 Einbeziehung weiterer Stoffströme 

Am Standort Wintershall werden, wie in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben, die 

beiden Wertstoffe KCl und MgSO4 aus dem im Wesentlichen nur noch NaCl als weiteren 

Hauptbestandteil enthaltenden Rohsalz mit der unter den gegebenen Randbedingungen ma-

ximal möglichen Ausbeute nach dem Stand der Technik gewonnen. Es sind derzeit keine Ver-

fahren nach dem Stand der Technik bekannt, wie unter Einbeziehung von Stoffströmen ande-

rer Standorte oder externer Quellen (außer Haldenwasser Kieserithalde) die Verfahrensaus-

beuten zur Extraktion dieser Wertstoffe so signifikant angehoben werden könnten, dass eine 

merkliche Minimierung der anfallenden festen Rückstandsmengen wirtschaftlich erreicht wer-

den könnte. 

Die Hinzuziehung anderer Ströme zu den Endprodukten zur Herstellung von z. B. Mischdün-

gern oder mehrere Wertstoffe enthaltenden Spezialdüngern wie z. B. Korn-Kali folgt nicht den 

im vorigen Abschnitt aufgeführten Aussagen zu den Standort-Produkten. Somit führt diese 

Betrachtung unter Beachtung aller Randbedingungen weder zu weiteren vermarktungsfähigen 

Produkten noch zu einer Minimierung von Aufbereitungsrückständen, da letztlich nur weitere 

Stoffe zu den am Standort hergestellten Produktmengen zugemischt werden. 

4.2 Lagerstätte und Rohsalz 

Am Standort Wintershall werden jährlich rund 8 bis 9 Mio. t kieseritisches Hartsalz gefördert. 

Die in der Rohsalzmischung enthaltenen und verarbeitbaren Wertstoffe sind im Wesentlichen 

Kaliumchlorid und Magnesiumsulfat. 

Um langfristig die Fabrik des Standortes Wintershall mit Rohsalzen versorgen zu können, die 

den Verarbeitungsansprüchen genügen, ist eine langfristige Abbauplanung erforderlich. Bei 

dieser Planung wird die Entwicklung der Grube über das gesamte Baufeld betrachtet. Pla-

nungs-Grundlage ist u. a. die Vollauslastung des Förderschachtes. 

Zur Erstellung der Abbauplanung werden die gesamten Vorratsflächen des Grubenbetriebes 

in Blöcke mit einer Kantenlänge von 500 x 500 m eingeteilt. Im nächsten Schritt werden jedem 

Block sowohl Werte für den K2O-Gehalt, den Kieseritgehalt und die Lagerstättenmächtigkeit 

als auch Werte für Vertaubung und Abbauverlust zugeordnet. Dabei werden aufbauend auf 

den Planungen der letzten Jahre alle neu hinzugewonnenen Erkenntnisse über die Lagerstätte 

berücksichtigt. Dies sind vor allem Bohrerkundungen sowie die Vor-Ort-Beprobungen im ak-

tuellen Gewinnungsfeld. Bereiche, in denen aus geologischer Sicht kein Abbau möglich ist, 

werden in der weiteren Planung nicht mehr berücksichtigt. 

Die aktualisierten Block-Daten werden anschließend in einer Abbauplanung bis an das Lager-

stättenende verplant. Dabei werden u. a. folgende Parameter berücksichtigt:  

 Zielwerte der Fabrik für K2O- und Kieseritgehalt 

 Zu fördernde Tonnage 

 Betriebspunktkonzentration unter Tage 

 Maximal mögliche Abbaugeschwindigkeiten 

 Lage zukünftiger Hauptachsen für Bandanlagen 

 Erforderliche Feldesentwicklung 
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Die Planung erfolgt in 5-Jahresscheiben, für die als Endergebnis Durchschnittswerte für Ton-

nage und Qualität für den Schacht Wintershall ausgewiesen werden. Weiterhin liegt zum Ab-

schluss der Planung neben den tabellarischen Daten ein Risswerk vor, in dem die Entwicklung 

der Abbaufronten farblich dargestellt ist. 

 

Dieser Langfristplanung folgend wird der Kaliumoxidgehalt (K2O-Gehalt) in der Rohsalzförde-

rung der Grube Hattorf-Wintershall in den nächsten Jahrzehnten zwischen 7,5 und 8,5 % lie-

gen. Die Gehalte am Schacht Wintershall liegen nahe bei ca. 8 % K2O und unterliegen nach 

den derzeitigen Erkenntnissen einer geringen Schwankung.  

Dies entspricht dem aktuellen Niveau der Rohsalzförderung und -verarbeitung am Standort 

Wintershall und lässt somit keine wesentlichen Auswirkungen auf die Produktion erwarten. 

Der Kieseritgehalt, der aktuell in der Größenordnung von etwa 13 % liegt, wird die nächsten 

Jahre ebenfalls auf diesem Niveau liegen. Dies sichert den Bedarf der Fabrik an Kieserit so-

wohl für die Kaliumsulfatproduktion als auch für die Herstellung von Kieserit-Verkaufsprodukt. 

Somit sind aus der Langfristplanung für die Lagerstätte und das zu fördernde Rohsalz der 

Grube Hattorf/Wintershall keine signifikanten Änderungen für die Produktion des Standortes 

Wintershall zu erwarten.  

4.3 Sonstige Randbedingungen 

4.3.1 Infrastrukturelle, logistische und klimatische Randbedingungen 

Am Standort Wintershall ist die Auswahl der Verarbeitungsmethoden nicht nur an der vorhan-

denen Rohsalzqualität und den avisierten, vermarktungsfähigen Endprodukten orientiert, son-

dern auch an der vorhandenen Energie- und Nutzwasserbasis und den infrastrukturellen und 

logistischen Randbedingungen. Besonders letztere haben sich seit Entstehung des Werks-

standortes vor über 100 Jahren ebenso langfristig entwickelt, nicht zuletzt in gegenseitigem 

Wechselspiel bzw. in gegenseitiger Abhängigkeit, da die Kaliindustrie an der Werra mit ihren 

großen Produktionsstandorten in dieser ansonsten strukturschwachen Region ein wesentli-

cher Impulsgeber für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Umfeld darstellt. 

Aus dieser Sicht heraus ist die aktuelle Aufbereitung auch optimal an die herrschenden Gege-

benheiten angepasst. Änderungen der infrastrukturellen und logistischen Randbedingungen 

mit signifikanten Auswirkungen auf die Aufbereitung und damit auf die Entstehung von Rück-

ständen sind nicht bekannt, so dass hier keine weiteren Einflüsse zu berücksichtigen sind. 

Analoges gilt für die klimatischen Randbedingungen, an die die bestehende Aufbereitung, be-

sonders das ESTA®-Verfahren, über sehr lange Zeiträume angepasst wurde und ist. Bei-

spielsweise werden in der ESTA® die Betriebstemperaturen in den Konditionierungsschritten 

den jeweiligen Sommer- und Winterbedingungen angepasst, um immer die bestmögliche Effi-

zienz des Verfahrens zu sichern. Gesichert absehbare Änderungen der gesamt-klimatischen 

Randbedingungen (Stichwort „Klimawandel“) mit signifikanten Auswirkungen auf die Aufberei-

tung und damit auf die Entstehung von Rückständen sind nicht belegt, so dass hier keine 

weiteren Einflüsse zu berücksichtigen sind. 

4.3.2 Energieversorgung 

Das bestehende Energieversorgungskonzept sieht für den Betrieb des Produktionsstandortes 

Wintershall die Nutzung der Energieträger Erdgas, Dampf sowie elektrischer Strom vor. Durch 

die Verbrennung von Erdgas werden sowohl Dampf als auch Strom in ausreichender Menge 

für den Standort erzeugt. Damit ist Erdgas die einzige Form der Primärenergie, welche extern 
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bezogen wird. Es erfüllt damit auch alle notwendigen Anforderungen hinsichtlich der Förde-

rung gemäß des KWK-(Kraft-Wärme-Kopplung)-Gesetzes. 

Um dem Bedarf des Standortes gerecht zu werden und im Hinblick auf eine sichere und zu-

kunftsfähige Energieversorgung wird zusätzlich Dampf vom an den Standort Wintershall an-

grenzenden Abfallverwertungsanlage (EEW Energy from waste) bezogen. 

Bei der Nutzung von Erdgas kommen grundsätzlich zwei verschiedene Anwendungsfälle zum 

Einsatz. 

 

 Trocknung von Produkten 

Die Trocknung der Endprodukte wie Kaliumchlorid, Kaliumsulfat oder Kieserit erfolgt 

durch den Einsatz von Trocknern, bei denen die erforderliche Wärme durch Verbren-

nung von Erdgas erzeugt wird.  

 

 Erzeugung von Prozessdampf und elektrischem Strom 

Die Erzeugung von Prozessdampf und Strom wird über ein hocheffizientes Kraftwerk 

nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung sichergestellt. Das wärmegeführte Kraft-

werk erzeugt zunächst Hochdruckdampf entsprechend des Bedarfes der Produktion. 

Über eine Dampfturbine wird der Hochdruckdampf auf das benötigte Niveau für Pro-

zessdampf entspannt. Gemäß des KWK-Prinzipes wird beim Entspannen durch die 

Dampfturbine ein Generator angetrieben, der wiederum elektrischen Strom produziert. 

Die hierbei erzeugte Strommenge übersteigt den Bedarf des Standortes Wintershall, 

wobei der Überschuss im K+S-eigenen Bilanzkreis konzernweit vermarktet wird.  

Der Produktionsbetrieb kondensiert als Wärmesenke den gesamten Prozessdampf 

und führt das entstehende Kondensat wieder der Dampferzeugung zu. Durch diesen 

Kreislauf werden eine optimale Energieausbeute und damit eine Primärenergieausnut-

zung von über 90% erzielt. Das Kraftwerk Wintershall befindet sich damit auf dem neu-

esten Stand der Technik. 

4.3.2.1 Optimierungen und Anlagenerweiterungen  

Das KWK-Kraftwerk am Standort Wintershall verfügt unter Berücksichtigung des derzeitigen 

Produktionsprozesses über ausreichende Kapazitäten mit Reserven für Optimierungen. Sollte 

die verfügbare Menge bedingt durch grundsätzliche konzeptionelle Änderungen im Anlagen-

betrieb nicht ausreichen, so muss die Kapazität durch die Installation eines weiteren Dampf-

kessels sowie von Gas- und Dampfturbinen erweitert werden. Durch das bestehende Energie-

konzept kann der Kraftwerksbetrieb sehr flexibel auf die Bedürfnisse der Produktion reagieren. 

In diesem Sinne stellt die aktuelle und die zukünftige Energieversorgung des Standortes Win-

tershall keine Beschränkung für den zukünftigen oder einen modifizierten Aufbereitungsbetrieb 

dar. 

5 Optimierungspotenziale 

5.1 Optimierungspotenziale allgemein 

Die Reduzierung der Umweltbelastungen stellt seit vielen Jahren einen zentralen Schwerpunkt 

der Forschung und Entwicklung in der K+S Gruppe dar. Die Aktivitäten in diesem wichtigen 

Bereich wurden gerade in letzter Zeit verstärkt und werden auch in Zukunft einen besonderen 

Stellenwert einnehmen. Im Folgenden sind hier ausgewählte Forschungsschwerpunkte aufge-

führt, die zu einer Verminderung von Rückstandmengen beitragen könnten. 
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Über die eigene intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit hinaus, die durch zahlreiche 

Kooperationen mit Hochschulen und sonstigen Forschungseinrichtungen begleitet wird, betei-

ligte sich K+S seit dem 18. März 2008 am Runden Tisch „Gewässerschutz Werra/Weser und 

Kaliproduktion". Dort wurden Vorschläge zu einer weiteren wirksamen Verringerung der Salz-

belastung von Werra und Weser erarbeitet.  

Im „Maßnahmenprogramm 2015 bis 2021 für die Flussgebietseinheit Weser – Salz“ werden 

ebenfalls  zur Weiterentwicklung von alternativen Maßnahmen Forschungs- und Entwicklungs-

vorhaben durch K+S vorgesehen.  

Mit Vertretern der betroffenen Landesregierungen, den zuständigen Behörden sowie Umwelt-

verbänden, Kommunen und Landkreisen an Werra und Weser sollen im Konsens Lösungen 

entwickelt werden, die ökologisch sinnvoll, technisch machbar, rechtlich umsetzbar und wirt-

schaftlich zumutbar sind.  

5.2 Forschung und Entwicklung 

Prinzipiell gilt, dass jede Maßnahme der Verbesserung der Kalium- und Magnesium-Werks-

ausbeute auch zu einer Verringerung der Rückstandsmenge führt. Somit sind alle Maßnah-

men, die darauf abzielen, die Werksausbeute zu erhöhen, zugleich Maßnahmen zur Verbes-

serung des Umweltschutzes, wenn durch ihren Einsatz nicht andere Umweltmedien zusätzlich 

belastet werden, wie z. B. bei Maßnahmen, die eine unverhältnismäßig hohen Einsatz an fos-

siler Energie erfordern.  

5.2.1 ESTA®-Verfahren unter Tage in Kombination mit Versatz 

Wie in vorangegangenen Kapiteln beschrieben erlaubt das ESTA®-Verfahren die trockene 

Abscheidung von Wertstoffen aus dem Rohsalz. Im Gegensatz zu den nassen Verfahren fallen 

die Rückstände (hauptsächlich Steinsalz) trocken an und können aufgehaldet werden. Eine 

entsprechende, weltweit erste untertägige ESTA®-Pilotanlage zur Steinsalzvorabtrennung 

wurde ab Mitte 2009 am Standort Zielitz zu Versuchszwecken in Betrieb genommen. In einem 

Teilstrom des Rohsalzes soll durch den Einsatz dieser ESTA® ein Teil des Steinsalz-Rück-

standes schon unter Tage abgetrennt werden und dort verbleiben. Bei weiterhin konstanter 

Fördermenge kann die Kalikonzentration im geförderten Gut angehoben werden. Hierbei ist 

allerdings zu beachten, dass sich das Rohsalz in Zielitz aufgrund der mineralogischen Zusam-

mensetzung hierfür besser eignet als das Hartsalz an der Werra. 

Eine weitere Beurteilung dieses Potenzials findet nicht im Rahmen dieser Prüfung für die über-

tägigen Aufbereitungsverfahren statt, sondern wird im Rahmen der untertägigen Verfahren 

behandelt. 

5.2.2 Eindampfung weiterer Salzwässer 

Die in der Vergangenheit vorgenommene Prüfung einer großtechnisch zu realisierenden 

Volleindampfung von 7 Mio. m3 Salzwassers des Werkes Werra auf Basis eines theoretischen 

Verfahrenskonzeptes hatte ergeben, dass das Konzept aus technischen, betrieblichen, ökolo-

gischen und ökonomischen Erwägungen heraus nicht umsetzbar ist.  

Die zukünftig in Wintershall anfallende Salzlösung ist aus heutiger Kenntnis nur bedingt für 

eine weitere Eindampfung geeignet, da bei der Eindampfung ein Kristallisat entsteht, welches 

nach derzeitigem Kenntnisstand großtechnisch nicht weiter aufgearbeitet werden kann und 

somit als Rückstand ein weiteres Entsorgungsproblem darstellen würde. Eine möglichst weit-

gehende Entwertung dieser Salzwässer in Verbindung mit einer angemessenen Verwertung 
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der Kristallisate ist jedoch zwingend notwendig, um solch ein Eindampfverfahren ökologisch 

und ökonomisch zu rechtfertigen. 

Die Prüfung, ob und unter welchen Umständen die Eindampfung weiteren Salzwassers mög-

lich sein kann, stellt weiterhin einen Forschungsschwerpunkt dar, wie die aktuelle Beauftra-

gung der K-UTEC zeigt. 

5.2.3 Prozessreife Einführung von Online-Analytik am Standort Wintershall 

An allen Standorten des Werkes WE werden kontinuierlich Forschungs- und Entwicklungsar-

beiten zur besseren Online-Prozessanalytik betrieben. Hierbei ist es das Ziel, durch gezielte 

Online-Analytik von Element- und Mineralphasengehalten in ausgewählten Stoffströmen der 

über- und untertägigen Betriebe die Effizienz des Gesamtprozesses zu erhöhen; damit ist ge-

gebenenfalls auch eine Reduzierung der festen und flüssigen Rückstände möglich. 

Die am Standort Wintershall erprobten und kontinuierlich verbesserten Online-Analytik-Ver-

fahren inkl. Probenahmen, zur Optimierung der Fahrweisen z.B. in der ESTA®-Anlage, konn-

ten ebenfalls bei der Erweiterung der ESTA®-Anlage am Standort Hattorf um die CMg-Stufe 

eingesetzt werden. Durch die Applikation und Weiterentwicklung am Standort Hattorf ist ge-

währleistet, dass Teilströme der neuen ESTA®-Anlage effizient gesteuert und dadurch opti-

male Trennergebnisse (optimale Ausbeute, geringstmöglicher Rückstandsanfall) erzielt wer-

den können. An weiteren Themen im Bereich Online-Analytik wird aktuell geforscht, der Er-

kenntnisstand lässt aber noch keine ausführlichere Konkretisierung in diesem Rahmen zu. 

5.2.4 Suche nach noch besser geeigneten Konditionierungsmitteln 

Konditionierungsmittel werden an allen Standorten des Werkes Werra, welche über Flotations- 

und ESTA®-Betriebe verfügen, als Aufbereitungshilfsstoffe eingesetzt. Erst durch deren Ein-

satz ist –wie bereits beschrieben– die Anwendung physikalischer Trennverfahren und somit 

die Abtrennung der Wertminerale überhaupt möglich. Die K+S KALI GmbH prüft systematisch 

den Einsatz alternativer Aufbereitungshilfsmittel. Ziel ist es hierbei, die Effizienz der Trennung 

zu verbessern, den Prozess auf geänderte Rohsalzzusammensetzungen anzupassen und 

neue Stoffe zu finden, die günstigere Stoffeigenschaften aufweisen. 

So ist beispielsweise am Standort Wintershall untersucht worden, inwiefern durch den Einsatz 

alternativer Fettsäuren in der Kieseritflotation der bisherige Konditionierungsmitteleinsatz ge-

senkt werden kann. Es wurde in Betriebsversuchen beobachtet, dass bei Verwendung gerin-

gerer Mengen der getesteten Fettsäuren (im Vergleich zum regulären Verfahren) die Flotati-

onsausbeute sinkt. Es wurde insgesamt kein Vorteil gegenüber den herkömmlichen Aufberei-

tungshilfsstoffen festgestellt. 

5.2.5 F+E Vorhaben „Masterplan Salzreduzierung“   

Im „Maßnahmenprogramm 2015 bis 2021 für die Flussgebietseinheit Weser – Salz“ werden 

zur Weiterentwicklung von weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der Umweltbelastungen fol-

gende Forschungs- und Entwicklungsvorhaben durch K+S vorgesehen: 

 

 Weiterentwicklung und Anpassung des ESTA-Verfahrens (Staub-ESTA-Verfahren) 

 Vorselektion zur Stofftrennung mit dem Ziel der Verringerung der Abfallmenge 

 Weiterentwicklung und Möglichkeiten thermischer Trennverfahren 

 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen der Haldenentwässerung 

 Reduzierung des Wassereinsatzes in den Prozessen/Verfahren 
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 Optimierung der Fest/Flüssigtrennung 

 Prüfung von Membranverfahren 

 Entwicklung von alternativen innovativen Haldenwasserminimierungsmaßnahmen 

 Optimierung der bestehenden Prozesse/Verfahren zur Erhöhung der Wertstoffaus-

beute und Abwasservermeidung 

 Untersuchung zur Nutzung von Kristallisaten aus Eindampfprozessen 

 Entwicklung neuer Produkte und Anwendungsfelder 

 Optimierung der Salzlaststeuerung 

 Prüfung der Entsorgung von Salzabwässern durch Einstapelung 

 

Ergänzend hat die K+S KALI GmbH im Jahr 2017 an die K-UTEC einen Auftrag zur Durchfüh-

rung einer so genannten Feasibility Studie erteilt, um zu prüfen, ob und unter welchen Bedin-

gungen aus den Prozess- und Haldenwässern des Werkes Werra und des Werkes Neuhof-

Ellers weitere Mengen an Kaliumsulfat erhalten werden können. Der Abschluss der Studie ist 

für Ende 2017 vorgesehen. In diesem Zusammenhang soll neben der Klärung von verfahrens-

technischen Fragen auch eine betriebswirtschaftliche Bewertung erfolgen.  
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6 Zusammenfassung 

Im Rahmen der Erarbeitung der Antragsunterlagen für die Erweiterung der Halde Wintershall 

zur Sicherstellung des Entsorgungsweges Aufhaldung war zu prüfen, ob durch eine Änderung 

bzw. Optimierung der bestehenden Aufbereitungsverfahren des Standortes Wintershall des 

Werkes Werra der Anfall von festen Rückständen unter Beibehaltung einer möglichst hohen 

Wertstoffausbeute zur Sicherung ökonomischer Ziele minimiert werden kann. 

Dazu waren der bestehende Aufbereitungsprozess zu beschreiben und unter den aktuellen 

bzw. zukünftig zu erwartenden Randbedingungen zu bewerten sowie mögliche aktuelle zweck-

dienliche Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung zu prüfen.  

 

Auf dem Standort Wintershall wird bergmännisch gewonnenes Rohsalz mittels der Hauptver-

fahren Flotation, Heißlöseprozess und Kühlkristallisation sowie elektrostatischem Trennver-

fahren aufbereitet. Mit weiteren Prozessen zur Umsetzung von Kaliumchlorid zu Kaliumsulfat 

oder zur Veredelung per Granulierung werden verschiedene Kali-Endprodukte wie Kalium-

chlorid Düngesalz (MOP) oder Kaliumsulfat (SOP) hergestellt. Die Gewinnung verkaufsfähiger 

Nebenprodukte wie Kieserit und MgCl2-Lösung in verschiedenen Qualitäten garantiert eine 

möglichst hohe Ausnutzung der Rohstoffbasis. Für die Entsorgung der festen Rückstände wird 

die Aufhaldung, für die Entsorgung der flüssigen Rückstände die Einleitung in die Werra und 

die Versenkung in den Untergrund genutzt, wie es an vielen Kalistandorten weltweit üblich ist. 

Zur weiteren Vermeidung und Verwertung von Reststoffen wird am Standort Wintershall, nach 

der Errichtung einer der neuen EDA- Kainit, außerdem eine Optimierung des Flotationspro-

zesses durchgeführt. 

 

Die getroffene Auswahl der jeweiligen Verarbeitungsmethoden ist sowohl an der Rohsalzqua-

lität, einem kieseritischen Hartsalz, als auch an den avisierten, vermarktungsfähigen Endpro-

dukten sowie an der vorhandenen Energie- und Nutzwasserbasis orientiert. 

Die bei der Produktion zum Einsatz kommenden technischen Methoden, Verfahren und Anla-

gen zur Aufbereitung sowie zur Entsorgung der unvermeidbar anfallenden Aufbereitungsrück-

stände sind sowohl wissenschaftlich begründet als auch in der Praxis langjährig erprobt. Sie 

haben sich auch unter sehr vielfältigen Einflussfaktoren seit langem bewährt und sind in der 

aktuell angewandten Form das Ergebnis eines langwierigen Optimierungsprozesses, der die 

verschiedenen natürlich vorgegebenen und vom Menschen geschaffenen Randbedingungen 

berücksichtigt. Sie liefern für den Standort Wintershall die bestmögliche technische und öko-

logische Effizienz und garantieren damit die ökonomische Attraktivität, auch unter den zukünf-

tig zu erwartenden Randbedingungen hinsichtlich vermarktbarer Produkte, verfügbarer Roh-

stoffbasis oder infrastruktureller oder energietechnischer Zwänge. 

Insofern wendet auch der Standort Wintershall des Werkes Werra den Stand der Technik an 

in dem ständigen Bestreben, über Forschung und Entwicklung weitere Potenziale zur Steige-

rung der Effizienz der Verfahren oder zur Senkung der anfallenden Rückstandsmengen zu 

heben. 

Hinsichtlich neuerer Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung zu Optimierungsmöglich-

keiten ist zu sagen, dass derzeit neben den hier berücksichtigten keine weiteren technischen 

Möglichkeiten zur effektiven Verminderung der Salzrückstände quantitativ bedeutender Salz- 

oder Abwasserfrachten verfügbar sind, die zugleich rechtlich umsetzbar, ökologisch sinnvoll 
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und wirtschaftlich zumutbar sind. Mit der vollständigen Umsetzung bereits geplanter Maßnah-

men hat K+S alle Möglichkeiten zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit nach heutigem 

Stand der Technik voll ausgeschöpft. 
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