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Selective Excavation of Spoil Dumps Using 
Heavy Machinery: Study Based on a Chilean 
Tailings Impoundment 

Mine tailings are often disposed of in slurry dumps. Older fa-
cilities of this kind may include relating dams that have been 
poorly designed and constructed. This can pose a threat to local 
residents and the environment. Progressive oxidation can result 
in the dissolution of metals. This may impose an increased pol-
lution burden on the aquifers. The stability and design of these 
structures is also very important. Impoundments of this kind, 
depending on the particle size distribution of the stored mate-
rial and the degree of moisture penetration, can become trans-
formed into a completely fluid state when poorly constructed, 
even when the activation energy is relatively low. This can cause 
damage by breaching of the dam wall over a wide area. Tailings 
excavation can therefore be a necessary measure in order to ad-
dress environmental and safety issues in the long term. Such 
an excavation operation may even be justifiable for economic 
reasons. Many of these tailings impoundments were filled sev-
eral decades ago and by today’s standards contain considerable 

quantities of raw materials in comparatively high concentra-
tions. There are many reasons for the upsurge in economic in-
terest being shown in old waste dumps, including the develop-
ment of new mineral processing techniques, a change in the 
price structure of the main valuable metals, a growing interest 
in accessory minerals and secondary mineralisation actions at 
certain horizons due to processes taking place within the body 
of the impoundment. 
With all these aspects in mind the Freiberg Mining Academy 
and other partners carried out investigations into a Chilean 
tailings impoundment as part of a scientific Secondary Mining 
Project (SecMinStratEl). The installation in question has been 
assessed as lacking long-term stability, according to Chile’s cur-
rent structural standards. One aim of the project was to inves-
tigate a cost-effective option for the excavation of the tailings 
material with possible selective recovery of the enrichment 
zones.

Selektive Gewinnung von Halden 
mittels Großgeräte technologie am Beispiel 
eines chilenischen Tailings
Aufbereitungsrückstände werden oft in Spülhalden verbracht. 
Insbesondere bei älteren Halden kommt es aufgrund ungeeigne-
ter Konstruktion der Absperrdämme zu Gefährdungen für Men-
schen und Umwelt. Durch die fortschreitende Oxidation können 
Metalle gelöst werden, die zu einer erhöhten Schadstoffbelas-
tung in den Grundwasserleitern führen. Auch die Standsicherheit 
und Bauweise ist von größter Bedeutung. Je nach Partikelgrö-
ßenverteilung des eingelagerten Materials und Durchfeuch-
tung, können Spülhalden sich bei unzureichender Bauweise be-
reits bei geringer Aktivierungsenergie vollständig verflüssigen 
und dann in der Folge Dammbrüche und großflächige Schäden 
verursachen. Die Rückgewinnung alter Spülhalden kann deshalb 
ein notwendiger Schritt sein, um Umwelt- und Sicherheitsas-
pekte nachhaltig zu gewährleisten. Wirtschaftliche Aspekte 
können eine Wiedergewinnung ebenfalls begründen. Viele Auf-
bereitungsschlämme wurden bereits vor mehreren Jahrzehnten 

verspült und beinhalten nach heutigen Maßstäben beträchtli-
che Rohstoffmengen in vergleichsweise hohen Konzentrationen. 
Zwischenzeitlich weiterentwickelte Aufbereitungstechnologien, 
ein verändertes Preisgefüge für den Hauptwertstoff, gestiege-
nes Interesse an früher uninteressanten Begleitmineralien oder 
sekundäre Mineralisationen in bestimmten Horizonten durch 
Prozesse im Haldenkörper können weitere Ursachen für ein neu-
es wirtschaftliches Interesse an alten Haldenkörpern sein. 
Aufgrund dieser unterschiedlichen Aspekte wurde im Rahmen 
des SecMinStratEl-Projekts der TU Bergakademie Freiberg und 
weiterer Partner eine chilenische Spülhalde untersucht. Sie gilt 
nach aktuellen chilenischen Richtlinien als nicht dauerstandsi-
cher, weshalb eine kostengünstige Variante zur Rückgewinnung 
bei möglicher selektiver Aushaltung von Anreicherungshorizon-
ten wissenschaftlich untersucht wurde.
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1	 Einleitung
Das Projekt „Secondary Mining – Gewinnung strategischer Ele-
mente aus Bergbaualtablagerungen (z. B. Spülhalden) ausge-
wählter chilenischer Standorte, verknüpft mit einer anschlie-
ßenden umweltschonenderen Verwahrung der Restmaterialien“ 
(SecMinStratEl) ist ein Kooperationsprojekt mit Chile, bei dem 
Spülhalden zunächst auf ihre Rohstoffgehalte und Ausbringungs-
möglichkeiten und anschließend auf Gewinnungsmöglichkeiten 
untersucht werden (1).

Eine betrachtete Spülhalde befindet sich an den westlichen 
Ausläufern der Anden. Die Haldenfläche beträgt etwa 188 ha und 
beinhaltet ca. 50 Mio. t Sedimente (2). In der gesamten Region 
muss mit seismischer Aktivität gerechnet werden, da sich die 
Nazca-Platte unter die südamerikanische Platte schiebt (3).

Mit dem Bau dieser Spülhalde wurde im Jahr 1929 begonnen, 
nachdem der Damm der vorher in Betrieb befindlichen Halde 
aufgrund eines dynamischen Lasteintrags gebrochen war (4). 
Der neue Damm wurde zunächst im Downstream-Verfahren er-
stellt, die Halde wurde bis zum Jahr 1936 kontinuierlich beschickt 
(Bild 1). In diesem Jahr hatte der Damm eine Höhe von 56 m er-
reicht. Anschließend wurde die Spülhalde bis in die 1950er Jahre 
nur noch als Notfallhalde genutzt. Aufgrund dieser unregelmäßi-
gen Verwendung musste im Jahr 1959 ein zweiter Damm im Nor-
den der Halde gebaut werden. Im Jahr 1966 wurden beide Däm-
me nochmals um ca. 7 m erhöht, jedoch im Upstream-Verfahren, 
wodurch der obere Bereich der Halde als deutlich instabiler be-
trachtet werden kann (2).

Die chilenische Regierung mit ihren zuständigen Ämtern hat 
in den letzten Jahren und Jahrzehnten den Natur- und Umwelt-
schutz immer weiter gestärkt. Diese steigenden Sicherheitsanfor-
derungen führten dazu, dass die Spülhalde seit den 1980er Jah-
ren regelmäßig untersucht wurde. Die Dämme wurden teilweise 
verstärkt, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Nach einer 
weiteren Verschärfung der Gesetze gilt der Hauptdamm der Hal-
de als nicht dauerstandsicher. Dies liegt vor allem an den ab dem 
Jahr 1960 im Upstream-Verfahren aufgeschütteten oberen 10 m. 
Diese sind als kritisch zu bewerten (2).

 
2	 Geophysikalische,	geotechnische	und	geochemische	
	 Analyse	der	Spülhalde
Für eine erste Charakterisierung der Spülhalde wurden fünf Boh-
rungen bis in das darunterliegende Festgestein abgeteuft. Des 
Weiteren wurden geoelektrische Messungen zur Bestimmung 

1	 Introduction
The Secondary Mining Project (SecMinStratEl) “recovery of stra-
tegic elements from disused mining waste dumps (e. g. tailings 
impoundments) at selected locations in Chile, combined with a 
more environmentally compatible storage of the residue materi-
als” is a cooperation project with Chile that is aimed at assessing 
the raw-material content and yield potential of a flotation tail-
ings impoundment and subsequently investigating the options 
for productive recovery (1).

One of the impoundments in question lies at the western 
foothills of the Andes mountains. The site covers an area of about 
188 ha and contains some 50 mt of sediment (2). The entire region 
is prone to seismic activity, as the Nazca Plate subducts beneath 
the South American Plate (3).

Work on the tailings impoundment newly commenced in 
1929 after the retaining dam of the other tailings impound-
ment was broken as a result of dynamic stress (4). The dam of 
the new tailings impoundment was initially constructed using 
the downstream method and the installation was then continu-
ously filled with tailings until 1936 (Figure 1). By this time the dam 
had reached a height of 56 m. After this the impoundment was 
only used as an emergency deposing facility until the 1950s. Be-
cause of this occasional usage a second dam had to be built in the 
northern part of the installation in 1959. In 1966 both dams were 
then raised in height again by a further 7 m, this time using the 
upstream method, whereby it was found that the upper part of 
the impoundment had become much more unstable (2).

In recent years the Chilean Government and its various ad-
ministrative departments have continued to apply more rigorous 
nature conservation and environmental protection measures and 
these increasingly stringent safety regulations have meant that 
since the 1980s the tailings impoundment has been the subject of 
regular site surveys and inspections. The dams themselves were 
strengthened in some sections in order to enhance their struc-
tural stability. Following a further tightening of the regulations 
the main dam was deemed to be lacking in long-term integrity. 
This problem mainly concerned the top 10 m of the structure that 
had been built up after 1960 using the upstream technique. This 
area was assessed as being in a particularly critical state (2).

 
2	 Geophysical,	geotechnical	and	geochemical	analysis	
	 of	the	tailings	impoundment
An initial characterisation of the tailings impoundment was 

Fig. 1.  Schematic diagram of the south dam (2).  //  Bild 1.  Prinzipskizze des südlichen Damms (2).
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des Wassergehalts durchgeführt, die sich an den Bohrungen 
orientieren. Anhand des gewonnenen Probenmaterials aus den 
Bohrungen konnten mittels Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) 
die Rohstoffgehalte bestimmt werden. Über die anschließende 
Eluatherstellung mit Wasser oder Ammoniumnitrat wurde die 
Löslichkeit des Kupfers überprüft.

 Die Kupfergehalte liegen im Bereich von 0,04 bis > 0,6 %, wo-
bei die hohen Rohstoffkonzentrationen vor allem im südlichen Be-
reich der Halde auftreten. Ebenfalls auffällig ist die unterschied-
liche Rohstoffkonzentration in verschiedenen Teufenbereichen 
(Bild 2). Diese resultiert aus unterschiedlichen Aufbereitungszyk-
len und der Oxidation einiger Mineralien. An den Grenzen der drei 
Einspülphasen treten jeweils geringere Konzentrationen auf, da 
die Kupferminerale oxidierten und damit löslicher wurden. An-
schließend sind sie in tiefere Bereiche der Halde eingedrungen, 
wo sie sich anreicherten. In diesen Bereichen geringer Mächtig-
keit treten stark erhöhte Kupferkonzentrationen mit guter Lös-
lichkeit auf (5).

Die stark unterschiedlichen Molybdänkonzentrationen sind 
durch verschiedene Prozesse zu begründen. Zunächst fällt der 
sprunghafte Anstieg in einer Teufe über 10 m auf. Ein Aushalten 
der Molybdänminerale fand also wahrscheinlich erst nach dem 
Jahr 1960 statt. Des Weiteren sinkt der Molybdängehalt im Lie-
genden sofort unter die Messgrenze, was eine geringe Mobilität 
vermuten lässt. Diese Annahme wurde von Ussath et al bestä-
tigt (6). 

Über die Geoelektrik – Arbeiten des Projektpartners Bundes-
anstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) – konnte die 
Form der Halde sehr gut bestimmt werden (Bild 3). Das Liegende 
fällt im Westen bis auf 70 m sehr stark ein. Im östlichen Bereich ist 
nur eine sehr flache Neigung des Geländes registriert worden (7). 

Die Spülhalde wird aus verschiedenen Richtungen mit Ober-
flächenwasser angeströmt. Die Oberflächenwässer im nördli-
chen und zentralen Bereich werden über eine Kanalstruktur in 
Richtung Westen geleitet und von dort aus weiter in die umge-
benden Flüsse und Bäche. Im südlichen Bereich läuft das Oberflä-
chenwasser in einen Probeschurf und versickert anschließend in 
der Halde. Der Ablauf des Sickerwassers verläuft anschließend in 
Richtung des südlichen Damms, wodurch eine schleichende Ver-
wässerung des Damms stattfindet (7). Die Probeschürfe ergaben 
des Weiteren, dass die oberen 10 m der Halde als nicht wasserge-
sättigt betrachtet werden können. Erst in tieferen Bereichen ist 
mit einer vollständigen Wassersättigung und somit geringeren 
Festigkeiten zu rechnen (2).

made by sinking five boreholes into the solid rock beneath. Geo-
electrical measurements oriented towards the boreholes were 
also taken in order to determine the water content. The material 
contents of the samples obtained from the holes were examined 
using X-ray fluorescence (XRF) analysis and the solubility of the 
copper was then examined by way of eluate production with wa-
ter or ammonium nitrate.

 The copper levels were in the region of 0.04 to > 0.6 %, with 
the high concentrations being found mainly in the southern 
part of the site. Equally striking was the fact that different con-
centration levels were found at different depths (Figure 2). This 
is the result of different processing cycles and the oxidation of 
some minerals. Lower concentrations were found at the bound-
aries of each of the three filling phases, as the copper minerals 
oxidised and therefore became more soluble. They then pen-
etrated deeper into the impoundment, where they became en-
riched. Much elevated copper concentrations with good solubil-
ity occur in these zones, where the layer thicknesses are not so 
pronounced (5).

The very different molybdenum concentrations can be attrib-
uted to a number of distinct processes. The most noticeable of 
these is the sudden increase at a depth of 10 m and more. It is 
therefore likely that a sustention of the molybdenum minerals 

Fig. 3.  Views of the tailings impoundment as generated by the 
MineSight planning tool (2).
Bild 3.  Verschiedene Ansichten der Spülhalde mit MineSight erstellt (2).

Fig. 2.  Copper and molybdenum 
content of a borehole sample 
obtained from the western part 
of the tailings impoundment – 
measurement data from a cali
brated handheld XRF analyser (5).
Bild 2.  Beispielhafte Kupfer und 
Molybdängehalte einer Bohrung 
im westlichen Bereich des Tailings – 
Messdaten mittels kalibriertem 
HandRFAGerät (5).
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Voruntersuchungen ergaben, dass die Halde in den oberen 
10 m eine Standfestigkeit von ca. 100 kN/m2 aufweist. In den 
wassergesättigten Bereichen sinkt diese jedoch auf ca. 60 kN/m2 
ab. Dennoch sollte bereits bei geringer Entwässerung eine Bö-
schungshöhe von etwa 7,5 m bei einer Neigung von 35° möglich 
sein.

3	 Gewinnung	der	Spülhalde
Ein Vergleich der verschiedenen Gewinnungstechnologien hat 
ergeben, dass entweder 
• ein Eimerkettenbagger der Kompaktklasse in Kombination 

mit einer Bandanlage (Großgerätetechnologie),
• eine Gewinnung mit Mobilbetrieb oder 
• Hydrowinning (hydraulische Gewinnung mittels Hydromoni-

tor) in Kombination mit hydraulischer Förderung 
eingesetzt werden könnten, da andere Gewinnungstechnologien 
nicht sinnvoll anwendbar sind (8). Diese drei Verfahren wurden in 
(5) konzeptionell hinsichtlich ihrer Eignung untersucht. 

3.1	 Großgerätetechnologie
Die Variante zur Gewinnung der Spülhalde mittels eines Eimer-
kettenbaggers der Kompaktklasse wurde in Zusammenarbeit der 
TU Bergakademie Freiberg mit der TAKRAF GmbH, Leipzig, entwi-
ckelt (Bild 4).

Innerhalb der Planung entstanden mehrere mögliche Abbau-
varianten. Die hier vorgestellte Lösung stellt die Vorzugsvariante 
dar, bei der die Kosten für die Bandanlagen und die Stillstandszei-
ten minimiert werden konnten. Zur Optimierung der Stillstands-
zeit wird zusätzlich ein Bandwagen verwendet. Ebenfalls sind alle 
Bandanlagen über die gesamte Projektdauer im Einsatz. Dieser 
Umstand erfordert jedoch eine lokale Gewinnung mit Mobiltech-
nologie im Norden der Halde, jedoch nur im Bereich mit einer 
Tragfähigkeit > 100 kN/m2. Etwa 1,5 Mio. m3 müssen mit Mobil-
technologie gewonnen werden. Dieser Bereich der Halde ist als 
letztes zurückzugewinnen und hat auf die Standsicherheit des 
Damms keinen Einfluss mehr.

Aufgrund der Zonierung der Halde werden die einzelnen 
Schnitte den Mächtigkeiten der erhöhten Rohstoffkonzentration 
angepasst. Schnitte, die sich vollständig im Bereich geringer Kon-
zentrationen befinden, sollen im Frontverhieb gewonnen werden. 

only took place after the year 1960. Moreover, in the underlying 
beds the molybdenum content suddenly falls below the measur-
ing limit, which would indicate low mobility. This assumption has 
been confirmed by Ussath et al (6). 

The shape of the impoundment was determined very ef-
fectively using geoelectrics, this work being undertaken by the 
project partner Federal Institute for Geosciences and Natural Re-
sources (BGR) (Figure 3). The seat rock has a very pronounced dip 
of as much as 70 m to the west, while in the east the slope of the 
ground, as measured, is much shallower (7). 

 The surface of the impoundment is subjected to inflows of 
water from various directions. The surface water in the northern 
and central zones is channelled to the west via a drainage sys-
tem and is then fed into the surrounding streams and rivers. In 
the southern sector the surface water runs into an exploratory 
trench and is then allowed to seep into the tip itself. The outflow 
of this seepage water then runs towards the southern dam caus-
ing a gradual ingress of water into it (7). The exploratory trenches 
also revealed that the upper 10 m of the impoundment were not 
water-logged. Complete water saturation was only deemed to 
exist at the deeper levels, where lower strength factors could be 
expected (2).

Preliminary investigations indicated that the upper 10 m of 
the impoundment had a stability rating of around 100 kN/m2. 
However, in the water-logged areas this figure falls to about 
60 kN/m2. But with a relatively low drainage effort it should be 
possible to sustain an embankment height of about 7.5 m at a 
slope of 35°.

3	 Excavation	of	the	tailing	impoundment
A comparative study of the various excavation systems indicated 
that either 
• a compact-class bucket-chain excavator operating in combi-

nation with a belt conveyor (heavy equipment technology);
• a fleet of dump trucks; or 
• hydro-excavation (hydraulic recovery by hydro-monitor) in 

combination with hydraulic conveying 
could be deployed for the excavation work, as other types of ex-
traction technology would not be a realistic option (8). The suit-
ability of the three aforementioned systems were examined in 
some detail in (5). 

3.1	 Heavy	equipment	technology
Freiberg Mining Academy collaborated with TAKRAF, headquar-
tered in Leipzig/Germany, to investigate the exploitation of a 
strategy to use a compact-class bucket-chain excavator that 
would be suitable for the reclamation of the tailings impound-
ment in question (Figure 4).

 The planning phase focused on several potential mechanical 
systems. The one presented here is the preferred option because 
of its lower belt-conveyor costs and reduced machine down-
times. A mobile transfer conveyor is also used to further reduce 
the downtime factor. Another positive aspect is that all the belt 
conveyors are in operation throughout the entire project dura-
tion. This requires, however, that haulage trucks are employed 
in the northern sector only in order to undertake some localised 
excavation work, though only in areas where the surface has a 

Fig. 4.  ERs 500 bucketchain excavator (9).
Bild 4.  Eimerkettenbagger ERs 500 (9).
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Die Bereiche mit höherer Rohstoffkonzentration sollen anschlie-
ßend im Tiefschnitt über den Blockverhieb möglichst selektiv ge-
wonnen und danach in einem Bunker östlich der Halde gespei-
chert werden. Die Bereiche geringer Rohstoffkonzentration sollen 
über die Bandanlagen ebenfalls in den südöstlichen Bereich der 
Halde transportiert werden (Bild 5). Diese werden über eine hyd-
raulische Förderung zur neuen Spülhalde transportiert und dort 
verspült. Somit können die Transportkosten minimiert werden, da 
bestehende Infrastruktur weiterverwendet werden kann.

3.2	 Mobiltechnologie
In Voruntersuchungen wurde die Mobiltechnologie ohne Wege-
baumaßnahmen geplant. Im Zuge der weiteren Planung ergab 
sich jedoch, dass die Spülteichsedimente keine ausreichende 
Tragfähigkeit aufweisen. Daher musste die Gewinnung mit Mo-
biltechnologie entsprechend angepasst werden (Bild 6).

Im südlichen Bereich entlang des Damms 2 wird nunmehr ein 
zweispuriger Hauptfahrweg angelegt. Von diesem gehen alle 100 
bis 120 m einspurige Fahrwege rechtwinklig ab. Ein Dozer mit hin-
reichend niedriger Bodenpressung schiebt das Material zu einem 
auf einer aufgeschütteten Kiesplattform stehenden Hydrau-
likbagger, der das Material anschließend in einen Dumper lädt. 
Sobald ein Block vollständig gewonnen wurde, wird der Fahrweg 
verlängert und die Prozedur beginnt von Neuem. Vorteil dieser 
Variante ist, dass mehrere Blöcke auch in unterschiedlichen Teu-
fenlagen der Halde gewonnen werden können. Somit kann eine 
gleichmäßige Förderung von rohstoffreichem und rohstoffar-
mem Material realisiert werden.

3.3	 Hydrogewinnung
Die Hydrogewinnung (Bild 7) wurde ebenfalls aus vorherigen Pla-
nungen übernommen. Bei dieser Variante werden einzelne Kanä-
le erstellt. Das gewonnene Material wird anschließend über diese 
Kanäle bis zu einem zentral gelegenen Pumptank gefördert. Dort 

load-bearing capacity of > 100 kN/m2. Some 1.5 m m3 of material 
have to be recovered using mobile vehicles. This part of the site 
is to be excavated last and as such will no longer have any effect 
on the stability of the dam.

Because of the zonal division of the site the individual sec-
tion cuts are to be adapted to the thicknesses of the increased 
mineral concentration. Those sections that are located entirely 
within low concentration zones are to be excavated by frontal 
attack. Areas containing higher mineral concentrations will then 
be extracted as selectively as possible using deep cuts in com-
bination with block operation. The material will be stored in a 
bunker located to the east of the impoundment. The areas con-
taining low mineral concentrations will also be excavated and 
the material transported by belt conveyor to the south-eastern 
sector of the site (Figure 5). A hydraulic conveying system will 
be used to take the material to the new porperly sealed and 
stable spoil dump for storage. This solution will help minimise 
transport costs, as it means that the existing infrastructure can 
continue to be used.

 
3.2	 Transport	by	dump	truck
In the preliminary study the proposed use of dumper trucks did 
not include any road construction measures. In the course of sub-
sequent planning, however, it emerged that the pond sediments 
did not have sufficient load-bearing strength. This meant that 
the proposed arrangements for truck-based excavation had to be 
adapted accordingly (Figure 6).

A twin-track main roadway is now being laid in the southern 
sector of the site alongside dam number 2. Single-track roads will 
lead off at right angles from this main haulage roadway at inter-
vals of 100 to 120 m. A bulldozer with suitably low ground contact 

Fig. 5.  Conveyor arrangement (2).  //  Bild 5.  Bandschema (2).

Fig. 6.  Detail drawing of the baseline status of the dumptruck exca
vation process with a bulldozer operating as an auxiliary machine (2).
Bild 6.  Detailskizze des Ausgangszustands der Mobilgewinnung mit 
Bulldozer als Hilfsgerät (2).
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werden alle größeren, nicht zu den Aufbereitungsschlämmen 
gehörenden Bestandteile abgetrennt. Über eine Förderleitung 
werden die Schlämme in den östlichen Bereich der Halde trans-
portiert. Durch Sedimentation soll ein Teil des Wassers für das Hy-
dromonitoring zurückgewonnen werden. Anschließend wird das 
Gemisch über eine weitere Förderleitung bis zur Aufbereitungs-
anlage transportiert. Problematisch bei dieser Variante sind vor 
allem die großen Mengen an Wasser, die benötigt werden, und 
der Verlust fast des gesamten leicht löslichen Kupfers. Eine Auf-
bereitung mit Kupferrückgewinnung ist daher als nicht sinnvoll 
zu betrachten, weshalb die Materialien direkt auf der neuen Spül-
halde verspült werden.

pressure will push the material towards a hydraulic excavator po-
sitioned on a raised gravel platform. The excavator can then load 
the material on to a dumper truck. As soon as one block has been 
completely excavated the haulage road can be extended and the 
process will begin all over again. The advantage of this system is 
that several blocks can be excavated even when they are at differ-
ent layer depths. This results in a uniform delivery of mineral-rich 
and mineral-poor material.

 
3.3	 Hydraulic	excavation
Hydraulic excavation (Figure 7) was another potential solution 
adopted from previous planning strategies. This technique 
involves preparing a series of individual flumes so that the 
covered material can pass along these channels to a centrally 
located pump tank that separates out all the larger-sized ma-
terial that is not part of the treatment sludge. A pipeline then 
transports the slurry to the eastern part of the site. A sedi-
mentation process can be used to reclaim some of the water 
for the hydro-monitoring operation. The sludge mix is finally 
transported via another pipeline to the treatment plant. The 
problem with this particular method is that it requires large 
quantities of water and at the same time results in the loss of 
practically all the readily soluble copper. Setting up a processing 
facility with copper recovery is therefore not a practical proposi-
tion, which is why the material is discharged directly on to the 
new spoil dump.

Fig. 7.  Hydromonitor for spoil reclamation (10).
Bild 7.  Hydromonitor zur Gewinnung einer Spülhalde (10).
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4	 Zusammenfassung
Aus den zur Verfügung stehenden Daten wurde ein Modell der 
reicherzhaltigen Bereiche der Spülhalde in Chile entwickelt. Eine 
bessere Charakterisierung der Halde ist derzeit nicht möglich, 
da noch zu wenig Informationen vorliegen. Deshalb ist zum ak-
tuellen Zeitpunkt vor allem die Machbarkeit der verschiedenen 
Gewinnungstechnologien und die Anpassungsfähigkeit an ver-
schiedene Szenarien von Bedeutung. Deshalb wurde in (5) eine 
Großgerätetechnologie mit Eimerkettenbagger der Kompakt-
klasse mit modularer Bauweise und eine Mobilgewinnung ent-
wickelt und mit bereits untersuchten Gewinnungstechnologien 
verglichen.

Die Großgerätetechnologie kann als interessante Alternati-
ve für die selektive Gewinnung von Aufbereitungsrückständen 
betrachtet werden. Ein großer Vorteil der Großgerätetechnolo-
gie ist die Langlebigkeit bei fachgerechter Wartung und Instand-
haltung. Auch wenn die Investitionskosten zunächst hoch sind, 
können diese Geräte auch über die Dauer von 40 Jahren für ver-
schiedene Projekte eingesetzt werden. Ihre modulare Bauweise 
ermöglicht den einfachen Auf- und Abbau, wodurch die Maschi-
ne an jeden für SLKW zugänglichen Ort transportiert werden 
kann. Eine ökonomische Verwendung der Großgerätetechnolo-
gie hängt vor allem von den vorhandenen Schichtmächtigkei-
ten, den Wertstoffkonzentrationen und Wertstoffverlusten bei 
Hydro gewinnung ab. 

Die Mobilgewinnung kann nur bei sehr kleinen oder extrem 
standfesten Halden als gute Technologie betrachtet werden, da 
ihre Nachteile ansonsten überwiegen. Die Hydrogewinnung ist 
die preisgünstigste Technologie bei der Gewinnung von Aufberei-
tungsrückständen. Ihre Hauptprobleme bestehen in der geringen 
Selektivität und der möglichen Löslichkeit und damit dem Verlust 
der Wertstoffminerale. 

Daher entscheiden vor allem der Wertstoffgehalt der Auf-
bereitungsrückstände und deren Aufbereitungsmöglichkeit, ob 
die Hydrogewinnung oder die Großgerätetechnologie der Kom-
paktklasse mit modularer Bauweise die ökonomischere Variante 
bei dem jeweiligen Projekt ist. Hierfür ist eine gute Kenntnis des 
Aufbaus der Halde nötig, da nur so die Reicherzhorizonte erkannt 
und selektiv gewonnen werden können.

4	 Summary
The available data were used to develop a model of the ore-rich 
areas present in the Chilean tailings impoundment. Because of 
lack of detailed geochemical data the main focus at the current 
time is on the technical feasibility of the different excavation 
methods and their capacity to adapt to different operating sce-
narios. For this reason the investigation sought to develop two 
different solutions, namely a heavy equipment system based on 
a compact bucket-chain excavator of modular construction and 
a dump-truck excavation system. These two options were then 
compared with extraction technologies examined in previous 
studies.

Heavy machinery solutions may be considered as an interest-
ing alternative for the selective excavation of mine tailings. One 
of the main advantages of heavy equipment technology is its 
durability if properly serviced and maintained. Even though the 
investment costs seem high at first glance, machinery of this kind 
can be used for various operations beyond the initial 40-year life-
time. Their modular design makes for easy assembly and disman-
tling, which means that the installation can be transported to any 
site that can be accessed by heavy duty vehicle. The economic de-
ployment of heavy machinery of this kind mainly depends on the 
existing layer thickness, the target-material concentration and 
the mineral losses to be expected in combination with water. 

Mobile excavation by dump truck can only be regarded as a 
good technical solution for spoil tailings that are small in area 
and have a very stable surface, as otherwise their disadvantag-
es outweigh their plus points. Hydraulic excavation is the most 
cost-effective technology for extracting mine tailings. The main 
problems with this system are its poor selectivity and the risk of 
solubility, resulting in the loss of valuable mineral material. 

The target-material content of the tailings and its process-
ing potential is therefore the key factor in deciding whether the 
most cost-effective solution for this particular project is to use 
hydraulic excavation technology or a modular type of compact-
class heavy machinery. However, this requires a good knowledge 
of the make-up and substructures of the tailings impoundment. 
Then it will be possible to identify and selectively extract the 
rich-ore horizons.
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