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Eine Bürgerinformation zu GREENPEG

Bergbau als Voraussetzung für eine nachhaltige Energieund Verkehrswende
Der Krieg in der Ukraine und die Spannungen durch die chinesische Großmachtpolitik haben uns drastisch vor Augen geführt, dass „Wandel durch Handel“ und
ein Gottvertrauen auf die Unzerbrechlichkeit von Lieferketten eine Illusion sind. Die
ambitionierten Pläne der Europäischen Kommission zur Dekarbonisierung und Digitalisierung der Wirtschaft und Haushalte stellen große Herausforderungen für uns
Europäer, aber auch Chancen dar, aus der Krise gestärkt hervorzugehen. Übergeordnet stehen die 17 UN Nachhaltigkeitsziele, die in ihrer Eindringlichkeit nicht nur
den globalen Schulterschluß für mehr Klimaschutz bedingen, sondern den reichen
Industrieländern vor Augen führen, dass der überwiegende Teil der Menschheit erst
noch nach jenem Wohlstand strebt, den wir als selbstverständlich erachten. Es sind
dies kurzfristige Ziele, und sie bedürfen weit größere Mengen an Rohstoffen als
je zuvor. Diese sind durch Recycling allein nicht zur erreichen, wir brauchen dazu
auch Bergbau.

Umweltbeeinträchtigungen bei der Rohstofferkundung verringern
Vor einem Bergbau im engeren Sinne bedarf es zunächst eines bürokratischen Prozesses zur Bewilligung einer Erkundung. Die hierzu nötigen technischen Methoden
findet direkt im Gelände oder indirekt aus der Ferne oder über zerstörungsfreie
Messungen statt. In ihrer Gesamtheit nennt man das Exploration. Die direkten Untersuchungen, wie Probenahme durch kleine Schurfgräben oder Bohrungen, greifen i.d.R. in die Umwelt ein; Schurfgräben können über mehrere zehner Meter gezogen, Bohrungen abgeteuft werden. In der Erkenntnis hieraus werden die Arbeiten
in größerem Umfang fortgesetzt. Um deren Einflüsse auf die Umwelt zu verringern,
versucht das GREENPEG Projekt die indirekten Untersuchungen zu optimieren und
damit die direkten entweder zielführender zu gestalten (was weniger Eingriffe in die
Umwelt bedeutet), oder sogar frühzeitig Erkenntnisse zu generieren, dass eine weitere Exploration nicht sinnvoll ist. Dazu forschen die GREENPEG - Experten an modernsten geophysikalischen, zerstörungsfreien Verfahren. Diese umfassen Bodenmessungen und die Auswertung von Satellitendaten mit neuen Algorithmen. Ferner
werden Sensoren getestet, die von Drohnen und Hubschraubern getragen werden.
Dabei liegt ein Schwerpunkt auf den drohnengestützten Methoden, da diese weniger Lärmemissionen verursachen, aber – Dank einer niedrigeren Flughöhe und
größeren Wendigkeit – auch neue Perspektiven und höhere Auflösungen ergeben.
Letztendlich sind die GREENPEG Forscher aber auch im Gelände zur Verifizierung
dieser Daten unterwegs und sammeln im beschränkten Umfang auch Proben, deren
Auswertung das Entstehungsmodell der Pegmatite weiter erforschen soll, um neue
Ansatzpunkte für eine Exploration zu finden.

GREENPEG auf einem Blick
GREENPEG ist ein Projekt des Europäischen Forschungsprogramms EU HORIZON
2020. In ihm vereinen sich 13 Partner von Hochschulen, Industrie und Geologischen
Diensten aus acht europäischen Ländern. Gemeinsam entwickeln und optimieren
sie Technologien zur Erkundung von kritischen Rohstoffen, die zunehmend für die
Produktion und Speicherung erneuerbarer Energie benötigt werden. Die Zielrohstoffe der GREENPEG Technologien sind hochreiner Quarz, Siliziummetall, Lithium,
Seltene Erden, Beryllium, Tantal, Feldspat und Cäsium.
Lithium und Silizium, beide unentbehrlich für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien bzw. Solarzellen, sind dringend benötigte Metalle zur Energie- und Verkehrswende.
Ein großer Teil des Lithiums und Siliziums, in Form von Quarz, wird aus Pegmatiten gewonnen, ein grobkristallines Gestein, das in relativ kleinen Erzkörpern vorkommt. Mit
der Entwicklung von Erkundungstechnologien zugeschnitten auf diesen Lagerstättentyp schließt GREENPEG eine Technologielücke, begegnet dem Mangel an spezifischen
Erkundungsstrategien und erhöht die Wettbewerbsfähigkeit der Anwender.
Die entwickelten Helikopter- und Drohnen-getragenen Explorationstechnologien
werden an drei europäischen Standorten, darunter Wolfsberg, getestet und auf die
lokalen geologischen, topografischen und klimatischen Gegebenheiten optimiert.
Nicht nur, um den Explorationserfolg zu steigern, sondern auch, um die ökologischen und sozialen Auswirkungen zu verringern.

GREENPEG in Österreich
In Wolfsberg befindet sich ein tief in den Berg der Koralpe vorgetriebener Stollen, dessen Entstehung auf die 1980er Jahre zurückgeht. Die damalige Exploration
auf Lithiumpegmatite zeigte derart höffige Ergebnisse, dass man sich zum besseren Verständnis der Lagerungsverhältnisse für diese unterirdische Auffahrung
entschied. Nach einer längeren Pause erfolgt die Neuerkundung durch unseren
GREENPEG Partner European Lithium Ltd. Mit dem untertägigen Aufschluß ist – im
Gegensatz zum Tagebau – schon ein Großteil der Umwelteinflüsse ausgeschlossen.
Das Unternehmen untersteht strengen Regulierungen bezogen auf die Wassergüte
und die Eingriffe in die Natur zur Erschließung des Geländes für die Bergbaulogistik.
Die Pegmatite in Wolfsberg setzen sich aber in der weiteren Umgebung fort. Die
Geologische Bundesanstalt in Wien konnte an zahlreichen anderen Orten weitere
Lithiumpegmatite nachweisen; gleichwohl sind die räumliche Lage und Gehalte der
Erzkörper nicht im Detail erkundet. Die Herausforderungen für die GREENPEG Explorationsmethodik sind vor allem die alpine Topographie und die dichte Vegetationsdecke. Damit steht beides exemplarisch auch für andere Lithiumvorkommen auf der
Welt, auf die sich die Methodik übertragen ließe.

