
Wöchentlicher
Newsletter

für den Bergbau

BergbaunewsletterA U S G A B E

F e b r u a r
2 0 2 2

07
www.facebook.com/Bittner-Miningconsult-GmbH

Richtigstellung

Lt. Caterpillar Global Mining Europe GmbH ist die Pressemeldung der „The
Hindubuisness Line“ im Bergbaunewsletter Nr. 6 der Bittner-Miningconsult
nicht korrekt.

Caterpillar hat ausschließlich bezgl. Room & Pillar Produkten eine
Vereinbarung mit Gainwell Engineering Pvt. Ltd. getroffen.

Successful start-up and operation of two alljig® machines at Severnaya coal
processing plant in Kuzbass territory

The alljig jigging machine is the heart of the Severnaya processing plant. It
receives up to 100% raw coal in order to obtain high-quality coal concentrates,
which are highly valued by consumers. The old alljig jigging machine has been
in continuous operation since the founding of the factory in 2006 and has
worked for more than 15 years by the time it was replaced.

The Uniqueness of this project

The uniqueness of the implementation of this project was to ensure continuous
operation for the Severnaya processing plant during the full cycle of work to
replace the existing twin jigging machine, so all work was carried out for each
line separately.

Despite all the difficulties, including those caused by the pandemic, this project
was implemented with the highest quality and speed, thanks to the joint efforts
of the staff of the Severnaya processing plant and allmineral technical support
specialists.

The twin machine alljig G2x3000x5800 allows enriching up to 625 t/h in a wide
feed class from 0-75 mm, effectively separating run-of-mine coal into three
products: waste, intermediate product and coal concentrate. Rotary piston
pulsators provide effective pulses to separate the coal across the entire width
of the jigging machine and do not require a long time for maintenance.

Based on allmineral's operating experience and state-of-the-art engineering
solutions, the alljig double jigging machine has received a number of technical
improvements, increasing its reliability in line operation.



Our alljig in a nutshell:

The benefits of this technology:
Easy to configure – even during operation
Jig generated stroke practically wear free
Low-maintenance solution with a long service life
Broad range of grain sizes and high throughput
High-precision separation
Customisable configuration
Reliable and user-friendly

Technical specifications

alljig® jigs are used to sort a comprehensive range of primary and secondary
raw materials, provided that the substances to be separated feature different
densities. The operating parameters of alljig® jigs can be configured during
operation and adjusted in line with raw material fluctuations if necessary.

 Applications: gravel, sand, coal, ore, salt, industrial minerals, broken
stone, shredded material, non-ferrous metals, slag, construction
waste, recycling materials

 Throughputs ranging from 1 to 700 t/h
 Grain sizes from 0.1 to 150 mm
 Air-pulsed jig with rotary piston control or poppet valves
 Automatic yield regulation with analogue layer height measurement
 Deutsch:

Erfolgreiche Inbetriebnahme von zwei alljig®-Maschinen im Kohlewerk
Severnaya

Die Setzmaschine alljig ist das Herzstück der Verarbeitungsanlage Severnaya.
Es erhält bis zu 100 % Rohkohle, um hochwertige Kohlekonzentrate zu
gewinnen, die von den Verbrauchern sehr geschätzt werden. Die alte alljig
Setzmaschine ist seit der Werksgründung 2006 im Dauerbetrieb und hat bis
zum Zeitpunkt der Ablösung mehr als 15 Jahre gearbeitet.

Die Einzigartigkeit dieses Projekts

Die Einzigartigkeit der Umsetzung dieses Projekts bestand darin, den
kontinuierlichen Betrieb der Anlage in Severnaya während des gesamten
Arbeitszyklus zu gewährleisten. Um die vorhandene Doppelsetzmaschine zu
ersetzen, wurden alle Arbeiten für jede Seite separat durchgeführt.
Trotz aller Schwierigkeiten, einschließlich der durch die Pandemie
verursachten, wurde dieses Projekt dank der gemeinsamen Bemühungen der
Mitarbeiter und der Spezialisten des technischen Supports von allmineral mit
höchster Qualität und Geschwindigkeit umgesetzt.
Die Zwillingsmaschine alljig G2x3000x5800 ermöglicht eine Anreicherung von
bis zu 625 t/h in einer breiten Aufgabeklasse von 0-75 mm, wodurch
Grubenkohle effektiv in drei Produkte getrennt wird: Abfall, Zwischenprodukt
und Kohlekonzentrat. Rotationskolbenpulsatoren liefern effektive Impulse zur
Trennung der Kohle über die gesamte Breite der Setzmaschine und benötigen
keine lange Wartungszeit.
Basierend auf der Betriebserfahrung von allmineral und modernsten
technischen Lösungen hat die alljig Doppelsetzmaschine eine Reihe
technischer Verbesserungen erhalten, die ihre Zuverlässigkeit im täglichen
Betrieb erhöhen.



Unsere alljig kurz zusammengefasst:

Die Vorteile der Technologie

 leichte Einstellbarkeit auch im Betrieb
 praktisch verschleißfreie Erzeugung des Setzhubes
 geringer Wartungsaufwand und hohe Lebenserwartung
 weites Kornspektrum und hoher Durchsatz
 hohe Trennschärfe
 individuell konfigurierbar
 zuverlässig und bedienungsfreundlich

Technische Spezifikationen

alljig®-Setzmaschinen werden zur Sortierung verschiedenartigster primärer
und sekundärer Rohstoffe eingesetzt. Voraussetzung hierfür ist, dass sich die
Dichte der zu trennenden Stoffe unterscheidet. Die Betriebsparameter der
alljig®-Setzmaschinen können während des Betriebes eingestellt und wenn
nötig an Rohstoffschwankungen angepasst werden.

 Anwendungen: Kies, Sand, Kohle, Erz, Salz, Industrieminerale,
Schotter, Shreddergut, NE-Metalle, Schlacke, Bauschutt, Recycling-
Materialien

 Durchsatzleistungen von 1 bis 700 t/h
 Körnungen von 0,1 bis 150 mm
 luftgepulste Setzmaschine mit Drehkolbensteuerung oder Teller-

ventilen
 automatische Austragsregelung mit analoger Schichthöhenmessung

Welt
Nach Auswertung von Satellitenbildern des Sentinel 2-Satelliten der
Europäischen Weltraumagentur (ESA) werden derzeit 101.583 Quadrat-
kilometer der Erdoberfläche (149 Mio. Quadratkilometer) als Bergbaufläche
genutzt.

Die wichtigsten Silber produzierenden Länder: Mexiko mit 5.600 t, China mit
3.400 t, Peru mit 3.000 t, Chile mit 1.600 t, Australien, Polen und Russland mit
je 1.300 t, Bolivien und USA mit je 1.000 t und Argentinien mit 800 t.



Deutschland
Die erste der beiden TBM für das indische Eisenbahnprojekt Rishikesh-
Karnaprayag hat ihren Werksabnahmetest abgeschlossen. Die beiden Hard
Rock TBM mit 9,1 m Durchmesser werden einen Tunnel von 10.490 m und
einen von 10.317 m auffahren.

Werkstest (tmrg)

Schweiz
Der Gewinn von Glencore mit dem Verkauf von Kraftwerkskohle stieg 2021
um 309% auf 2,81 Mrd. Euro.
Tschechien
Die OKD hat 2021 mit einem unerwartet hohen Gewinn von 82 Mio. Euro
abgeschlossen. Für 2022 ist eine Förderung von 1,3 Mio. t unter schwierigen
geologischen Bedingungen geplant.
Schweden
Sandvik Mining and Rock Solutions hat von BHP einen Mehrjahresvertrag in
Höhe von 190 Mio. Euro erhalten. Von 2023 bis 2026 sollen Bergwerks-
ausrüstung und Automatisierungslösungen für das Kalibergwerk Jansen
geliefert werden.

Bergwerk Jansen Sandvik MF420 (bhp)

Türkei
2021 hat die kanadische Pasinex Resources auf dem Zinkbergwerk Pinargözü
11.000 t Zink produziert.

Bergwerk Pinargözü (northern miner)



Ukraine
Das Eisenerzbergwerk Sucha Balka hat einen Epiroc Boomer T1D Bohrwagen
und einen Muldenkipper DRUK-20 mit einer Nutzlast von 20 t von der
chinesischen Shandong Derui Mining Machinery Co.,Ltd. gekauft.

DRUK-20 (sucha balka)

Weißrussland
Belaruskali hat am 16. Februar Force Majeure erklärt. Wegen der
amerikanischen und europäischen Sanktionen können die Lieferverträge nicht
mehr erfüllt werden. Das Land exportiert mit 10 bis 12 Mio. t etwa ein Fünftel
des weltweiten Marktes.
Russland
SUEK Kuzbass hat auf sieben seiner Bergwerke ein automatisiertes System zur
akustischen Überwachung des Gesteinszustandes installiert. Mit diesem
System soll es möglich sein, frühzeitig Gebirgsschläge und plötzliche Methan-
und Kohleausbrüche vorherzusagen. In 0,7 m Tiefe wird ein Geophon in der
Nähe des Abbau eingebracht. Die Signale des Geophons werden zur Gruben-
warte übertragen und verarbeitet.

Geophon und Grubenwarte (suek)

Der Kohletagebau Luchegorski von SUEK hat 2021 insgesamt 21 neue 130 t-
Muldenkipper 75131 von BelAZ, zehn Planierraupen und vier elektro-
hydraulische Bagger PC3000 von Komatsu und EX2600-6 von Hitachi in Betrieb
genommen. Für 2022/23 ist die Inbetriebnahme eines weiteren PC3000 von
Komatsu und zehn Komatsu Muldenkippern geplant.

BelAZ 75131 (suek)



Stroijserwis setzt im Kohletagebau Nr. 12 insgesamt acht Schneekanonen/Wasserkanonen zur Staub-
bekämpfung ein.

Nebelkanonen (stroijserwis)

2022 soll der südliche Wetterschacht des Kupfer-Zink-Pyritbergwerks Jubileinoje von Bashmed (Ural
Mining and Metallurgical Company) fertiggestellt werden. Der 592 m tiefe Schacht mit einem Durch-
messer von 7,0 m ist mit zwei Fördermaschinen von NKMZ für den Skipbetrieb zum Heben von
Bergen ausgerüstet. Angeschlossen ist er an sechs Sohlen.

Südlicher Wetterschacht (ugmk)

Kirgistan
2021 wurden 650.000 t und 2020 350.000 t Kohle importiert. Aktuell kostet die Tonne Kohle aus dem
kasachischen Kara-Jyra-Revier 30,8 Euro.
Kongo
Die kanadische Ivanhoe Mines hat eine Vereinbarung mit dem staatlichen Bergbauunternehmen
Gécmines unterzeichnet um das hochgradige Zinkbergwerk Kipushi wieder in Förderung zu bringen.
Der Zinkgehalt liegt für die ersten fünf Betriebsjahre bei 36,4%.

Bergwerk Kipushi (ivanhoemines)



USA
Sandvik hat in seinem Werk in Kalifornien den weltweit leistungsstärksten batteriebetriebenen
Muldenkipper TH665B für den untertägigen Bergbau vorgestellt. Nach Abschluss der Werkstests
wird er auf dem Goldbergwerk Sunrise Dam von AngloGold Ashanti Australia vom Bergbau-
dienstleister Barminco getestet. Er hat eine Nutzlast von 65 t. Laut Herstellerangaben soll er in
einem Schrägschacht mit einer Steigung 1:7 30% schneller sein als ein vergleichbarer Diesel-
Muldenkipper.

TH665B und LH518B (sandvik)

2021 waren 40 Strebe in Verhieb, drei weniger als 2020. Die Förderung stieg um 17,3% von 121,7
Mio. t auf 142,7 Mio. t. Zwei Strebbergwerke förderten jeweils 11 Mio. t, der Bailey Komplex von
Consol Energy und Marshall County von ACNR. Zwölf Strebbergwerke förderten jeweils mehr als 5
Mio. t.
Kanada
Teck Resources will ab Sommer 2022 einen batteriebetriebenen LKW von Western Star zwischen
dem Highland Valley Kupfertagebau und der Bahnverladung Ashcroft in British Columbia testen. Der
LKW hat eine Nutzlast von 40 t. Er soll vier bis fünf Hin- und Rückfahrten von 95 km zurücklegen.
Der Motor hat 620 kW.

LKW (western star)

Brasilien
Die Regierung hat die handwerkliche Goldproduktion im Amazonas Regenwald legalisiert. Die
Regierung geht von etwa 4.000 illegalen Bergleuten aus, die in dem indigenem Gebiet arbeiten.

Handwerklicher Goldabbau (national geographic)

Der Bundesstaat Minas Gerais will seine 33,3%-Beteiligung an der Companhia Brasileira de Litio
(CBL) verkaufen. CBL betreibt das Lithiumbergwerk Mina da Cachoeira und die Aufbereitung in
Divisa Alegre.



Mina da Cachoeira (cbl)

Indonesien
Wegen fehlender Betriebspläne für 2022 haben die Behörden mehr als 1.000 Bergbaubetriebe auf
Kohle, Zinn und andere Mineralien gestundet. Die Unternehmen haben jetzt 60 Tage Zeit die
Betriebspläne nachzureichen.
Liebherr hat in Indonesien seine erste Planierraupe PR776 auf einem Gold-Kupfertagebau
erfolgreich in Betrieb genommen. Innerhalb von nur zwei Monaten hat die 70 t-Planierraupe über
1.000 Betriebsstunden erreicht.

PR776 (liebherr)

Indien
Der Tunnel T-49 der Eisenbahnstrecke Udhampur-Srinagar-Baramulla von Indian Railways ist durch-
schlägig. Der 12.758 m lange Tunnel wurde mit Bohren und Sprengen aufgefahren und mit NÖT
(Neue Österreichische Tunnelbauweise) ausgebaut.

Durchschlag (greater kashmir)



Bergbauunglücke
Ein bei einem Unfall am 3. Februar auf dem polnischen Bergwerk Jankowice von PGG verletzter
Bergmann starb am 14. Februar im Krankenhaus. In 565 m Teufe wurde er im Streb von einem
Kohlebrocken, der vom Walzenlader weggeschleudert wurde am Kopf getroffen.

Verbundbergwerk ROW – Jankowice (arc)

Beim Zusammenbruch des Feinerzlagers auf dem Goldtagebau San Francisco der kanadischen
Magna Gold in Mexiko wurden drei Bergleute getötet.

Goldtagebau San Francisco (magna gold)

Bei der Explosion von Nitroglyzerin in der Sprengstofffabrik Krupski Młyn von Nitroerg, einer
Tochtergesellschaft von KGHM, wurden zwei Mitarbeiter getötet. Die Explosion geschah beim
Mischen von 800 kg Nitroglyzerin. Am 14. Januar 2021 wurde im Werk Bieruń von Nitroerg ein
Mitarbeiter getötet.

Zerstörte Anlage (dziennikzachodni)

Bei Demontagearbeiten auf der ukrainischen Kokerei Avdeevka wurden zwei Arbeiter getötet.
Während ihrer Arbeit gab eine Betondecke nach. Beide stürzten in die Tiefe.

Kokerei Avdeevka (ukrinform)

Ein handwerklicher Bergmann wurde nach dem Einsturz der südlichen Grubenwand in der
guyanischen Region Highwood verschüttet und getötet. Er arbeitete auf der Sohle der knapp 7 m
tiefen Grube.



Handwerklicher Bergbau (guyana chronicle)

Auf dem Kalksteinbergwerk 1366 Laurel von Arcosa Inc. in Lake Lynn in Pennsylvania wurde ein
Bergmann getötet. Beim Laden mit einem Frontlader wurden er und sein Lader durch Steinfall
bei einem Ausbruch verschüttet.

Verschütteter Lader (msha)

Auf dem Marmorbergwerk Whitestone Nr. 4 von Imerys S.A. in Marble Hill in Georgia wurde ein
Bergmann getötet. Beim Bohren von Ankern wurde er vom Bohrmotor erfasst.

Ankerbohrwagen (msha)

Bei Umladen von Stahlblechen auf dem polnischen Kupferbergwerk Rudna von KGHM Polska
Miedź wurde ein Bergmann getötet.

Bergwerk Rudna (kghm)

Glückauf

Horst Bittner


