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Understanding of Hydrogeochemical Systems –  
Findings on Inflow Systems of Opencast Ore Mines  
and on the Recovery of Valuable Elements from 
 Tailings or Mine Waters
Mining is not possible without consideration of the component 
water. This is coupled to a variety of questions. These include, 
e. g., dewatering in underground and open-cast/pit mining, the 
post-mining flooding of open-cast/pit residual holes, the reme-
diation of acidic post-mining lakes, general management and 
treatment of such acid waters (Acid Mine Drainage – AMD) etc. 
In relation to the above-mentioned aspects, but also for the re-
mining of secondary mining bodies (tailings), it is essential to 
gain a detailed process and structural understanding of the re-
spective site. 
Uncontrolled water influxes into open pit mines impair the ef-
ficiency of ore extraction and production conditions. Therefore, 
it is important to understand the inflow system, to detect the 
sources of these water influxes and so to initiate targeted and 
effective dewatering measures. The detailed hydrogeochemical 

investigations of the water inflows and of the potential “source 
terms” showed that the system is significantly more complex, 
than toughed in before. 
Furthermore, investigation results of Chilean mining sites are 
presented. In recent years, secondary mining has become more 
and more important. The residual content of valuable metals 
contained in such secondary mining bodies is often on the same 
level (or above) of primary deposit bodies mined today. The in-
vestigations focused on the structural understanding of the 
tailings body. So in detail the main question is, if there are layer-
like enrichment zones. This is important in relation to selective 
re-mining. For another heap leaching site it is shown that, be-
neath the leaching of copper, there is also a relevant mobilisa-
tion of e. g. cobalt and rare earth elements (REE). That seems to 
be related to the acidic attack on alumo silicate phases.

Hydrogeochemisches Systemverständnis – 
Erkenntnisse zu Zuflusssystemen von Erztagebau-
en und zur Rückgewinnung von Wertelementen aus 
Tailings körpern bzw. Bergbauwässern
Bergbau ist ohne Berücksichtigung der Komponente Wasser nicht 
möglich. Diesbezüglich ergibt sich eine Vielzahl an Fragestellun-
gen. Dazu gehören die Entwässerung im Tief- und Tagebau, die 
nachbergbauliche Flutung von Tagebaurestlöchern, Sanierung 
saurer Tagebaufolgeseen, generelles Management und Behand-
lung solcher Sauerwässer (Acid Mine Drainage – AMD) etc. Ne-
ben den benannten Fragestellungen, aber auch für den Rückbau 
sekundärer Bergbaukörper (Tailings) ist die Gewinnung eines 
detaillierten Prozessverständnisses für den jeweiligen Standort 
essentiell. 
Unkontrollierte Wasserzutritte in einen Erztagebau beeinträch-
tigen die Effizienz der Erzgewinnung und die Produktionsbedin-
gungen. Deshalb ist es wichtig, das Zuflusssystem zum Tagebau 
zu verstehen, um die Quellen der Wasserzutritte zu detektieren 
und gezielt diesbezüglich effektive Entwässerungsmaßnahmen 
zu veranlassen. Die detaillierten hydrogeochemischen Untersu-

chungen der Wasserzutritte und potentieller „Herkunftsgebiete“ 
am beispielhaften Standort weisen aus, dass das Zuflusssystem 
bedeutend komplexer ist, als vorher vermutet.
Weiterführend werden Untersuchungsergebnisse für chilenische 
Bergbaustandorte aufgezeigt. In den letzten Jahren rücken immer 
häufiger ältere sekundäre Bergbaukörper in den Fokus („seconda-
ry mining“). Die darin enthaltenen Restgehalte von Wertmetallen 
liegen oftmals im Niveau oder darüber heute abgebauter Primär-
lagerstättenkörper. Bei den Untersuchungen lag der Schwerpunkt 
auf dem strukturellen Verständnis der Tailingskörper. Im Detail 
wurde untersucht, ob lagenartige Anreicherungszonen vorliegen. 
In Bezug auf einen anderen Standort mit Haufenlaugung wird 
gezeigt, dass es neben dem gelaugten Kupfer zu einer deutlichen 
Mobilisierung von z. B. Kobalt und Seltene Erden-Elementen (Rare 
Earth Elements – REE) aus dem Material kommt. Dies wird u. a. auf 
den Säureangriff auf Alumo-Silikat-Phasen zurückgeführt.

Juliane Günther, David Hagedorn, 
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1	 Bergbauliche	Wasserwirtschaft	und	Entwässerungs-	
	 technik	in	Lehre	und	Forschung
Der Aspekt Wasser spielt in der öffentlichen Wahrnehmung oft 
erst nachbergbaulich eine entscheidende Rolle. Bei genauer 
Kenntnis ist natürlich klar, dass ein Bergbau ohne die Berück-
sichtigung der Komponente Wasser überhaupt nicht möglich ist. 
Diesbezüglich bringt die Arbeitsgruppe „Bergbauliche Wasser-
wirtschaft“ Kenntnisse zum Verständnis von hydraulischen und 
hydrogeochemischen Prozessen im Bergbau in die studentische 
Ausbildung ein. Seit dem Jahr 2011 ist die Arbeitsgruppe am Insti-
tut für Bergbau und Spezialtiefbau der TU Bergakademie Freiberg 
(zugehörig der Professur Tagebau) und bearbeitet auch umfang-
reich Forschungsprojekte. Die Erkenntnisse daraus fließen dann 
auch wieder in die Ausbildung der Studenten zurück. 

In die Ausbildung des Diplom-Studiengangs „Geotechnik und 
Bergbau“ sind somit die “Bergbauliche Wasserwirtschaft” und die 
“Entwässerungstechnik“ integriert. Die englischsprachigen Mas-
ter-Programme „Groundwater Management“ und „Sustainable 
Mining and Remediation Management“ beinhalten Module zu 
„Groundwater Chemistry/Hydrogeology for GW-Management“ 
sowie „Mine Water“.

Die Bearbeitung von Forschungsprojekten spielt eine essentiel-
le Rolle. Die folgende Breite an Forschungsfeldern wird von der 
Arbeitsgruppe „Bergbauliche Wasserwirtschaft“ abgedeckt und 
in gemeinsamen Projekten mit nationalen und internationalen 
Projektpartnern bearbeitet:
• hydrogeochemische Prozesse in Bergbaualtkörpern (Kippen, 

Tailingskörper etc.),
• Sauerwasserbildung – technologische Gegenmaßnahmen 

(auch Sulfatreduktion),
• Verständnis hydraulischer Zufluss- und Entwässerungs-

systeme,
• hydraulisch/hydrogeochemische Prozesse bei geotechnischen 

Ereignissen in Altkippen und
• Re-Mining von Tailingskörpern/Gewinnung von Wertelemen-

ten aus Bergbauwässern.

Es sind diesbezüglich vielfältige Fragestellungen im Bergbau zu 
bewältigen: Entwässerung im Tief- und Tagebau, die nachberg-
bauliche Flutung von Tagebaurestlöchern, Sanierung saurer Tage-
baufolgeseen, generelles Management und Behandlung solcher 
Sauerwässer (Acid Mine Drainage – AMD). Neben den benannten, 
aber auch für den Rückbau sekundärer Bergbaukörper (Tailings) 
ist die Gewinnung eines Prozess- und Detailverständnisses für 
den jeweiligen Standort essentiell. 

Hierbei besitzen detaillierte hydrogeochemische Untersu-
chungen oft eine entscheidende Bedeutung. Diese dienen dazu, 
ein detailliertes Prozessverständnis zu erlangen, um darauf auf-
bauend fundierte, problemoptimierte und differenzierte techni-
sche Lösungen für den jeweiligen Standort zu veranlassen. Dies 
soll an den nachfolgenden Beispielen verdeutlicht werden.

2	 Beispiel	–	Vertiefung	eines	Erztagebaus	–		
	 Verständnis	Wasserzuflusssystem
Der betrachtete Erztagebau ist einer der tiefsten Europas. In den 
letzten Jahren dehnte er sich sowohl flächenmäßig, als auch vor 

1	 Mine	water	management	and	dewatering	technology		
	 in	teaching	and	research
The aspect water often plays a decisive role in public perception 
only after mining. With detailed knowledge, it is of course clear 
that mining is not possible at all without the consideration of the 
water component. In this respect, the working group “Mine Wa-
ter Management” contributes knowledge for the understanding 
of hydraulic and hydrogeochemical processes in mining to the 
students education. Since 2011, the working group has been part 
of the Department of Mining and Special Civil Engineering of TU 
Bergakademie Freiberg and also works extensively on research 
projects. The findings from these projects are then fed back into 
the education of the students. 

Thus, the modules “Mine Water Management” and “Dewater-
ing Technology” are integrated into the education of the diploma 
study course “Geotechnics and Mining”. The Master of Science 
programs “Groundwater Management” and “Sustainable Mining 
and Remediation Management” contain modules on “Groundwa-
ter chemistry/Hydrogeology for GW-Management” and “Mine 
water”.

The above-mentioned work on research projects plays an essen-
tial role. The following range of research fields is covered by the 
working group “Mine Water Management” and is worked on in 
joint projects with national and international project partners:
• hydrogeochemical processes in old mining bodies  

(dumps, tailing bodies etc.);
• acid mine water formation – technological countermeasures 

(also sulphate reduction);
• understanding of hydraulic inflow and dewatering systems;
• hydraulic/hydrogeochemical processes for geotechnical 

events in old dumps/tailings; and
• re-mining of tailings bodies/extraction of valuable elements 

from mine waters.

In this regard, a variety of questions have to be answered in min-
ing: Dewatering in underground and opencast mining, post-min-
ing flooding of residual opencast/pits, the remediation of acidic 
post-mining lakes, general management and treatment of such 
acid mine waters (Acid Mine Drainage – AMD). In relation to the 
above-mentioned, but also for the deconstruction of secondary 
mining bodies (tailings), it is essential to gain an understanding 
of the process and details of the respective site. 

Here, detailed hydrogeochemical investigations are often 
of crucial importance. These are used to obtain a detailed un-
derstanding of the process in order to develop well-founded, 
problem-oriented and differentiated technical solutions for the 
respective site. This will be illustrated by the following examples.

2	 Example	–	deepening	of	an	open	pit	ore	mine	–		
	 understanding	the	water	inflow	system
The ore mine under consideration is one of the deepest in Europe. 
In recent years, this open pit mine has expanded significantly 
in terms of surface area and, above all, depth. This naturally in-
creases the hydraulic potential. Increasing water inflow into the 
open pit mine is potentially relevant, even if the climatic condi-
tions, partly permafrost, have to be considered. Water influx and 
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allem in die Tiefe deutlich aus. Dies erhöht natürlich die hydrauli-
schen Potentiale. Potentiell sind sich erhöhende Wasserzutritte in 
den Tagebau relevant, auch wenn die klimatischen Verhältnisse – 
z. T. Permafrost – zu beachten sind. Wasserzutritte und ihr Einfluss 
auf die Produktionsbedingungen beeinträchtigen die Effizienz der 
Erzgewinnung. Somit besteht großes Interesse, die lokalen hyd-
raulischen Zuflussbedingungen zu verstehen, um gezielte und ef-
fektive Entwässerungsmaßnahmen zu veranlassen.

Grundlage ist dafür ein tieferes Verständnis des geohydrau-
lischen Systems des Tagebaus. Diesbezüglich wurden hydro-
geochemische Untersuchungen durchgeführt, um die zunächst 
vorherrschende Vorstellung zu überprüfen, dass die in verschie-
denen Bereichen zusitzenden Wässer alle mehr oder weniger 
gleichen Ursprungs sind. In Hinblick darauf wurden die verschie-
denen Wassereintrittsbereiche im Tagebau, aber auch potentiell 
denkbare „Herkunftsbereiche“ dieser Wässer untersucht. Dabei 
wurden neben der vollständigen „Hauptchemie“ der Wässer auch 
anorganische Spurenuntersuchungen und Isotopenmessungen 
an den Wässern vorgenommen.

Insgesamt konnten vier verschiedene Wasserzuflussarten unter-
schieden werden:
a. Seitliche Zuflüsse aus dem anstehenden Gebirge bezogen auf 

Störungs- und Fissurzonen. 
b. Die Frage von Zuflüssen aus dem Generalentwässerungs-

graben, dessen Dichtheitsverhalten unklar war.
c. Sickerwässer aus Haldenkörpern, die über oberflächennah an-

stehende Quartärsedimente in den Tagebau gelangen. Hierbei 
spielen vorbergbauliche „Talstrukturen“ mit Zonen stärkerer 
hydraulischer Durchlässigkeiten eine wesentliche Rolle.

d. Zuflüsse tieferer Formationswässer über die Tagebausohle, 
die mit zunehmender Vertiefung des Tagebaus zunehmen 
werden.

Als erster großer Schritt ist ein pragmatisches Verständnis im 
Sinne eines Wasserhaushalts erforderlich. Die detaillierten hy-
drogeochemischen Untersuchungen zeigten auf, dass es sehr 
wohl deutliche Unterschiede bei den zufließenden Wässern in 
Bezug auf ihre Beschaffenheiten gibt. Dies ist im Hinblick auf 
unterschiedliche „Herkunftsbereiche“ für diese Wässer zu sehen 
und bedarf somit auch unterschiedlicher Gegenmaßnahmen. Es 
ist also zu verstehen, wie die gesamt gehobenen Wässer sich im 
Hinblick auf die verschiedenen „Herkunftsbereiche“ aufteilen.

Es wurden somit die verschiedenen Bereiche mit einfließenden 
Wässern im Tagebau selbst sowie die potentiellen „Herkunftsbe-
reiche“ beprobt und wie oben erwähnt hydrogeochemisch unter-
sucht (Bild 1). Alle entnommenen Wasserproben wurden auf ihre 
Milieuparameter – pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit (ELF), Redox-
potential, Alkalinität und Acidität – sowie Haupt- und Nebenele-
ment- und umfangreiche Spurenelementgehalte untersucht. 

Es ergab sich, dass vor allem die Gehalte für Aluminium, Selte-
ne Erden (Rare Earth Elements – REE) und Kupfer eine entscheiden-
de Bedeutung beim Verständnis der Zuordnung der einfließenden 
Wässer zu potentiellen Wasserzuflussbereichen besitzen.

In dem Tagebau konzentrieren sich die Wasserzutritte haupt-
sächlich auf zwei Bereiche – die hier A und B genannt werden 
sollen. 

its influence on the production conditions impair the efficiency 
of ore extraction. Thus there is great interest to understand the 
local hydraulic inflow conditions in order to initiate targeted and 
effective dewatering measures.

The basis is to gain a deeper understanding of the geohydrau-
lic system of the open pit mine. In relation to that, hydrogeochem-
ical investigations were carried out in order to verify the initially 
prevailing idea that the inflowing waters of the different areas 
are all more or less of the same origin. In this respect, the differ-
ent water inflow areas of the open pit mine, as well as potentially 
conceivable “areas of origin” of these waters were investigated. In 
addition to the complete “main chemistry” of the waters, inves-
tigations of inorganic trace elements and isotope measurements 
were also carried out on the waters.

Four different types of water inflow could be distinguished in 
total:
a. Lateral inflows from the rock in place – related to fault and 

fissure zones. 
b. The question of inflows from the “unknown sealed” general 

drainage ditch.
c. Seepage water from tailings bodies that likely enters the pit 

through near surface quaternary sediments. Pre-mining “val-
ley structures” with zones of greater hydraulic permeability 
play an important role here.

d. Inflows of deeper formation waters via the pit bottom, which 
will increase as the mine depth increase.

As a first big step, a pragmatic understanding in the sense of a 
water balance is necessary. The detailed hydrogeochemical inves-
tigation showed that there were clear differences in the composi-
tion of the inflowing waters. This is to be understood with regard 
to different “areas of origin” for these waters and therefore re-
quires different countermeasures. It is therefore important to un-
derstand how the total lifted waters are distributed with regard 
to the different “areas of origin”.

Thus, the different areas of inflowing waters in the open pit 
mine itself, as well as the potential “areas of origin” were sampled 
and hydrogeochemically investigated (Figure 1). All water samples 
taken were examined for their hydrochemical milieu parameters 
– pH value, electric conductivity (EC), redox potential, alkalinity 
and acidity. Furthermore main and minor elements and a wide 
range of trace element contents were measured. 

It was found out that especially the contents for aluminium, 
rare earths elements (REE) and copper are of decisive importance 
for the understanding of the inflowing waters and their relation 
to potential water inflow areas.

In open pit mining, water inflow is mainly concentrated in 
two areas – named here A and B. 

2.1	 Water	influxes	in	area	A	of	the	open	pit
In area A there are significant water influxes. The assumption 
prior to the investigations, that water from the unsealed general 
drainage ditch percolates in large scale into the rock body and 
that nearby water treatment basins (clarification ponds) also play 
such a role could be clearly rejected by the hydrogeochemical in-
vestigations. The budgets potentially provided for sealing meas-
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ures could thus be used elsewhere. The samples of the general 
drainage ditch and the clarification ponds show REE contents 
(lanthanum, cerium, neodynium) up to approximately 1 mg/l 
and high aluminium and copper contents. This is opposed by the 
incoming water in which the elements mentioned are mostly 
< LOD. Further hydrochemical measurement results, in combina-
tion with the isostope measurements, show a different inflow 
regime for area A to be relevant.

 
2.2	 Water	influxes	in	area	B	of	the	open	pit
On the basis of the data obtained, there is a connection for area B 
between the water inflows in the upper part of the open-pit and 
the water from the general drainage ditch. The more precise in-
terpretation of the data suggested, however, that it is rather a 
matter of water being formed in the tailings bodies. The similar-
ity to the ditch waters is rather due to the fact that the ditch is 
largely fed by these dump waters. It is also discussed that the 
inflowing waters of the upper part in area B are possibly a mix-
ture of both – dump waters via quaternary flow paths, which are 
under the dump bodies, and partly from the insufficiently sealed 
drainage ditches. 

This relationship is not the case for the inflows in the lower 
part of area B. The waters of this lower part of area B did not 
show a higher content of aluminium, copper and REE. Thus, the 
origin of these inflowing waters is different from that of the up-
per part of area B. This means that if one wants to meet these 
two water access areas, different technical measures have to be 
considered.

3	 Example	–	Re-Mining	of	tailings	bodies	–	Importance	
	 of	hydrogeochemical	investigations
Mining and above all copper mining plays an important role in 
Chile and in South America in general. In this context, secondary 
mining is becoming more and more important. The residual con-
tents of valuable metals contained therein are often at the level 
of primary deposit bodies mined today. Based on investigations 

2.1	 Wasserzutritte	im	Bereich	A	des	Tagebaus
Im Bereich A kommt es zu deutlichen Wasserzutritten. Die vor den 
Untersuchungen im Raum stehende Vermutung, dass hier in er-
heblicher Größenordnung Wässer aus dem unbekannt gedichteten 
Generalentwässerungsgraben versickern und gleichfalls nahe ge-
legene Wasseraufbereitungsbecken (clarification ponds) eine Rolle 
spielen, konnte durch die hydrogeochemischen Untersuchungen 
eindeutig ausgeschlossen werden. Die potentiell für Abdichtungs-
maßnahmen vorgesehenen Budgets konnten somit anderweitig 
eingesetzt werden. Die Proben des Generalentwässerungsgrabens 
und der Klärungsbecken zeigen REE-Gehalte (Lanthan, Cer, Neo-
dym) bis ca. 1 mg/l und hohe Aluminium- sowie Kupfergehalte. 
Dem stehen die zutretenden Wässer entgegen, in denen die er-
wähnten Elemente zumeist < NWG sind. Weitere hydrochemische 
Messergebnisse in Kombination mit den Isotopenmessungen wei-
sen ein anderes Zuflussregime für den Bereich A als relevant aus.

2.2	 Wasserzutritte	im	Bereich	B	des	Tagebaus
Anhand der gewonnenen Daten liegt für den Bereich B ein Zusam-
menhang zwischen den Wasserzutritten im oberen Teil des Tage-
baustoßes und den Wässern aus dem Generalentwässerungsgra-
ben vor. Die genauere Interpretation der Daten legte allerdings 
nahe, dass es vielmehr um zusitzende Wässer geht, die in den 
Halden generiert wurden. Die Ähnlichkeit zu den Grabenwässern 
ist eher darauf zurückzuführen, dass der Graben zum Großteil von 
diesen Haldenwässern gespeist wird. Es wird auch diskutiert, dass 
die Wasserzutritte im oberen Stoßbereich des Tagebaus eventuell 
als Mischung dieser über quartäre Fließwege und z. T. aus dem nur 
ungenügend gedichteten Abflussgraben zu verstehen ist. 

Bei den Zuflüssen im unteren Teil des Bereichs B konnte dieser 
Zusammenhang nicht festgestellt werden. Die zusitzenden Wäs-
ser weisen keine höheren Gehalte von Aluminium, Kupfer und REE 
auf. Demnach besitzen diese zutretenden Wässer einen anderen 
Ursprung als die im oberen Teil des Bereichs B des Tagebaustoßes. 
D. h., will man diesen beiden Wasserzutrittsbereichen begegnen, 
sind unterschiedliche technische Maßnahmen vorzusehen.

Fig. 1.  Ore open pit mine – Overview of main influx areas with sampling points.
Bild 1.  Erztagebau – Übersicht der Hauptzutrittsbereiche mit entnommenen Proben. Source/Quelle: TUBAF
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and the resulting basic understanding of tailings bodies, which 
is carried out jointly for a long period together with the German 
Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) 
in Hanover, one main question is whether these bodies contain 
layer-like enrichment zones, that should be selectively re-mined. 
One can name and understand these zones as a kind of “anthro-
pogenic seams”. Therefore it is important to get a better under-
standing of the structure of these tailings bodies in general and 
for the enrichment zones in detail, with site-specific investiga-
tions.

In the South American context of copper production, the min-
ing of “porphyry copper“ deposits often results in very large ton-
nages, also for such older tailings bodies. These bodies can thus 
contain more than 50 Mt of material that was flushed out after 
the flotation process.

In order to be able to characterize the tailings bodies more 
closely, various investigation methods were applied. Profiles were 
taken from test excavations to characterise the general struc-
ture. After the main and partial horizons had been defined, the 
element contents were immediately measured directly at the 
surface using a hand-held X-ray fluorescence analysis (hXRF). 
Furthermore, field elutions – determination of the hydrochemi-
cal milieu parameters pH-value, ELF and redox potential – for all 
subsamples of these profiles were carried out immediately in the 
field. With these hydrogeochemical investigations, the differenc-
es of the materials are immediately characterised in the field, in 
relation to their weathering status and thus also the mobilisation 
behaviour (water solubility of elements).

In addition to a large number of profiles (Figure 2), drillings 
with drill cores were subsequently also examined. Using the hXRF 
data, it was possible to underpin the assumed layer characteris-
tics for the tailings body with enrichment zones, which are deci-
sive for the recovery aspect. The comparison of the hXRF-data col-
lected in the field with the data obtained later in the laboratory 
under ideal sample preparation conditions showed that the less 
ideal field measurements, however lead to reliable statements. 
The general basic understanding of the essential characteristics 
of the tailings body is immediately available. Accordingly, the lay-
er aspect can already be investigated in the field with the help of 
hXRF. However, it is important to note that the hXRF-device has 
to be calibrated on the general material itself by means of its own 
preliminary work. This is the only way to obtain reliable measure-
ments. Especially with regard to secondary and trace elements 
and above all with regard to “light elements” (lower atomic mass-
es), it is absolutely necessary to collect values based only on one’s 
own calibration and to critically question the standard contents 
output by the device. 

In addition to the field investigations and the subsequent 
laboratory measurements, a large number of other investigations 
were carried out. The focus was also on characterizing the dif-
ferent contents of valuable elements – not only copper but also 
other economic strategic elements – in relation to different grain 
size fractions with a view to later processing. A granulometric 
analysis was carried out for a large number of samples. Depend-
ing on the type of grain size analysis (dry sieving, wet sieving, la-
ser granulometric examination with ultrasonic), there were clear 
differences in the results. The tailings material has, understand-

3	 Beispiel	–	Re-Mining	von	Tailingskörpern	–		
	 Bedeutung	hydrogeochemischer	Untersuchungen
Bergbau und vor allem Kupferbergbau spielt in Chile bzw. all-
gemein in Südamerika eine wesentliche Rolle. Hierbei geraten 
inzwischen auch immer häufiger ältere sekundäre Bergbaukör-
per in den Fokus („secondary mining“). Die darin enthaltenen 
Restgehalte von Wertmetallen liegen oftmals auf dem Niveau 
heute abgebauter Primärlagerstättenkörper. Aufbauend auf 
Untersuchungen und dem daraus entwickelten Grundverständ-
nis zu Tailingskörpern, welches auf den seit langem gemeinsam 
durchgeführten Untersuchungen mit der Bundesanstalt für Geo-
wissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover beruht, besteht 
eine Hauptfrage darin, ob sich in diesen Körpern lagenartige An-
reicherungszonen befinden, die selektiv zurückgewonnen werden 
sollten. Man kann diese Zonen als eine Art „anthropogene Flöze“ 
benennen und verstehen. Deshalb ist es wichtig, ortskonkret ein 
besseres Verständnis des strukturellen Aufbaus dieser Tailings-
körper zu erhalten.

Im südamerikanischen Kontext der Kupferproduktion resul-
tieren aus dem Abbau von „porphyry copper“-Lagerstätten oft 
sehr große Tonnagen auch für solche älteren Tailingskörper. Da-
bei können diese Körper mehr als 50 Mio. t Material, welches nach 
dem Flotationsprozess verspült wurde, umfassen. 

Um die Tailingskörper näher charakterisieren zu können, wur-
den verschiedene Untersuchungsmethoden angewendet. An 
Probegräben wurden Profile aufgenommen, um den generellen 
Aufbau zu kennzeichnen. Hierbei erfolgte nach dem Aushalten 
von Haupt- und Teilhorizonten eine sofortige Vermessung der 
Elementgehalte direkt am Stoß mithilfe einer handgehaltenen 
Röntgen-Fluoreszenz-Analyse (hRFA). Weiterhin wurden sofort 
im Feld, an diesen Profilen und Teilproben Feldelutionen – Be-
stimmung der hydrogeochemischen Milieuparameter pH-Wert, 
ELF und Redoxpotential – durchgeführt. Mit diesen hydrochemi-
schen Untersuchungen wird sofort klar, welche Variation man in 
den Materialien in Bezug auf ihren Verwitterungszustand und 
damit auch in Bezug auf das Mobilisierungsverhalten hat.

Vor Ort wurden neben einer Vielzahl an Profilen (Bild 2) nach-
folgend auch Bohrungen untersucht. Anhand der hRFA-Daten 
konnte für den Tailingskörper die vermutete Lagencharakteristik 
mit Anreicherungszonen, die entscheidend für den Rückgewin-
nungsaspekt sind, nachgewiesen werden. Der Vergleich der im 
Feld erhobenen Daten mit den später im Labor ermittelten Daten 
(unter idealen Probenaufbereitungsbedingungen) zeigte, dass 
die weniger idealen Feldmessungen dennoch zu belastbaren 
Aussagen führen. Es liegt sofort das generelle Grundverständnis 
für die wesentlichen Charakteristika des Aufbaus vor. Demnach 
kann der Lagenaspekt schon im Feld mit Hilfe der hRFA unter-
sucht werden. Es ist aber anzumerken, dass die hRFA durch eige-
ne Vorarbeiten am generellen Material selbst kalibriert sein muss. 
Nur dadurch erlangt man verlässliche Aussagen. Gerade auch in 
Bezug auf Neben- und Spurenelemente und vor allem in Bezug 
auf „leichte Elemente“ (geringere Atommassen) sind unbedingt 
nur auf eigene Kalibrierung beruhende Werte zu erheben und die 
standardmäßig durch die Geräte ausgegebenen Gehalte kritisch 
zu hinterfragen. 

Neben den Felduntersuchungen und angesprochenen nach-
folgenden Labormessungen wurde eine Vielzahl weiterer Untersu-
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ably due to the earlier flotation process, a high proportion of fine 
grains. This leads to the aggregation of fine grain fractions to 
larger conglomerates. Figure 3 shows the results of a sample with 
the determined grain size distributions exemplarily. First, it be-
comes clear that there are significant differences in the grain size 
characteristics. The increasing energy input, during the individual 
examination methods – wet sieving by water or laser granulom-
etry additionally by ultrasonic – leads to a disaggregation of the 
conglomerated grains. This means that laser granulometry with 
ultrasonic is best suited to describe the real grain size distribu-
tion. However, it is also important to consider the later process-
ing technology. Which later procedure will be applied in practice 
– laser granulometry with ultrasonic is of course not practically 
relevant, but dry sieving might become relevant. 

The separated grain fractions were then examined for their 
element contents. It became clear that especially the fractions 
< 80 µm have relevant high valuable element contents. This can 
be attributed to the primary unfloated material. Furthermore, 
there are higher copper contents in the fraction > 150 or 250 µm 
– these are not non liberated grains. These results underline the 
great importance of deaggregation with regard to the potentially 
applicable extraction and processing technology.

chungen vorgenommen. Dabei 
lag der Fokus u. a. auch darauf, 
die verschiedenen Gehalte an 
Wertelementen – nicht nur 
Kupfer, sondern auch andere 
wirtschaftsstrategische Ele-
mente – in Bezug auf verschie-
dene Kornfraktionen mit Blick 
auf die spätere Aufbereitung 
zu charakterisieren. Dafür 
wurde für eine Vielzahl von 
Proben eine granulometrische 
Untersuchung durchgeführt. 
Je nach Art der Korngrößen-

analyse (Trocken-, Nasssiebung, lasergranulometrische Untersu-
chung mit Ultraschall) zeigten sich klare Ergebnisunterschiede. 
Das Tailingsmaterial besitzt, verständlich durch den früheren 
Flotationsprozess, einen hohen Feinkornanteil. Dieser führt dazu, 
dass am Material die Aggregation feiner Kornfraktionen zu grö-
ßeren Konglomeraten begünstigt wird. Bild 3 weist exemplarisch 
für eine Probe die bestimmten Korngrößenverteilungen mittels 
Trocken- und Nasssiebung sowie lasergranulometrisch mit Ult-
raschall auf. Es wird zunächst deutlich, dass man nennenswerte 
Unterschiede in der Korngrößencharaktersistik erhält. Durch den 
zunehmenden Energieeintrag während der einzelnen Untersu-
chungsmethoden – bei Nasssiebung durch Wasser bzw. bei La-
sergranulometrie zusätzlich noch durch Ultraschall – kommt es 
zu einer Deaggregation der konglomerierten Körner. D. h., um die 
wirkliche Zusammensetzung zu beschreiben, eignet sich am bes-
ten die Lasergranulometrie mit Ultraschall. Es ist aber unbedingt 
auch zu bedenken, dass aufbereitungstechnisch zu überlegen ist, 
welches spätere Vorgehen praktisch angewandt werden wird. Da 
scheidet die Lasergranulometrie mit Ultraschall natürlich aus. So-
mit kann auch eine Trockensiebung relevant sein. 

Die separierten Kornfraktionen wurden anschließend auf 
ihre Elementgehalte untersucht. Dabei wurde deutlich, dass vor 

allem die Fraktionen < 80 µm hohe relevante 
Wertelementgehalte aufweisen. Dies ist dem 
primär nicht flotierten Material zuzuordnen. 
Weiterhin finden sich höhere Kupfergehalte 
in der Fraktion > 150 bzw. 250 µm – dies sind 
nicht freigemahlene Gehalte. Diese Ergebnisse 
unterstreichen die große Bedeutung der Deag-
gregierung in Bezug auf die potentiell anzu-
wendende Gewinnungs- und Aufbereitungs-
technologie.

4					Beispiel	–	Mobilität	von	Elementen	
								an	Haufenlaugungsmaterial	(Heap-
								Leaching)	nach	der	aktiven	Produk-
								tionszeit	von	ca.	60	Tagen
Bei der Aufbereitung von Erzen mittels Hau-
fenlaugung (Heap-Leaching) werden die Ma-
terialien nach der Zerkleinerung entweder mit 
mikrobiell generierter oder zugesetzter Säure 
einem Laugungsprozess unterzogen. Ziel der 
Untersuchungen war es, die Mobilität auch an-

Fig. 2.  Field investigation and sampling of a Chilean tailings body.
Bild 2.  Felduntersuchung und Probenahme an einem chilenischen Tailingskörper. Source/Quelle: TUBAF

Fig. 3.  Exemplary sieve passage of a tailings sample in comparison with dry sieving (pink),  
wet sieving (yellow) and laser granulometry with ultrasonic (blue).
Bild 3.  Beispielhafter Siebdurchgang einer Tailingsprobe im Vergleich bei Trocken- (rosa),  
Nasssiebung (gelb) und Lasergranulometrie mit Ultraschall (blau). Source/Quelle: TUBAF
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4	 Example	–	Mobility	of	elements	on	heap	leaching		
	 material	after	the	active	production	time	of	
	 approximately	60	days
When ores are processed by heap leaching, the materials are sub-
jected to a leaching process after crushing either with microbial 
generated or added acid. The aim of the investigations was to 
characterise the mobility of other elements than copper at the 
leaching residues, i. e. after active leaching. Beside copper the in-
terest was also in relation to REE, cobalt, molybdenum etc. 

In this process the easily leachable/readily available copper is 
extracted. This leaching process typically takes place over a period 
of 60 days during which the material is treated with acid (Fig-
ure 4). During the leaching process about 80 % of the copper is 
recovered. Subsequently, the leaching residues are washed and 
dumped afterwards. The carried out investigations show that the 
acid attack also leads to the mobilization of other elements. 

The dumped residual materials are still in a strongly acidic 
state. The pH level of water eluates of these materials are in the 
range of pH 2 to 3. The materials show clear mobilizations of 
different elements, this is mainly due to the acid attack on the 
alumo-silicate phases. So in addition to copper, the investigated 
materials also release cobalt and REE, e. g., lanthanum, cerium, yt-
trium, gadolinium, dysprosium, scandium. The partly very large 
differences in the mobilized elements and their concentrations 
from the leached materials are due to the heterogeneous initial 
materials. Furthermore, the attac of other mineral phases may 
also play a role.

5	 Summary
In summary, the presented examples show how essential hydro-
geochemical investigations are for the characterisation of inflow 
systems to open pit ore mines and the recovery of valuable ele-
ments from tailings bodies and mine waters.

derer Element außer Kupfer an den Laugungsrückständen, also 
nach der aktiven Laugung, zu untersuchen. Besonderes Interesse 
galt dabei neben Kupfer also den REE, Kobalt, Molybdän etc.

Bei diesem Prozess wird das einfach laugbare, leicht verfügba-
re Kupfer gewonnen. Dieser Laugungsprozess läuft typischerwei-
se z. B. über einen Zeitraum von 60 Tagen, an denen das Material 
mit Säure versetzt wird (Bild 4). Während des Laugungsprozes-
ses werden ca. 80 % des Kupfers gewonnen. Im Anschluss daran 
werden die Rückstände der Laugung gewaschen und auf Halden 
verstürzt. Die durchgeführten Untersuchungen zeigen auf, dass 
der Säureangriff auch zur Mobilisierung von anderen Elementen 
führt. 

Die verstürzten Restmaterialien befinden sich nach wie vor in 
einem stark sauren Zustand. Das pH-Niveau von Wassereluaten 
dieser Materialien liegt bei einem pH-Wert zwischen 2 und 3. Bei 
den Materialen zeigen sich deutliche Mobilisierungen von einer 
Vielzahl von Elementen. Dies ist vor allem auf den Säureangriff 
auf die Alumo-Silikate zurückzuführen. An den untersuchten Ma-
terialien kommt es neben Kupfer auch zur Freisetzung von Kobalt 
und REE, z. B. Lanthan, Cer, Yttrium, Gadolinium, Dysprosium so-
wie Scandium. Die z. T. sehr großen Unterschiede bei den mobi-
lisierten Elementen und ihren Konzentrationen aus den gelaug-
ten Materialien sind auf die heterogenen Ausgangsmaterialien 
zurückzuführen. Ebenfalls spielt möglicherweise auch ein Angriff 
auf weitere Mineralphasen eine Rolle. 

5	 Zusammenfassung
Zusammenfassend zeigen die vorgestellten Beispiele auf, wie 
wesentlich hydrogeochemische Untersuchungen zur Charakte-
risierung von Zuflusssystemen in Erztagebauen und die Rückge-
winnung von Wertelementen aus Tailingskörpern und Bergbau-
wässern sind.

Fig. 4.  Ore processing by heap leaching – sampling of the residues. 
Bild 4.  Erzaufbereitung mittels Haufenlaugung (Heap-Leaching) – Probenahme an den Rückständen. Source/Quelle: TUBAF
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