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Economic Evaluation of Deep-Sea Mining
In view of increasing import dependencies and decreasing ore 
grades in conventional mining, societies with large resource 
needs such as those of the EU are looking for new potential 
sources of mineral supplies. Seabed areas in international waters 
host considerable amounts of mineral resources that contain var-
ious elements, among them metals such as cobalt, copper, nickel 
and manganese that are used in today’s high- and green-tech ap-
plications, e. g., electric vehicles. The EU-funded (FP 7) Blue Min-
ing project has investigated the resource potential of manganese 

nodules and seafloor massive sulphides. Blue Mining has stud-
ied and developed associated exploration methods and mining 
technologies. This paper gives insights into RWTH Aachen Uni-
versity’s work focussing on the economic relevance of deep-sea 
mining – both from the markets and the mining perspective. It 
is concluded that the use of deep-sea deposits may allow coun-
tries such as Germany to gain access to raw materials of high 
importance to the EU economy and of high risk associated with 
their supply.

Tiefseebergbau – eine wirtschaftliche Evaluierung
Steigende Importabhängigkeiten und erschwerte Abbaubedin-
gungen im konventionellen, landgestützten Bergbau führen dazu, 
dass Volkswirtschaften mit hohem Rohstoffbedarf, wie etwa die 
EU, nach neuen Quellen für ihre Rohstoffversorgung suchen. Der 
Meeresboden internationaler Gewässer birgt große Mengen an 
entsprechenden mineralischen Ressourcen, etwa der Metalle Ko-
balt, Kupfer, Nickel und Mangan, welche für Zukunftstechnologien 
wie E-Mobilität benötigt werden. Das EU-geförderte Projekt Blue 
Mining hat das Rohstoffpotential von Manganknollen und Massiv-
sulfiden in der Tiefsee erforscht. Das Konsortium hat Explorations-

methoden entwickelt und Bergbautechnologien vorangetrieben. 
Der vorliegende Artikel beschreibt die Aktivitäten der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen in diesem 
Projekt, welche sich vor allem auf die wirtschaftliche Bedeutung 
von Tiefseebergbau konzentriert haben – sowohl aus Sicht der 
Märkte als auch der Bergbautreibenden. Es ist festzuhalten, dass 
Lagerstätten in der Tiefsee Ländern wie Deutschland einen wich-
tigen Zugang zu Hochtechnologiemetallen ermöglichen können, 
für die derzeit hohe Importabhängigkeiten bei gleichzeitig hoher 
wirtschaftlicher Bedeutung vorherrschen.

Felix Lehnen, Mirjam Rahn, Sebastian E. Volkmann,
Peter A. Kukla, Bernd G. Lottermoser

1	 Einführung
1.1	 Meeresbergbau	und	Tiefseeforschung
70 % der Erde sind mit Wasser bedeckt, unter dem sich im und auf 
dem Meeresboden vielfältige Lagerstätten verbergen (SPC, 2013). 
Bekannt sind etwa Lagerstätten, die ausgewaschene Diamanten, 
Phosphate oder Eisenerze enthalten können, welche sich in Sedi-
menten nahe der Küste abgelagert haben. Weiterhin sind auch in 
der Tiefsee relevante Mineralvorkommen entdeckt worden. Gro-
ße Felder von Manganknollen (SMnN) in Wassertiefen von 3.500 
bis 6.500 m sind bereits bekannt. Die ersten Versuche eines Ab-
baus von SMnN reichen zurück in die 1970er und 1980er Jahre, als 
in Zeiten hoher Rohstoffpreise Pilotprojekte inmitten des Pazifiks 
durchgeführt wurden. Neben SMnN sind auch Lagerstätten von 
Massivsulfiden (SMS) von Bedeutung. Auch wenn es noch keine 
Bergbauaktivitäten gibt, bereiten sich erste Behörden und Unter-
nehmen auf den Tiefseebergbau (DSM) vor und tätigen nennens-
werte Investitionen in Exploration, Forschung und Entwicklung 
von Technologien für die Suche, die Erschließung und den Abbau 
solcher Lagerstätten (Blue Nodules, 2019; ISA, 2017; JPI Oceans, 
2019; Kim et al., 2013; NIOZ, 2019). 

In den letzten Jahren haben vier EU-geförderte Projekte – Blue 
Mining, Blue Nodules, Midas, und ¡VAMOS! – die Erforschung von 

1	 Introduction
1.1	 Marine	mining	and	research
Covering about 70 % of Earth’s surface, the oceans and seas con-
tain many types of mineral deposits (SPC, 2013). There are alluvial 
minerals such as diamonds, phosphates and iron ore, which are 
washed out of land-based deposits and deposited in sediments 
near shore. It has been known for a long time that the deep sea 
may contain rich mineral resources. Vast fields of polymetal-
lic nodules that cover the seafloor at depths between 3,500 and 
6,500 m have already been identified. Attempts to mine seafloor 
manganese nodules (SMnN) date back to the 1970s and 1980s 
when first pilot mining tests were carried out in international 
waters in the midst of the Pacific Ocean. Besides SMnN, seafloor 
massive sulfides (SMS) are most promising. Although there are no 
mining activities to this date, government agencies and private 
companies are preparing for Deep-Sea Mining (DSM) and conduct 
considerable investments into exploration, research and develop-
ment of technologies to discover, assess and mine such resources 
(Blue Nodules, 2019; ISA, 2017; JPI Oceans, 2019; Kim et al., 2013; 
NIOZ, 2019). 

In recent years, four EU-funded projects – Blue Mining, Blue 
Nodules, Midas, and ¡VAMOS! – have revitalized research in Europe 
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Meeresbergbau in Europa zu neuem Leben erweckt (Blue Mi-
ning, 2018; Blue Nodules, 2019; MIDAS, 2016; Vamos, 2018). Ziel ist 
wiederum Forschung und Entwicklung in Richtung nachhaltiger 
Technologien zur Erkundung, Erschließung und Gewinnung mine-
ralischer Rohstoffe aus der Tiefsee. Sowohl die Offshore-Industrie 
als auch die Meeresforschung Europas verfügen über Know -how 
von globaler Bedeutung, wie es heute beispielsweise in der Öl- 
und Gasindustrie aber auch dem Dredging zum Einsatz kommt. 
Auch Deutschland spielt hier eine wichtige Rolle, besonders in der 
Erforschung der Meere, aber auch der Entwicklung von Abbau- 
und Aufbereitungstechnologien. Rd. 400.000 Arbeitsplätze und 
ein Umsatz von 50 Mrd. € belegen die wirtschaftliche Bedeutung 
des marinen Sektors in Deutschland (BMWi, 2019). 

1.2	 Das	Projekt	Blue	Mining	
Das im 7. Rahmenprogramm der EU geförderte Projekt “Break-
through Solutions for the Sustainable Exploration and Extraction 
of Deep Sea Mineral Resources” (GA No. 604500) brachte von 2014 
bis 2018 19 europäische Institutionen aus Industrie und Forschung 
zusammen. Die interdisziplinäre und internationale Zusammenar-
beit sollte den Kenntnisstand vorantreiben und die technologische 
Reife von DSM weiter erhöhen. Es wurde ein breites Themenspekt-
rum bearbeitet – von der Exploration über Fördertechnik bis hin zu 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Signifikante Fortschritte wur-
den in Form von Computermodellen, neuen Explorationsmetho-
den sowie innovativen Technologien erzielt. Nie vorher bekannte 
geologische Daten wurden auf Forschungsfahrten auf dem Atlan-
tik und dem Pazifik gesammelt. Im technischen Bereich konzent-
rierten sich Labor- und Feldversuche von einzigartigem Maßstab 
auf vertikale Transportsysteme (VTS). Entwickelte Computermo-
delle förderten hier zusätzlich das Verständnis von dynamischen 
Transportprozessen der zu hebenden Schlämme. Die Rheinisch-
Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen wiederum 
legte den Schwerpunkt ihrer Arbeiten auf Lagerstättenmodellie-
rung, Abbaukonzepte und Wirtschaftlichkeitsrechnungen. Basie-
rend auf dreidimensionalen Modellen der Lagerstätten konnten 
Abbau- und ganze Projektpläne für zukünftige SMnN- und SMS-
„Bergwerke“ entwickelt werden und anhand von Cashflow-Model-
len sowie Marktstudien wirtschaftlich verifiziert werden. In einem 
finalen Schritt wurden alle Erkenntnisse in zwei prototypischen 
Machbarkeitsstudien zusammengefasst.

1.3	 Ansatz	dieses	Artikels
Der vorliegende Artikel präsentiert Aspekte der wirtschaftlichen 
Bedeutung von DSM. Zwei Blickwinkel werden hierzu eingenom-
men – ein volkswirtschaftlicher aus Sicht der Märkte und Länder 
und ein betriebswirtschaftlicher aus Sicht potentieller Bergbau-
Unternehmer. Entsprechend lassen sich zwei Forschungsfragen 
ableiten: Benötigen unsere Volkswirtschaften DSM und wie wür-
den sie davon profitieren? Eröffnen sich durch DSM gewinnbrin-
gende Betätigungsfelder für Unternehmen?

Die nachfolgenden zwei Hauptkapitel basieren auf den For-
schungsergebnissen der RWTH im Rahmen von Blue Mining, an 
dem die Institute für Rohstoffingenieurwesen (MRE) und Geologie 
(EMR) beteiligt waren. Die Studien bezogen sich hierbei immer auf 
die beiden Lagerstättentypen SMS und SMnN auf Meeresböden 
in internationalen Gewässern. Die Internationale Meeresboden-

to develop new technologies and knowledge-based solutions to 
discover, assess and extract deep-sea mineral resources in a sus-
tainable manner (Blue Mining, 2018; Blue Nodules, 2019; MIDAS, 
2016; Vamos, 2018). The European offshore industries and marine 
research institutions have global experience and already provide 
technology to the dredging and oil and gas sectors. Also Germany 
plays a crucial role in marine research, in particular in marine sur-
veying, extraction and processing technologies. About 400,000 
employees and a turnover of 50 bn € confirm the economic im-
portance of the marine sector in Germany (BMWi, 2019). 

1.2	 The	Blue	Mining	Project
The EU FP7-funded project “Breakthrough Solutions for the Sus-
tainable Exploration and Extraction of Deep Sea Mineral Resourc-
es” (GA No. 604500) started in 2014 with 19 EU partners from 
industry, research institutions and academia. During four years, 
the consortium worked interdisciplinary to promote knowledge 
and to raise the technological readiness level of DSM. The work 
programme included a wide range of topics from exploration 
through extraction and hoisting to economic evaluations. Step 
changes have been made in computer modelling, new explora-
tion methods and technology concepts. Unique geological data 
sets have been acquired during new research cruises at sea. Mul-
ti-scale laboratory tests, unique in size and scope, focussed on 
the vertical transport system (VTS). Computer codes developed in 
Blue Mining further allowed detailed simulation of riser dynam-
ics and slurry transport processes. The scope of the RWTH Aachen 
University (RWTH), Aachen/Germany, work package included 
technical solutions for sustainable mining, deposit modelling 
and the economic evaluation of DSM. Based on two deposit mod-
els, project plans for mining SMS and SMnN deposits, cash flow 
models and a market analysis were developed. Finally, all findings 
were summarized in two blue print feasibility studies.

1.3	 Approach	of	this	paper
This paper aims to present assessments of the economic impor-
tance of future DSM. The approach uses two levels of economic 
evaluations – from the perspective of national economies and 
from the perspective of potential mine operators. Two major 
research questions tackled during the study were: Do societies 
need DSM, and how could their economies benefit? Is it worth-
while to mine in the deep-sea, and would it be economically 
feasible? 

The main sections of this paper are based on Blue Mining 
research results achieved by two RWTH institutes, including the 
Institute of Mineral Resources Engineering (MRE) and the Geo-
logical Institute being part of the Energy and Mineral Resourc-
es Group (EMR). The study focusses thereby on SMS and SMnN 
deep-sea deposits in international waters, called the “Area”. The 
International Seabed Authority (ISA) supervises the Area which is 
subject to economic interest worldwide. 

2	 Mineral	potential	and	strategic	role
Why do we need DSM? This question was posed as an open ques-
tion to the participants of the Blue Mining final workshop in 
Aachen in 2017. A word cloud (Figure 1) shows the most frequent 
answers. The strategic potential of DSM is evident. Consequently, 
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behörde (ISA) der Vereinten Nationen beaufsichtigt diese Gebiete, 
welche zunehmend in das Interesse der Weltwirtschaft rücken.

2	 Volkswirtschaftliche	und	strategische	Bedeutung
Warum benötigen wir DSM? Diese Frage wurde auch den Teilneh-
mern des offenen Abschluss-Workshops von Blue Mining in Aachen 
gestellt. Eine Wortwolke (Bild 1) zeigt die häufigsten Antworten. Die 
strategische Bedeutung von DSM wird offensichtlich. Folgerichtig 
kann die gesellschaftliche bzw. volkswirtschaftliche Bedeutung von 
DSM eine ähnlich hohe Relevanz einnehmen wie die betriebswirt-
schaftliche Sicht der Bergbauunternehmen, wenn man die Mach-
barkeit und Sinnhaftigkeit von DSM evaluieren möchte.

2.1	 Rohstoffbedarf
Der Zugang zu Rohstoffen ist essentiell für die Entwicklung von 
Industrien und Gesellschaften (Blue Mining, 2018). Die anwach-
sende Weltbevölkerung erhöht nicht nur die absolute Nachfrage 
nach Rohstoffen, sondern auch der Lebensstandard der Menschen 
erhöht sich stetig (Lusty & Gunn, 2015; United Nations, 2017). Zu-
sätzlich steigern Technologietrends wie E-Mobilität auch die Di-
versität in der Nachfrage nach Rohstoffen, die von der Industrie 
und letztlich der Gesellschaft nachgefragt werden. Gleichzeitig 
erschöpfen sich viele der derzeit in Abbau stehenden Lagerstät-
ten an Land und der Bergbau muss in immer größere Teufen vor-
dringen und fördert dabei immer geringere Wertmineralanteile 
zutage (Lehnen, 2016). Dies hat steigende Abbaukosten aber auch 
größere Umweltherausforderungen zur Folge.

Die oben genannten Entwicklungen in der Rohstoffbranche 
haben zu zahlreichen Bergwerksschließungen in Europa geführt. 
Entsprechend haben sich Importabhängigkeiten und Versor-
gungsrisiken vergrößert. Die EU zieht hier vor allem zwei Indi-
katoren heran – wirtschaftliche Relevanz und Lieferrisiken – um 
„kritische Rohstoffe“ zu definieren. Die entsprechende Liste hat 
sich im Jahr 2017 gegenüber der von 2014 um neun Elemente 
verlängert. Außer Gummi sind alle dort aufgeführten Rohstoffe 
mineralischen Ursprungs. Auch die Importabhängigkeiten nicht-
kritischer Rohstoffe haben sich weiter erhöht, und auch diese 
Rohstoffe sind von großer Bedeutung für die EU (Tabelle 1).

2.2	 Rohstoffpotential	der	Tiefsee
Für die europäische Volkswirtschaft bietet der internationale 
Meeresboden die Chance, neue Rohstoffvorkommen zu er-
schließen. Die fettgedruckten Rohstoffe (Tabelle 1) wurden als 
Schlüsselmetalle innerhalb des Blue Mining-Projekts identifiziert. 
Außerdem können SMnN und SMS weitere Elemente (in Tabelle 1 
unterstrichen) in wirtschaftlich relevanten Mengen enthalten. Ba-
sierend auf den in Blue Mining entwickelten Wirtschaftlichkeits-
modellen stellen Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan Schlüssel-
metalle für SMnN dar, während Kupfer, Gold, Silber, Blei und Zink 
als Schlüsselelemente für SMS-Projekte gesehen werden können.

SMnN kommen auf vielen Ozeanböden vor, die bedeutendsten 
bekannten Vorkommen liegen im östlichen Pazifik, dem peruani-
schen Becken, dem zentralen Indischen Ozean und dem Penrhyn-
Becken (Hein & Koschinsky, 2014). 81 % dieser Felder befinden sich 
in Gebieten, die von der ISA beaufsichtigt werden, 14 % in exklusi-
ven Wirtschaftszonen der Anrainerstaaten (EEZ) und 5 % sind Teil 
der vermuteten Verlängerungen von Kontinentalschelfen (Peter-

the society’s perspective may even be as important as the eco-
nomic perspective of a mining company.

 
2.1	 Need	for	minerals
Access to raw materials is vital for the development of socie-
ties (Blue Mining, 2018). The increasing number of people does 
not only contribute to increasing demand, but also improving 
living standards do so as well (Lusty & Gunn, 2015; United Na-
tions, 2017). In addition, technological trends such as e-mobility 
increase the diversity of mineral raw materials needed by indus-
tries and people. At the same time, conventional mineral deposits 
on land deplete and miners have to operate in increasing depths 
and they have to process lower ore grades than before (Lehnen, 
2016). Consequently, mining costs increase and so do environ-
mental challenges. 

Such developments in the minerals industry have led to mine 
closures in Europe. Consequently, import dependencies and risks 
have increased. The EU uses two indicators – economic impor-
tance and supply risks – to define “critical raw materials”, which 
are contained in a list that comprises in 2017 further nine ele-
ments compared to the last update of 2014. Besides rubber, all 
commodities are of geological origin. Moreover, the import rates 
of non-critical mineral resources to the EU are quite elevated and 
the EU requires these materials as well (Table 1). 

2.2	 Mineral	potential	of	the	deep-sea
The international seabed bears the chance to secure mineral sup-
plies for the European economy. The metals marked bold are de-
fined as the economic key metals within Blue Mining (Table 1). In 
addition, SMnN and SMS may contain other elements (underlined 
in Table 1). Based on the economic models, nickel, cobalt, copper 
and manganese have been defined as key elements for SMnN de-
posits while copper, gold, silver, lead and zinc are regarded as the 
key drivers for SMS projects.

Fig. 1.  Experts’ view on the reasons for DSM. 
Bild 1.  Expertenmeinungen zur Bedeutung von Tiefseebergbau. 
Source/Quelle: Heinrich et al., 2017
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sen et al., 2016). Insgesamt nehmen diese Felder eine Fläche von 
etwa 38 Mio. km2 (Petersen et al., 2016) ein, von denen bislang nur 
1.275.000 km2 exploriert wurden bzw. eine Explorationslizenz er-
halten haben. In der bedeutsamen Clarion-Clipperton-Zone (CCZ) 
werden etwa 21 Mrd. t SMnN vermutet, die rd. 6 Mrd. t Mangan, 
278 Mio. t Nickel, 42 Mio. t Kobalt und 224 Mio. t Kupfer enthalten 
(Hein & Koschinsky, 2014; ISA, 2010).

SMS-Lagerstätten haben sich in der Tiefsee am mittelozeani-
schen Rücken, am Backarc-Becken sowie an unterseeischen Vul-
kanbögen gebildet (Hannington et al., 2010). Sie werden als rezente 
Analogien von alten vulkanogenen Massivsulfiden (VMS) angese-
hen, die bekannte Lagerstätten an Land darstellen und einen si-
gnifikanten Teil unserer heutigen Metallerze liefern (Monecke et 
al., 2016). Die geschätzt 1.000 Lagerstätten in den neovulkanischen 
Zonen variieren in ihren Inhalten zwischen 100 t und 10 Mio. t. Da-
bei bedecken 600 Mio. t eine Fläche von 3,2 Mio. km2 (Hannington 
et al., 2010; Petersen et al., 2016). Sie enthalten im Mittel 3 Gew.- % 
Kupfer, 9 Gew.- % Zink, 2 ppm Gold und 100 ppm Silber (Peter-
sen et al., 2016). Lagerstätten in erloschenen Zonen, die deutlich 
abseits der bekannten Achsen liegen können, sind bedeckt von 
Sedimenten und entsprechend schwieriger zu detektieren. Es ist 
daher noch völlig unklar, wie viele weitere Lagerstätten existieren 
und in welchem Zustand sie sich befinden (Monecke et al., 2016; 
Petersen et al., 2016). Aufgrund der schwierigen Bedingungen für 
Exploration in der Tiefsee wurden bislang nur wenige Lagerstät-
ten – TAG, Middle Valley, Solwara 1 und Snakepit – mit Bohrungen 
erkundet. Daher sind nach internationalen Standards klassifizierte 
SMS-Ressourcen noch äußerst selten. Etwa 3,2 Mio. km2 könnten 
entsprechend wirtschaftliche Lagerstätten beinhalten, von denen 
sich 58 % in ISA-Gebieten, 36 % in EEZ und weitere 6 % in Verlän-
gerungen von Kontinentalschelfen befinden (Petersen et al., 2016). 
Nur 60.000 km2 sind derzeit mit ISA-Lizenzen versehen.

Da es weder wirtschaftlich noch technisch machbare Techno-
logien bzw. Referenzprojekte gibt und auch noch keine Bergge-
setzgebung vorliegt, können bislang keine der DSM-Lagerstätten 
als Reserven klassifiziert werden. Dies gilt sowohl für SMS als 
auch für SMnN. Die in Blue Mining entwickelten Abbaukonzep-

SMnN are widespread in the oceans, with the most signifi-
cant occurrences in the eastern Pacific Ocean, the Peru Basin, 
the Central Indian Ocean Basin and the Penrhyn Basin (Hein 
& Koschinsky, 2014). 81 % of the SMnN fields are located in the 
Area, 14 % in the Exclusive Economic Zones (EEZ) and 5 % are part 
of the proposed extension to the continental shelf (Petersen et 
al., 2016). The total area is estimated to 38 M km2 (Petersen et 
al., 2016), of which only 1,275,000 km2 are being explored today 
(holding an exploration license). In the Clarion-Clipperton-Zone 
(CCZ) a total of 21,100 Mt contain about 6,000 Mt of manga-
nese, 278 Mt of nickel, 42 Mt of cobalt and 224 Mt of copper 
(Hein & Koschinsky, 2014; ISA, 2010).

SMS deposits are located in the deep-sea at mid-ocean ridges, 
back-arc basins and submarine volcanic arcs (Hannington et al., 
2010). They are considered to be modern analogues of ancient 
volcanogenic massive sulfide (VMS) deposits found on land that 
make a significant contribution to global metal supply today 
(Monecke et al., 2016). With an estimated number of 1,000 depos-
its ranging in size between 100 t and 10 Mt located in the neovol-
canic zone of the world’s oceans, 600 Mt of SMS deposits cover an 
area of 3.2 M km2 (Hannington et al., 2010; Petersen et al., 2016). 
They contain a median grade of 3 wt % copper, 9 wt % zinc, 2 ppm 
gold and 100 ppm silver (Petersen et al., 2016). Extinct deposits, 
which are far off-axis and potentially buried by marine sediments, 
are difficult to detect. That is why it is unclear how many of them 
are still undiscovered and how well they are preserved (Monecke 
et al., 2016; Petersen et al., 2016). Only a few deposits – TAG, Mid-
dle Valley, Solwara 1 and Snakepit – have been drilled yet due to 
the challenges of deep-sea exploration. Thus, SMS deposits with 
resource estimates compliant with internationally recognized 
reporting standards are very rare. A total area of 3.2 M km2 may 
be favourable for SMS deposits, from which 58 % are located in 
the Area, 36 % in EEZ, and 6 % in areas included in proposals for 
the extension to the continental shelf (Petersen et al., 2016). Only 
60,000 km2 are currently covered by license contracts in the Area.

Since there is neither economic technological readiness nor 
a legal framework (mining code) for DSM available, none of the 

Table 1.  European import dependencies and the potential for DSM. 
Tabelle 1.  Europäische Importabhängigkeiten und das abgeleitete Potential von Tiefseebergbau. Source/Quelle: European Commission, 2014

Critical Raw Materials Gallium
Magnesite

Gallium
Magnesite

Silicon Metal
Coking coal
Fluorspar
Germanium
Indium

Chromium
Tungsten

Antimony
Beryllium
Borate
Cobalt
Magnesium
Natural Graphite
Niobium
PGMs
Phosphate Rock
REEs (Heavy)
REEs (Light)

EU Supply >20% <20% <10% <3% <1%

Non-Critical Raw Materials Clays (& Kaolin)
Diatomite
Feldspar
Hafnium
Limestone
Perlite
Sawn Softwood
Silica sand
Tellurium

Bentonite
Gypsum
Potash
Pulpwood
Selenium
Talc

Aluminium
Copper
Rhenium
Silver
Zinc

Barytes
Bauxite
Iron
Lithium
Nickel

Gold
Manganese
Molybdenum
Natural Rubber
Scandium
Tantalum
Tin
Titanium
Vanadium
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te können aber zu einer zukünftigen Klassifizierungssystematik 
genutzt werden und beispielsweise schon jetzt „potentielle Re-
serven“ abschätzen (Volkmann & Lehnen, 2017). 

2.3	 Mögliche	Förderung	eines	Tiefsee-Bergwerks
Obwohl SMnN auch kritische Elemente wie Seltene Erden, Tellur 
oder Gallium enthalten (Hein et al., 2013), die von strategischer 
Bedeutung für die EU sind (European Commission, 2017), fokus-
sieren sich die meisten Studien auf die Gewinnung von Nickel, Ko-
balt, Kupfer und teilweise auch Mangan (Pophanken et al., 2013). 
Gerade Extraktion und Absatz von Mangan könnten der Schlüssel 
zu einer wirtschaftlichen Verwertung von SMnN sein (Volkmann 
et al., 2019). Die Metallproduktion eines einzigen DSM-Projekts 
könnte bereits signifikant die Importabhängigkeit einer ganzen 
Industrienation wie Deutschland (Tabelle 2) reduzieren. In der 
Zukunft wird der Bedarf an den genannten Hochtechnologieroh-
stoffen noch weiter steigen, etwa zur Produktion von Batteriezel-
len (Marscheider-Weidemann et al., 2016).

Im Gegensatz zu SMnN sind für SMS bereits Aufbereitungs-
technologien des VMS-Bergbaus an Land verfügbar. Die wirt-
schaftlich relevantesten Metalle sind wiederum Kupfer, Gold, 
Silber, Blei und Zink. Allerdings ist hier die Fördermenge eines 
einzelnen DSM-Projekts nichtig, etwa im Vergleich zu den großen 
Kupfertagebauen an Land. Ein SMS-Projekt könnte jährlich etwa 
5.000 t Kupfer, 400 kg Gold, 2 t Silber, 70 t Blei und 390 t Zink för-
dern. Allerdings würden nachhaltig wirtschaftende Förderländer 
nicht nur vom Rohstoffzugang, sondern auch von Steuereinnah-
men, Förderzinsen und anderen Wirtschaftseffekten profitieren.

Neben solchen Förderzahlen wurden in Blue Mining auch 
weitere Förderkennzahlen für DSM-Projekte entwickelt. Mit ihrer 
Hilfe können zukünftige Bergbauvorhaben kalkuliert werden, z. B. 
im Rahmen von Machbarkeitsstudien und Bergbauplanung. Lager-
stättennutzung, Abbaudauer oder auch die Inanspruchnahme von 
Meeresbodenflächen können abgeschätzt werden. Eine typische 
Projektdauer von 20 Jahren würde beispielsweise einer Abbauflä-
che der Größe Luxemburgs (rd. 3.000 km2) entsprechen. Dies hätte 
wiederum einen Anteil von etwa 5 % am östlichen deutschen Li-
zenzgebiet E1 (Volkmann & Lehnen, 2017). SMS-Bergbau benötigt 
wesentlich geringere Flächen. 40 Mio. t, die in 20 Projektjahren ab-
gebaut würden, entstammten nur etwa 3,8 km2 Meeresboden.

3	 Machbarkeit	eines	Bergbauprojektes	in	der	Tiefsee
Um eine Rohstoffversorgung aus der Tiefsee zu realisieren, benö-
tigen Bergbauunternehmen wirtschaftlich machbare Konzepte, 

deep-sea deposits may be classified as reserves yet. That is true 
for SMnN as well as SMS. However, the mine planning concepts 
developed by Blue Mining may contribute to a classification of 
“potential reserves” (Volkmann & Lehnen, 2017). 

2.3	 Potential	deep-sea	mine	production
Although SMnN contain critical elements such as cobalt, rare 
earth elements, tellurium, and gallium (Hein et al., 2013), which 
are of strategic importance for the EU economy (European 
Commission, 2017), most studies to date have focused on the 
extraction of nickel, cobalt, copper and optionally manganese 
(Pophanken et al., 2013). Even if the focus is mainly on the metals 
nickel, cobalt and copper, the recovery of manganese is currently 
indispensable for economic reasons (Volkmann et al., 2019). The 
metal production of a single deep-sea mining project could sig-
nificantly reduce the import dependency of highly industrialised 
and import dependent countries such as Germany (Table 2). In 
the foreseeable future, the demand for these metals is predicted 
to increase due to their application in future technologies such as 
batteries (Marscheider-Weidemann et al., 2016).

Other than for SMnN mining, the processing of SMS will 
be most similar to established routines for massive sulfides on 
land. The metals of economic interest are copper, gold, silver, 
lead and zinc. However, compared to the global production and 
today’s largest active copper mines, the metal production of a 
single SMS mine is assumed to be insignificant. It may produce 
about 5,000 t copper, 0.4 t gold, 2 t silver, 70 t lead and 390 t 
zinc per year. However, besides the raw materials, responsible 
nations would also benefit from tax income, royalties and other 
economic profits.

Besides such production rates, Blue Mining has developed 
further production key figures for DSM projects. Such insights 
help to plan and calculate future mining operations, e. g., within 
feasibility studies and mine planning. With respect to SMnN 
yield per area, duration of mining, seafloor consumption and 
requirement may be estimated. Moreover, resource utilization, 
mining efficiency and extraction efficiency may be calculated. 
Over a typical project duration of 20 years, e. g., an area roughly 
the size of Luxembourg (2,300 to 3,700 km2) would be mined, 
which represents about 4 to 6 % of the eastern German licence 
area E1 (Volkmann & Lehnen, 2017). In contrast, SMS mining re-
quires less area. Assuming again 40 Mt of ore to be mined over a 
period of 20 years, the total land consumption sums up to about 
3.8 km2.

Approx. annual mine 
production 

[metric tons of metal]
% of world 

production 2014
% of German 
demand 2014

Nickel 18,000 0.9 45

Cobalt 2,200 2.5 90

Copper 14,000 0 1.5

Manganese 375,000 2.2 256

The average values were derived from the figures published by Volkmann, 2018. Production figures 
of the world mine production of manganese correspond to figures reported by the U.S. Geological 
Survey; cf. (USGS, 2016). The demand (apparent consumption) is calculated from production + im-
ports – exports (stock changes are not considered). Typical metal contents and import quantities are 
based on figures provided by the British Geological Survey (BGS); cf. (Brown et al., 2016).

Table 2.  Potential metal production of  
a SMnN mine using Blue Mining technology 
(1 to 2 Mt dry SMnN/a; averaged values).  
Tabelle 2.  Mögliche Jahresförderung eines 
Tiefseebergbauprojekts auf Manganknollen 
basierend auf dem Blue Mining Konzept 
(1 bis 2 Mio. t/a Knollen trockene Förderung; 
gemittelte Werte; Zahlen in englischer 
Schreibweise). Source/Quelle: (Volkmann, 2018; 
Volkmann et al., 2019)
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3	 Feasibility	of	a	deep-sea	mining	project
In order to realize the potentials of mineral supply from the deep-
sea, mining companies need economically feasible concepts 
to prepare production sites at sea. As in conventional mining, 
knowledge of the deposit is crucial to plan a future mine set-up. 
Preparing such mine and project plans finally allows the calcula-
tion of costs and thus economic evaluations.

3.1	 Deposit	models
For SMnN, a deposit model was built using bathymetry and 55 
box core sample data extending over an area of 255 km2 in the 
German license area in the CCZ. Mapping of the seafloor was con-
ducted in multiple cruises, e. g., using echo sounders (Rühlemann 
et al., 2009). Areas with a slope over 3° were subtracted from the 
total tonnage, since there is no mining considered technically 
feasible (Rahn, 2016). Resource estimation was generated using 
ordinary kriging for the interpolation.

With respect to SMS, Blue Mining research cruises collected 
geophysical data over several extinct deposits in the TAG area of 
the Mid-Atlantic Ridge (26° N). Sub-seafloor structures, lithologi-
cal boundaries and volumes allowed for an estimate of the ore 
content of such SMS deposits. The SMS deposit model cluster 
“Virtual Blue” built by RWTH consists of 30 single deposits rang-
ing from 0.3 Mt to 5.4 Mt with an overall tonnage of 40 Mt. They 
are situated along the Mid-Atlantic Ridge, 12.5 km to each side of 
the spreading axis. 142 drill holes from Solwara 1 in the Bismarck 
Sea, explored by Nautilus Minerals, served as the basis for the 
deposit model. The metal grades from this back arc system were 
adjusted to a system that could be located along the Mid-Atlantic 
Ridge. Then, metal grades were interpolated between drill holes 
with ordinary kriging and finally a block model was created to cal-
culate the tonnage of the deposit (Rahn, 2016; Rahn et al., 2019).

Geological deposit models provide mining engineers with in-
formation, e. g. bathymetry, grade and nodule abundance, which 
is a prerequisite for mine planning. Mine planning may cover the 
entire value chain – from exploration to the scheduling of ma-
chines and from financing of mining projects to the study of its 
economics. Blue Mining developed a set of different tools, meth-
ods and approaches to be used by both industry and authorities 
to establish mine plans (Volkmann et al., 2018a; Volkmann & 
Lehnen, 2017). They are to transform geological models into “eco-
nomic maps of the seafloor”.

3.2	 Potential	mine	set-up
For the studies conducted by Blue Mining, a number of technical 
specifications were pre-defined (“Terms of Reference”; Table 3), which 
are based on assumptions and estimates of the technical partners 
of the consortium. The studies examined whether the assumptions, 
e. g., on the mining and production rate, were reasonable.

To date, a common technical language is lacking for mine 
planning of DSM projects. During the Blue Mining project, a set 
of mine planning terms were defined for SMnN (Figure 2) (Volk-
mann & Lehnen, 2017). The “mine plan” is considered to represent 
a map, which shows all information required to execute a mining 
project. It provides one, e. g., with information on the seafloor ge-
ology, such as nodule abundance, metal grades and bathymetric 
information including slope angles. Besides geological informa-

um in Technik und Erschließung zu investieren. Wie im herkömm-
lichen Bergbau auch ist ein tiefes Verständnis der Lagerstätte 
entscheidend, um eine effiziente Abbauplanung vornehmen zu 
können. Sind entsprechende Bergwerks- und Abbaupläne erstellt, 
können auf dieser Grundlage Kostenkalkulationen und Wirt-
schaftlichkeitsrechnungen vorgenommen werden.

3.1	 Lagerstättenmodelle
Für SMnN wurde im Projekt Blue Mining anhand von bathyme-
trischen Daten sowie Kastengreiferergebnissen aus dem deut-
schen Lizenzgebiet in der CCZ ein Lagerstättenmodell erstellt. 
55 Kastengreiferproben aus einem Gebiet von 255 km2 wurden 
ausgewertet. Für die Interpolation wurde herkömmliches Kriging 
angewendet und anschließend eine Ressourcenabschätzung vor-
genommen. Die Kartografie des Meeresbodens wurde in mehre-
ren Forschungsfahrten, z. B. mithilfe von Echoloten, durchgeführt 
(Rühlemann et al., 2009). Gebiete mit einem Gefälle von mehr als 
3° wurden von der Massenberechnung ausgeschlossen, da diese 
nicht für einen technisch machbaren Abbau infrage kommen 
(Rahn, 2016).

Für SMS haben neue Forschungsfahrten innerhalb von Blue 
Mining geophysikalische Daten mehrerer erloschener Vorkommen 
im TAG-Gebiet des Mittelatlantischen Rückens (26° N) erfasst und 
zu neuen geologischen Auswertungen geführt. Strukturen unter-
halb des Meeresbodens, lithologische Grenzen und Volumenbe-
trachtungen erlauben eine Abschätzung der Erzgehalte solcher 
SMS-Lagerstätten. Das von der RWTH erstellte Lagerstättenmo-
dell “Virtual Blue” besteht aus 30 Einzellagerstätten mit jeweils 
0,3 bis 5,4 Mio. t Inhalt und einem Gesamtlagerstätteninhalt von 
40 Mio. t. Entlang des Mittelatlantischen Rückens liegen die Einzel-
lagerstätten in bis zu 12,5 km Abstand zu einer gedachten zentralen 
Achse. 142 Bohrlöcher, die wiederum aus dem Projekt Solwara 1 des 
Unternehmens Nautilus Minerals in der Bismarck-See stammen, 
dienten als Grundlage für das Lagerstättenmodell. Die Metallge-
halte dieses Backarc-Systems wurden angepasst an ein System, 
wie es typisch für den Mittelatlantischen Rücken ist. Anschließend 
konnten mithilfe von herkömmlichem Kriging die Metallgehalte 
zwischen den Bohrlöchern interpoliert werden. Insgesamt wurde 
so ein Blockmodell generiert, um die Mengenberechnungen für die 
Gesamtlagerstätte durchführen zu können (Rahn, 2016).

Solche Lagerstättenmodelle versorgen Bergbauingenieure 
mit für die Bergbauplanung nötigen Informationen, so etwa Ba-
thymetrie, Gehalte und Belegungsdichten (von SMnN). Bergbau-
planung kann den gesamten Lebenszyklus eines Projekts umfas-
sen, von der Exploration über die Maschineneinsatzplanung und 
von der Finanzierung bis hin zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. 
Blue Mining hat eine ganze Bandbreite an Hilfsmitteln entwi-
ckelt, die sowohl von der Industrie aber auch von den Behörden 
genutzt werden können, um Abbau in der Tiefsee planen oder 
vorempfinden zu können (Volkmann et al., 2018a; Volkmann & 
Lehnen, 2017). So entstehen aus Lagerstättenmodellen “ökonomi-
sche Karten” des Meeresbodens. 

3.2	 Möglicher	Feldeszuschnitt
Für die verschiedenen Arbeitspakete von Blue Mining wurde eine 
Reihe von Bezugsgrößen („Terms of Reference”; Tabelle 3) fest-
gelegt. Sie basieren auf Annahmen und Schätzungen der ver-
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schiedenen technischen Partner des Konsortiums. Im Anschluss 
wurden diese Annahmen über die entstandenen Modelle auf 
Sinnhaftigkeit geprüft. 

Es gibt bislang keine einheitliche Terminologie für die Berg-
bauplanung in der Tiefsee. Im Projekt Blue Mining wurden eine 
Reihe von Fachbegriffen des SMnN-Abbaus in englischer Spra-
che definiert (Bild 2) (Volkmann & Lehnen, 2017). Der Grubenriss 
– mine plan – kann als eine Karte gesehen werden, welche alle 
Informationen bereithält, die für die Errichtung eines Abbaube-
triebs nötig sind. So bietet er beispielsweise Informationen be-
züglich der Geologie des Meeresbodens wie Belegungsdichte 
und Metallgehalte und auch bathymetrische Informationen wie 
Neigungswinkel. Neben geologischen Informationen aus der Ex-
ploration werden auch Abbaugebiete – mine sites –, Abbaufelder 
– mining fields – und Abbaurouten eingetragen. Ein Lizenzgebiet 
kann dabei mehrere Abbaugebiete enthalten, in denen wiederum 
Bergbau für mehrere Jahre betrieben werden kann. Ein Abbaufeld 
ist entsprechend die nächstkleinere Einheit im Abbaugebiet. Das 
Feld wird wiederum in einzelne Streifen – strips – eingeteilt, wel-
che die Route des Abbaugeräts (SMT) beschreiben. Blue Mining 
hat sich beim Abbaukonzept auch von der hochtechnisierten Ag-
rarindustrie inspirieren lassen, wo ebenfalls mit Streifenabbau 
durch Erntemaschinen geplant wird (Hunt & Wilson, 2015; Volk-
mann & Lehnen, 2017).

Das Unterstützungsschiff (MSV) folgt den ein bis zwei SMT, 
welche wiederum auf vordefinierten Routen autonom die SMnN 
vom Meeresboden aufsammeln. Etwa 60 bis 100 Fußballfelder 
werden so jährlich an rd. 250 Tagen abgeerntet, um eine Förde-
rung von 1,5 bis 2 Mio. t SMnN zu realisieren. Autonome oder 
ferngesteuerte Begleitsonden (AUVs/ ROVs) unterstützen den 
Abbau beispielsweise mit dem Einsatz von Scannern zur Nahfel-
derkundung. Die gewonnen Informationen, z. B. Belegungsdichte, 
Hindernisse und weitere bathymetrische Daten, werden online 
verarbeitet und ermöglichen ein Update der Abbaurouten in 
Echtzeit. Die SMnN werden an Bord das MSV gehoben, wo sie ent-
wässert, zwischengelagert und dann auf Transportschiffe in Rich-
tung Aufbereitungsanlagen auf dem Festland verladen werden 

(Bild 3). Wasser und feine Sedimentpartikel aus 
dem Entwässerungsprozess werden zurück in 
die Nähe des Meeresbodens gepumpt, was die 
Schwadenbildung in höher liegenden Wasser-
schichten vermeidet.

Blue Mining hat auch die Entwicklung von 
Bergbauplanungstools für SMnN vorange-
trieben. Computergestützte GIS-Programme 
bieten eine Vielzahl von Werkzeugen für die 
Raumplanung. Hier wurden „Neighbourhood 
Filter“ entwickelt, um Areale des Meeresbo-
dens zu identifizieren, die für einen Abbau die 
besten Voraussetzungen bieten (Volkmann & 
Lehnen, 2017). Durch rechnergestützte Bildana-
lysen wurden Abbaufelder mit abbauwürdigen 
Anteilen von 90 % identifiziert (Neigungen wie-
derum ≤ 3° und Belegungsdichten ≥ 10 kg/m2) 
und in ein streifenförmiges Abbauschema ge-
legt. Jedes dieser identifizierten Felder könnte, 
abhängig von technischen und geologischen 

tion derived from exploration data, mine sites, mining fields, and 
mining routes would be outlined in such a plan. A license area is 
proposed to be divided into several “mine sites” in which mining 
could be carried out over a longer period (probably several years). 
A “mining field” is the next smaller unit in a mine site, which is 
divided into strips that represent the harvesting path, i. e. the traf-
fic pattern of the seafloor mining tools (SMT). The Blue Mining 
concept for SMnN mining was inspired by the high-tech farm-
ing industry (Hunt & Wilson, 2015) and involves harvesting a field 
partitioned into long, narrow strips (Volkmann & Lehnen, 2017).

The mining support vessel (MSV) follows one or two SMT on pre-
defined mining routes that autonomously collect SMnN from the 
seafloor. About 60 to 100 football fields would have to be harvested 
on about 250 d/a to yield in a production of 1.5 to 2 Mt. Autono-
mously or remotely operated vehicles (AUVs/ ROVs) are envisaged 
to support the mining operation by scanning the seafloor. Informa-
tion of the seafloor, geology, e. g., nodule abundance, obstacles and 
bathymetric data, are processed to update the mining routes and 
mining rates, i. e. SMnN are lifted to the MSV, where they are de-
watered, stored and discharged onto bulk carriers for the transport 
to the processor on shore (Figure 3). Seawater and fine particles of 
sediments from the dewatering process are pumped back into the 
vicinity of the seafloor in order to reduce plume generation.

Value Unit

Annual production rate 2 Mt/a, dry 

Life of mine 20 a

Operating time (SMnN) 5,000 h/a

Operating time (SMS) 4,000 h/a

Mining capacity (SMnN) 9 m2/s 

Collecting efficiency (SMnN) 80 %

Lifting capacity (VTS) 150 kg/s, dry

Nodule abundance (SMnN) 13.7 kg/m2, dry

Table 3.  Blue Mining’s Terms of Reference. // Tabelle 3.  Annahmen des 
Projekts Blue Mining (Zahlen in englischer Schreibweise).

Fig. 2.  Concept of a mine design for SMnN. 
Bild 2.  Abbaukonzept für Manganknollen. Source/Quelle: Volkmann & Lehnen, 2017
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Bedingungen, mehrere Wochen bis Monate an kontinuierlicher 
Ernte ermöglichen. 

Für die Bergbauplanung von SMS wurde das Konzept der 
Nautilus Minerals (Jankowski et al., 2010) als Referenz genutzt. 
Das Abbausystem umfasst einen „Auxiliary Miner” (AUX), einen 
„Bulk Cutter“ (BC) und eine „Gathering Machine“ (GM). Alle Ma-
schinen werden vom MSV aus ferngesteuert. Das MSV ist über 
der Lagerstätte positioniert und verbleibt dort während des Ab-
baus. Der vollständige Verhieb der Lagerstätte erfolgt von oben 
nach unten. Zunächst wird die obere Sedimentschicht vom AUX 
gelöst und von der GM aufgenommen und abtransportiert. Für 
Blue Mining wurde unterstellt, dass bereits diese oberste Schicht 
zur Lagerstätte gehören und entsprechend Wertmineral enthal-
ten kann. Das Erz wird zum MSV gefördert, während wertloser 
Abraum außerhalb des Abbaus abgelagert wird. Nachdem der 
Hauptlagerstättenkörper freigelegt wurde, bereitet der AUX die 
erste Strosse vor, indem er die Oberfläche weiter einebnet. Der 
BC übernimmt dann den eigentlichen Abbau. Über 1,3 Mio. t kön-
nen so in 3.300 h/a gewonnen werden. Es gibt auch bereits erste 
Ansätze zur Berechnung der maximalen bzw. optimalen Gruben-
größe. Hierzu müssen aber noch weitere Parameter wie kritische 
Neigungswinkel untersucht werden. 

3.3	 Wirtschaftlichkeit
Um Wirtschaftlichkeitsindikatoren wie Kapitalwert (NPV) und in-
ternen Zinsfuß (IRR) bestimmen zu können, wurden sowohl für 
ein SMnN- als auch für ein SMS-Projekt detaillierte Discounted 
Cashflow-Modelle aufgestellt. Anschließend wurden Szenarien 
auf optimistische („Good Case“ G), neutrale („Average Case“ A) 
und pessimistische („Poor Case“ P) Markt- und Kostenentwick-
lungen hin analysiert (GAP-Analyse). Als weitere Indikatoren 

Blue Mining has contributed towards the development of 
SMnN mine planning tools. Computer-aided GIS programs offer 
a wide range of tools for spatial analysis. To identify the seafloor 
areas with the highest mineable proportions, so-called neighbour-
hood filters were developed (Volkmann & Lehnen, 2017). Through 
computational image analysis several mining fields with poten-
tially mineable proportions of about 90 % (slopes ≤ 3°, nodule 
abundances ≥ 10 kg/m2) were discovered and analysed for a strip-
like mining pattern. It was derived that each of the identified fields 
could sustain mining for several weeks or up to several months. 

In the case of SMS mining, the mining concept proposed by 
Nautilus Minerals (Jankowski et al., 2010) served as a basis for 
mine planning. The DSM system basically comprises an Auxiliary 
Miner (AUX), a Bulk Cutter (BC) and a Gathering Machine (GM), 
which are operated remotely – on board of the MSV. The MSV is 
positioned above a deposit and remains there until it is mined. A 
deposit is bulk-mined in a top-down sequence. First, the top sedi-
ment layer is removed by using the AUX to cut and the GM to col-
lect and transport the material. For the Blue Mining case study, 
the top layer is considered to already contain significant amounts 
of metals. The ore is lifted to the MSV, whereas waste is dumped 
outside of the pit shell. After the removal of overburden, the AUX 
prepares the initial bench by flattening out uneven terrain. Pro-
duction is then ramped up by using the BC, resulting in an an-
nual production of estimated 1.32 Mt at 3,300 operating hours per 
year. The AUX assists the BC by shaping the geometry of the pit 
by bench cutting or ramp preparation. After a bench is cut, the BC 
moves to the next mine site in sequence, which has already been 
prepared. Concepts to investigate the optimal pit shell have been 
considered but the parameters to define the optimal pit shell, 
e. g., the maximum slope angle, have yet to be investigated.

Fig. 3.  The Blue Mining SMnN concept.
Bild 3.  Das Blue Mining Konzept zur Gewinnung von Manganknollen. 
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können so auch erforderliche Minimalpreise für Metalle – im Fall 
von SMS – oder kritische Verkaufswerte von SMnN abgeleitet 
werden, die für einen wirtschaftlichen Abbau erforderlich wären. 
Sie können mit aktuellen sowie prognostizierten Rohstoffpreisen 
abgeglichen werden. Hierzu enthalten die Modelle auch viele 
modifizierbare technische Einflussgrößen wie Förderkapazitäten, 
Verdünnung oder Ausbringen. Auf der Kostenseite fließen Inves-
titionskosten (CAPEX), laufende Kosten (OPEX) und auch externe 
Aufbereitungs- und Verhüttungskosten (TC/RC) ein. Weiterhin 
nehmen Metallpreise, Förderzinsen, Steuern und Abschreibungen 
Einfluss auf die Wirtschaftlichkeitsmodellierung. Aus den geolo-
gischen Modellen fließen wiederum Parameter wie Gehalte und 
Belegungsdichten ein (Volkmann, 2018). Alle monetären Größen 
sind hier in US-Dollar für das Jahr 2015 bewertet.

Für SMnN basieren die wirtschaftlichen Kennzahlen wie 
NPV und IRR auf Annahmen und Schätzungen des Blue Mining 
Ansatzes (Tabellen 3, 4). Das Investitionsvolumen beträgt ins-
gesamt rd. 1,4 Mrd. US-$, während die OPEX zwischen 200 und 
340 US-$ je Tonne trockener Förderung (dmt) liegen. Aufgrund 
der hohen Risiken eines solchen Pioniervorhabens wurden die 
Kalkulationszinsen mit 15 bis 25 % angesetzt. Für Blue Mining 
kann so festgehalten werden, dass unter neutralen und opti-
mistischen Annahmen der SMnN-Abbau wirtschaftlich wäre, 
vorausgesetzt, es können alle vier Schlüsselmetalle (Nickel, Ko-
balt, Kupfer und Ferro-Mangan; Szenario „4M“, vgl. Tabelle 4) 
aufbereitet und vertrieben werden. Es lassen sich die folgenden 
minimalen Verkaufswerte für SMnN ableiten: 400 US-$/dmt im 
optimistischen Fall (4M), 550 US-$/dmt im neutralen Fall (4M), 
430 US-$/dmt im neutralen Fall ohne Absatz von Ferromangan 
(3M) und 815 US-$/dmt bei pessimistischen Annahmen (4M). 
Pessimistische Annahmen oder auch 3M wären folglich nur 
wirtschaftlich bei hohen Marktpreisen, wie sie beispielsweise 
im Jahr 2008 vorlagen. Durchgeführte Sensitivitätsanalysen 
für diese Betrachtungen erlauben außerdem die Feststellun-
gen, dass die Metallpreise für Nickel und Ferro-Mangan, die TC/
RC und die jährlichen Förderraten als für die Wirtschaftlichkeit 
besonders erfolgskritische Parameter im SMnN-Bergbau ange-
sehen werden können.

Es gibt erste Ansätze, den Meeresboden entsprechend sei-
ner Rentabilität zu bewerten (UNOET, 1979; Volkmann & Leh-
nen, 2017), wobei sich ältere Studien vor allem auf geologische 
Faktoren wie Neigungswinkel, Belegungsdichten und Gehalte 
konzentriert haben (Knobloch et al., 2017; Mucha & Wasilewska-
Blaszczyk, 2013; Volkmann & Lehnen, 2017). Ein weiteres Ergebnis 
von Blue Mining ist in diesem Zusammenhang die Entwicklung 
eines graphischen Planungstools („Nomogramm“, Bild 4) sowie 
einer Lagerstättenbewertungsmethode für den flächenhaften 
Abbau von SMnN. Beide Lösungsansätze können von Industrie, 
Behörden und Forschung für die technische und wirtschaftliche 
Auslegung von Abbausystemen und -plänen genutzt werden 
(Volkmann et al., 2018a). Auch Umweltauswirkungen von DSM 
können so besser abgeschätzt werden. Das hier beispielhaft dar-
gestellte Nomogramm (Bild 4) muss in Relation zu den spezifi-
schen Blue Mining Vorgaben gesehen werden (Volkmann et al., 
2018a). Es wurde angewendet auf generierte Karten des Meeres-
bodens in der E1, um Gebiete, die potentiell von wirtschaftlichem 
Interesse sein könnten, einzugrenzen. In einem nächsten Anwen-

3.3	 Economic	evaluation
Two discounted cash flow models were developed to investigate 
the net present value (NPV) and internal rate of return (IRR) for 
SMnN and SMS mining operations. A good-, average-, poor- (GAP) 
analysis was carried out to investigate the economic viability of 
SMnN mining for different scenarios. In addition to the NPV and 
IRR, calculated minimum metal prices (for SMS) and sales values 
required to generate net profits (for SMnN) were compared to es-
timate future metal prices and sales values. Technical parameters 
such as capacities, mining and dilution, mineral processing and 
concentrate recovery were applied. Financial model parameters 
such as capital expenditures (CAPEX) and operational expendi-
tures (OPEX), mineral processing and smelter costs (TC/RC), metal 
prices, royalties, taxes and discount rates were used. Geological 
parameters such as grade and nodule abundances were derived 
from the geological models, accordingly (Volkmann, 2018). All fi-
nancial figures are stated in US-Dollars.

For SMnN, economic figures such as the NPV, IRR and net prof-
its were based on assumptions and estimates from the Blue Min-
ing case study (Tables 3, 4). The investment volume was estimated 
at 1.3 to 1.5 bn US$ in total, and operating costs range from 200 to 
340 US$/dmt (dmt – dry metric tonne). Discount rates in the range 
of 15 to 25 % were set to reflect the risks of pioneer projects. For the 
Blue Mining case study, it can be demonstrated that a mine would 
be profitable under moderate and good conditions if processing 
and selling includes four metals (4M): nickel, cobalt, copper and 
ferro-manganese (Table 4). The following minimum sales values 
were estimated (US$-2015): 400 US$/dmt for the good case (4M), 
550 US$/dmt for the moderate case (4M), 430 US$/dmt for the 
moderate case (3M) and 815 US$/dmt for the poor case scenario 
(4M). The poor 4-metal scenario or even a recovery of only three 
metals (3M) would only be possible with high commodity prices 
as of 2008. According to a prepared sensitivity analysis, metal 
prices of nickel and ferro-manganese, the TC/RC, and the annual 
production rate revealed to be driving-factors of profitability. 

Although proposals to identify mineable seafloor areas have 
been made (Volkmann & Lehnen, 2017) (UNOET, 1979), former 
studies have mainly considered geological factors such as slope, 
nodule abundance and grades (Knobloch et al., 2017; Mucha and 

4 M
Good

4 M
Average

3 M
Average

4 M
Poor Unit

NPV before tax 
and royalty

4,437 1,032 - 662 - 983 Million $

NPV after tax 
and royalty

2,812 496 - 698 - 985 Million $

IRR 1 before tax 
and royalty

135 | 53 58 | 32 - | 9 - | 8 %

IRR1 after tax 
and royalty

91 |45 38 | 28 - | 7 - | 6 %

1  The first figure refers to the IRR assuming a fixed TC/RC. The second 
figure refers to a TC/RC that is variable and adapts to the (overall) eco-
nomic viability of the venture. If no positive rate or no valid result was 
determined, this is indicated by a hyphen.

Table 4.  Economic assessment of SMnN mining scenarios.
Tabelle 4.  Ökonomische Evaluierung des Manganknollenabbau
konzepts von Blue Mining (Zahlen in englischer Schreibweise).  
Source/Quelle: (Volkmann, 2018; Volkmann et al., 2019)
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dungsschritt müssten größere Datensätze analysiert werden, um 
die Methoden weiter zu verbessern. Vorstellbar ist hier die Imple-
mentierung in eine Planungssoftware.

Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für SMS basierte auf den 
Abbaukonzepten von Nautilus Minerals, die wiederum an die Rah-
menbedingungen von Blue Mining (vgl. Tabelle 2) angepasst wur-
den. Bei einem Zinssatz von 10 % erzielt das Projekt einen NPV von 
690 Mio. US-$ mit einem IRR von 22 % und einer Rendite von 156 %. 
Die CAPEX liegen bei etwa 700 Mio. US-$ und es werden OPEX von 
ca. 100 Mio. US-$ erwartet. Für die Gewinnung (ohne Aufberei-
tung) liegen die laufenden Kosten bei etwa 40 US-$/t. Die Sen-
sitivitätsanalyse sieht hier vor allem den Kupferpreis und die un-
terstellten Zinssätze als erfolgskritisch für die Wirtschaftlichkeit 
eines SMS-Projekts an. Kupfer hat entsprechend den größten Wert 
in der Rohförderung, gefolgt von Gold. Kupfer trägt unter durch-
schnittlichen Rahmenbedingungen mit 70 % oder 454 Mio. US-$ 
zu den Einnahmen bei. Der Break Even für die Marktpreise der bei-
den Schlüsselmetalle liegt bei 800 US-$/oz Gold und 0,7 US-$/lb 
Kupfer (zeitgleich). Somit liegt der Break Even unterhalb der der-
zeit vorhergesagten Preisentwicklungen.

Wasilewska-Blaszczyk, 2013; Volkmann and Lehnen, 2017). A high-
light of Blue Mining research was the invention of a graphical 
planning tool (i. e. nomogram, Figure 4) and a deposit valuation 
method for spatial mine planning of SMnN. Both can be used by 
industry, authorities or researchers to technically and economi-
cally assess mining systems and plans (Volkmann et al., 2018a). 
The invented methodology and tool may also help to investigate 
the environmental footprint of DSM. The nomogram exemplarily 
presented here (Figure 4) relates to a specific scenario of the Blue 
Mining case study (Volkmann et al., 2018a). The nomogram was 
used along with generated maps on the commercial value of the 
seafloor to delineate the areas of potential commercial interest 
for a study area of E1. Larger data sets must be analysed with im-
proved methodologies and tools for spatial mine planning. A soft-
ware for spatial mine planning is conceivable.

 The economic assessment of the SMS case was based on Nau-
tilus Minerals’ mining concepts transferred to the Blue Mining set-
tings (Table 2). At a 10 % discount rate, the project base case has an 
NPV of 690 M US$, an IRR of 22 % and a return on investment of 
156 %. CAPEX of about 700 M US$ and OPEX of about 100 M US$ 

Fig. 4.  Nomogram of the good case scenario (red rectangle) allowing to assess several parameters of one project.
Bild 4.  Nomogramm des GoodCaseSzenarios (rot) zur Evaluierung verschiedener Parameter eines Projekts. Source/Quelle: Volkmann et al., 2018a
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Blue Mining leitet mit diesen Betrachtungen grundsätzlich 
ein hohes wirtschaftliches Potential sowohl für SMnN- als auch 
für SMS-Bergbau ab. Beide Arten von DSM-Projekten werden 
als technisch und wirtschaftlich machbar angesehen. Trotzdem 
muss natürlich die Genauigkeit der vielen Annahmen weiter er-
höht werden, sowohl durch Pilotversuche als auch durch die Wei-
terentwicklung der zur Verfügung stehenden Planungsansätze. 
Weiterer Forschungsbedarf ist z. B. in der Gewinnbarkeit von 
weiteren Wertmineralen wie Seltenen Erden zu sehen, welche 
die wirtschaftliche Bedeutung von DSM angesichts der Relevanz 
dieser Metalle für Zukunftstechnologien weiter erhöhen können. 
Dennoch wird sich DSM natürlich auch weiterhin mit dem kon-
ventionellen Bergbau an Land messen müssen. Weitere Treiber 
in Richtung neuartigen Bergbaus wie DSM werden aber erstens 
in der Erschöpfung bekannter Reserven, zweitens in steigenden 
Kosten für die Entwicklung herkömmlicher Lagerstätten und drit-
tens in der Versorgungssicherheit bzw. den steigenden Importab-
hängigkeiten liegen (Rahn et al., 2019).

4	 Zusammenfassung
Das europäische Forschungsprojekt Blue Mining hat den Stand 
von Wissenschaft und Technik im DSM weitergetrieben in Rich-
tung konkreter Machbarkeitsstudien. Es wurden innovative Ex-
plorationsmethoden auf modernen Forschungsfahrten ange-
wendet. Digitale Lagerstättenmodelle haben die so gewonnenen 
Datensätze weiterverarbeitet und ermöglichten die Entwicklung 
von Abbau- und ganzen Projektplänen bis hin zu Wirtschaftlich-
keitsrechnungen. In diesem Zuge hat die RWTH auch wichtige 
Schlüsselbegriffe definiert, die in der Bergbauplanung und der 
Ressourcendefinition von Investoren und Behörden Anwendung 
finden können. Die entwickelten Methoden erlauben Wirtschaft-
lichkeitsrechnungen für zukünftige DSM-Projekte und unterstüt-
zen die tatsächliche Bergbauplanung von Unternehmern wie 
auch die Raumplanung von Institutionen wie der ISA. 

Die vorliegende Studie sieht eine positive Wirtschaftlichkeit 
von Bergbau auf SMS. Die hohen Metallgehalte und das fehlende 
Deckgebirge können hier DSM auf dem Weltbergbaumarkt kon-
kurrenzfähig machen. Wenn es gelingt, die derzeitigen Konzepte 
hin zu größeren Fördermengen hochzuskalieren, kann SMS-Ab-
bau lukrativ für Investoren und Bergbauunternehmen sein, trotz 
hoher OPEX-Kosten.

Auch SMnN zeigen ein hohes wirtschaftliches Potential, so-
fern Abbau, Aufbereitung (Friedmann et al., 2017) und Vermark-
tung von allen vier Schlüsselmetallen (Ni, Cu, Co und Mn) gelingt. 
Mit dem Vertrieb auch von Mangan legt die Studie auch unter 
moderaten Kosten- und Preisniveaus einen wirtschaftlichen Berg-
bau nahe. Daneben kann vor allem SMnN auch eine volkswirt-
schaftliche Rolle für importabhängige Länder zugutekommen. 
So könnte beispielsweise schon ein einziges großes DSM-Projekt 
den gesamten Kobaltbedarf Deutschlands decken. Zusammen-
gefasst kann DSM also deutlich die Versorgungssicherheit von 
strategisch bedeutsamen Rohstoffen für die EU verbessern.

Danksagung
Das diesem Artikel zugrundeliegende Projekt Blue Mining wurde 
von der Europäischen Kommission im 7. Rahmenprogramm ge-
fördert (GA No. 604500).

were estimated. For the mining operation as such, the OPEX were 
estimated at about 40 US$/t (excluding costs for processing and 
refining). The copper price and the discount rate revealed to be the 
driving-factors of profitability, according to a sensitivity analysis. 
Copper had the greatest effect on the profit, followed by gold. It 
contributed 454 M US$ or nearly 70 % of revenue in the base case 
scenario. The break-even price scenario including both metals was 
estimated at 800 US$/oz Au and 0.7 US$/lb Cu (at the same time). 
These are again below the estimated future prices for these metals.

Blue Mining research indicated high economic potential for 
both SMnN and SMS mining. Both types of DSM projects are con-
sidered technically and economically feasible in the future. Nev-
ertheless, the accuracy of the estimates needs to be improved, 
e. g., by testing and continuous further development of technolo-
gies, methodologies and tools. Further research is required e. g. 
with respect to the recovery of trace metals such as rare earth 
elements, which may become economically important to sustain 
the expansion of renewable energies and e-mobility. However, 
DSM will still be competing with conventional, land-based min-
ing. Therefore additional drivers to explore and exploit new de-
posits may be first depleting known reserves, second increasing 
costs to develop land-based resources, and third security of min-
eral supply and reducing import dependence (Rahn et al., 2019).

4	 Conclusions
The European Blue Mining project has filled gaps towards blue-
print feasibility studies for future DSM projects. Innovative ex-
ploration methods have been applied based on new information 
acquired during modern ship cruises. Digital models of the de-
posits processed such datasets und led to mine plans and project 
plans for all stages of a DSM project including the preparation 
of detailed economic models. In the field of mining engineer-
ing, RWTH’s definition of terms and key figures is applicable to 
resource definition by investors and authorities. The developed 
tools further allow the economic evaluation of mining projects 
and actual mine planning by entrepreneurs as well as spatial 
planning by authorities such as the ISA.

In the presented study, SMS mining shows a positive eco-
nomic evaluation. Due to the high metal grades and the lack of 
overburden removal, DSM may compete with land-based mining 
operations. SMS mining will become attractive to investors and 
mining houses, if current concepts are scaled up to higher ton-
nages and grades since many OPEX are high and fixed. 

SMnN show a high economic potential whenever production, 
processing (Friedmann et al., 2017) and marketing of four metals 
(Ni,Cu, Co and Mn) can be realized. With the production and sale of 
manganese, the presented studies show economic feasibility un-
der moderate cost and price levels. Further, SMnN mining may play 
a major strategic role for import-dependent economies. This study 
has shown that, e. g., already one major DSM project could supply 
the entire cobalt demand of Germany. In conclusion, DSM can sig-
nificantly improve the supply of strategic raw materials to the EU.
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