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LKAB Malmberget investiert in Effizienz unter Tage
Das Bergwerk Malmberget ist jetzt in eine Tiefe von 1250 Metern vorgestoßen. Nun darf es wirklich
zu keinen Ausfällen kommen, denn wenn der Strom an Erz nicht versiegen soll, ist hohe Ausfallsicherheit gefragt.
„Uns ist klar, dass wir je tiefer, desto kostenbewusster arbeiten müssen, und deswegen erhöhen
wir die Effizienz Tag für Tag“, sagt Wartungstechniker Pär Sundqvist.
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Malmberget ist ein Ort und ein Berg in der Gemeinde Gällivare, die für ihre Bergwerke
bekannt ist. Nach Eisenerz wurde erstmalig bereits 1741 geschürft. Damals wurde es in
Rentierkarren transportiert, bis 1888 die Eisenbahn diese Aufgabe übernahm. Damals
begann auch der Abbau im Großformat, wie er heute noch betrieben wird. Das Bergwerk
wird seit deren Gründung 1890 von der Minengesellschaft Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) betrieben.
Derzeit wird das Erz auf Hauptlevel M1250 abgebaut, das sich 1250 Meter unter Tage
befindet. Die Sprengungen erfolgen nachts, und das Erz wird gebrochen, sortiert, veredelt
und pelletiert, bevor es das Minengelände verlässt. Die jährliche Produktionsleistung beträgt
rund 17 Millionen Roherz; insgesamt fördert die LKAB 50 Millionen Tonnen.

