ABB und Vale kooperieren, um die Sicherheit und Effizienz der
Erzaufbereitung zu steigern
ABB nutzt ihre weltweiten Ressourcen, Technologien und ihr Wissen über die Bergbauindustrie,
um dem brasilianischen Bergbauunternehmen Vale bei der Entwicklung hochautomatisierter und
effizienter Aufbereitungsprozesse zu unterstützen. Diese werden Vale helfen, seine Wachstums-,
Sicherheits- und Produktivitätsziele zu erfüllen.

In São Luís an der Nordostküste Brasiliens brummt ein Antriebssystem, das die Motoren in
einer Eisenerz-Pelletieranlage von Vale, einem der grössten Bergbaukonzernen der Welt,
steuert. Ähnliche Geräusche sind in der Erzaufbereitungsanlage des Unternehmens im Oman,
seinem Nickel- und Kobaltwerk in Neukaledonien, seiner Kohleaufbereitungsanlage in
Mosambik und seiner Nickelmine in Kanada zu hören.
Seit einem Jahrzehnt liefert ABB Energie- und Automationslösungen, die den
Bergbaubetrieben von Vale rund um den Globus den gleichen Klang verleihen.
Die Partnerschaft begann im Jahr 2000, als ABB den Auftrag erhielt, Steuergeräte und
-systeme für sieben Eisenerz-Pelletieranlagen in Vitoria, im Bundesstaat Espírito Santo im
Südosten Brasiliens, zu erneuern und ihre Lenkung zu vereinheitlichen.
Dieser Auftrag zählt immer noch zu den grössten Prozessautomationsprojekten, die ABB je
ausgeführt hat. Das Ziel, die Steuersysteme aller Anlagen ohne Unterbrechung der Produktion
zu vereinheitlichen, wurde 2006 erfüllt. Im Mai 2010 fiel die Wahl erneut auf ABB, als Vale
entschied, die elektrische Ausrüstung von drei der sieben Anlagen in Vitoria zu modernisieren.
Neue Arbeitssicherheitsnormen der brasilianischen Regierung machten eine Modernisierung
der elektrischen Anlagen in Vitoria erforderlich. In dem Bestreben, die Zahl der arbeitsbedingten
Verletzungen auf Null zu senken, bestellte Vale bei ABB Automationslösungen die den neuen
hohen Standards entsprechen.. Ausserdem wurde ABB beauftragt, bereits vorhandene ABBProdukte und die neuen Systeme aufeinander abzustimmen.
Nahtlose und intelligente Integration
Neben der Sicherheit sind Echtzeitinformationen und rasche Entscheidungsprozesse
unerlässlich für die Effizienz und Produktivität von Bergbaubetrieben. ABB vereint ihre
Kompetenz über die Bergbauindustrie und ihre technische Expertise, um verschiedene
Produktionsprozesse zu integrieren und Vale bei der Verwirklichung seiner Ziele für die Anlagen
in Vitoria zu unterstützen.
ABB liefert Mittel- und Niederspannungsschalttafeln für die Elektrizitäts- und
Automationssysteme der Unterstation. Diese werden in der Lage sein, Informationen mit dem
Überwachungssystem auszutauschen, was die Konnektivität und Interoperabilität unter den
verschiedenen Geräten verbessert. Wenn das Projekt im dritten Quartal 2011 abgeschlossen
wird, soll es eine besonders leistungsfähige Kommunikation zwischen den Geräten ermöglichen
und damit sowohl die Anlagenproduktivität steigern, als auch die Wartung erleichtern. Im
Weiteren ermöglicht es diese Lösung den Betreibern, den Produktionsprozess von einem
zentralen Kontrollraum aus vollständige zu steuern.
Das Projekt wird zurzeit in drei Anlagen in Vitoria umgesetzt. Mit der Modernisierung der
elektrischen Systeme der anderen vier Werke will Vale Anfang 2011 beginnen. Zudem baut der
Bergbaukonzern eine achte Pelletieranlage, die nach der Inbetriebnahme eine Kapazität von

7,5 Millionen Tonnen Eisenerzpellets pro Jahr haben soll. ABB wird auch die
Automationssysteme für die neue Anlage liefern, die 2012 die Arbeit aufnehmen wird.
Eine zuverlässige Energieversorgung und effiziente Automationssysteme haben bei der
Modernisierung von Bergbaubetrieben schon immer eine entscheidende Rolle gespielt. Sie
machen es möglich, Prozesse und Ausrüstung präzise zu steuern, die Produktionsleistung zu
optimieren und die Arbeitssicherheit zu erhöhen. Vale und ABB sorgen als starkes Team
gemeinsam dafür, dass der Bergbau der Zukunft sicherer und die Umwelt weniger belastet wird
als je zuvor.

