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Grußwort
Anläßlich des 50jährigen 

Jubiläums der mongolisch-
deutschen Zusammenarbeit 
im Geosektor grüße ich ganz 
herzlich die mongolischen 
und deutschen Geologen aller 
Generationen, all die jenigen, 
die im Geologiesektor investiert 
haben und kooperieren. 

Im Jahr 1962 trafen sich zum 
ersten Mal die Fachexperten des 
Geologiebereichs aus der MVR 
(frühere Bezeichnung) und der 
DDR (frühere Bezeichnung). 
Bei diesem Zusammenkommen wurden 
mögliche Explorationen von Bodenschätzen 
auf dem Gebiet der Mongolei erörtert und 
entsprechende Empfehlungen erarbeitet. Die 
Geologendelegation mit H. Ulbricht, H. Rogge, 
G.Tzschorn und P. Vietze führte 1963 geologische 
Forschungen in den Gebieten Bayanburd Sum 
und Bumbugur Sum im Bayankhongor Aimag 
sowie in den Regionen von Nord-Kherlen durch, 
um Kartierungs– und Erkundungsarbeiten für 
die Goldbestimmung durchzuführen. Damit 
wurde die Basis der mongolisch-deutschen 
Kooperation im Bereich der Geologie gelegt. 

Als Ergebnis der geologischen 
Zusammenarbeit der Mongolei und der DDR 
wurden Detailerkundungen durchgeführt und 
die Goldgehalte in Primärerzen und Seifengold 
von Baidrag, Bumbat und Narantolgoi 
schätzungsweise bestimmt. Außerdem wurde 
die Zinklagerstätte von Tumurtiin Ovoo entdeckt, 
die Anreichungseigenschaften von Wolfram- 
und Molybdänerzen aus Eguzer getestet und die 
Rentabilität der Nutzung der Goldlagerstätten 
von Boroo berechnet. Es ist mir eine große 
Freude hier zu betonen, dass unsere langjährige 
Kooperation im Bereich der Geologie sehr 
erfahrungsreich ist und die Geologen unserer 
Länder sehr erfolgreich zusammengearbeitet 
haben, um die geologische Beschaffenheit und 
die Bodenschätze der Mongolei zu erforschen. 

Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Verdienste 
gefestigt werden und Sie weiterhin viel 
Erfolg bei der anstehenden umfangreichen 
Zusammenarbeit im Bereich der Geologie 
haben. 

     Direktor MRAM     
 G.Altansukh

Ìýíä÷èëãýý

Ìîíãîë-Ãåðìàí óëñûí 
ýðäýñ áàÿëãèéí ñàëáàðò  
õàìòðàí àæèëëàñíû 
50 æèëèéí îéí áàÿðûã 
òîõèîëäóóëàí  Ìîíãîë, 
Ãåðìàíû  ¿å ¿åèéí  
ãåîëîãè÷èä, ãåîëîãèéí 
ñàëáàðò õºðºíãº îðóóëàëò 
õèéæ õàìòðàí àæèëëàæ 
áàéãàà á¿õ õ¿ì¿¿ñ, õàìò 
îëîíä ÷èí ñýòãýëèéí 
ìýíä÷èëãýý äýâø¿¿ëüå.

ÁÍÌÀÓ (õóó÷èí íýðýýð), 
ÁÍÀÃÓ(õóó÷èí íýðýýð)-ûí ãåîëîãèéí 
ñàëáàðûí ìýðãýæèëòí¿¿ä àíõ 1962 îíä 
óóëçàëò õèéæ, Ìîíãîë Óëñûí íóòàãò 
ãåîëîãè õàéãóóëûí àæèë ÿâóóëàõ òàëààð 
ñàíàë ñîëèëöîí, çºâëºìæ áîëîâñðóóëñàí 
íü ìàíàé õî¸ð îðíû õàìòûí àæèëëàãààíû 
ýõëýë áàéñàí þì. 1963 îíä Õ.Óëüáðèõò, 
Õ.Ðîããå, Ã.×îðí, Ï.Âèòöå òýðã¿¿òýé 
Áàÿíõîíãîð àéìãèéí Áàÿíá¿ðä, Áºìáºãºð 
ñóìûí íóòàã áîëîí Õîéä  Õýðëýíãèéí 
ðàéîíä àëòíû ÷èãëýëýýð ãåîëîãèéí äóíä 
ìàñøòàáûí çóðàãëàë, ýðýë, õàéãóóëûí 
àæèë õèéñíýýð  Ìîíãîë, Ãåðìàíû 
ãåîëîãèéí ñàëáàðûí õàìòûí àæèëëàãààíû 
ñóóðü òàâèãäñàí áèëýý.

Ìîíãîë Óëñ, ÁÍÀÃÓ-ûí ãåîëîãèéí 
õàìòàðñàí ýêñïåäèöèéí àæëûí ¿ð ä¿íä 
Áàéäðàã, Áóìáàòûí àëòíû øîðîîí 
îðä,  Ñ¿æèãòýéí àëòíû õ¿äðèéí îðä, 
Íàðàíòîëãîéí àëòíû îðäóóäûí ãåîëîãèéí 
íàðèéâ÷èëñàí ñóäàëãààã õèéæ, ýðäýñ 
áàÿëàãèéã ¿íýëýí, íººöèéã òîîöñîí 
áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí Òºìºðòýéí îâîîíû 
öàéðûí îðäûã íýýæ, Åã¿çýðèéí ãÿíòáîëä, 
ìîëèáäåíû õ¿äðèéí áàÿæèãäàõ ÷àíàðûã 
ñóäàëæ, Áîðîîãèéí àëòíû õ¿äðèéí á¿ëýã 
îðäóóäûã àøèãëàõ ýäèéí çàñãèéí ¿ð àøãèéã 
òîîöîîëîí õèéæ, ãåîëîãèéí ñàëáàðò îí 
óäààí æèë õàìòðàí àæèëëàñàí áàÿëàã 
òóðøëàãàòàé, ìîíãîëûí íóòàã äýâñãýðèéí 
ãåîëîãèéí òîãòîö, ýðäýñ áàÿëàãèéã ñóäëàõ 
àæèëä àìæèëòòàé àæèëëàæ èðñíèéã 
òýìäýãëýí äóðüäàõàä òààòàé áàéíà.

Öààøèä òà á¿õýíä îëñîí îëîëò 
àìæèëòàà óëàì áàòàòãàæ, ýðäýñ áàÿëãèéí 
ñàëáàðò õàìòðàí àæèëëàõ  íºð èõ àæèëäàà  
óëàì èõ àìæèëò ãàðãàõûã õ¿ñýí åðººå. 

                           

    ÀÌÃ-ûí äàðãà                      

Ã.Àëòàíñ¿õ
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Grußwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die mongolisch-deutsche 
Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Geowissenschaften 
blickt auf 50 Jahre bilateraler 
Kooperation zurück. Es erfüllt uns 
mit Stolz, dass die BGR Teil dieser 
erfolgreichen Zusammenarbeit 
ist. Nur mit wenigen Ländern 
verbindet uns eine so lange und 
enge Partnerschaft.

Am Anfang der Zusammen-
arbeit zwischen der Mongolei und der 
ehemaligen DDR erfolgten ab 1962 
klassische geologische Untersuchungen 
von Goldvorkommen im Gebiet Boroo 
und Bayankhongor. Nach den politischen 
Umwälzungen der Umbruchzeit 1990/1991 
wurde der BGR die fachliche Federführung der 
begonnenen Arbeiten übertragen.

Die Vereinbarungen unserer beiden 
Regierungen zur bilateralen technischen 
Zusammenarbeit rückten in der Folge andere 
gesellschaftlich bedeutende Themen in den 
Vordergrund. Dies betraf den Umweltschutz 
sowie die Organisationsentwicklung 
und den Aufbau von Kapazitäten für 
dienstleistungsorientierte staatliche 
Institutionen in einem sich international 
öffnenden Wirtschaftsraum. Thematisch bildete 
dabei der mineralische Rohstoffsektor den 
Schwerpunkt. Aber auch hydrogeologischer 
Themen hat man sich gemeinsam 
angenommen.

Wir sind dankbar für die Freundschaft und 
das Vertrauen, das uns in unserer Arbeit mit 
den mongolischen Kollegen und Kolleginnen 
entgegengebracht wird. Ich möchte mich 
herzlich bei allen bedanken, die zu dem 
Erfolg unserer gemeinsamen Projekte und 
Bemühungen beigetragen haben. Wir freuen 
uns auf die Fortsetzung unserer fruchtbaren 
Zusammenarbeit, als einen wichtigen Beitrag 
für die wirtschaftliche Entwicklung der 
Mongolei auf Basis einer nachhaltigen und 
umweltschonenden Nutzung der natürlichen 
Ressourcen.

Mit herzlichen Grüßen,  
Prof. Dr. Hans-Joachim Kümpel
Präsident der Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)

Ìýíä÷èëãýý

Ýðõýì õ¿íäýò óíøèã÷èä àà,

Ìîíãîë-Ãåðìàíû ãåî-
øèíæëýõ óõààíû ñàëáàð 
äàõü õàìòûí àæèëëàãàà íü 
50 æèëèéí ò¿¿õòýé áèëýý. 
Õàìòûí àæèëëàãààíû ýíýõ¿¿ 
èõ àìæèëòûí íýãýí õýñýã íü 
ÕÁÍÃÓ-ûí Ãåîøèíæëýõ óõààí, 
áàéãàëèéí íººöèéí õîëáîîíû 
õ¿ðýýëýí (BGR) ãýäãýýð áèä 
áàõàðõäàã. Äýëõèéí öººí 
õýäýí óëñòàé áèä èéíõ¿¿ îëîí 
æèë õàìòàð÷ àæèëëàæ áàéíà. 

Ìîíãîë Óëñ áîëîí òóõàéí ¿åèéí ÁÍÀÃÓ-
ûí õàìòûí àæèëëàãàà íü 1962 îíä Áîðîî, 
Áàÿíõîíãîðûí àëòíû îðäûí ãåîëîãèéí 
ñóäàëãààãààð àíõ ýõýëñýí. 1990-1991 îí 
áóþó óëñ òºðèéí øèëæèëòèéí ¿åýñ õîéø 
ýíýõ¿¿ àæèë áîëîí ãîë ÷èã ¿¿ðýã íü BGR -ä 
øèëæñýí þì. 

Òåõíèêèéí õàìòûí àæèëëàãààíû òóõàé 
çàñãèéí ãàçàð õîîðîíäûí õýëýëöýýðèéí 
¿ð ä¿íä íèéãìèéí áóñàä ÷óõàë ñýäâ¿¿ä 
õºíäºãäñºí þì. ¯¿íä: áàéãàëü îð÷èí 
õàìãààëàë, ýäèéí çàñãèéí äàÿàð÷ëàëààð 
áîëîìæ á¿ðäýæ áóé øèíý îðîí çàéä 
àæèë ¿éë÷èëãýýíä ÷èãëýãäñýí òºðèéí 
áàéãóóëëàãóóäûí õ¿÷èí ÷àäëûã áýõæ¿¿ëýõ, 
õºãæ¿¿ëýõ àñóóäëóóä îðíî. Ýðäýñ áàÿëàã, 
ò¿¿õèéí ýäèéí ñàëáàð íü çîíõèëîõ ñàëáàð 
áàéõ áºãººä ãèäðîãåîëîãèéí ÷èãëýëýýð ÷ 
õàìòðàí àæèëñààð áàéíà. 

Ìîíãîëûí ìýðãýæèëòí¿¿äòýé õàìòðàí 
àæèëëàõàä íàéðñàã õàðüöàà, èòãýë ¿ç¿¿ëæ 
èðñýíä áèä òàëàðõàæ áàéíà. Áèäíèé 
õàìòàðñàí òºñë¿¿ä, õ¿÷èí ÷àðìàéëò 
àìæèëòàíä õ¿ðýõýä õóâü íýìðýý îðóóëñàí 
á¿õ õ¿ì¿¿ñò òàëàðõàëàà èëýðõèéëýõèéã áè 
õ¿ñ÷ áàéíà. Áàéãàëèéí íººöèéã òîãòâîðòîé, 
áàéãàëü îð÷èí ýýëòýé àðãààð àøèãëàõàä 
òóëãóóðëàñàí áèäíèé õàìòûí àæèëëàãàà 
íü Ìîíãîë Óëñûí ýäèéí çàñãèéí õºãæèëä 
òîìîîõîí õóâü íýìýð îðóóëæ áàéãàà 
áà ¿ð ºãººæººð ä¿¿ðýí ýíýõ¿¿ õàìòûí 
àæèëëàãààã öààøèä ¿ðãýëæë¿¿ëýõýä 
òààòàé áàéíà. 

Ã¿íýý õ¿íäýòãýñýí,
Ïðîô. Äîê. Õàíñ-¨àõèì Êþìïåë 

ÕÁÍÃÓ-ûí Ãåîøèíæëýõ óõààí, áàéãàëèéí 
íººöèéí õ¿ðýýëýí (BGR)-èéí Åðºíõèéëºã÷ 
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Die Anfänge - die Jahre 1962-1973

Im Jahr 1962 trafen sich zum ersten Mal die 
Fachexperten aus dem Geologiebereich der 
ehemaligen mongolischen Volksrepublik (MVR) 
und der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik (DDR), wobei mögliche Explorationen 
von Bodenschätzen auf dem Gebiet der 
Mongolei erörtert und entsprechende 
Empfehlungen erarbeitet wurden. 

Um die mit dem damaligen RGW (Rat für 
gegenseitige Wirtschaftshilfe) abgestimmte 
Empfehlung der Staatlichen Plankommission 
“Über die Aufnahme der Geologische Arbeiten 
zur Erschließung von Rohstoffen in der MVR, die 
für die DDR von Bedeutung sind” umzusetzen, 
wurde 1963 eine Geologendelegation mit 
H.Ulbricht, H.Rogge, G.Tzschorn und P.Vietze für 
6 Monate in die Mongolei gesandt. Anhand der 
Ergebnisse dieser geologischen Forschungen 
wurden die goldhöffigen Gebiete Bayanburd 
Sum und Bumbugur Sum in Bayankhongor 
Aimag sowie die Regionen von Nord-Kherlen 
ausgewählt, um weitere Kartierungs– und 
Erkundungsarbeiten durchzuführen. Damit 
wurde die Basis für die mongolisch-deutsche 
Kooperation im Bereich der Geologie gelegt. 
1963-1964 wurden die gemeinsamen 
geologischen Forschungen abgeschlossen, 
wobei insbesondere die Goldexploration 
und –bestimmungsarbeiten erfolgreiche 
Ergebnisse aufwiesen und die Basis für das 
Regierungsabkommen zwischen der MVR und 
der DDR bildeten. 

Um den Beschluss der 12. Sitzung des 
Exekutivkomitees des RGW aus dem Jahr 
1964 “Über gemeinsame Durchführung der 
geologischen Forschung auf dem Gebiet der 
Mongolei” umzusetzen, fanden am 24. März 
1965 Regierungsverhandlungen zwischen der 
MVR und der DDR über die Kooperation bei 
geologischen Explorationsarbeiten statt. 

Die erste gemeinsame Geologenexpedition 
startete dann im Jahr 1965 mit 
Kartierungsarbeiten im Bayanhongor Aimag 
und Prospektionsarbeiten in den Regionen 
von Nord-Khentii. Im Bayankhongor Aimag in 
den Bayanburd und Bumbugur Sums wurden 
von 1966 bis 1968 Kartierungen im Maßstab 
1:100.000 durchgeführt und die Goldgehalte 
in Primärerzen und Seifengold von Baidrag und 
Bumbat schätzungsweise bestimmt. 

Im Nord-Khentii Gebiet wurden 1965-
1968 im goldhöffigen Arbeitsgebiet 48,5 km2 
am Boroo Fluss geologische Kartierungen 

1962 - 1973 îí

ÁÍÌÀÓ (õóó÷èí íýðýýð), ÁÍÀÃÓ(õóó÷èí 
íýðýýð)-ûí ãåîëîãèéí ñàëáàðûí 
ìýðãýæèëòí¿¿ä àíõ 1962 îíä óóëçàëò 
õèéæ, ÿìàð òºðëèéí àøèãò ìàëòìàëûí 
÷èãëýëýýð Ìîíãîë Óëñûí íóòàãò ãåîëîãè 
õàéãóóëûí àæèë ÿâóóëàõ òàëààð ñàíàë 
ñîëèëöîæ çºâëºìæ áîëîâñðóóëñàí áàéíà. 

1962 îíä òýð ¿åèéí ÝÇÕÒÇ-èéí 
áàòàëñàí «ÁÍÀÃÓ-ä à÷ õîëáîãäîë á¿õèé 
Ìîíãîë Óëñûí ýðäñèéí ò¿¿õèé ýäèéã ýðæ 
õàéõ àæëûã ýõë¿¿ëýõ òóõàé» çºâëºìæèéã 
õýðýãæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð ÁÍÀÃÓ-ûí Òºðèéí 
òºëºâëºëòèéí êîìèññûí øèéäâýðýýð 1963 
îíä Õ.Óëüáðèõò, Õ.Ðîããå, Ã.×îðí, Ï.Âèòöå 
òýðã¿¿òýé ãåîëîãè÷äûã 6 ñàðûí õóãàöààãààð 
Ìîíãîëä Óëñàä èëãýýæ ãåîëîãè, ýðäýñ 
áàÿëàãèéí ñóäàëãààíû ìýäýýëýëä 
ä¿í øèíæèëãýý õèéñíèé ¿íäñýí äýýð 
Áàÿíõîíãîð àéìãèéí Áàÿíá¿ðä, Áºìáºãºð 
ñóìûí íóòàã áîëîí Õîéä Õýðëýíãèéí 
ðàéîíä àëòíû ÷èãëýëýýð ãåîëîãèéí äóíä 
ìàñøòàáûí çóðàãëàë, ýðýë, õàéãóóëûí 
àæèë õèéõýýð ñîíãîñíîîð Ìîíãîë, 
Ãåðìàíû ãåîëîãèéí ñàëáàðûí õàìòûí 
àæèëëàãààíû ñóóðü òàâèãäñàí þì. Èéíõ¿¿ 
1963-1964 îíä ãåîëîãè, ýðäýñ áàÿëãèéí 
õàìòàðñàí ñóäàëãàà õèéæ, ÿëàíãóÿà àëòíû 
ýðýë, õàéãóóëûí àæèë òîäîðõîé ¿ð ä¿íä 
õ¿ðñýí íü ÁÍÌÀÓ, ÁÍÀÃÓ-ûí Çàñãèéí 
ãàçðûí õîîðîíä õýëýëöýýð áàéãóóëàõ 
¿íäýñ áîëîâ.

ÁÍÌÀÓ-ûí íóòàãò ãåîëîãèéí ñóäàëãààã 
õàìòàð÷ ÿâóóëàõ òóõàé ÝÇÕÒÇ-èéí 
Ã¿éöýòãýõ Õîðîîíû 1964 îíû 12 äóãààð 
õóðàëäààíû øèéäâýðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ 
çîðèëãîîð ÁÍÌÀÓ, ÁÍÀÃÓ-ûí Çàñãèéí 
ãàçðûí õîîðîíä ãåîëîãè õàéãóóëûí 
àæëûí òàëààð õàìòðàí àæèëëàõ òóõàé 
õýëýëöýýðèéã 1965 îíû 3 äóãààð ñàðûí 
24-íèé ºäºð áàéãóóëñàí áèëýý.

Ýíýõ¿¿ õýëýëöýýðèéí ¿íäñýí äýýð 
Ìîíãîë Óëñ, ÁÍÀÃÓ-ûí ãåîëîãèéí 
õàìòàðñàí ýêñïåäèöè Áàÿíõîíãîð àéìãèéí 
íóòàãò ãåîëîãèéí äóíä ìàñøòàáûí 
çóðàãëàë, Õîéä Õýíòèéí ðàéîíä àëòíû ýðýë, 
õàéãóóëûí àæëûã 1965 îíîîñ ã¿éöýòãýæ 
ýõýëñýí þì. Òóõàéëáàë Áàÿíõîíãîð 
àéìãèéí Áàÿíá¿ðä, Áºìáºãºð ñóìûí 
çàëãàà 9800 êì² òàëáàéä 1:100 000-íû 
ìàñøòàáûí ãåîëîãèéí çóðàãëàëûí àæëûã 
1966-1968 îíä ÿâóóëæýý. Çóðàãëàëûí 
àæëûí ¿ð ä¿íä Áàéäðàã, Áóìáàòûí àëòíû 
øîðîîí îðäûí áàÿëàãèéí òààìàã ¿íýëãýýã 
õèéæýý.
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im Maßstab 1:50 000 und allgemeine 
Explorationsarbeiten durchgeführt, dabei 
wurden 32 Quarzadern mit Golderz entdeckt. 
Anhand umfangreicher geologischer und 
geophysikalischer Untersuchungen in dieser 
Region konnten die Vorräte einiger Lagerstätten 
nach der Klassifikation В+С1+С2 festgestellt, 
und die Goldgehalte der vererzten Zonen 
evaluiert werden. So wurde 1965-1968 die 
Golderzlagerstätte Sujigtei vorläufig exploriert 
und deren Goldgehalt bestimmt. Im Jahr 
1967 begann die Oberflächenerkundung der 
Goldlagerstätte Narantolgoi deren Goldgehalt 
ebenfalls nach der Klassifikation В+С1+С2 
geschätzt wurde.  Im Zeitraum von 1968 bis 1974 
erstellten auf    Wunsch der mongolischen Seite 
die Experten vom Kartierungs- und Projektins-
titut der DDR gemeinsam mit den mongolischen 
Spezialisten die Machbarkeitsstudien über 
die Nutzungsmöglichkeiten der Lagerstätten 
Sujigtei und Narantolgoi die unter den 
damaligen Bedingungen als wirtschaftlich nicht 
rentabel beurteilt wurden. 

Aus den Lagerstättengruppen von 
Boroo wurden 1969 jeweils 6-14 Tonnen 
Proben entnommen und in der DDR 
aufbereitungstechnisch untersucht.

Ò¿¿í÷èëýí 1965-1968 îíä Õîéä Õýíòèéí 
Áîðîîãèéí ãîëûí àëòíû õ¿äðèéí ðàéîíû 
48,5 êì² òàëáàéä 1:50 000-íû ìàñøòàáûí 
ãåîëîãèéí çóðàãëàë, åðºíõèé ýðëèéí 
àæèë ã¿éöýòãýæ, àëòíû õ¿äýðæèëòòýé 
32 øèðõýã êâàðöûí ñóäëûã èëð¿¿ëñýí 
áàéíà. Ýíý ðàéîíä àëòíû õ¿äðèéí íººö 
òîãòîîõ çîðèëãîîð ãåîëîãè, ãåîôèçèêèéí 
èæ á¿ðýí ñóäàëãàà õèéñíèé ¿ð ä¿íä 
çàðèì îðäûí àëòíû íººöèéã Â+Ñ1+Ñ2 
çýðýãëýëýýð òîãòîîñíû çýðýãöýý àëòíû 
õ¿äðèéí ðàéîíû áàÿëàãèéí ¿íýëãýýã ºã÷ýý. 
Òóõàéëáàë Ñ¿æèãòýéí àëòíû õ¿äðèéí 
îðäûí óðüä÷èëñàí õàéãóóëûí àæëûã 1965-
1968 îíä õèéæ, àëòíû íººöèéã Â+Ñ1+Ñ2 
çýðãýýð òîîöîîëñîí áà Íàðàíòîëãîéí 
àëòíû îðäûí ãàäàðãóóãààñ õèéõ õàéãóóëûã 
1967 îíîîñ ýõëýí õèéæ, àëòíû íººöèéã 
Â+Ñ1+Ñ2 çýðãýýð òîîöîîëñîí áàéíà.

Ìîíãîëûí òàëûí õ¿ñýëòèéí äàãóó 
ÁÍÀÃÓ-ûí çóðàã, òºñëèéí èíñòèòóòèéí 
ìýðãýæèëòí¿¿ä ìîíãîë ìýðãýæèëòí¿¿äòýé 
õàìòðàí Ñ¿æèãòýé, Íàðàíòîëãîéí îðä 
ãàçðûã àøèãëàõ áîëîìæèéí òóõàé ÒÝÇ¯-
èéã 1968 áà 1974 îíä áîëîâñðóóëæ, ýäèéí 
çàñãèéí àøèãã¿é ãýñýí ¿íýëýëò ºãñºí þì.

Áîðîîãèéí á¿ëýã îðäîîñ 1969 îíä 
òóñ á¿ð íü 6-14 òîíí æèíòýé 4 ñîðüö àâ÷, 
ÁÍÀÃÓ-ä õàãàñ çàâîäûí òóðøèëò õèéñýí 
áà ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íä àëò ÿëãàðàëò 98% 
áîëîõ íü òîãòîîãäñîí áàéíà.

Fotos aus der Zeit 1962 – 1973
(Fotos aus den Sammlungen von A. Kampe und 
R. Schirn)

1962 - 1973 îíû ¿åèéí çóðãóóä 
(À.Êàìïå, Ð.Øèðí íàðûí õóâèéí 
àðõèâààñ)

Erste geologische DDR-Arbeitsgruppe in der MVR 
1962, G. Tzschorn (links) und H. Ulbricht mit mongol-
ischen Begleitern

ÁÍÀÃÓ-ààñ 1962 îíä ÁÍÌÀÓ-ä èðæ 
àæèëëàñàí ãåîëîãè÷äûí àíõíû ãðóïï: 

Ã.×îðí (ç¿¿í ãàðààñ), Õ.Óëüáðèõ íàð ìîíãîë 
íºõäèéí õàìò
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Exploration in Boroo, 
Gänge Boroo 42

Kartierungstrupp u.a. mit Schürfern und 
Probenehmern- Leiter A. Kampe stehend 2. von links

Áîðîîãèéí îðä ãàçðûí 
42 òîîò õàéãóóëûí 

òàëáàé

çóðàãëàë õèéæ áàéñàí ãðóïïèéíõýí 
õàéãóóë÷èä áîëîí äýýæ àâàã÷ íàðûí õàìò: 

àðûí ýãíýýíä ç¿¿í ãàð òàëààñ 2 äîõ íü 
ãðóïïèéí àõëàã÷ À.Êàìïå

Die Expeditionsbasis in 
Bayan Khongor

Áàÿíõîíãîð àéìàãò 
õàéãóóë õèéæ áàéñàí 

ãðóïïèéí òîñãîí

Áîðîîãèéí îðä 
ãàçðûí õàéãóóëûí 

4à òàëáàéä Ð.Øèðí, 
Ð.Çàéôåð íàð ìîíãîë 

õàéãóóë÷äûí õàìò

Exploration in Boroo, am 
Gang Boroo 4a, R. Schirn 
und R. Seifert mit mongol-
ischen Schurfarbeitern
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Zeltplatz in Boroo, wo ab 
1965 die Expeditionsbasis 
war. 

Áîðîîãèéí îðä 
ãàçàðò 1965 îíîîñ 
õîéø ýêñïåäèöèéí 
òºâ áîëæ áàéñàí 

ìàéõàí. 

Fotos der ersten Fact finding mission 1963 
(Fotos: M. Kraft)

Àíõíû Fact finding mission, 1963 îí 
(çóðãèéã Ì.Êðàôòèéí õóâèéí àðõèâààñ)

Dzuunmod-Massiv östlich 
Boroo. Links G. Dörnfeld 
(Leiter der Gruppe), M. 
Kraft und W. Reeder 
(Fahrer)

Áîðîîãèéí îðäîîñ 
ç¿¿í òèéø áàéðëàõ 
Çóóíìîäûí ìàññèâ. 

Ç¿¿í ãàð òàëààñ 
Ã.Äºéðíôåëä 

(ãðóïïèéí àõëàã÷), 
Ì.Êðàôò, æîëîî÷ 

Â.Ðèéäýð íàð.

D. Andreas u. G. Dörnfeld 
bei der Begutachtung von 
Proben

Ä.Àíäðåàñ, 
Ã.Äºéðíôåëä íàð äýýæ 

øèíæèëæ áàéãàà íü.

Geophysiker U. Mahler 
(rechts neben dem 
Messgerät), dahinter W. 
Östreich, G. Mandel und G. 
Dörnfeld

ãåîôèçèê÷ Ó.Ìààëåð 
(áàãàæíû áàðóóí 
ãàð òàëä çîãñîæ 

áàéãàà íü), àð òàëä 
íü Â.ªéñòðàéõ, 

Ã.Ìàíäåë, 
Ã.Äºéðíôåëä íàð
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Die Jahre 1973-1991

Laut dem Regierungsabkommen zwischen 
der MVR und der DDR vom 02. März 1973 wurde 
im gleichen Jahr eine gemeinsame mongolisch-
deutsche Geologenexpedition gebildet, die eine 
Fläche von 2000 km2 der Polymetalllagerstätte 
von Salkhit in Sukhbaatar Aimag im Maßstab 
1:50000 erkundete, dabei wurden mehr als 10 
Stellen mit polymetallischen Erzen festgestellt. 
Durch diese Such- und Evaluierungsarbeiten 
der Expedition wurde die Zinklagerstätte von 
Tumurtijn Ovoo entdeckt. Die vorläufigen und 
detaillierten Erkundungen dieser Lagerstätte 
wurden von 1976 bis 1978 durchgeführt. Nach 
der Vorratsberechnung enthält das Erz 12,1%-
Zink und die Lagerstätte hat einen Vorrat von 
820.000 Tonnen Zink. Dies wurde im Juli 1980 
durch die Kommission der Rohstoffreserve der 
MVR bestätigt und danach wurde die Lagerstätte 
zum Abbau vorbereitet. Aufbereitungsversuche 
mit dem Erz von Tumurtijn Ovoo ergaben, dass 
die Erzgewinnungsrate bei 80% liegt und ein 
Zinkkonzentrat mit 50-55% Zink hergestellt 
werden kann. Außerdem wurde festgestellt, 
dass 90% der bestätigten Reserve in einem 
bis zu 200 m tiefen Tagebau gefördert werden 
können. 

Daraufhin erstellten die Spezialisten beider 
Länder die Machbarkeitsstudie über den Abbau 
der Zinklagerstätte Tumurtijn Ovoo, wonach eine 
Anreicherungsanlage an der Lagerstätte mit einer 
Kapazität von 300.000 Tonnen Erzgewinnung 
pro Jahr wirtschaftlich als rentabel bewertet 
wurde. Auch am Institut “Hyprotsvetmet” in 
der UDSSR (frühere Bezeichnung) wurde die 
technisch-ökonomische Studie des Abbaus der 
Zinklagerstätte von Tumurtijn Ovoo bewertet. 

Um die Anreicherungsanlage mit Wasser 
zu versorgen wurden 15 km entfernt von der 
Lagerstätte im Tal Dund-Urt hydrogeologische 
Untersuchungen durchgeführt und eine 
Wasserreserve mit einer Schüttung von 1230 
m3 pro Tag entdeckt. Da laut der technisch-
ökonomischen Studie des sowjetischen 
Instituts “Hyprotsvetmet” die zukünftige 
Aufbereitungsanlage 5000-6000 m3 Wasser 
pro Tag verbrauchen würde, war es notwendig 
zusätzliche Wasserquellen zu finden. Zu diesem 
Zweck führte eine sowjetische Hydrogeologen-
Expedition in 30 km Entfernung von der 
Lagerstätte im Tal Shohoit hydrogeologische 
Erkundungen durch, die eine Wasserreserve 
mit einer Schüttung von 1230 m3 pro Tag 
feststellten. 

Obwohl die Explorationsarbeiten auch 
eine neuentdeckte Magnetfeld-Anomalie 

1973-1991 îí

1973 îíû 3 äóãààð ñàðûí 2-íû ºäºð 
ãàðûí ¿ñýí çóðñàí ÁÍÌÀÓ, ÁÍÀÃÓ-ûí 
Çàñãèéí ãàçàð õîîðîíäûí õýëýëöýýðèéí 
äàãóó Ìîíãîë, Ãåðìàíû ãåîëîãèéí 
õàìòàðñàí ýêñïåäèöèéã 1973 îíä áàéãóóëæ 
Ñ¿õáààòàð àéìãèéí Ñàëõèòûí õîëèìîã 
ìåòàëëûí îðäûí îð÷èì òàëáàéä 1:50 000-
íû ìàñøòàáûí ýðýë, çóðàãëàëûí àæëûã 
2000 êâ.êì òàëáàéä õèéñíýýð õîëèìîã 
ìåòàëëûí õ¿äýðæèëò á¿õèé 10 ãàðóé öýã 
èëð¿¿ëæ, óëìààð ýðýë-¿íýëãýýíèé àæèë 
õèéñíýýð Òºìºðòèéí îâîîíû öàéðûí 
îðäûã íýýæýý. Ýíýõ¿¿ îðäûí óðüä÷èëñàí 
áà íàðèéâ÷èëñàí õàéãóóëûí àæëûã 
1976-1978 îíä õèéæ 12,1 õóâèéí äóíäàæ 
àãóóëãàòàé 820 ìÿíãàí òîíí öàéðûí 
íººöèéã ¿éëäâýðëýëèéí çýðãýýð òîãòîîí 
1980 îíû 7 äóãààð ñàðä ÁÍÌÀÓ-ûí Óëñûí 
àøèãò ìàëòìàëûí íººöèéí êîìèññîîð 
áàòëóóëæ, îðäûã àøèãëàëòàä áýëòãýñýí 
áàéíà. Òºìºðòýéí îâîîíû îðäûí õ¿äýðò 
õàãàñ çàâîäûí òóðøèëò õèéõýä ìåòàëëûã 
ÿëãàõ áîëîìæ 80 õóâü, öàéðûí áàÿæìàëûí 
àãóóëãà 50-55 õóâü áàéõ áîëîìæòîéã 
òîãòîîñîí áà áàòëàãäñàí íººöèéí 
90 õóâèéã 200 ìåòð õ¿ðòýë ã¿íòýé èë 
óóðõàéãààð îëáîðëîæ áîëîõ òóõàé ä¿ãíýëò 
õèéñýí áàéíà.

¯¿íèé äàðàà õî¸ð óëñûí ìýðãýæèëòí¿¿ä 
õàìòðàí Òºìºðòýéí îâîîíû öàéðûí îðäûã 
¿éëäâýðèéí àðãààð àøèãëàõ òóõàé ÒÝÇ¯ 
áîëîâñðóóëæ, óã îðäûã ò¿øèãëýí æèëä 
300 ìÿíãàí òîíí õ¿äýð îëáîðëîõ õ¿÷èí 
÷àäàëòàé áàÿæóóëàõ ôàáðèê áàéãóóëàõàä 
ýäèéí çàñãèéí ¿ð àøèãòàé ãýñýí ä¿ãíýëò 
õèéæýý. Ìºí Òºìºðòýéí îâîîíû öàéðûí 
îðäûã àøèãëàõ ÒÝÇ¯-èéã ÇÑÁÍÕÓ (õóó÷èí 
íýðýýð)-ûí «Ãèïðîöâåòìåò» èíñòèòóòýä 
áîëîâñðóóëñàí þì.

Áàÿæóóëàõ ôàáðèêèéã óñààð õàíãàõ 
çîðèëãîîð îðäîîñ 15 êì çàéòàé Äóíä-
Óðòûí õºíäèéä ãèäðîãåîëîãèéí ñóäàëãàà 
õèéæ, õîíîãò 1230 ì³ óíäàðãàòàé óñíû 
íººöèéã èëð¿¿ëñýí áàéíà. ÇÑÁÍÕÓ-
ûí «Ãèïðîöâåòìåò» èíñòèòóòèéí 
òîîöîîëñíîîð èðýýä¿éí óóëûí áàÿæóóëàõ 
¿éëäâýðèéí õýðýãöýýíä õîíîãò 5000-6000 
ì³ óñ øààðäëàãàòàé ãýñýí òóë íýìýëò ýõ 
¿¿ñâýð òîãòîîõ çîðèëãîîð Çºâëºëòèéí 
óñíû õàéãóóë øèíæèëãýýíèé ýêñïåäèöè 
îðäîîñ 30 êì çàéòàé Øîõîéòûí õºíäèéä 
ãèäðîãåîëîãèéí ñóäàëãàà õèéæ õîíîãò 4000 
ì³ óíäàðãàòàé óñíû íººöèéã òîãòîîæýý.

Òºìºðòýéí îâîîíû ðàéîíä øèíýýð 
èëð¿¿ëñýí àãààðûí ñîðîíçîí ãàæèã áîëîí 
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der Region Tumurtijn Ovoo und die von 
vorhergehenden Sucharbeiten entdeckten 
Vorkommen miteinbezogen, konnte man 
die Erzreserven nicht vergrößern. Ab 1980 
führte die gemeinsame Expedition im Gebiet 
Gurvansaikhan in Sukhbaatar Aimag die 
Suche nach polymetallischen Erzen sowie die 
Explorations- und Bewertungsstudien fort. 

Mit den unentgeltlichen Mittel der DDR-
Regierung wurden in der DDR auch 1 Tonne 
Proben aus der Wolfram-Molybdänlagerstätte 
Eguzer analysiert, um die Anreichungs-
eigenschaften der Erze zu testen und auch 
die Aufbereitungsqualitäten von Quarz zu 
Silikatglas zu analysieren.  

In den Jahren 1972-1975 wurde mit 
Hilfe des VEB Schachtbau Nordhausen die 
Öffnung der Wolframitgrube von Burentsogt 
auf 180-360 m erweitert. Von 1976 bis 1977 
wurden, um die Vorräte zu berechnen, weitere 
Explorationen mittels Strecken auf der 360m-
Sohle  und Bohrungen bis zu einer Teufe von 
500m durchgeführt. 1979 wurde das Bergwerk 
stillgelegt. 

Am 06. März 1975 wurde eine Internationale 
Geologen-Expedition gebildet, an der sich die 
Volksrepublik Bulgarien, Ungarn, die DDR, die 
MVR, Polen, UDSSR und die Tschechoslowakei 
zu Rückzahlungsbedingungen beteiligten. 
Der Auftrag der Expedition von 1975-1990 
waren geologische Erkundungen in den 
Gebieten Nord-Kherlen und Südgobi. Als 
finanziellen Beitrag und die Beschäftigung der 
eigenen Spezialisten hat die DDR-Regierung 
1976-1980 2,5 Millionen und 1986-1990 2,3 
Millionen Wechsel-Rubel ohne Rückerstattung 
überwiesen. Das Engagement der deutschen 
Fachleute war auch sehr groß. 

Im Zusammenhang mit dem Anstieg des 
Goldpreises auf dem Weltmarkt berechnete 
das mongolisch-deutsche Geologen-Team 
erneut die technisch-ökonomische Bewertung 
der Goldlagerstätte Boroo. Dies ergab, dass 
der Abbau für die Wirtschaft sowohl der MVR 
als auch der DDR von grosser Bedeutung sei, 
sodass die Wiederaufnahme der Arbeiten zur 
Golderkundung, -förderung, und –aufbereitung 
in dieser Region begann. 

Daraufhin wurde im Mai 1982 eine 
mongolisch-deutsche gemeinsame geologische 
Boroo-Expedition gebildet. Im Zeitraum 
von 1982-1987 wurden Detailerkundungen 
und weitere Explorationen in den primären 
Goldlagerstätten Boroo 2,3,5,6 und den 
Goldseifen-Lagerstätten im Ikh Dashir Tal 
durchgeführt. Im Laufe dieser Studien stellte 
man fest, dass sich das Erz von Boroo-5 nach 

ºìíºõ ñóäëàà÷äûí èëð¿¿ëñýí èëðýë¿¿ä 
äýýð ýðëèéí àæèë ã¿éöýòãýñýí áîëîâ÷ 
ñîíèðõîë òàòàõ îáúåêò èëð¿¿ëýýã¿é áàéíà. 
Õàìòàðñàí ýêñïåäèöè 1980 îíîîñ ýõëýí 
Ñ¿õáààòàð àéìãèéí Ãóðâàíñàéõàíû ðàéîíä 
õîëèìîã ìåòàëëûí ýðýë, ýðýë-¿íýëãýýíèé 
àæëûã ¿ðãýëæë¿¿ëýí ã¿éöýòãýñýí áàéíà. 

ÁÍÀÃÓ-ûí Çàñãèéí ãàçðûí áóöàëòã¿é 
òóñëàìæèéí õºðºíãººð Åã¿çýðèéí 
ãÿíòáîëä, ìîëèáäåíû õ¿äðèéí áàÿæèãäàõ 
÷àíàðûã ñóäëàõ çîðèëãîîð 1 òîíí, õàéëàõ 
áîëðîîð öàõèóðëàã øèë áýëòãýõ øèíæ 
÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ ñîðüöûí øèíæèëãýýã 
ÁÍÀÃÓ-ä õèéæýý.

1972-1975 îíä Íîðäõàóçåí õîòûí 
Øàíòáàó ¿éëäâýðèéí òóñëàìæààð 
Á¿ðýíöîãòûí ãÿíòáîëäûí óóðõàéí 
öîîíîãèéã 180-360ì áîëãîí ºðãºòãºñºí áà 
1976-1977 îíä îðäûí íººöèéã òîäîðõîéëîõ 
¿¿äíýýñ õàæóóãààñ íü 360ì óëòàé ºðºìäëºã 
õèéñýí áàéíà.¯éëäâýð íü 1979 îíä îðäûí 
íººö òîäîðõîéëñíîîð õààãäñàí áàéíà.

1975 îíû 3 äóãààð ñàðûí 6-íä 
áàéãóóëàãäñàí Îëîí óëñûí ãåîëîãèéí 
ýêñïåäèöèéí ¿éë àæèëëàãààíä ÁÍÁÀÓ, 
ÁÍÓÀÓ, ÁÍÀÃÓ, ÁÍÌÀÓ, ÁÍÏÀÓ, ÇÑÁÍÕÓ, 
ÁÍÑ×Ó õºðºíãº îðóóëàëò õèéæ ýðãýí 
òºëºõ íºõöºëã¿éãýýð îðîëöîæ áàéâ. Ýíý 
ýêñïåäèöè 1975-1990 îíä Õýðëýíãèéí 
õîéä áîëîí Ãîâèéí ºìíºä õýñýãò 
ãåîëîãè õàéãóóëûí àæèë ã¿éöýòãýæ áàéâ. 
Ýêñïåäèöèéí ¿éë àæèëëàãààíä Ãåðìàíû 
Çàñãèéí ãàçðààñ ãåîëîãè õàéãóóëûí 
àæëûã ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ, ìýðãýæèëòí¿¿äýý 
àæèëëóóëàõàä çîðèóëæ 1976-1980 îíä 
2,5 ñàÿ, 1981-1985 îíä 2,3 ñàÿ, 1986-1990 
îíä 2,3 ñàÿ øèëæèõ ðóáëèéí áóöàëòã¿é 
òóñëàìæ îëãîñîí áºãººä ãåðìàí ãåîëîãè÷èä 
èäýâõòýé îðîëöîæ áàéñàí þì.

Àëòíû äýëõèéí çàõ çýýëèéí ¿íý 
íýìýãäñýíòýé óÿëäóóëàí 1980 îíä ìîíãîë, 
ãåðìàíû ãåîëîãè÷äûí õàìòàðñàí áàã 
Áîðîîãèéí àëòíû õ¿äðèéí á¿ëýã îðäûã 
àøèãëàõ ýäèéí çàñãèéí ¿ð àøãèéã äàõèí 
òîîöîîëæ, íýð á¿õèé îðäóóäûã àøèãëàõ íü 
ÁÍÌÀÓ, ÁÍÀÃÓ-ûí ýäèéí çàñàãò ÷óõàë à÷ 
õîëáîãäîëòîé áîëîõûã áàòàëãààæóóëñíààð 
ýíý ðàéîíä àëòíû õ¿äýð õàéõ, îëáîðëîõ, 
áîëîâñðóóëàõ õàìòûí àæèëëàãààã ñýðãýýí 
¿ðãýëæë¿¿ëýõ ýõëýë òàâèãäñàí áèëýý. 

Ýíý ¿¿äíýýñ Ìîíãîë, Ãåðìàíû 
õàìòàðñàí ãåîëîãèéí Áîðîîãèéí 
ýêñïåäèöèéã 1982 îíû 5 äóãààð ñàðä 
áàéãóóëæ 1982-1987 îíä Áîðîî-5 îðäûí òºâ 
õýñýãò íàðèéâ÷èëñàí õàéãóóë, Áîðîî-5,2,3,6 
îðäûí îð÷èìä ýðýë-¿íýëãýý, óðüä÷èëñàí 
áîëîí íàðèéâ÷èëñàí õàéãóóë, Èõ Äàøèðûí 
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Süd-Westen bis zu Boroo-3,2 erstreckt und 
eine 10-15 m breite durchgehende Vererzung 
bildet. Die Fortführung der geologischen 
Erkundungen der neu entdeckten Erze, führte 
zu erheblichen Steigerungen der Goldvorräte 
und Vorratsberechnungen indizierten einen 
wirtschaftlichen Abbau. 

Im Sitzungsbeschluss der Kommission 
der Rohstoffreserven der Mongolei vom 
September 1984 wurde festgehalten, dass die 
Vorratsberechnung korrekt ist und es wurde 
auch empfohlen die Explorationsarbeiten 
und die Aufbereitungsversuche fortzusetzen 
und abzuschließen, die Wasserversorgung 
für die Aufbereitungsanlage sicherzustellen, 
ein geeignetes Grundstück zum Aufbau des 
Betriebs auszuweisen und günstig gelegene 
Vorkommen für die Baumaterialien zu finden.

Zum Zwecke des Abbaus der Goldlagerstätte 
Boroo wurden in der Region hydrogeologische 
Erkundungen durchgeführt, und am Fluss Boroo 
wurde ein Wasservorrat mit 20 l pro Sekunde 
Schüttung entdeckt, der als ausreichend für 
eine Nutzung bis 35-40 Jahre geschätzt wurde.   

Von der Lagerstätte Boroo-5 wurden 
Proben entnommen und in der DDR 
rohstofftechnologisch analysiert, mit dem 
Ergebnis dass aus den Erzen dieser Lagerstätte 
Gold zu 79-96% und Silber zu 64-94% gewinnbar 
sind. Als Folge der Verhandlungen mit der 
sowjetischen Seite über die betriebstechnische 
Untersuchungen der Lagerstätte Boroo-5 
anhand der Analysedaten, entnahm eine 
Expertengruppe aus der UdSSR 5 Laborproben 
der Lagerstätte mit einem Gesamtgewicht 
von 1600 kg und eine Probe von 360 Tonnen 
für Aufbereitungsversuche. Der Reserven-
berechnungsbericht wurde genehmigt nach 
den sowjetischen Vorgaben für technische 
Untersuchungen. 

In der Periode 1982-1986 wurden 
für die Lagerstätten Boroo-2,3,5,6 die 
Primärerkundungen, später in den Jahren 
1986-1989 die Detailerkundung abgeschlossen 
und die Vorratsberechnung wurde durch 
Staatskommssionen der Rohstoffreserve 
sowohl der MVR als auch der DDR genehmigt. 
Bei den Detailerkundungen wurde der Erzinhalt 
der Lagerstätte Boroo-2, 3, 5, 6 entsprechend 
der Klassifikation В+С1 auf 13,8 Mio. Tonnen, 
der Metallvorrat auf 43 Tonnen, der Silbergehalt 
auf 21 Tonnen, und der Goldinhalt der 
Seifenlagerstätte Ikh Dashir auf 4 Tonnen 
bestimmt. 

Die Machbarkeitsstudie über den 
Abbau der Lagerstätten von Boroo wurde 
1986 fertiggestellt und durch die staatliche 

õºíäèéí àëòíû øîðîîí îðäûí ýðýë, ýðýë-
¿íýëãýýíèé àæëûã ã¿éöýòãýñýí þì. Ýäãýýð 
ñóäàëãààíû àæëûí ¿ð ä¿íä Áîðîî-5 îðäûí 
õ¿äðèéí áèåò íü áàðóóí óðä ç¿ãò ¿ðãýëæëýí 
Áîðîî- 3,2 îðäòîé íèéëæ äóíäæààð 10-15 
ì çóçààíòàé õ¿äðèéí íýãýí áèåò ¿¿ñãýæ 
áàéãààã òîãòîîæýý Øèíýýð èëð¿¿ëñýí 
õ¿äðèéí áèåò¿¿äýä ãåîëîãè õàéãóóëûí 
àæëûã ¿ðãýëæë¿¿ëýí ÿâóóëñíààð öààøèä 
ìåòàëëûí íººöèéã íýëýýä íýìýãä¿¿ëýõ 
áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëñýí áà ¿éëäâýðèéí 
àøèãëàëòàä áýëòãýñýí õýñãèéí íººöèéã 
òîãòîîñîí þì.

Óëñûí àøèãò ìàëòìàëûí íººöèéí 
êîìèññûí 1984 îíû 9 ä¿ãýýð ñàðûí 
õóðàëäààíû øèéäâýðò óã îðäûí õ¿äðèéí 
íººö áîäîëò ¿íäñýíäýý çºâ áàéãààã 
òýìäýãëýæ, öààøèä ýðýë õàéãóóëûí 
àæëûã ¿ðãýëæë¿¿ëýõèéí çýðýãöýý õ¿äðèéí 
òåõíîëîãèéí ñóäàëãààã á¿ðýí äóóñãàõ, 
¿éëäâýðèéí óñàí õàíãàìæèéí ýõ ¿¿ñâýðèéã 
ñóäëàæ òîãòîîõ, ¿éëäâýð áàðèõ õ¿äýðã¿é 
òàëáàéí õèë çààãèéã òîäîðõîéëîõ, 
îðîí íóòãèéí áàðèëãûí ìàòåðèàëûí ýõ 
¿¿ñâýðèéã òîäðóóëàõ çýðýã àñóóäëûã 
îéðûí õóãàöààíä øèéäâýðëýõ íü ç¿éòýé 
ãýæ òýìäýãëýñýí áàéíà. 

Áîðîîãèéí àëòíû õ¿äðèéí á¿ëýã îðäûã 
àøèãëàõàä çîðèóëàí òóõàéí ðàéîíä 
ãèäðîãåîëîãèéí ýðýë õàéãóóëûí àæëûã 
ã¿éöýòãýæ Áîðîî ãîëûí õºíäèéä 20 ë/ñåê-
èéí óíäàðãà á¿õèé 35-40 æèëèéí õóãàöààíä 
àøèãëàæ áîëîõ óñíû íººöèéí óðüä÷èëñàí 
òîîöîîã õèéæýý.

Áîðîî-5 îðäîîñ 1984 îíä ëàáîðàòîðèéí 
òåõíîëîãèéí äýýæ àâ÷ ÁÍÀÃÓ-ä øèíæèëñýí 
áºãººä òóñ îðäûí õ¿äðýýñ àëòûã 79-
96 õóâü, ìºíãèéã 64-94 õóâèàð òóñ òóñ 
ÿëãàí àâ÷ áîëîõ ä¿ãíýëò õèéñýí áàéíà. 
Øèíæèëãýýíèé ¿íäñýí äýýð Áîðîî-5 îðäûí 
õàãàñ çàâîäûí òóðøèëòûí àæëûã ÇÑÁÍÕÓ-
ä õèéëãýõ àñóóäëûã Çºâëºëòèéí òàëòàé 
òîõèðîëöñîíû äàãóó ìýðãýæèëòíèé áàã 
èðæ îðäîîñ íèéò 1600 êã æèíòýé 5 øèðõýã 
ëàáîðàòîðèéí, 360 òîíí æèíòýé 1 øèðõýã 
õàãàñ çàâîäûí òóðøèëòûí ñîðüö àâ÷ 
ÇÑÁÍÕÓ-ä òåõíîëîãèéí òóðøèëò õèéëãýñíèé 
äàðàà òàéëàíã áàòàëñàí áàéíà.

1982-1986 îíä Áîðîî-2,3,5,6 îðäûí 
ýðýë-¿íýëãýý, óðüä÷èëñàí õàéãóóë, óëìààð 
1986-1989 îíä ýäãýýð îðäûí íàðèéâ÷èëñàí 
õàéãóóëûí àæëûã õèéæ íººöèéí òîîöîî 
á¿õèé òàéëàíã ÁÍÌÀÓ, ÁÍÀÃÓ-ûí Óëñûí 
àøèãò ìàëòìàëûí íººöèéí êîìèññîîð 
õýëýëö¿¿ëýí áàòëóóëæýý. Íàðèéâ÷èëñàí 
õàéãóóëûí àæëûí ¿ð ä¿íä Áîðîî-2,3,5,6 
îðäûí õ¿äðèéí íººöèéã Â+Ñ1 çýðãýýð 
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Plankommission beglaubigt. Den technischen 
Teil dieser Machbarkeitsstudie entwickelten die 
mongolischen Spezialisten in Absprache mit 
der DDR-Seite. 

Für die geologischen Explorationsarbeiten 
im Zeitraum von 1982 bis 1988 der 
gemeinsamen Expedition investierten die 
MVR 5.511.792,- Wechselrubel und die DDR 
6.774.730,- Wechselrubel. Bei der gemeinsamen 
Expedition waren über 70 DDR- und über 150 
MVR- ingenieurtechnische Mitarbeiter and 
Helfer beschäftigt. 

Am 20. Januar 1988 wurde das Abkommen 
über den Abbau der Boroo-Goldlagerstätte 
durch die zuständigen Ministerien beider 
Länder unterzeichnet. Nach der Abstimmung 
der technischen Konzeption mit der deutschen 
Seite begann man mit der Vorbereitung der 
industriellen Erschließung. 

Die gemeinsame mongolisch-deutsche 
geologische Expedition von Salkhit und 
Boroo wurde von 1973 bis 1984 vom Herrn Ts. 
Undurnasan, in den Jahren 1984-1986 vom 
Herrn U. Chimed und 1986-1990 vom Herrn D. 
Lkhagvajav geleitet. 

Als Generalgeologe der gennannten 
gemeinsamen Geologenexpedition 
war 1973-1989 Herr G.Dorj eingesetzt, 
unter seiner direkten Leitung wurden die 
Detailerkundungen der Zinklagerstätte von 
Tumurtijn Ovoo, der Goldlagerstätten von 
Boroo und der Seifengoldlagerstätte Ikh Dashir 
erfolgreich abgeschlossen und der Vorrat durch 
die staatliche Kommission der Rohstoffe der 
MVR (frühere Bezeichnung) genehmigt, was 
ihn zum Stolz der mongolischen Geologen und 
zum vorbildlichen Ingenieur-Geologen machte. 
Bei den gesamten oben genannten Erkundungs-
arbeiten nahmen Dutzende von mongolischen 
Ingenieuren und technischen Mitarbeitern teil. 

Laut den offiziellen Statistiken 
absolvierten über 20.000 Mongolen Studien 
an DDR-Unversitäten bzw. –Hochschulen in 
unterschiedlichen Berufen, darunter auch an 
der  Freiberger Bergakademie. Dort absolvierten 
im z.B. im Fach Mineralienforschung 1985 
Ch. Enkhtuya, 1986 Kh. Altantuya und als 
Bohringenieur 1984 B. Sergelen ihr Studium. Sie 
leisten bis heute noch erfolgreiche Arbeiten im 
Bereich der Geologie. Ebenso an der Freiberger 
Bergakademie promovierten z.B. 1981 Oraikhan 
Sherkhan, 1982 Doobat Sengee und 1982 
Tsagaanbileg Tseden, der 1993 auch den Grad 
des habilitierten Doktors (Dr. habil.) erhielt. 
Baldorj Baatartsogt promovierte 2006 an der 
Universität in Tübingen. Dazu wurden von 1975 
bis 1990 noch in der DDR 247 Mongolen als 

13,8 ñàÿ òîíí, ìåòàëëûí íººöèéã 43 òîíí, 
ìºíãºíèé íººöèéã Â+Ñ1 çýðãýýð 21 òîíí, 
Èõ Äàøèðûí àëòíû øîðîîí îðäûí íººöèéã 
4.0 òîííîîð òóñ òóñ òîãòîîñîí áàéíà.

Áîðîîãèéí á¿ëýã îðä ãàçðûã àøèãëàõ 
ÒÝÇ¯-èéã 1986 îíä áîëîâñðóóëàí Óëñûí 
òºëºâëºãººíèé êîìèññîîð áàòëóóëñàí 
áàéíà. Ýíýõ¿¿ ÒÝÇ¯-èéí òåõíèêèéí 
õýñãèéã ÁÍÀÃÓ-ûí òàëòàé òîõèðîëöñîí 
áºãººä ýäèéí çàñãèéí õýñãèéã ìîíãîëûí 
òàëûí ìýðãýæèëòýí íàð áîëîâñðóóëñàí 
áàéíà.

1982-1988 îíä õàìòàðñàí ýêñïåäèöèéí 
õ¿÷ýýð ã¿éöýòãýñýí ãåîëîãè õàéãóóëûí 
àæèëä ÁÍÌÀÓ 5 511 792 øèëæèõ ðóáëü, 
ÁÍÀÃÓ 6 774 730 øèëæèõ ðóáëü, á¿ãä 
12 286 522 øèëæèõ ðóáëèéí õºðºíãº 
çàðöóóëñàí áàéíà. Õàìòàðñàí ýêñïåäèöýä 
ÁÍÀÃÓ-ûí 70 ãàðóé, ÁÍÌÀÓ-ûí 150 ãàðóé 
èíæåíåð-òåõíèêèéí àæèëòàí, àæèë÷èä 
àæèëëàæ áàéëàà. 

Áîðîîãèéí àëòíû îðä ãàçðûã àøèãëàõ 
áýëòãýë àæëûí òóõàé õî¸ð óëñûí ÿàì 
õîîðîíäûí õýëýëöýýðò 1988 îíû 1 ä¿ãýýð 
ñàðûí 20-íä ãàðûí ¿ñýã çóðæ, îðäûã 
àøèãëàõ òåõíèêèéí êîíöåïöèéã ãåðìàíû 
òàëòàé òîõèðîëöîõ, çóðàã òºñëèéí áýëòãýë 
àæèë õèéãäýæ áàéñàí áàéíà. 

Ìîíãîë Ãåðìàíû õàìòàðñàí Ñàëõèòûí 
áîëîí Áîðîîãèéí ãåîëîãèéí ýêñïåäèöèéí 
äàðãààð Ö.ªíäºðíàñàí 1973-1984 îíä, 
ª.×èìèä 1984-1986 îíä, Ä.Ëõàãâàæàâ 
1986-199Î îíä òóñ òóñ àæèëëàæ áàéâ.

Äýýðõè õàìòàðñàí ãåîëîãèéí 
ýêñïåäèöèéí Åðºíõèé ãåîëîãè÷îîð Ã.Äîðæ 
1973-1989 îíä àæèëëàæ, ò¿¿íèé øóóä 
óäèðäëàãûí äîð Òºìºðòýéí-Îâîîíû 
öàéðûí îðäûí áîëîí Áîðîîãèéí àëòíû 
¿íäñýí áà Èõ Äàøèðûí àëòíû øîðîîí 
îðäûí íàðèéâ÷èëñàí õàéãóóëûã àìæèëòòàé 
ã¿éöýòãýæ, íººöèéã ÁÍÌÀÓ-ûí Àøèãò 
ìàëòìàëûí íººöèéí Óëñûí êîìèññîîð 
áàòëóóëñàí ìîíãîëûí ãåîëîãè÷äûí 
áàõàðõàë áîëñîí èíæåíåð ãåîëîãè÷ áàéñàí 
áèëýý. Äýýðõè õàéãóóëûí àæèëä ìîíãîëûí 
îëîí àðâàí èíæåíåð, òåõíèêèéí àæèëòíóóä 
èäýâõèòýé îðîëöñíûã òýìäýãëýæ áàéíà.

Àëáàí ¸ñíû òîî áàðèìòààð 20000 
ãàðóé ìîíãîë õ¿í ÁÍÀÃÓ-ä òºðºë á¿ðèéí 
ìýðãýæëèéí ÷èãëýëýýð äýýä áîëîí äóíä 
áîëîâñðîë ýçýìøñýíèé äîòîð æèøýý íü 
Ôðàéáåðãèéí Óóðõàéí àêàäåìèéã ýðäýñ 
ñóäëàëûí ìýðãýæëýýð ×.Ýíõòóÿà 1985, 
Õ.Àëòàíòóÿà 1986 îíä, Á.Ñýðãýëýí ºðìèéí 
èíæåíåðèéí ìýðãýæëýýð 1984 îíä òóñ 
òóñ ä¿¿ðãýæ, îäîî ãåîëîãèéí ñàëáàðò ¿ð 
á¿òýýëòýé àæèëëàæ áàéíà. ÁÍÀÃÓ-ûí 
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Bohr- und Bergfachleute ausgebildet.
Nach dem Übergang der Mongolei und der 

DDR in den 1990er Jahren zur Demokratie und 
freien Markwirtschaft, ist diese mongolisch-
deutsche Zusammenarbeit im Bereich der 
Geologie zum Stillstand gekommen und 
das Abkommen zwischen den Regierungen 
der MVR und der DDR vom Jahr 1982 über 
die gemeinsame Geologenexpedition 
Boroo wurde durch das Protokoll von 02. 
März 1991 aufgehoben. Seit 1991 wird die 
Zusammenarbeit im Geosektor im Rahmen 
der vom Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung finanzierten 
technischen Zusammenarbeit weitergeführt. 

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über 
die wesentlichen durchgeführten geologischen 
und rohstoff-/lagerstättenkundlichen Unter-
suchungen der DDR in der Mongolei. 

Tabelle: Tätigkeiten von Geologen und 
anderen Geo-/Bergbau-Fachleuten der DDR in 
der Mongolei von 1962 bis 1991 (A. Kampe & M. 
Schmidt-Thomé 2003)1

1962 Erste Kontaktgespräche
1963 Fact Finding Missions (5 deutsche 

Geologen – 6 Monate)
1963 - 3/1965 Ausarbeitung von Projekten für 2 

Gebiete, Vertragsverhandlungen 
und Vorbereitungen

1965 – 1973 Geologische Untersuchungen im 
goldhöffigen Gebiet Boroo-Dzuun 
mod Topographische Aufnahmen. 
Geologische Kartierungen, 1:50.000 
(2.700 km²); 1:25.000 bis 1:2.000; 
Geologische Exploration: Bohrun-
gen, Stollenvortrieb, Schachtteufen, 
Streckenauffahrungen
Wesentliche Ergebnisse: Erweiter-
ung der Goldreserven der bekannt-
en Lagerstätten der Boroo-Gruppe 
und Sujigtey sowie Nachweis der 
neuen Gold-Lagerstätte Nariyn 
Tolgoy

1966 – 1970 Geologische Untersuchungen im 
goldhöffigen Gebiet Bayankhongor
Geologische Kartierungen 
1:100.000 (9.900 km²); Prospektion 
in lagerstättenhöffigen Bereichen
Wesentliche Ergebnisse: Nach-
weis von Goldseifenvorkommen. 
Untersuchungen am bekannten 
Quarzgang Tsagan Tsakhir Uul mit 
Primärgold

1 Kampe, a. & Schmidt-thomé, m. (2003): 40 Jahre deutsch-mon-
golische Zusammenarbeit im Geo-Bereich. – Zeitschrift deut-
sche geologische Gesellschaft 154: 29-45; Stuttgart.

Ôðàéáåðãèéí Óóë óóðõàéí àêàäåìèä 1981 
îíä Îðàéõàíû Øåðõàí, 1982 îíä Äîîáàòûí 
Ñýíãýý, 1986 îíä Öàãààíáèëýãèéí Öýäýí 
íàð, Òþáèíãåíèé Èõ ñóðãóóëüä 2006 îíä 
Áàëäîðæèéí Áààòàðöîãò áîëîâñðîëûí 
äîêòîðûí çýðýã, Ôðàéáåðãèéí Óóë óóðõàéí 
àêàäåìèä 1993 îíä Öàãààíáèëýãèéí 
Öýäýí øèíæëýõ óõààíû äîêòîðûí çýðýã 
õàìãààëæýý. Ò¿¿í÷èëýí 1975-1990 îíä 
ÁÍÀÃÓ-ä ºðºìäëºãèéí áîëîí óóðõàéí 
ìýðãýæëýýð 247 ìîíãîë ìýðãýæèëòýí 
áýëòãýñýí áàéíà. 

1990-ýýä îíä Ìîíãîë Óëñ àðä÷èëàë, 
çàõ çýýëèéí òîãòîëöîîíä øèëæèæ, 
Ìîíãîë, Ãåðìàíû ãåîëîãèéí ñàëáàðûí 
õàìòûí àæèëëàãàà çîãñîíãè áàéäàëä 
îðñíîîð Ìîíãîë, Ãåðìàíû õàìòàðñàí 
ãåîëîãèéí Áîðîîãèéí ýêñïåäèöè áàéãóóëàõ 
òóõàé ÁÍÌÀÓ, ÁÍÀÃÓ-ûí Çàñãèéí ãàçàð 
õîîðîíäûí 1982 îíû õýëýëöýýðèéã 
1991 îíû 3 äóãààð ñàðûí 2-íû ºäðèéí 
ïðîòîêîëîîð õ¿÷èíã¿é áîëãîñîí áà 1991 
îíîîñ òåõíèêèéí õàìòûí àæèëëàãààíû 
òºñë¿¿äèéã Õîëáîîíû ýäèéí çàñãèéí 
õàìòûí àæèëëàãàà, õºãæëèéí ÿàì (BMZ)-
ààñ õýðýãæ¿¿ëæ ýõýëñýí áîëíî.  

Õ¿ñíýãò:  Ìîíãîëä 1962-1991 îíóóäàä 
ÁÍÀÃÓ-ûí ãåîëîãè÷, óóë óóðõàéí áîëîí 
áóñàä ìýðãýæëèéí ìýðãýæèëòí¿¿äèéí 
ã¿éöýòãýñýí ¿éë àæèëëàãàà
1962 Àíõíû óóëçàëòóóä áîëñîí

1963 Fact Finding Missions õ¿ðýýíä 
ãåðìàíû 5 ãåîëîãè÷ íàð 6 ñàðûí 
õóãàöààòàé õàéãóóëûí àæèë 
Ìîíãîëä õèéâ

1963-1965/3 Ñîíãîñîí 2 ãàçàðò õýðýãæ¿¿ëýõ 
òºñë¿¿äèéã áýëòãýõ, ãýðýýíèé 
òàëààð òîõèðîëöîõ, ÿðèëöàõ 
áîëîí áóñàä áýëòãýë àæëóóä 
õèéãäñýí

1965-1973 Àëò áàéõ ìàãàäëàëòàé ãàçàð 
áîëîõ Áîðîî-Çóóí Ìîäûí îð÷èì 
ãåîëîãèéí ñóäàëãàà õèéâ
1:50000 /2700 êì2/, 1:25000-ýýñ 
1:2000 õ¿ðòýëõè ìàñøòàáòàé 
òîïîãðàôè áîëîí ãåîëîãèéí 
çóðàãëàë
Ãåîëîãèéí õàéãóóë: ºðºìäëºã, 
äýýæ àâàõ, óóðõàéí òºëºâëºëò, 
çàì áýëäýõ àæëóóä õèéãäýâ.
Ãàðñàí ¿ð ä¿í: Òàíèë áîëñîí 
Áîðîîãèéí áîëîí Ñ¿æèãòýéí 
îðä ãàçðûí àëòíû íººöèéã 
íýìýãä¿¿ëýõ ìºí øèíýýð Íàðàí 
Òîëãîéí àëòíû îðäîä àëòíû íººö 
áàéãààã áàòëàâ 
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1969 Gemeinsame Fact Finding Mis-
sions (vier mongolische und sechs 
deutsche Geologen – 5 Monate) 
zur Identifizierung neuer Unter-
suchungsobjekte, u.a. zu Kupfer, 
Molybdän, Wolfram, Tantal-Niob 
und Steinkohle

1969 – 1970 Bewertung der Wolfram-Molyb-
dänlagerstätte Yugser (Eguzer)/Os-
tmongolei

1973 – 1974 
und
1981 - 1984

FIA führt im Auftrage des Comecon 
mehrere Aufbereitungsversuche 
für die technisch-ökonomischen 
Bewertungen der Lagerstätte zur 
Errichtung eines Bergbau-Aufberei-
tungskombinates durch.

1972 – 1975
1976 - 1977

Rehabilitation der Wolframitgrube 
Burentsogt, einschließlich weiterer 
Exploration mittels Strecken auf der 
360 m-Sohle; Bohrungen von der 
360 m-Sohle bis zu einer Teufe von 
500 m

1973 – 1982 Geologische Untersuchungen der 
GGE-MVR-DDR im Blei-Zink-höffi-
gen Gebiet Salkhit/Ostmongolei
Kartierung 1:50.000 (3.750 km²); 
Prospektion in der Salkhitzone 
und Erkundungsarbeiten an der 
Lagerstätte mittels Bohrungen, 
Schachtteufen, Auffahrungen, 
Aufbereitungsversuche
Wesentliche Ergebnisse: Nachweis 
der Zink-Lagerstätte Tumurtijn 
ovoo; Reserven-Berechnung; tech-
nisch-ökonomische Bewertungen; 
Gesamtkosten 15,486 Mio. trf Rubel

1973 – 1975 Im Rahmen des Comecon-Pro-
gramms „Metallogenie der Ost-
mongolei“ führten fünf deutsche 
Geologen Untersuchungen zur 
Metallogenie des Goldes im süd-
westlichen Nordkhenti-Erzgürtel 
durch

1975 – 1990 Untersuchungen der Internation-
alen Geologenexpedition des Com-
econ (IGE) Teilnahme von deutscher 
Seite: Techniker (Werkstatt) und 
Hauptingenieur als stellv. Expedi-
tionsleiter
Oberziel: Erweiterung der Rohstoff-
basis des Landes als Grundlage der 
industriellen Entwicklung und zur 
Vorsorge der Comecon-Länder mit 
defizitären Rohstoffen

1966-1970 Àëò áàéõ ìàãàäëàëòàé 
Áàÿíõîíãîð àéìãèéí íóòàã 
äýâñãýðò  àëòíû ãåîëîãèéí 
ñóäàëãààíû àæëóóä õèéãäýâ.
1:100000 /9900 êì2/ ìàñøòàáòàé 
ãåîëîãèéí çóðàãëàë, îðä èëðýõ 
ìàãàäëàëààð îðäûí òýìäýãëýë 
õèéãäñýí
Ãàðñàí ¿ð ä¿í: àëò áàéãààã 
áàòëàâ. Òàíèë áîëñîí Öàãààí 
Öàõèð óóëûí êâàðöûí èëðýëä 
àëòíû õàéãóóë õèéõýýð ãåîëîãèéí 
ñóäàëãààíû àæëóóä õèéãäýâ. 

1969 Fact Finding Missions õ¿ðýýíä 
õàìòàðñàí 4 ìîíãîë, 6 ãåðìàí 
ãåîëîãè÷ íàðààñ á¿ðäñýí áàã 5 
ñàðûí õóãàöààòàé õýýðèéí àæèë 
õèéæ: çýñ, ìîëèáäåí, âîëüôðàì, 
òàíòàë-íèîá áîëîí ÷óëóóí 
í¿¿ðñíèé õàéãóóëûí àæèë õèéâ.

1969-1970 Ìîíãîëûí ç¿¿í õýñýãò áàéäàã 
Åã¿çýðèéí ñàâ ãàçàðò âîëüôðàì-
ìîëèáäåíû îðäûí ¿íýëãýý õèéâ.

1973-1974 
áà
1981-1984

Comecon õºòºëáºðèéí 
äààëãàâðûí õ¿ðýýíä Ôðàéáåðãèéí 
óóë óóðõàéí àêàäåìèéí äýðãýäýõ 
ñóäàëãààíû èíñòèòóò íü 
îðäóóäûí òåõíèê-ýäèéí çàñãèéí 
¿íýëãýýã ¿íäýñëýí óóë óóðõàéí 
á¿òýýãäýõ¿¿í áýëäýõ êîìáèíàòûã 
àøèãëàëòàíä îðóóëàõ íýëýýí 
îëîí òóðøèëòóóä õèéæ ã¿éöýòãýâ.

1972-1975
1976-1977

Á¿ðýíöîãòûí âîëüôðàìûí 
óóðõàéí íºõºí ñýðãýýëò õèéâ, 
öààøëààä 360 ì ã¿íèé õàéãóóëûí 
àæëûã ¿ðãýëæë¿¿ëýí õèéâ, ã¿íèé 
ºðºìäëºãèéã  360 ì-ýýñ 500 ì ã¿í 
õ¿ðòýë õèéæ ã¿éöýòãýâ.

1973-1982 Ìîíãîëûí ç¿¿í õýñãèéí Ñàëõèò 
îð÷èìä õàð òóãàëãà, öàéðûí 
õàéãóóëûí àæëûã õàìòàðñàí 
ÁÍÌÀÓ-ÁÍÀÃÓ-ûí ýêñïåäèöèéí 
õ¿ðýýíä õèéâ.
1:50000 /3750 êì2/ ãåîëîãèéí 
çóðàãëàë, 
Ñàëõèòûí ãàçðûí òýìäýãëýý õèéâ, 
îðä ãàçðûí ºðºìäëºã, óóðõàéí 
øàâ òàâèõ, óóðõàíé òºëºâëºëò, 
çàì òàâèõ áýëòãýë àæëóóä õèéâ, 
õàéãóóëûí àæëóóäûã ¿ðãýëæë¿¿ëæ 
áàéâ.
Ãàðñàí ¿ð ä¿í: Òºìºðòèéí 
îâîîíû îðä ãàçàðò öàéð áàéãààã 
íîòëîæ áàòàëãààæóóëàâ, íººöèéã 
òîîöîîëîâ, òåõíèê-ýäèéí çàñãèéí 
¿ð àøãèéã òîîöîîëîâ, íèéò  
çàðäàë 15486 ñàÿ øèëæèõ ðóáëü 
áîëîâ.

1973-1975 “Ç¿¿í Ìîíãîëûí ìåòàëëîãåí” 
ãýñýí Comecon õºòºëáºðèéí 
äààëãàâðûí õ¿ðýýíä 5 ãåðìàí 
ãåîëîãè÷ íàð Õîéä Õýíòèéí 
áàðóóí ºìíºä õýñãýýð àëòíû 
ìåòàëëîãåíû ñóäàëãàà õèéâ.
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1977 – 1979 Untersuchungen zur Metallogenie 
polymetallischer Skarnvererzun-
gen in ausgewählten Gebieten 
der Ostmongolei im Rahmen der 
WTZ zwischen NIPIG/GRP und ZGI 
(3 mongolische und 3 deutsche 
Geologen)

1982 – 1991 Detailerkundung der primären 
Goldlagerstätten Boroo und ergän-
zende Untersuchungen an den 
Lagerstätten Sujigtey und Nariyn 
Tolgoj sowie Untersuchungen der 
proluvialen Goldseifen durch GGE-
MVR-DDR.
Wesentliche Ergebnisse: Nachweis 
einer durchgehenden Vererzung für 
die ehemals kleinen Lagerstätten 
von Boroo 2,3,5,6; technisch-ökono-
mische Bewertungen 

1988 – 1991 Vorbereitung zur industriellen 
Erschließung der Goldlagerstätte 
Boroo durch das Bergbau-Aufberei-
tungskombinat Boroo (BAK Boroo)

80er Jahre 
bis 1988

Rohstoff- und veredlungstechnische 
Untersuchungen des Brennstoffin-
stituts Freiberg/Sa. an Braunkohlen 
der Lagerstätten Nalaikh, Baganuur, 
Shariin gol und Aduunchuluun

Zu verschie-
denen Zeiten

Bewertungen, Untersuchungen, 
Beratungen u.a. zu Quarz (IfR 
Dresden und ZIAC Berlin), Kupfer, 
Schmucksteinen, Graphit, Fluorit, 
Zinn; Ingenieurgeologische Karte 
von Ulaanbaatar

FIA =  Forschungsinstitut für Aufbereitung 
der Akademie der Wissenschaften in 
Freiberg/Sa.

GGE =  Gemeinsame Geologenexpedition 
MVR-DDR von 1973 – 1991

IfR =  Institut für Rohstoffe in Dresden
MVR =  Mongolische Volksrepublik
NIPIG/GRP=Forschungs-und 

Produktionsvorbereitungsinstitut für 
Geologie und Erzbergbau der Mongolei 
in Ulaanbaatar

WTZ = Wissenschaftlich-technische 
Zusammenarbeit

ZGI   =  Zentrales Geologisches Institut in Berlin
ZIAC=  Zentralinstitut für Angewandte Chemie 

der Akademie der Wissenschaften in 
Berlin

1975-1990 Comecon õºòºëáºðèéí 
äààëãàâðûí õ¿ðýýíä îëîí óëñûí 
ãåîëîãèéí ýêñïåäèöè õàéãóóëûí 
ñóäàëãàà õèéæ ã¿éöýòãýâ.
Ãåðìàíû òàëààñ: òåõíèê÷èä 
/çàñâàðûí öåõýä/ ìºí åðºíõèé 
èíæåíåð íü Ýêñïåäèöèéí äàðãûí 
îðëîã÷îîð îðîëöñîæ àæèëëàñàí.
Äýýä çîðèëãî: ¿éëäâýðëýëèéã 
äýìæèæ õºãæ¿¿ëýõ  áîëîí  
Comecon õºòºëáºðò íýãäñýí 
îðíóóäûã õîâîðäñîí ýðäýñ 
áàÿëàãààð õàíãàõ ¿íäñýí äýýð 
ìîíãîë óëñûí ýðäýñ áàÿëàãèéí 
ñàíã íýìýãä¿¿ëýõýä îðøèæ áàéâ.

1977-1979 Óëààíáààòàð õîò äàõü ãåîëîãèéí 
áîëîí óóðõàéí ñóäàëãàà- áà 
á¿òýýãäýõ¿¿í áýëòãýõ èíñòèòóò 
áîëîí Áåðëèí õîò äàõü ãåîëîãèéí 
òºâ èíñòèòóò õîîðîíä áàéããóëñàí 
øèíæëýõ óõààí-òåõíèêèéí 
õàìòûí àæèëëàãààíû õ¿ðýýíä 
Ìîíãîëûí ç¿¿í õýñýãò ñîíãîñîí 
íóòàã äýâñãýðò ïîëèìåòàëëûí 
ìåòàëëîãåíû ñóäàëãàà õèéæ 
ã¿éöýòãýâ / 3 ìîíãîë, 3 ãåðìàí 
ãåîëîãè÷ íàð/.

1982-1991 Áîðîîîãèéí àëòíû îðäûí 
íàðèéâ÷èëñàí õàéãóóë õèéâ, 
Ñ¿æèãòýé áîëîí Íàðàí Òîëãîéí 
îðäóóäûí ãåîëîãèéí ñóäàëãààã 
¿ðãýëæë¿¿ëýí õèéâ, ÁÍÌÀÓ-
ÁÍÀÃÓ-ûí õàìòàðñàí ãåîëîãèéí 
ýêñïåäèöè àëòíû õàéãóóë, 
ñóäàëãàà õèéæ ã¿éöýòãýâ.
 Ãàðñàí ¿ð ä¿í: Áîðîîãèéí æèæèã 
2,3,5,6 õýñýãò õ¿äýðæèëò áàéãààã 
íîòëîæ áàòëàâ, òåõíèê-ýäèéí 
çàñãèéí ¿íýëýëò ºãºâ. 

1988-1991 Áîðîîãèéí  óóë óóðõàéí 
á¿òýýãäýõ¿¿í áýëòãýõ 
êîìáèíàòààð Áîðîîãèéí îðäûã 
¿éëäâýðëýëèéí àðãààð îëáîðëîõ 
áýëòãýë àæèëóóä õèéãäýâ.

1980-1988 
õ¿ðòýë

Ôðàéáåðã õîòûí øàòàõ 
ìàòåðèàëûí èíñòèòóò äýýð 
Íàëàéõ, Áàãàíóóð, Øàðûí Ãîë, 
Àäóóí÷óëóóíû óóðõàéí õ¿ðýí 
í¿¿ðñèéã ýðäýñ áàÿëàã-òåõíèêèéí 
øèíæèëãýý, ñóäàëãààíóóä 
õèéãäýâ. 

Áóñàä öàã 
òîîëîë

Êâàðö /Äðåçäåíû ýðäýñ 
áàÿëàãèéí èíñòèòóò, Áåðëèíû 
øèíæëýõ óõààíû àêàäåìèéí 
õèìèéí ñóäàëãààíû èíñòèòóò/, 
çýñ, æîíø, ãî¸ëûí ÷óëóó, ãðàôèò, 
ãàíãèéí èëðýëä ¿íýëýëò ä¿ãíýëò 
ºã÷ áàéâ, ñóäàëãààíû àæëóóä 
õèéãäýæ, çºâëºëãºº ºãºãäºæ áàéâ.
Óëààíáààòàð õîòûí íæåíåð 
ãåîëîãèéí çóðàãëàë
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1973-1990 îíû ¿åèéí çóðãóóä
(À.Êàìïå, Ð.Øèðí íàðûí õóâèéí 
àðõèâààñ)

Fotos aus der Zeit 1973 – 1990
(Fotos aus den Sammlungen von A. Kampe und 
R. Schirn) 

Salkhit, Füllort vom 
Untersuchungsschacht, 
links im Bild Geologe 
K. Sehm, daneben 
Schachtbauer von 
Nordhausen

Salkhit-Expedition: Hier Besuch im Juli 1976 am Berg 
Tumurtijn-ovoo - später Sphaleritskarn-Lagerstätte. 
Personen von links: Hr. Khuadjin Direktor  der dorno-
tischen geologischen Verwaltung; Geologe Schlegel, 
russ. Konsultant, Dolmetscherin, Geologe Taubert, T. 
Khurts -Minister für Geologie und M. Peldjee – stell-
vertretender Vorsitzender des Ministerkomitees

Suchgebiet Tsagaan 
Zhuluut, Gemeinsame 
Expedition Boroo

Ñàëõèòûí ýêñïåäèöè: 1976 îíû 7-ð 
ñàðä Òºìºðòèéí îâîîã ¿çýæ áàéãàà íü 
(õîæìûíñôàëåðèò ñêàðíèé îðä)– ç¿¿í 

ãàð òàëààñ Äîðíîäûí ãåîëîãèéí óäèðäàõ 
ãàçðûí äàðãà Õóàæèí; ãåîëîãè÷ Øëåãåë; 

îðîñûí çºâëºõ; îð÷óóëàã÷ ýìýãòýé; 
ãåîëîãè÷ Òàóáåðò; Ãåîëîãèéí ñàéä 

Ò.Õóðö; Ñàéä íàðûí çºâëºëèéí îðëîã÷ 
äàðãà Ì.Ïýëæýý (çóðãèéã À.Êàìïåãèéí 

õóâèéí àðõèâààñ)

Ñàëõèòàä õàéãóóëûí 
ìàëòàëò õîîðîíäûí 

áîñîî àì äýýð, ç¿¿í 
ãàð òàëä ãåîëîãè÷ 

Ê.Çýýì Íîðäõàóçåíààñ 
èðñýí óóðõàéí 

àæèëòíû õàìò

Áîðîîãèéí Öàãààí 
×óëóóòûí õàéãóóëûí 
òàëáàéä, õàìòàðñàí 

õàéãóóëûí àíãè
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Im Ikh Dashir-Tal mit sekundärer Goldakkumulation- 
direkt östlich der Lagerstätte Boroo 

Èõ Äàøèðûí  õºíäèéä àëò óãààõ 
òºõººðºìæ àøèãëàæ áàéãàà íü

Ñ¿æèãòýéí àëòíû îðä ãàçàð çºâëºãºº 
ºã÷ áàéãàà íü: ç¿¿í ãàð òàëààñ åðºíõèé 

ãåîëîãèéí îðëîã÷ Õ.Ðèõòåð; ¨.Øò¿áíåð 
(äàëä óóðõàéí àñóóäàë õàðèóöàæ áàéñàí); 

åðºíõèé ãåîëîãè÷ Ã.Äîðæ, ãåîëîãè÷ 
Ï.Ìýíäáàÿð

Anlage zum Waschen des Goldes im Ikh Dashir-Tal

Beratung an der Gold-Lagerstätte Sujigtey. 
Personen von links: stellv. Hauptgeologe H. Richter, 
J. Stübner (verantwortlich für die bergmännischen 
Auffahrungen), Hauptgeologe G. Dorj und Geologe 
P. Mendbayar

Èõ Äàøèðûí õºíäèéí àëòíû øîðîîí îðä- 
Áîðîîãèéí îðä ãàçðûí ÿã ç¿¿í òàëä



“ÌÎÍÃÎË-ÃÅÐÌÀÍÛ ÕÀÌÒÛÍ ÀÆÈËËÀÃÀÀ ÃÅÎËÎÃÈ, ÝÐÄÝÑ ÁÀßËÀÃÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÒ” 1962-2012 50 ÆÈËÈÉÍ ÎÉÍ ÁÀßÐ

19

Teilnehmer der Konferenz ueber Boroo Expedition im 
1989: B.Amarsaikhan, G.Dorj, M.Damdinsuren

Gruppenfoto der Boroo Expedition

Gruppenfoto der mongolischen Mitarbeiter 
von Boroo Expedition,  im 2007

Gruppenfoto der mongolischen Mitarbeiter  der 
Salkhit Expedition,  im 2007.

Áîðîîãèéí îðäûã àøèãëàõ àñóóäëààð 
çºâëºãººíä îðîëöîãñîä,Á.Àìàðñàéõàí, 

Ã.Äîðæ, Ì.Äàìäèíñ¿ðýí, 1989 îíä

Òýð ¿åèéí Áîðîîãèéí ýêñïåäèöèéí õàìò îëîí

Áîðîîãèéí ýêñïåäèöèéí ìîíãîë àæèë÷äûí 
õàìò îëîí 2007 îíä

Ñàëõèòèéí ýêñïåäèöèéí ìîíãîë àæèë÷äûí 
õàìò îëîí 2007 îíä
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Die Kooperation seit 1990/1991

Zur „Wendezeit“ 1990/1991 wurden alle 
Aktivitäten der Länder des Rates für Gegenseitige 
Wirtschaftshilfe (RGW) und damit auch der 
DDR eingestellt. In der Mongolei wurden im 
Geosektor nur die von der DDR begonnenen 
Arbeiten zur Neubewertung der Goldreserven 
von Boroo von der Bundesrepublik Deutschland 
weitergeführt und 1991 abgeschlossen. Der 
Abschluss der geologischen Arbeiten in der 
Mongolei wurde von der GFE GmbH Halle 
durchgeführt und die BGR mit der Bewertung 
dieser Abschlussarbeiten beauftragt. 

Mit Aufnahme der bilateralen Technischen 
Zusammenarbeit Deutschlands mit der 
Mongolei im Auftrage des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) ab 1991 verschob sich 
der Fokus der deutsch-mongolischen 
Zusammenarbeit im Geosektor von klassischen 
Explorations-und Prospektionsarbeiten hin 
zu rohstoffwirtschaftlicher und umwelt-
geologischer Beratung. 

Die Unterstützung bei der Organisations-
entwicklung und dem fachlich-technischen 
Aufbau von personellen und institutionellen 
Kapazitäten staatlicher Institutionen die 
entwicklungs-und investitionsfördernde 
Dienstleistungen bereitstellen rückte in 
den Vordergrund. Begleitend ist die BGR an 
Forschungskooperationen beteiligt, so z.B. im 
Bereich der Hochtechnologiemetalle mit der 
Mongolischen Universität für Wissenschaft 
und Technologie, der Mineralischen Rohstoff 
Agentur der Mongolei (MRAM) und der TU 
Bergakademie Freiberg.  

Mit Einrichtung der Deutschen 
Rohstoffagentur (DERA) in der BGR Ende 
2010 wird die rohstoffwirtschaftliche 
Beratungstätigkeit mit besonderem Fokus auf 
die deutsche Wirtschaft gestärkt. Dazu gehört 
auch die Kooperation mit Rohstoff-Ländern 
zur Darstellung von Rohstoffpotenzialen und 
damit zur Sicherung der Rohstoffversorgung 
zum gegenseitigen Nutzen. Im Rahmen der 
Rohstoffpartnerschaften der Bundesregierung 
leistet die BGR bzw. die DERA entsprechende 
Beiträge in Zusammenarbeit mit relevanten 
Institutionen in den Partnerländern. Auch mit der 
Mongolei besteht eine Rohstoffpartnerschaft, 
die auf Regierungsebene abgeschlossen wurde. 
Ziel ist die engere Zusammenarbeit der beiden 
Länder im Rohstoffsektor unter Integration 
der interessierten Wirtschaft. Flankiert wird 
die Rohstoffpartnerschaft durch die deutsch-

1990/1991 îíîîñ õîéø õèéãäýæ áóé 
õàìòûí àæèëëàãàà

1990/1991 îíû øèëæèëòèéí ¿åä 
ÝÇÕÒÇ-èéí ãèø¿¿í îðíóóäûí, ò¿¿í÷ëýí 
ÁÍÀÃÓ-ûí á¿õ ¿éë àæèëëàãààíóóä çîãññîí. 
Ìîíãîë Óëñûí ãåîëîãèéí ñàëáàðò ÁÍÀÃÓ-
ààñ ÿâóóëæ áàéñàí àæëóóäààñ çºâõºí 
Áîðîîãèéí àëòíû íººöèéã òîãòîîõ àæëûã 
ÕÁÍÃÓ ¿ðãýëæë¿¿ëñýí áºãººä 1991 îíä 
äóóñãàñàí áàéíà. Ìîíãîë äàõü ãåîëîãèéí 
àæëûã Õàëëå õîòûí GFE GmbH ã¿éöýòãýæ 
ýíýõ¿¿ àæëûí ã¿éöýòãýëýý BGR-ýýð 
¿íýë¿¿ëýõýýð çàõèàëãà ºãñºí. 

Ìîíãîë óëñàä õýðýãæ¿¿ëýõ òåõíèêèéí 
õàìòûí àæèëëàãààã Õîëáîîíû ýäèéí 
çàñãèéí õàìòûí àæèëëàãàà, õºãæëèéí 
ÿàì (BMZ)-íû äààëãàâðààð 1991 îíîîñ 
åðºíõèé ýðýë õàéãóóëûí àæëààñ ò¿¿õèé 
ýäèéí ýäèéí çàñàã áîëîí áàéãàëü îð÷íû 
ãåîëîãèèéí çºâëºãºº ¿ç¿¿ëýõ ò¿âøèí 
ð¿¿ øèëæèí îðñîí. Õºãæèë, õºðºíãº 
îðóóëàëòûã äýìæèõ ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõ 
òºðèéí àëáàäóóäûí õ¿íèé áîëîí 
áàéãóóëëàãûí íººöèéí çîõèîí áàéãóóëàëò, 
ìýðãýæèë òåõíèêèéí á¿òýöèéã õºãæ¿¿ëýõ 
àæëûã äýìæèõ íü ýí òýðã¿¿íä òàâèãäàõ 
áîëñîí. Ò¿¿í÷ëýí BGR íü ñóäàëãààíû 
õàìòûí àæèëëàãààíä õóâü íýìýð îðóóëäàã 
áèëýý. Æèøýý íü ºíäºð òåõíîëîãèéí 
ìåòàëëûí ñàëáàðò Ìîíãîë Óëñûí ØÓÒÈÑ, 
ÀÌÃ áîëîí ÕÁÍÃÓ-ûí Ôðàéáåðãèéí Óóë 
óóðõàéí Àêàäåìèòàé õàìòàðäàã þì. 

2010 îíû ñ¿¿ëýýð BGR-èéí äýðãýä 
Ãåðìàíû Áàéãàëèéí Íººöèéí àãåíòëàãè 
(DERA)-ã ¿¿ñãýí áàéãóóëñíààð ãåðìàíû 
ýäèéí çàñàãò õýðýãöýýòýéýðäýñ áàÿëàã, 
ò¿¿õèé ýäèéí òàëààð ýäèéí çàñãèéí çºâëºõ 
¿éë÷èëãýý íü èäýâõæñýí. ¯¿íä áàéãàëèéí 
íººö á¿õèé óëñ îðíóóäòàé òýäãýýðèéí 
ýðäýñ áàÿëàãèéí íººö òîãòîîõ, ò¿¿õèé 
ýäèéí õàíãàìæèéã áàòàëãààæóóëàõàä 
õàðèëöàí àøèãòàéãààð õàìòðàí àæèëëàõ 
ÿâäàë áàéëàà. ÕÁÍÃÓ-ûí Çàñãèéí 
Ãàçðûí áàéãàëèéí íººöèéí ò¿íøëýëèéí 
õ¿ðýýíä BGR áîëîí DERA ò¿íø îðíóóäûí 
õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòðàí 
àæèëëàæ õóâü íýìýð îðóóëñààð èðëýý. 
Èéíõ¿¿ Ìîíãîë Óëñòàé ÷ ìºí áàéãàëèéí 
íººöèéí ò¿íøëýëèéã õî¸ð óëñûí Çàñãèéí 
Ãàçðûí ò¿âøèíä áàòàëãààæóóëñàí þì. 
Ýíýõ¿¿ ò¿íøëýëèéí çîðèëãî íü áàéãàëèéí 
íººöèéí ñàëáàð äàõü õî¸ð óëñûí ýäèéí 
çàñãèéí ñîíèðõëûã òóñãàñàí õàìòûí íÿãò 
àæèëëàãààíä îðøèíî. Áàéãàëèéí íººöèéí 
ò¿íøëýë íü Ãåðìàí-Ìîíãîëûí õºãæëèéí 
õàìòûí àæèëëàãààíä ò¿øèãëýí ìîíãîëûí 



“ÌÎÍÃÎË-ÃÅÐÌÀÍÛ ÕÀÌÒÛÍ ÀÆÈËËÀÃÀÀ ÃÅÎËÎÃÈ, ÝÐÄÝÑ ÁÀßËÀÃÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÒ” 1962-2012 50 ÆÈËÈÉÍ ÎÉÍ ÁÀßÐ

21

mongolische Entwicklungszusammenarbeit 
zur Stärkung der mongolischen Kapazitäten 
im Rohstoffsektor. Unter dem Dach der 
Rohstoffpartnerschaft wurde eine gemeinsame 
Regierungsarbeitsgruppe eingerichtet, die 
konkrete Maßnahmen zur Ausgestaltung der 
Partnerschaft entwickelt.

Die Zusammenstellung auf den folgenden 
Seiten gibt einen Überblick über die gemeinsam 
durchgeführten Projekte der bilateralen 
technischen Zusammenarbeit im Auftrag des 
BMZ. 

Integrierte Mineralische 
Rohstoffinitiative – 

BGR/MRAM Komponente
(2011 – heute)

Zusammenarbeit der BGR mit dem Amt 
für Mineralische Rohstoffe (MRAM) unter dem 
Ministerium für mineralische Rohstoffe und 
Energie. Das Vorhaben ist eines der drei Module 
der Integrierten Rohstoffinitiative (IMRI).

Zielsetzung
Der Aufschwung der mongolischen 

Wirtschaft wird überwiegend vom mineralischen 
Rohstoffsektor getragen. Die Mongolei strebt 
an, Investitionen in und Einnahmen aus 
dem Rohstoffsektor für ein nachhaltiges und 
breitenwirksames Wirtschaftswachstum zu 
nutzen und die mongolische und ausländische 
Privatwirtschaft adäquat in diesen Prozess 
einzubeziehen. Ziel der Zusammenarbeit 
mit MRAM ist daher, Entscheidungsträgern 
rohstoffwirtschaftliche Informationen und 
Daten für eine faktenbasierte, nachhaltige 
wirtschaftspolitische Strategieentwicklung zur 
Verfügung zu stellen. Rohstoffwirtschaftliche 
Erwägungen sollen schon frühzeitig bei der 
Suche und Bewertung von Lagerstätten 
einfließen.

Ergebnisse und Wirkungen
Die gemeinschaftlich erstellten Berichte 

und Informationen tragen zur Gestaltung 
einer wissensbasierten sektoralen 
Wirtschaftspolitik bei. So konnte z.B. eine 
Studie zur Wertschöpfungskette des in der 
Mongolei abgebauten Goldes zeigen, dass 
ein wesentlicher Teil der Goldproduktion, 
des Handels und seiner Weiterverarbeitung 
in einer Schattenwirtschaft stattfindet. 
Dies bedeutet, dass für den beabsichtigten 

ýðäýñ áàÿëàãèéí ñàëáàðûã áýõæ¿¿ëýõýä 
÷èãëýæ áàéãàà þì. Áàéãàëèéí íººöèéí 
ò¿íøëýëèéí õ¿ðýýíä õî¸ð óëñûí Çàñãèéí 
ãàçðààñ ýíýõ¿¿ ò¿íøëýëèéí õºãæëèéí ÷èã 
òîäîðõîéëîõ àæëûí õýñýã áàéãóóëàãäñàí. 

Ìîíãîë Óëñàä BMZ-èéí çàõèàëãààð 
ÕÁÍÃÓ-ààñ õýðýãæ¿¿ëæ áóé òåõíèêèéí 
õàìòûí àæèëëàãààíû öàð õ¿ðýýã 
òàíèëöóóëæ áàéíà.

Ýðäýñ áàÿëàã, Ò¿¿õèé ýäèéí 
Èæ á¿ðýí Ñàíàà÷ëàãà – 

BGR/ÀÌÃ-ûí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã
(2011îíîîñ ºíººã õ¿ðòýë)

BGR íü ýíý òºñëèéãÓóë óóðõàéí ÿàìíû 
õàðüÿà Àøèãò ìàëòìàëûí ãàçàð (ÀÌÃ)-òàé 
õàìòðàí õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà. Ýíý òºñºë 
íü Ýðäýñ áàÿëàã, ò¿¿õèé ýäèéí èæ á¿ðýí 
ñàíàà÷ëàãà (IMRI) õºòºëáºðèéí ¿íäñýí 3 
á¿ðýëäýõ¿¿í õýñãèéí íýã þì. 

Çîðèëãî 
Ìîíãîëûí ýäèéí çàñãèéí ºñºëò õºãæèë 

íü ýðäýñ áàÿëàãèéí ò¿¿õèé ýäèéí ñàëáàðààñ 
áàðàã øóóä õàìààðàëòàé. Ìîíãîë óëñ íü 
ýíýõ¿¿ ýðäýñ áàÿëàãèéí ò¿¿õèé ýäèéí 
ñàëáàðò îðóóëæ áóé õºðºíãº îðóóëàëò, 
òóñ ñàëáàðààñ îëîõ îðëîãîî òîãòâîðòîé, 
ºðãºí öàð õ¿ðýýòýé íºëººëºë á¿õèé 
ýäèéí çàñãèéí õºãæèëäºº çîðèóëàõûã, ìºí 
äîòîîä ãàäààäûí õóâèéí õýâøëèéíõíèéã 
ýíýõ¿¿ ïðîöåññîä õóóëü ýðõ ç¿éí õ¿ðýýíä 
íèéö¿¿ëýí îðîëöóóëàõûã çîðüæ áàéíà.
Òèéìýýñ ÀÌÃ-òàé õýðýãæ¿¿ëæ áóé õàìòûí 
àæèëëàãààíû çîðèëãî íü: Áàðèìòàä 
òóëãóóðëàñàí, ýäèéí çàñãèéí òîãòâîðòîé 
áîäëîãûí ñòðàòåãèéã áîëîâñðóóëàõàä 
çîðèóëàãäñàí ýðäýñ áàÿëàã, ò¿¿õèé ýäèéí 
ýäèéí çàñãèéí ìýäýýëýë, ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã 
øèéäâýð ãàðãàã÷äàä áýëòãýæ ºãíº. Òóñ 
òºñºë íü ýðäýñ áàÿëàãèéí ýäèéí çàñãèéí 
îéëãîëòûã ýðòíýýñ áóþó îðä ãàçðûí 
õàéãóóë, ¿íýëãýýíèé ÿâöàä íü ñóóëãàæ 
ºãºõèéã çîðüæ àæèëëàæ áàéíà. 

¯ð ä¿í áà ¿ð íºëººëºë
Õàìòðàí áýëäñýí òàéëàí áà ìýäýýëýë 

íü áîäèò áàéäàëä ¿íäýñëýñýí, ñàëáàðûí 
ýäèéí çàñãèéí áîäëîãûí ñòðàòåãè 
áîëîâñðóóëàõàä õ¿âü íýìýð îðóóëæ áàéãàà 
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Ausbau einer auf der lokalen Goldproduktion 
aufbauenden Schmuckindustrie ein tragfähiges 
Regelwerk für die Lieferketten vom Bergbau 
zu den Goldschmuckherstellern eingerichtet 
werden muss. In einem weiteren Beispiel 
trug die Zusammenstellung von Daten und 
Fakten zur zukünftigen Angebotsentwicklung 
von Seltenerden-Rohstoffen und der 
Markteintrittschancen der mongolischen 
Seltenerden-Lagerstätten zu einer Stärkung der 
Sektorpolitik der mongolischen Seite bei.

þì. Æèøýý íü àëòíû îëáîðëîëòîîñ ýõëýýä 
¿íýò ýäëýë ¿éëäâýðëýõ íýì¿¿ ºðòãèéí 
ñ¿ëæýýíä õèéãäñýí ñóäàëãààíû òàéëàíã 
õàðàõàä àëò ¿íýò ýäëýëèéí ¿éëäâýðëýë, 
áîðëóóëàëò íü àëáàí ¸ñíû áóñ “ñ¿¿äðèéí 
ýäèéí çàñãèéí” õýëáýðò îðñîí áàéãàà íü 
òîäîðõîé áîëñîí áèëýý. Ýíý íü äîòîîäûí 
¿íýò ýäëýëèéí ¿éëäâýðëýëèéã õºãæ¿¿ëýõ, 
õàíãàí íèéë¿¿ëòèéí ñ¿ëæýý áèé 
áîëãîõûí òóëä óë ñóóðüòàé, øààðäëàãà 
õàíãàñàí ä¿ðýì, æóðàì áîëîâñðóóëàõ 
øààðäëàãàòàé íü òîäîðõîé áîëñîí. 
ÀÌÃ-ûí ìýðýãæèëòí¿¿ä ñóäàëãààíû 
ÿâöàä îëñîí ìýäëýãýý àëòíû áè÷èë 
óóðõàéí ÷èãëýëýýð ººð îðîíòîé õàìòðàí 
õýðýãæ¿¿ëäýã òºñëèéí ¿éë àæèëëàãààíäàà 
àøèãëàõ áîëíî. 

Ãàçðûí õîâîð ýëåìåíòèéí îëîí óëñûí 
çàõ çýýëä Ìîíãîë óëñ îðîõ áîëîìæòîé 
ýñýõ, íèéë¿¿ëýëòèéí ñàíàëûí èðýýä¿éí 
õºãæëèéí òóõàé áàðèìò íîòîëãîî, 
ìýäýý ìýäýýëýë íü ìîíãîëûí øèéäâýð 
ãàðãàã÷äàä ãàçðûí õîâîð ýëåìåíòèéí õóâüä 
áàðèìòàëæ áóé áîäëîãîî õýðýãæ¿¿ëýõýä 
íü øààðäëàãàòàé õóâü íýìýð áîëäîã. 

Çóðàã: Òºâ àéìãèéí 
Çààìàð ñóìûí 

àëòíû øîðîîí îðäîä 
àøèãëàæ áóé îðîñûí 

çîõèîí á¿òýýñýí äðàã 
(Øèæèð àëò ÕÕÊ-íèé 
óóðõàé äýýð 2009 îí). 

2012 îíä ÀÌÃ-òàé 
õàìòàð÷ õýìæèëòèéí 

àæèë õèéñýí.
Õîòãîðûí ãàçðûí 

õîâîð ýëåìåíòèéí 
îðä ãàçàð àæèëëàæ 

áóé Õîòãîð ìèíåðàëñ 
ÕÕÊ-íèé õàéãóóëûí 

êåìï äýýð.
Ç¿¿í ãàð òàëààñ: 

Îþóíæàðãàë (Õîòãîð 
ìèíåðàëñ ÕÕÊ-íèé 

ãåîëîãè÷), À.Òàìèðàà 
(ÀÌÃ-ûí ãåîëîãè÷), 
Òîðñòåí Ãðàóïíåð 

(BGR), Ðîëüô Ìóôô 
(BGR).

Schwimmbagger rus-
sischer Konstruktion im 
Zaamar Goldfeld am Tool 
Fluss, Zentralprovinz (auf 
Gelände der Firma Shijir 
Alt, 2009). 

Feldarbeiten gemein-
sam mit MRAM 2012. Im 
Exploration Camp der 
Selten Erden Lagerstätte 
Khotgor der Firma Hotgor 
Minerals. Von links: Fr. 
Oyunjargal (Geologin 
von Hotgor Minerals), 
Fr. Tamiraa Altangerel 
(Geologin von MRAM), 
Torsten Graupner (BGR), 
Rolf Muff (BGR).
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Investorenhandbuch Nichtmetall -
und ausgewählte Metallrohstoffe 

der Mongolei
(2008 – 2011)

Zusammenarbeit der BGR mit der Agentur für 
Mineralische Rohstoffe der Mongolei (MRAM) 
im Ministerium für mineralische Ressourcen 
und Energie (MMRE).  

Zielsetzung
Aufgrund ihres Stellenwertes für die 
Exportwirtschaft standen seitens des 
mongolischen Staates, der Bergbauindustrie und 
der internationalen Gebergemeinschaft bisher 
meist Gold und andere Metalle im Vordergrund 
lagerstättenkundlicher Erkundung und 
Bewertung. Nichtmetallische Rohstoffe haben 
hingegen eine herausragende Bedeutung für die 
lokalen Bedürfnisse und Märkte. Daher war das 
Ziel der Zusammenarbeit, die Kenntnisse über 
Nutzungsmöglichkeiten dieser Rohstoffgruppe 
aber auch der seltenen Metalle auszubauen 
und für Investoren aufzubereiten. 

Ergebnisse und Wirkungen
Die Agentur für Mineralische Rohstoffe der 
Mongolei stellte 2011 das Investorenhandbuch 
«Industrial Minerals and Selected Rare Metals 
in Mongolia - An Inverstors' Guide« weit 
über einhundert Firmen und staatlichen 
Institutionen zur Verfügung. Das Buch informiert 
neben den spezifischen Lagerstätten- und 
wirtschaftsgeologischen Beschreibungen 
einzelner Rohstoffvorkommen über den 
legalen Rahmen des Bergbaus und ökologische 
Belange. Das Werk wird noch heute national 
und international intensiv angefragt. 

Õºðºíãº îðóóëàã÷äûí ãàðûí 
àâëàãà “Ìîíãîë äàõü õ¿äðèéí 

áóñ áà çàðèì ñîíãîñîí õ¿äðèéí 
ò¿¿õèé ýä”

(2008 – 2011 îíä) 

Ìîíãîë óëñûí Ýðäýñ áàÿëàã, ýð÷èì 
õ¿÷íèé ÿàìíû õàðüÿà Àøèãò ìàëòìàëûí 
ãàçàðòàé BGR õàìòðàí àæèëëàñàí. 

Çîðèëãî
Ýêñïîðòîä ýçëýõ áàéð ñóóðü, à÷ 

õîëáîãäîë òàëààñ íü àâ÷ ¿çâýë ºíººã 
õ¿ðòýë Ìîíãîë óëñûí áîëîí óóë óóðõàéí 
ñàëáàð áà îëîí óëñûí õºðºíãº îðóóëàã÷ 
õîëáîîíû õóâüä èõýâ÷ëýí àëò áîëîí 
áóñàä òºìºðëºã¿¿äèéí îðä ãàçðûí 
ñóäàëãàà,ò¿¿íèé ¿íýëãýý íü ýí ò¿ð¿¿íä 
òàâèãäàæ áàéëàà. Õàðèí ìåòàëë áóñ ò¿¿õèé 
ýä íü ¿¿íèé ýñðýã äîòîîäûí çàõ çýýë áîëîí 
õýðýãöýýã àâ÷ ¿çâýë ºíäºð à÷ õîëáîãäîëòîé 
áàéâ. Èéìýýñ õàìòûí àæèëëàãààíû çîðèëãî 
íü ýíýõ¿¿ ò¿¿õèé ýä áà õîâîð ýëåìåíòèéã 
àøèãëàõ áîëîìæóóäûí òóõàé îéëãîëòûã 
ºðãºæ¿¿ëýõ áîëîí õºðºíãº îðóóëàã÷äûã 
òàòàí îðóóëàõàä çîðèóëàãäñàí ãàðûí 
àâëàãà áîëîâñðóóëæ ãàðãàõ ÿâäàë áàéâ. 

¯ð ä¿í áà ¿ð íºëººëºë
Ìîíãîë óëñûí Àøèãò ìàëòìàëûí ãàçàð 

íü 2011 îíä «Industrial Minerals and Select-
ed Rare Metals in Mongolia - An Inverstors' 
Guide« íýðòýé õºðºíãº îðóóëàã÷äûí ãàðûí 
àâëàãûã áîëîâñðóóëæ ãàðãàí, 100 ãàðóé 
àæ àõóéí íýãæ, òºðèéí áàéãóóëëàãóóäàä 
òàðààñàí. Ýíýõ¿¿ íîìîíä òîäîðõîé 
ñîíãîñîí îðä ãàçðûí òóõàé ìýäýýëýëýýñ 
ãàäíà àøèãò ìàëòìàëûí íýãæ èëýðë¿¿äèéí 
ýäèéí çàñàã-ãåîëîãèéí òîäîðõîéëîëòóóä 

Titelblatt „Investorenhandbuch“ 
(weitere Informationen unter: 
www.mram.gov.mn/...)

„Õºðºíãº îðóóëàã÷äûí 
ãàðûí àâëàãà“-ûí õàâòàñ

(ìýäýýëëèéã: www.mram.
gov.mn/... õàÿãààð àâíà óó)

ìºí ãåîëîãè, óóë óóðõàé, 
áàéãàëü îð÷íû õóóëü ýðõ ç¿éí 
òóõàé ìýäýýëë¿¿äèéã ºãºõ 
þì. Ýíýõ¿¿ ãàðûí àâëàãûí 
ýðýëò õýðýãöýý ºíºº õýð íü 
äîòîîä áîëîí ãàäààäûí óëñ 
îðîíä ºíäºð áàéíà.
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Beprobung der Bergehalde der Aufbereitungsanlage 
von Tsagaan dava.

Typische Stockwerksvererzung von O`ndor tsagaan 
ovoo mit Wolframit- und Molybdänitmineralisation.

Halden im Gebiet Wolframit-Molybdänvorkommen 
O’ndor tsagaan ovoo

Öàãààí Äàâàà äàõü áàÿæóóëàëòûí 
¿éëäâýðèéí îâîîëãîîñ äýýæ àâ÷ áàéãàà íü

Âîëüôðàì, ìîëèáäåíèé õ¿äýðæèëòòýé 
ªíäºð öàãààí îâîîíû øòîêâåðê

ªíäºð öàãààí îâîîíû âîëüôðàì, 
ìîëèáäåíèé õ¿äýðæèëòòýé îðä ãàçàðò 

îðõèãäñîí îâîîëãî



“ÌÎÍÃÎË-ÃÅÐÌÀÍÛ ÕÀÌÒÛÍ ÀÆÈËËÀÃÀÀ ÃÅÎËÎÃÈ, ÝÐÄÝÑ ÁÀßËÀÃÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÒ” 1962-2012 50 ÆÈËÈÉÍ ÎÉÍ ÁÀßÐ

25

Ausbildung im Kohlesektor
(2008 – 2011)

Zusammenarbeit der BGR mit dem 
Ministerium für Mineralische Rohstoffe und 
Energie (MMRE) sowie nachgeordneten 
Institutionen mit Bezug zum Kohlesektor.

Zielsetzung
Wichtigster Energierohstoff der Mongolei ist 

Kohle. Trotz der langfristig geplanten Nutzung 
erneuerbarer Energien hängt die Mongolei kurz- 
und mittelfristig stark von der Kohlenutzung 
zur Strom- und Wärmeerzeugung ab. Zudem 
werden Förderkapazitäten insbesondere 
für den Export von Kohle ausgebaut. Daher 
war Ziel dieser Ausbildungsmaßnahme, 
Entscheidungsträger über moderne und 
effiziente Abbau- sowie Nutzungsmöglichkeiten 
von Kohle  zu qualifizieren.

Ergebnisse und Wirkungen
Im Zentrum des Ausbildungsprogramms 

stand ein akademisch-technischer Kurs 
zur Kohleverflüssigung und -vergasung, 
durchgeführt durch die Bergakademie 
Freiberg. Weitere Themen im Rahmen der 
Zusammenarbeit waren unter anderem der 
Emissionshandel mit CO2, die Abtrennung 
und Speicherung von CO2 im Untergrund, die 
weltweite Bewertung des Kokskohlenmarktes 
sowie umweltschonende Abbaumethoden im 
Kohletagebau. An den Fortbildungen waren 
Führungskräfte und Mitarbeiter verschiedener 
Ministerien, wissenschaftlicher Institutionen 
sowie der staatseigenen Firma Erdenes MGL 
beteiligt.

Í¿¿ðñíèé ñàëáàðûí ñóðãàëò
(2008 – 2011 îíä) 

BGR íü ýíý òºñëèéã Ìîíãîë óëñûí 
Ýðäýñ áàÿëàã, ýð÷èì õ¿÷íèé ÿàì 
(ÝÁÝÕß) áîëîí ò¿¿íèé õàðüÿà í¿¿ðñíèé 
ñàëáàðò ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã 
òºðèéí áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòðàí 
õýðýãæ¿¿ëñýí. 

Çîðèëãî
Ìîíãîëûí ýð÷èì õ¿÷íèé ÷óõàë ò¿¿õèé 

ýä íü í¿¿ðñ. Ñýðãýýãäýõ ýð÷èì õ¿÷èéã 
àøèãëàõààð óðò õóãàöààíû òºëºâëºãºº 
ãàðãàñàí õýäèé ÷ òîäîðõîé õóãàöààíû 
òóðøèä Ìîíãîë óëñûí öàõèëãààí 
áîëîí äóëààí ¿éëäâýðëýë íü í¿¿ðñíèé 
îëáîðëîëòîîñ øóóä õàìààðàëòàé. Òèéìýýñ 
í¿¿ðñíèé ýêñïîðòîä çîðèóëæ îëáîðëîëòûí 
÷àäàâõèéã ñàéæðóóëàõ áóþó ºðãºæ¿¿ëýõ 
àæëûã ÿâóóëæ áàéíà. ¯¿íòýé óÿëäàí 
ýíýõ¿¿ ñóðãàëòûí àðãà õýìæýýíèé çîðèëãî 
íü øèéäâýð ãàðãàõ ò¿âøíèé õ¿ì¿¿ñèéã 
í¿¿ðñíèé îëáîðëîëò, àøèãëàëòûí îð÷èí 
¿åèéí, ¿ð àøèãòàé áîëîìæûí òàëààð 
ìýðãýø¿¿ëýõýä ÷èãëýãäñýí. 

¯ð ä¿í áà ¿ð íºëººëºë
Ñóðãàëòûí õºòºëáºðèéí öºì íü 

Í¿¿ðñèéã øèíãýð¿¿ëýõ, í¿¿ðñíýýñ õèé 
ãàðãàæ àâàõ ñýäýâòýé ýðäýì øèíæèëãýý-
òåõíèêèéí êóðñ áàéñàí áà ÕÁÍÃÓ-ûí 
Ôðàéáåðãèéí Óóë óóðõàéí àêàäåìòýé 
õàìòðàí õýðýãæ¿¿ëñýí þì. ¯¿íýýñ ãàäíà 
ÑÎ2 ÿëãàðóóëàõ çºâøººðëèéí õóäàëäàà, 
Ãàçðûí ã¿íä ÑÎ2-èéã ñàëãàõ áîëîí 
õàäãàëàõ, Êîêñæèõ í¿¿ðñíèé äýëõèéí çàõ 

Hr. R. Muff (BGR), Hr. Ts.Tsenguun (Erdenes MGL); 
Tagebau Ukhaa Khudag, August 2010

çýýëèéí ¿íýëãýý, Í¿¿ðñíèé 
èë óóðõàéí áàéãàëü îð÷èíä 
ýýëòýé îëáîðëîëò ãýñýí 
ñýäâ¿¿äèéã ñóðãàëòûí 
õ¿ðýýíä àâ÷ õýëýëöñýí. 
Ìýðãýø¿¿ëýõ ñóðãàëòûí 
àðãà õýìæýýíä õîëáîãäîõ 
ÿàìä, ýðäýì øèíæèëãýýíèé 
õ¿ðýýëýíã¿¿ä ìºí òºðèéí 
ºì÷èò Ýðäýíýñ ÌÃË 
êîìïàíèéí óäèðäàõ àëáàí 
òóøààëòíóóä áîëîí 
àæèëëàãñàä õàìðàãäñàí. 

Ð.Ìóôô Ö.Öýíã¿¿íèé (Ýðäýíýñ ÌÃË) 
õàìò; Óõàà õóäãèéí í¿¿ðñíèé èë óóðõàé, 

2010 îíû 8-ð ñàð
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 MNG Delegationsbesuch im Braunkohletagebau 
Welzow-Süd, Deutschland, Oktober 2009

MNG-Delegation in der BGR in Hannover, 
Oktober 2009

Ìîíãîëûí òºëººëºã÷èä Õàííîâåð õîòîä 
BGR-èéí òºâ îôôèñ äýýð, 2009 îíû 10-ð ñàð

Áàðóóí ãàð òàëààñ: Ð.Ìóôô, 
À.Ýðäýíýï¿ðýâ (ÝÁÝÕß),Ñ.Øìèäò (BGR), 
Ä.Äàâààñ¿ðýí (ÝÁÝÕß) íàð Ôðàéáåðãèéí 
Óóë óóðõàéí òåõíèêèéí èõ ñóðãóóëü äýýð, 

2009 îíû 10-ð ñàð

Von rechts: Hr. R. Muff, Hr. A. Erdenepurev (MMRE), 
Hr. S. Schmidt (BGR), Fr. D. Davaasuren (MMRE), TUB 
Freiberg Oktober 2009

Ìîíãîëûí òºëººëºã÷èä ªìíºä Âåëüöîâûí 
õ¿ðýí í¿¿ðñíèé èë óóðõàéòàé òàíèëöàæ 

áàéãàà íü, 2009 îíû 10-ð ñàð
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Zertifizierung von Referenzmaterialien
(2007 – heute)

Zusammenarbeit der 
BGR mit dem Geologischen 
Zentrallabor der Mongolei 
(CGL), dem Ministerium für 
Bergbau unterstellt. Das Labor 
ist privatrechtlich unabhängig 
und eigenfinanziert.

Zielsetzung
Zertifizierte Referenzmaterialien (ZRM) 

sind im Zeitalter der Globalisierung aus einer 
modernen nationalen Qualitätsinfrastruktur 
nicht mehr wegzudenken. Der Einsatz von 
ZRM wird weltweit von allen metrologischen 
Autoritäten propagiert. Ziel der Zusammenarbeit 
ist daher, die im Zentrallabor praktizierte 
Zertifizierung von Geo-Referenzmaterialien  an 
das internationale Qualitätsniveau anzupassen 
und die internationale Vermarktung der ZRM zu 
organisieren. 

Ergebnisse und Wirkungen
2012 erhielt das Zentrallabor mit der 

Akkreditierung als Referenzmaterialhersteller 
nach ISO-Guide 34 von der amerikanischen 
Akkreditierungsstelle ACLASS die höchst-
mögliche internationale Anerkennung 
seiner Kompetenz. Durch die Marketing-
Projektkomponente wurde eine weltweite 
Vermarktungsstruktur für “CRM from Mongolia“ 
aufgebaut, die sich auf  renommierte 
Fachhändler auf nahezu allen Kontinenten 
stützt. Damit konnte der Absatz der 
produzierten Referenzmaterialien gesichert 
und gesteigert werden. Im Jahr 2011 wurde 
erstmals ein operativer Gewinn aus dem ZRM 
Geschäft erwirtschaftet. Das Labor erhielt die 
Auszeichnungen «Entrepreneur 2010« und 
«Best Service Organisation in Mining« durch die 
mongolische Industrie- und Handelskammer. 
Mittlerweile ist CGL auch international als 
Referenzmaterialhersteller eingeführt und 
Mitglied in internationalen Fachgremien. Auch 
organisiert das CGL internationale Konferenzen 
zu diesem Thema, so fand vom 27.-28. November 
2012 bereits die “2nd International Conference 
Mineral Resources – Reference Material“ in 
Ulaanbaatar statt.

 

Ñòàíäàðò çàãâàðûí àòòåñòàò÷èëàë
(2007 îíîîñ ºíººã õ¿ðòýë)

Ìîíãîë óëñûí Óóë óóðõàéí 
ÿàìàíä õàðüÿàëàãääàã 
Ãåîëîãèéí òºâ ëàáîðàòîðèòîé 
(ÃÒË) õàìòðàí àæèëëàæ 
áàéíà. ÃÒË íü ººðèéãºº 
ñàíõ¿¿æ¿¿ëäýã, óäèðäëàãà 
õÿíàëò, ñàíõ¿¿ãèéí õóâüä 

õàðààò áóñ, òºðèéí ºì÷èò ¿éëäâýðèéí 
ãàçàð þì.

Çîðèëãî
Àñòòåñòàò÷èëàãäñàí ñòàíäàðò çàãâàð 

(ÀÑÇ)-ûã äàÿàð÷ëàãäàæ áàéãàà ºíºº ¿åä 
îð÷èí ¿åèéí ¿íäýñíèé ÷àíàðûí äýä á¿òöýýñ 
ñàëãàæ áîëîõã¿é. Äýëõèé äàÿàð õýìæèë 
ç¿éí íýð õ¿íäòýé áàéãóóëëàãóóä ÀÑÇ-ûã 
àøèãëàõûã ñóðòàë÷èëæ áàéíà. Òèéìýýñ 
õàìòûí àæèëëàãààíû ãîë çîðèëãî íü ÃÒË 
äýýð õèéãääýã ãåî-ñòàíäàðò çàãâàðóóäûã 
îëîí óëñûí ñòàíäàðòàä íèéö¿¿ëýõ, äýëõèéí 
çàõ çýýë äýõ ÀÑÇ-ûí áîðëóóëàëòûã çîõèîí 
áàéãóóëàõàä îðøèíî. 

¯ð ä¿í áà ¿ð íºëººëºë
2012 îíä ÃÒË íü ÀÍÓ-ûí èòãýìæëýëèéí 

ACLASS áàéãóóëëàãààñ ISO-Guide 
34-ûí äàãóó ñòàíäàðò çàãâàð çîõèîí 
á¿òýýã÷ áàéãóóëëàãóóäàä ÿâóóëäàã 
øàëãàëòûí ä¿íä ººðèéí ÷àäàìæèä 
îëîí óëñûí èòãýìæëýëèéí õàìãèéí 
ºíäºð ¿íýëãýýã àâñàí áàéíà. Òºñëººñ 
àâ÷ õýðýãæ¿¿ëñýí ÑÇ-ûí áîðëóóëàëòûã 
÷àäàâõæóóëàõ àæëûí ¿ð ä¿íä îëîí óëñûí 
çàõ çýýëä «CRM from Mongolia« áðåíäèéã 
ãàðãàñíààð äýëõèéí èõýíõ îðíû íýðòýé 
òîìîîõîí áîðëóóëàã÷äûí ñîíèðõëûã 
òàòàæ ÷àäñàí. Èíãýñíýýð ¿éëäâýðëýñýí 
ÀÑÇ-ûí áîðëóóëàëò áàòàëãààæèæ ìºí 
îðëîãî ÷ ºñºæ ÷àäñàí þì. 2011 îíä ÀÑÇ-
ûí ¿éëäâýðëýëýýñ àíõíûõàà àøãèéã 
îëñîí. Ìîíãîëûí ¯éëäâýð, õóäàëäààíû 
òàíõèìààñ ÃÒË íü «Entrepreneur 2010« 
ìºí «Óóë óóðõàéí ñàëáàðûí øèëäýã 
¿éë÷èëãýýíèé áàéãóóëëàãà« øàãíàëóóäûã 
õ¿ðòñýí. Ýíý õóãàöààíä ÃÒË íü îëîí 
óëñûí õýìæýýíä ÀÑÇ ¿éëäâýðëýã÷ýýð 
òàíèëöóóëàãääàã áºãººä îëîí óëñûí 
ìýðãýæëèéí õîëáîîíû ãèø¿¿í áîëæýý. Ìºí 
ò¿¿í÷ëýí ÃÒË íü ýíý ñýäâýýð îëîí óëñûí 
áàãà õóðëóóäûã çîõèîí áàéãóóëæ èðñýí áà 
2012 îíû 11-ð ñàðûí 27.-28-íèé ºäð¿¿äýä 
«Ýðäýñ ò¿¿õèé ýäèéí íººö – Ñòàíäàðò 
çàãâàðóóä« ñýäýâò îëîí óëñûí õî¸ðäóãààð 
áàãà õóðëûã Óëààíáààòàð õîòîä çîõèîí 
áàéãóóëæ áàéíà.
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Äýýæèéã íýãýí 
òºðëèéí áîëãîí 

õîëèã÷ áóþó 
ãîìîãåíèçàòîðûã 

ñóóðèëóóëñíû äàðàà

ÃÒË äýýð àøèãëàæ áóé 
ãîìîãåíèçàòîð

Ñòàíäàðò çàãâàðûí àãóóëàõLager Zertifizierungsmaterialien

Inbetriebnahme des 
Homogenisierers

Homogenisierer oder 
Intensivmischer im CGL

ÀÍÓ-ûí èòãýìæëýëèéí 
ACLASS áàéãóóëëàãààñ 

ISO-Guide 34-ûí äàãóó 
ñòàíäàðò çàãâàð çîõèîí 

á¿òýýã÷ áàéãóóëëàãààð 
èòãýìæëýãäñýí ãýð÷èëãýý

Zertifikate der Akkreditierung 
als Referenzmaterialhersteller 
nach ISO-Guide 34 von 
der amerikanischen 
Akkreditierungsstelle ACLASS

 
CERTIFICATE OF ACCREDITATION 

ANSI-ASQ National Accreditation Board/ACLASS 
500 Montgomery Street, Suite 625, Alexandria, VA 22314, 877-344-3044 

This is to certify that 

Central Geological Laboratory of Mongolia 
P.O. Box 437 

Ulaanbaatar, Mongolia 18080 
has been assessed by ACLASS 

and meets the requirements of international standard 

ISO Guide 34:2009 
while demonstrating technical competence in the field(s) of 

Reference Material Producer 
Refer to the accompanying Scope(s) of Accreditation for information regarding the 

types of materials to which this accreditation applies. 
 
 

  AR-1723 

        Certificate Number 

 
        ACLASS Approval 
 
Certificate Valid 09/11/2012-09/11/2014 
Version No. 001   Issued: 09/18/2012 
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Umweltschutz im Bergbau
(2005 – heute)

Zusammenarbeit der BGR mit 
dem Staatlichen Fachaufsichtsamt 
(GASI, General Agency for Specialized 
Inspection), speziell mit der für 
Bergaufsicht zuständigen Abteilung für Umwelt, 
Geologie und Bergbauinspektion und den Büros 
der GASI in den ausgewählten Pilotprovinzen 
Tuv, Selenge und Südgobi.  

Zielsetzung 
Ziel der Zusammenarbeit ist eine 

Verbesserung des bergbaulichen 
Umweltschutzes und der staatlichen Kontrolle 
im Bergbausektor der Mongolei. Ein erhöhtes 
Umweltbewusstsein der mongolischen 
Gesellschaft einhergehend mit einer starken 
Zunahme der Bergbautätigkeit und des 
Nutzungsdrucks auf die natürlichen Ressourcen 
macht eine effiziente Durchführung der 
Bergaufsichtsinspektionen notwendig. An 
das Wissen der Inspektoren über Abbau- und 
Aufbereitungsmethoden im Bergbau, die 
Zusammenhänge von Umweltschäden und 
Bergbau als auch die Risikoeinschätzung 
hinsichtlich Arbeitssicherheit werden dadurch 
höhere Anforderungen gestellt.

Ergebnisse und Wirkungen
Im Rahmen des Projektes wurde 

gemeinschaftlich ein Ausbau des 
methodischen Spektrums und der Kapazitäten 
der Aufsichtsbehörde erreicht. Durch diese 
Unterstützung bei Verbesserung und 
Entwicklung moderner Inspektionsmethoden, 
wie Entwicklung und öffentliche Bereitstellung 
von Inspektions-Checklisten, dem Aufbau 
eines Geologie/BergbauInspektions-
Informationssystems oder der Bereitstellung 
und Verwendung spezieller Messgeräte 
wurde zur Steigerung der Effizienz, Effektivität 
und Transparenz der Inspektionsarbeit 
beigetragen. Gesetzliche Vorgaben und 
Durchführungsbestimmungen zum 
bergbaulichen Umweltschutz wurden geprüft 
und Vorschläge zur Verbesserung erarbeitet. 
Seit Beginn des Projekt zeigen die jährlich 
rekultivierten Flächen der Bergbaugebiete 
durchschnittlich einen anhaltenden Zuwachs 
und auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit 
einer sachgemäßen Rekultivierung bei 
Bergbaufirmen konnte gesteigert werden 
(siehe Seminare zur Rekultivierung). Durch 
die Einbeziehung von Mitarbeitern der 

Óóë óóðõàéí ñàëáàð äàõü 
áàéãàëü îð÷íû õàìãààëàë
(2005 îíîîñ ºíººã õ¿ðòýë)

Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí åðºíõèé 
ãàçàð (ÌÕÅÃ) ¿¿í äîòðîî ãåîëîãè, 
óóë óóðõàéí õÿíàëòûã õàðèóöäàã 
Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàë, 

ãåîëîãè, óóë óóðõàéí õÿíàëòûí ãàçàð 
ìºí ñîíãîñîí çàãâàð àéìãóóä áîëîõ Òºâ, 
Ñýëýíãý, ªìíºãîâü àéìãóóäûí ÌÕÃ-
òàé õàìòûí àæèëëàãààãàà õýðýãæ¿¿ëæ 
áàéíà. 

Çîðèëãî
Õàìòûí àæèëëàãààíû ãîë çîðèëãî 

íü Ìîíãîë óëñûí óóë óóðõàéí ñàëáàðûí 
áàéãàëü îð÷íû õàìãààëëûã ñàéæðóóëàõ, 
ãåîëîãè, óóë óóðõàéí ñàëáàðò òàâèãääàã 
òºðèéí õÿíàëòûã áýõæ¿¿ëýõýä îðøèíî. 
Óóë óóðõàéí ýð÷èìòýé õºãæèë ìºí 
áàéãàëèéí áàÿëàãèéã îëáîðëîõ øààðäëàãà 
íýìýãäýæ áàéãààòàé óÿëäàí Ìîíãîëûí 
íèéãìèéí áàéãàëü îð÷íû ìýäëýã ñàéæèð÷ 
áàéãàà áºãººä èéì íºõöºëä ãåîëîãè, óóë 
óóðõàéí õÿíàëò øàëãàëò ¿ð ä¿íòýé õèéãäýõ 
øààðäëàãà ãàð÷ áàéíà. Èíãýñíýýð óóë 
óóðõàéí îëáîðëîëò áîëîí áàÿæóóëàëòûí 
àðãà òåõíîëîãè, òóõàé ìýäëýã, óóë óóðõàéí 
¿éë àæèëëàãàà, áàéãàëü îð÷íû õîõèðîë 
õî¸ðûí õîîðîíäûí óÿëäààíû òóõàé 
óëñûí áàéöààã÷äûí ìýäëýã ñàéæèðñíààð 
õºäºëìºðèéí àþóëã¿é àæèëëàãààíû 
ýðñäëèéí ¿íýëãýýíä òàâèãäàõ øààðäëàãà 
ºíäºð áîëíî.

¯ð ä¿í áà ¿ð íºëººëºë
Òºñëèéí ¿éë àæèëëàãààíû õ¿ðýýíä 

õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí ÷àäàâõèéã 
áîëîí àðãà áàðèëûí íýð òºðëèéã 
õàìòûí àæèëëàãààíû ¿ð ä¿íä ºðãºæ¿¿ëæ 
÷àäñàí áèëýý. Õÿíàëò øàëãàëòûí 
õóóäñûã áîëîâñðóóëæ ãàðãàí íèéòýä 
àøèãëàõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëýõ, Ãåîëîãè, 
óóë óóðõàéí õÿíàëòûí ìýäýýëëèéí 
ñèñòåìèéã áèé áîëãîõ, õýìæèëòèéí òóñãàé 
áàãàæóóäààð õàíãàõ çýðýã îð÷èí ¿åèéí 
õÿíàëò øàëãàëòûí àðãà áàðèëûã õºãæ¿¿ëæ 
ñàéæðóóëàõ äýìæëýãýýðýý õÿíàëò 
øàëãàëòûí àæëûí ¿ð ºãººæ, èë òîä áàéäëûã 
äýýøë¿¿ëýõýä õóâü íýìýð îðóóëæ áàéíà. 
Óóë óóðõàéí áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõàä 
÷èãëýñýí õóóëü ýðõ ç¿éí ä¿ðýì æóðàì, 
õýðýãæ¿¿ëýõ íîðì ñòàíäàðòóóäûã õÿíàæ, 
ñàéæðóóëàõ ñàíàëóóäûã áîëîâñðóóëæ 
áàéíà.Òºñºë ýõýëñíýýñ õîéø óóë óóðõàé 
õºãæñºí á¿ñ¿¿äýä æèë á¿ðèéí íºõºí 
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Bergbaubetriebe in Fortbildungsmaßnahmen 
wurde die Zusammenarbeit zwischen Betrieben 
und Bergaufsicht verbessert. 

ñýðãýýëò õèéãäñýí òàëáàéí õýìæýý íü 
äóíäæààð òîãòìîë íýìýãäñýíèéã õàðóóëæ 
áàéãàà áºãººä¿¿íòýé çýðýãöýýä ÀÀÍ-èéí 
ñòàíäàðòûí äàãóó íºõºí ñýðãýýëò õèéõ 
óõàìñàð áàñ äýýøèëæ ÷àäñàí áàéíà (íºõºí 
ñýðãýýëòèéí ñåìèíàðóóäûã õàðíà óó). Óóë 
óóðõàéí ÀÀÍ-èéí àæèëòíóóäûã çàðèì 
÷èãëýëýýð ìýðãýø¿¿ëýõ àðãà õýìæýýí¿¿äýä 
õàìðóóëñíààð ÀÀÍ áîëîí ãåîëîãè, óóë 
óóðõàéí õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí õàìòûí 
àæèëëàãàà ìºí òîäîðõîé õýìæýýíä 
ñàéæèðñàí þì. 

Àéìàã, îðîí íóòãèéí 
ãåîëîãè, óóë 

óóðõàéí õÿíàëòûí 
óëñûí áàéöààã÷äàä 
çîðèóëñàí 2010 îíû 

¿ðæèãäýõ ñóðãàëòààð 
Ýðäýíýò ¿éëäâýð 

ÕÕÊ-íèé óóðõàéòàé 
òàíèëöñàí.

Óóë óóðõàéí ñàëáàð 
äàõü õºäºëìºðèéí 

àþóëã¿é àæèëëàãààíû 
÷èãëýëýýð 2012 îíä 
ñóðãàëò ÿâóóëëàà.

Multiplikatorenschulung 
mit Bergbauinspektoren 
der Aimags, Erdenet 2010

Training zu 
Arbeitssicherheit im 
Bergbau 2012

Íºõºí ñýðãýýëòèéí 
ñýäâýýð 2009 îíä 
áàðèìòàò êèíî 

á¿òýýñýí.

Dokumentarfilm zu 
Rekultivierung 2009

Òîîñæèëò õýìæèã÷ 
áàãàæààð äàäëàãà 

õèéæ áàéíà, 2012 îí

Praktisches Training 
Staubmesser, 2012 
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Theoretisch-praktisches Seminar zu 
Rekultivierung und Betriebsschließung 

im Bergbau 
(2006-2012)

Seit 2006 wird im Rahmen des Projekts 
“Umweltschutz im Bergbau“ jährlich ein 2-
tägiges Seminar zum Thema Rekultivierung und 
Betriebsschließung im Bergbau durchgeführt, 
mit in der Regel 200–300 Teilnehmern. Ziel der 
Veranstaltung ist die Förderung der Bewusstseins-
bildung und Vorstellung von sog. “best practices” 
zu Rekultivierung sowie die Bereitstellung 
eines Forums zum Informationsaustausch 
über Technologien und Erfahrungen für 
Bergbaufirmen, staatliche und wissenschaftliche 
Institutionen sowie die Öffentlichkeit. Die 
jeweilige gemeinsame Organisation mit einer 
Bergbaufirma, ermöglicht dabei im praktischen 
Teil der Veranstaltung die Besichtigung von 
deren Rekultivierungs-und Umweltschutz-
maßnahmen vor Ort im Bergbaubetrieb. 
Im theoretischen Teil des Seminars finden 
Fachvorträge mongolischer und internationaler 
Experten statt und Fachdiskussionen über die 
aktuellen Probleme und daraus resultierenden 
notwendigen Aktivitäten für erfolgreiche 
Rekultivierungen in der Mongolei. Zusätzlich 
wurden als Anerkennung für gute Arbeiten 
im Bereich Rekultivierung von GASI auch 
Auszeichnungen an Bergbaufirmen vergeben.

Die Teilnehmergruppe besteht immer 
mindestens zur Hälfte aus Mitarbeitern von 
Bergbauund Umweltfirmen, außerdem nehmen 
regelmäßig Mitarbeiter von verschiedenen 
staatlichen Behörden, Universitäten, 
internationale Projekte und NROs. Die 
kontinuierliche rege Beteiligung sowie die 
zunehmend komplexeren Fragestellungen 
und Themen zeigen dass sich viele der Berg-
baufirmen inzwischen ebenfalls der Bedeutung 
einer fachgerechten Rekultivierung bewusst 
sind und sich eine positive Entwicklung 
abzeichnet. Dies kann auch an den stetig 
zunehmenden rekultivierten Flächen in der 
Mongolei beobachtet werden. 

Die folgende Liste gibt eine Übersicht 
über die bisher erfolgreich durchgeführten 
sieben Seminare zu Rekultivierung und 
Betriebsschließung.

• 7.-9.9.2006 in Bat-Ulzit Sum (Overkhangai 
Aimag), mit Firma “Gazuurt”, Thema: 
Seifengold-Bergbau, über 300 Teilnehmer, 
ausgezeichnete Betriebe: Gazuurt, 

Óóðõàéí õààëò áà áàéãàëü îð÷íû 
íºõºí ñýðãýýëòýä ÷èãëýñýí îíîë-

ïðàêòèêèéí áàãà õóðëûí àðãà õýìæýý 
(2006-2012 îí)

«Óóë óóðõàéí ñàëáàð äàõü áàéãàëü 
îð÷íû õàìãààëàë» òºñëèéí ¿éë 
àæèëëàãààíû õ¿ðýýíä 2006 îíîîñ ýõëýí 
æèë á¿ð «Óóðõàéí õààëò áà áàéãàëü îð÷íû 
íºõºí ñýðãýýëò» ñýäýâòýé 2 ºäðèéí àðãà 
õýìæýýã îéðîëöîîãîîð 200-300 õ¿íèéã 
õàìðóóëàí çîõèîí áàéãóóëæ èðëýý. Ýíý 
àðãà õýìæýýíèé ãîë çîðèëãî íü íºõºí 
ñýðãýýëòèéí «best practices» áóþó òýðã¿¿íèé 
àðãà áàðèëûã òàíèóëàõ, áàéãàëü îð÷íûã 
íºõºí ñýðãýýõ îéëãîëòûã äýìæèõ ìºí 
ò¿¿í÷ëýí óóë óóðõàéí êîìïàíèóä, òºðèéí 
áà ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàéãóóëëàãóóä, 
îëîí íèéòèéí õàðèëöàí ìýäýýëýë, 
àðãà òóðøëàãàà ñîëèëöîõ áîëîìæèéã 
á¿ðä¿¿ëñýí òîìîîõîí àðãà õýìæýýã çîõèîí 
ÿâóóëàõàä îðøèæ áàéíà. Æèë á¿ðèéí àðãà 
õýìæýýã óóë óóðõàéí ÀÀÍ-òýé õàìòðàí 
çîõèîí áàéãóóëäàã áà àðãà õýìæýýíèé 
ïðàêòèê õýñýãò òýäýíä óóðõàéíõàà 
íºõºí ñýðãýýëòèéí áîëîí áàéãàëü îð÷èí 
õàìãààëàëòûí àæëàà ¿ç¿¿ëæ õàðóóëàõ 
áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëæ ºãäºã. Àðãà 
õýìæýýíèé îíîëûí õýñýãò äîòîîä ãàäààäûí 
ìýðãýæèëòí¿¿ä ÷èãëýëèéí ñýäâýýð 
èëòãýë òàâèõààñ ãàäíà Ìîíãîëä íºõºí 
ñýðãýýëòèéã ¿ð ä¿íòýé õèéõýä òóëãàìäàæ 
áóé àñóóäëóóä, ýäãýýðèéã øèéäâýðëýõýä 
øààðäëàãàòàé àðãà õýìæýýíèé òàëààð 
õýëýëö¿¿ëýã ÿâäàã.¯¿íýýñ ãàäíà íºõºí 
ñýðãýýëòèéã ñàéí õèéñýí ÀÀÍ-¿¿äýä ÌÕÅÃ-
ààñ ºðãºìæëºë ãàðäóóëäàã áèëýý. 

Àðãà õýìæýýíä óóë óóðõàéí ÀÀÍ-
èéí òºëººëëººñ ãàäíà õîëáîãäîõ òºðèéí 
áàéãóóëëàãóóä, èõ äýýä ñóðãóóëèóä, 
áàéãàëü îð÷íû ¿íýëãýýíèé êîìïàíèóä, 
îëîí óëñûí òºñë¿¿ä ìºí òºðèéí áóñ 
áàéãóóëëàãóóäûí òºëººëºã÷èä òîãòìîë 
îðîëöäîã. Òîãòìîë áîëîîä èäýâõòýé 
îðîëöîæ áàéãàà áàéäàë, ÿðèëöàæ áóé 
ñýäâ¿¿ä, äýâø¿¿ëæ áóé àñóóäëóóä íü óëàì 
íàðèéñ÷, öîãö õýëáýðòýé áîëæ áàéãàà íü 
èõýíõ óóë óóðõàéí êîìïàíèóäûí áàéãàëü 
îð÷íû íºõºí ñýðãýýëòèéã ñòàíäàðòûí 
äàãóó õèéæ ã¿éöýòãýõ õ¿ñýë ýðìýëçëýëòýé 
áîëñíûã õàðóóëæ áàéãàà áà ìºí ýíýõ¿¿ 
àðãà õýìæýýíèé ¿ð ä¿í þì. Ýíý ¿ð ä¿íã 
Ìîíãîë óëñûí õýìæýýíä íºõºí ñýðãýýñýí 
òàëáàéí õýìæýý òîãòìîë íýìýãäýæ 
áàéãààãààñ õàðæ áîëíî. 

ªíººã õ¿ðòýë áàéãàëü îð÷íû íºõºí 
ñýðãýýëò, óóðõàéí õààëòûí ñýäâýýð çîõèîí 



50 JAHRE MONGOLISCH-DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT IM GEOSEKTOR 1962 – 2012

�2

Monpolimet, Uyan Gan, Dazan Trade, Cold 
Gold. 

• 26.-29.8.2007 in Zaamar Sum (Tuv Aimag), 
mit Firmen “Altan Dornod-Mongol” und 
“Monpolimet“, Thema: Seifengold-Bergbau, 
über 400 Teilnehmer, ausgezeichnete 
Betriebe: Khan Shijir, Altan Dornod Mongol 

• 4.-5.9.2008 in Bayangol Sum (Selenge 
Aimag), mit Firma “Boroo gold”, Thema: 
Festgesteins-Goldbergbau (Tagebau), 150 
Teilnehmer, ausgezeichnete Betriebe: Shijir 
Alt, Shar Narst 

• 1.-2.10.2009 in Baganuur Distrikt 
(Ulaanbaatar), mit Firma “Baganuur 
AG”, Thema: Kohletagebau und 
Seifengoldbergbau, 190 Teilnehmer, 
ausgezeichnete Betriebe: Ikh Ovoljoo, 
Baganuur AG 

• 15.-17.9.2010  in Bulgan Aimag, 
Kohletagebau Ereen, mit Firmen “Peabody 
Winsway Resources” und “Odod gold”, Thema: 
Kohletagebau und Seifengoldbergbau, 
300 Teilnehmer, ausgezeichneter Betrieb: 
Peabody Winsway Resources 

• 1.-3.9.2011 in Erdenet (Orkhon Aimag), mit 
Firma “Erdenet Betrieb”, Thema: Festgesteins-
Kupferbergbau, 220 Teilnehmer, 
ausgezeichneter Betrieb: Erdenet Betrieb 

• 13.-15.9.2012 in Khanbogd Sum 
(Südgobi Aimag), mit Firma “Oyu Tolgoi”, 
Thema: Kupfertage-und–untertagebau, 
Rekultivierung in Trockengebieten, 300 
Teilnehmer. 

áàéãóóëñàí 7 óäààãèéí àðãà õýìæýýíèé 
òóõàé äîîðõ æàãñààëòààñ õàðíà óó.
• 2006.09.7-9-íèé ºäð¿¿äýä Áàò-ªëçèéò 

ñóìàíä (ªâºðõàíãàé àéìàã) îðøèõ 
Ãàöóóðò ÕÕÊ-íèé óóðõàé äýýð: Àëòíû 
øîðîîí îðäûí íºõºí ñýðãýýëò, 300 
ãàðóé îðîëöîãñîä, ºðãºìæëºëººð 
øàãíàãäñàí ÀÀÍ-¿¿ä: Ãàöóóðò ÕÕÊ, 
Ìîíïîëèìåò ÕÕÊ, Óÿí ãàí ÕÕÊ, Äàöàí 
Òðåéä ÕÕÊ, Êîóëä Ãîóëä ÕÕÊ. 

• 2007.08.26-29-íèé ºäð¿¿äýä 
Çààìàð ñóìàíä (Òºâ àéìàã) îðøèõ 
Àëòàíäîðíîä-Ìîíãîë ÕÕÊ áîëîí 
Ìîíïîëèìåò ÕÕÊ-íèé óóðõàé äýýð:
Àëòíû øîðîîí îðäûí íºõºí ñýðãýýëò, 
400 ãàðóé îðîëöîãñîä, ºðãºìæëºëººð 
øàãíàãäñàí ÀÀÍ-¿¿ä: Õàí Øèæèð ÕÕÊ, 
Àëòàíäîðíîä-Ìîíãîë ÕÕÊ.

• 2008.09.4-5-íû ºäð¿¿äýä Áàÿíãîë 
ñóìàíä (Ñýëýíãý àéìàã) îðøèõ Áîðîî 
Ãîóëä ÕÕÊ-íèé óóðõàé äýýð: Àëòíû 
¿íäñýí îðäûí íºõºí ñýðãýýëò (èë 
óóðõàé), 150 îðîëöîãñîä, ºðãºìæëºëººð 
øàãíàãäñàí ÀÀÍ-¿¿ä: Øèæèð Àëò ÕÕÊ, 
Øàð Íàðñò ÕÕÊ.

• 2009.10.1-2-íèé ºäð¿¿äýä Áàãàíóóð 
ä¿¿ðýãò (Óëààíáààòàð õîò) îðøèõ 
Áàãàíóóð ÕÊ-íèé óóðõàé äýýð: 
Í¿¿ðñíèé èë óóðõàéí áà àëòíû øîðîîí 
îðäûí íºõºí ñýðãýýëò, 190 îðîëöîãñîä, 
ºðãºìæëºëººð øàãíàãäñàí ÀÀÍ-¿¿ä: 
Èõ ªâºëæºº ÕÕÊ, Áàãàíóóð ÕÊ

• 2010.09.15-17-íèé ºäð¿¿äýä Ïèáîäè 
Âèíñâýé Ðåñóðçåñ ÕÕÊ áà Îäîä Ãîóëä 
ÕÕÊ-òàé õàìòàð÷ Áóëãàí àéìàãò 
îðøèõ Ýðýýíèé í¿¿ðñíèé óóðõàé äýýð:
Í¿¿ðñíèé èë óóðõàéí áà àëòíû øîðîîí 
îðäûí íºõºí ñýðãýýëò, 300 îðîëöîãñîä, 
ºðãºìæëºëººð øàãíàãäñàí ÀÀÍ: 
Ïèáîäè Âèíñâýé Ðåñóðçåñ ÕÕÊ

• 2011.09.1-3-íèé ºäð¿¿äýä Ýðäýíýò 
ñóìàíä (Îðõîí àéìàã) îðøèõ Ýðäýíýò 
¿éëäâýð ÕÕÊ-íèé óóðõàé äýýð: ¯íäñýí 
îðäûí íºõºí ñýðãýýëò, 220 îðîëöîãñîä, 
ºðãºìæëºëººð øàãíàãäñàí ÀÀÍ: 
Ýðäýíýò ¿éëäâýð ÕÕÊ

• 2012.09.13-15-íû ºäð¿¿äýä Õàíáîãä 
ñóìàíä (ªìíºãîâü àéìàã) îðøèõ Îþó 
Òîëãîé ÕÕÊ-íèé óóðõàé äýýð: Çýñèéí 
èë áà äàëä óóðõàé, Ãîâèéí á¿ñèéí 
íºõºí ñýðãýýëò, 300 îðîëöîãñîä.
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Besichtigung rekultivierter Kohletagebau „Ereen“ in 
Bulgan Aimag 2010 (Peabody Winsway Resources) 
mit Teilnehmern des 5. Seminars

Besichtigung der rekultivierten Haldenfläche der 
Firma Erdenet in 2011

2010 îíä çîõèîãäñîí íºõºí ñýðãýýëòèéí 
àðãà õýìæýýíä îðîöîãñîä Áóëãàí àéìãèéí 

Ýðýýíèé í¿¿ðñíèé èë óóðõàéä Ïèáîäè 
Âèíñâýé Ðåñóðñåç ÕÕÊ-íèé õèéñýí íºõºí 

ñýðãýýëòèéí àæèëòàé ãàçàð äýýð íü 
òàíèëöëàà 

2011 îíä Ýðäýíýò ¿éëäâýð ÕÕÊ-íèé óóðõàé 
äýýð îâîîëãûí íºõºí ñýðãýýëò õèéñýí 

áàéäàëòàé òàíèëöñàí

Ãàöóóðò ÕÕÊ-íèé ªâºðõàíãàé àéìãèéí 
Ç¿¿í Ñºäºòèéí óóðõàéä íºõºí ñýðãýýëò 

õèéñýí áàéäàë 2006 îíä, 2011 îíä

Rekultivierter Seifengoldabbau in Gazuurt 
2006 und heute
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Teilnehmer des 2. Rekultivierungsseminar Zaamar 
sum, Tuv Aimag 2007

2007 îíä Òºâ àéìãèéí, Çààìàð ñóìàíä 
çîõèîí áàéãóóëñàí íºõºí ñýðãýýëòèéí 

¿ç¿¿ëýõ ñóðãàëòààð Ìîíïîëèìåò ÕÕÊ-
íèé àëòíû øîðîîí îðä äýýð õèéñýí íºõºí 

ñýðãýýëòèéí àæèëòàé òàíèëöñàí

2007 îíä Òºâ àéìãèéí, Çààìàð ñóìàíä 
çîõèîí áàéãóóëñàí íºõºí ñýðãýýëòèéí 

¿ç¿¿ëýõ ñóðãàëòàíä îðîëöîãñîä

Besichtigung Rekultivierung Seifengoldabbau der 
Firma Monpolimet, Zaamar Sum, Tuv Aimag 2007

2011 îíä Ýðäýíýòýä çîõèîñîí îíîë 
ïðàêòèêèéí áàãà õóðàë

Teilnehmer Seminar 2011 in Erdenet
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Instrumentelle Analytik 
und marktwirtschaftliche 

Unternehmensführung im Geologischen 
Zentrallabor der Mongolei

(2001 – 2007)

Zusammenarbeit der 
BGR mit dem Geologischen 
Zentrallabor der Mongolei 
(CGL), damals dem Ministerium 
für Industrie und Handel 
unterstellt und im Eigentum 
des Staatseigentumskomitees. 
Das Labor ist privatrechtlich unabhängig und 
eigenfinanziert.

Zielsetzung
Für die Suche und die qualitative Bewertung 

von Lagerstätten sowie zur Qualitätskontrolle 
der Produkte ist eine zuverlässige 
mineralogische und chemische Analytik 
erforderlich. Dies gewann auch im Rahmen 
der Berücksichtigung von Umweltbelangen 
im Rohstoffsektor der Mongolei zunehmende 
Bedeutung. Um diese Dienstleistung im Lande 
selbst anbieten zu können war es das Ziel des 
Ausbildungsprogramms, das Geologische 
Zentrallabor hinsichtlich international üblicher 
technologischer und marktwirtschaftlicher 
Methoden zu stärken. 

Ergebnisse und Wirkungen
Mit der im Juni 2005 ausgesprochenen 

internationalen Akkreditierung nach der ISO-
Norm 17025 erfolgte der Nachweis, dass das 
Labor den internationalen Standards auf den 
Ebenen der technisch-fachlich Kompetenz, der 
Qualitätssicherung und des marktwirtschaftlich 
ausgerichteten Managements entspricht. 
Kundenorientierung und die vorausschauende 
Ausrichtung der Dienstleistungen auf absehbare 
Marktentwicklungen bewirkten sowohl einen 
bemerkenswerten Zuwachs an Kunden sowie 
steigende Einnahmen.

Ìîíãîë óëñûí Ãåîëîãèéí òºâ 
ëàáîðàòîðèéí áàãàæèò øèíæèëãýý áà 
áàéãóóëëàãûí çàõ çýýëèéí óäèðäëàãà

(2001 – 2007 îí)

Òóõàéí ¿åèéí Ìîíãîë 
óëñûí ̄ éëäâýð, õóäàëäààíû 
ÿàì áîëîí Òºðèéí ºì÷èéí 
ãàçàðò õàðüÿàëàãääàæ 
áàéñàí Ãåîëîãèéí òºâ 
ëàáîðàòîðèòîé (ÃÒË) 
õàìòðàí àæèëëàñàí. ÃÒË 
íü ººðèéãºº ñàíõ¿¿æ¿¿ëäýã, 

óäèðäëàãà õÿíàëò, ñàíõ¿¿ãèéí õóâüä 
õàðààò áóñ, òºðèéí ºì÷èò ¿éëäâýðèéí 
ãàçàð þì.

Çîðèëãî
Îðä ãàçðûí õàéãóóëûí àæèë, ò¿¿íèé 

òîîí ¿íýëãýý ìºí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ÷àíàðûí 
õÿíàëòàä ìèíåðîëîãèéí áîëîí õèìèéí 
ìàø íàéäâàðòàé øèíæèëãýýíèé ¿ð ä¿í 
õýðýãòýé áàéäàã. Ýíý íü Ìîíãîëûí àøèãò 
ìàëòìàëûí ñàëáàðò òàâèãäàæ áóé áàéãàëü 
îð÷íû øààðäëàãûã õàðãàëçàæ ¿çýõ õ¿ðýýíä 
à÷ õîëáîãäîë íü ºñ÷ áàéâ. Èéìýýñ óã àæèë 
¿éë÷èëãýýã íóòàãòàà ººðñäºº ñàíàë áîëãîæ 
÷àääàã áîëãîõûí òóëä ÃÒË-èéã îëîí óëñàä 
àøèãëàäàã òåõíîëîãè, çàõ çýýëèéí àðãà 
áàðèëä ñóðãàñíààð ÷àäàâõèæóóëàõ íü 
ýíý ñóðãàëòûí õºòºëáºðèéí ãîë çîðèëãî 
áàéñàí. 

¯ð ä¿í áà ¿ð íºëººëºë
2005 îíû 6 äóãààð ñàðä àâñàí îëîí óëñûí 

ISO 17025 ñòàíäàðòûí äàãóóõ èòãýìæëýë 
íü ÃÒË-èéã ººðèéí ¿éë àæèëëàãààíû 
÷èãëýëäýý òåõíèê, ìýðãýæëèéí ÷àäàâõè, 
÷àíàðûí áàòàëãààæèëò ìºí çàõ çýýëä 
÷èãëýñýí áàéãóóëëàãûí óäèðäëàãûí îëîí 
óëñûí ò¿âøèíä õ¿ðñýí ãýäãèéã íîòîëæ 
ºãñºí ÿâäàë þì. ̄ éë÷ë¿¿ëýã÷èä ÷èãëýæ ìºí 
óðüä÷èëæ õàðàõ áîëîìæòîé çàõ çýýëèéí 
õºãæèëä àæèë ¿éë÷èëãýýãýý íèéö¿¿ëýí 
àæèëëàõ àðãà áàðèë íü òóñ áàéãóóëëàãûí 
¿éë÷ë¿¿ëýã÷äèéí òîî ýðñ íýìýãäýæ ¿¿íòýé 
óÿëäààä îðëîãî ÷ ºñºõºä íºëººëñºí. 
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Der Mongolische 
Staatspräsident hat 
die ausgezeichnete 
und erfolgreiche 
Zusammenarbeit 
im Projekt durch 
die Verleihung 
des Mongolischen 
Freundschaftordens 
an den deutschen 
Projektleiter Hr. Jürgen 
Rausch gewürdigt.

Ìîíãîë óëñûí 
Åðºíõèéëºã÷ 
àìæèëòòàé 

õýðýãæèæ áàéãàà 
òºñëèéí õàìòûí 

àæèëëàãààã ¿íýëæ 
òºñëèéí óäèðäàã÷ 

Þðãåí Ðàóøèéã 
Ìîíãîë óëñûí 
Íàéðàìäàëûí 

îäîíãîîð øàãíàñàí 
áèëýý.

Ãåîëîãèéí òºâ 
ëàáîðàòîðèéí 

õàìò îëîí òºñëèéí 
óäèðäàã÷ Þ.Ðàóøèéí 

õàìò (óðä ýãíýýíä 
ç¿¿í ãàð òàëä ñóóæ 

áàéíà)

Îëîí óëñûí ìàãàäëàí  
èòãýìæëýëèéí ¿åä 
(áàðóóí ãàð òàëä: 

Øèíæýý÷ Âåðíåð 
Ëèíäåíìþëëåð)

ÃÒË íü ãåîëîãèéí 
äýýæíýýñ ãàäíà 
áàéãàëü îð÷íû 
äýýæèíä (õºðñ, 
óñ) øèíæèëãýý 

õèéäýã

CGL-Mannschaft mit 
Projektleiter J. Rausch 
(vorne in der Mitte)

Arbeitsbesprechung 
fuer Akkreditierung 
(rechts Werner 
Lindenmueller)

Umweltanalytik
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 Goldanalytik im Geologischen 
Zentrallabor der Mongolei

(1997 – 2002)

Zusammenarbeit der BGR mit 
dem wirtschaftlich unabhängigen 
Geologischen Zentrallabor (CGL) 
der Mongolei, damals zunächst dem 
Ministerium für Landwirtschaft und 
Industrie, später dem Ministerium 
für Industrie und Handel unterstellt.

Zielsetzung
Gold spielte seit 1992 eine zunehmend 

wichtige Rolle für die Volkswirtschaft der 
Mongolei. Die Regierung hatte beschlossen, 
ausländische Firmen im Rahmen von Joint 
Ventures mit mongolischen Firmen an der 
Gewinnung von Gold aus größeren und kleineren 
(Seifen-) Lagerstätten zu beteiligen. Diesen 
Prozess sollte das Geologische Zentrallabor 
dienstleistend begleiten und setzte sich daher 
das Ziel, seine Kompetenzen zur Goldanalytik 
nach internationalen Standards auszubauen.  

Ergebnisse und Wirkungen
Das Labor baute seine Kapazitäten zur 

Bestimmung von Gold-Gehalten nach der Fire 
Assay Methode nach internationalen Standards 
aus. Das Angebot wurde von Bergbaufirmen und 
Prospektoren zur Bewertung von Lagerstätten 
zunehmend angenommen, was sich in den 
Jahren 1996-2001 in einem Zuwachs an Kunden 
von 9 auf 32 zeigte. In diesem Zeitraum wurden 
1897 Proben von den Firmen eingesandt und 
bearbeitet.

Ìîíãîë óëñûí Ãåîëîãèéí òºâ 
ëàáîðàòîðèéí àëòíû ïðîáèðèéí 

øèíæèëãýý
(1997 – 2002 îí)

Òóõàéí ¿åèéí Ìîíãîë óëñûí 
Õºäºº àæ àõóé, ¿éëäâýðèéí ÿàì, 
ñ¿¿ëýýð ¯éëäâýð, õóäàëäààíû 
ÿàìàíä õàðüÿàëàãääàæ áàéñàí 
ñàíõ¿¿ãèéí õóâüä õàðààò áóñ 
Ãåîëîãèéí òºâ ëàáîðàòîðèòîé ýíý 
òºñëèéã õýðýãæ¿¿ëýõýýð õàìòàð÷ 
àæèëëàñàí. 

Çîðèëãî
1992 îíîîñ ýõëýí Ìîíãîëûí óëñûí 

ýäèéí çàñàãò àëòíû ¿¿ðýã ðîëü áàéíãà 
íýìýãäýæ èðñýí. Òèéìýýñ òóõàéí ¿åèéí 
Çàñãèéí ãàçàð ãàäààäûí êîìïàíèóäûã 
ìîíãîëûí êîìïàíèóäòàé õóâü íèéë¿¿ëýí 
àæèëëàõ íºõöºëòýéãýýð òîì áîëîí æèæèã 
øîðîîí îðäóóäàä àëò îëáîðëîõîä îðîëöîõ 
øèéäâýðèéã ãàðãàñàí áàéíà. Ýíýõ¿¿ 
¿éë ÿâöûã Ãåîëîãèéí òºâ ëàáîðàòîðè íü 
àæèë ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõ çàìààð äàãàæ 
àæèëëàõ øààðäëàãàòàé áîëñîí áà ¿¿íòýé 
óÿëäàí ººðèéí ëàáîðàòîðèéí àëòíû 
øèíæèëãýýíèé ÷àäàâõèéã îëîí óëñûí 
ñòàíäàðòûí äàãóó ºðãºæ¿¿ëýí áýõæ¿¿ëýõ 
çîðèëãî òàâüñàí þì.

¯ð ä¿í áà ¿ð íºëººëºë
ÃÒË íü àëòíû àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ 

Fire Assay áóþó ïðîáèðèéí øèíæèëãýýíèé 
òºðëººð ººðèéí øèíæèëãýýíèé õ¿ðýýã îëîí 
óëñûí ñòàíäàðòûí äàãóó ºðãºæ¿¿ëñýí.
Ýíý øèíæèëãýýíèé àðãûã óóë óóðõàéí 
îëáîðëîëòûí êîìïàíèóä, îðä ãàçðûí 
õàéãóóëûí àæèë ã¿éöýòãýã÷èä íààøòàé 
õ¿ëýýí àâñíààð 1996-2001 îíû õîîðîíä 
¿éë÷ë¿¿ëýã÷èéí òîî 9-ººñ 32 áîëòëîî 
ºññºí áàéíà. Ýíý õóãàöààíä êîìïàíèóäààñ 
èð¿¿ëñýí 1897 äýýæèéã øèíæèëæ áàéñàí 
áàéíà.



50 JAHRE MONGOLISCH-DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT IM GEOSEKTOR 1962 – 2012

��

Fire Assay Goldanalytik im Geologischen 
Zentrallabor 

 Messung der Goldgehalte mittels Atomabsortionssp
ektrometer(AAS)

 Labor Installation

Àëòíû àãóóëãûã àòîì øèíãýýëòèéí 
ñïåêòðîìåòð (AAS)- ýýð òîäîðõîéëæ 

áàéãàà íü 

Ëàáîðàòîðèéã òîõèæóóëæ áàéãàà íü

ÃÒË-èéí Fire Assay áóþó àëòíû ïðîáèðèéí 
øèíæèëãýýíèé ëàáîðàòîðè 
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Erfassung und Untersuchung 
nichtmetallischer Rohstoffe

(1998 – 2002)

Zusammenarbeit der BGR mit dem 
Büro für Geologische Untersuchungen des 
Mongolischen Geologischen Dienstes im 
Ministerium für Landwirtschaft und Industrie 
(später dem Ministerium für Industrie und 
Handel zugeordnet). Das Büro für Geologische 
Untersuchungen ging 1997 aus dem Institut für 
Geologie und Mineralrohstoffe (IGMR) des dann 
aufgelösten Ministeriums für Energie, Geologie 
und Bergbau hervor.

Zielsetzung
Die Nutzung des mongolischen Potentials 

an nichtmetallischen mineralischen Rohstoffen 
erlangte für die Entwicklung der Mongolei immer 
größere Bedeutung. Sowohl die verarbeitende 
Metall- und Nichtmetallindustrie, als auch die 
Schaffung materieller Infrastruktur (Haus- und 
Straßenbau) ist auf Bausande, Kiese, Glassande, 
keramische Rohstoffe, Feuerfestrohstoffe und 
Festgesteine angewiesen. Der Mongolische 
Geologische Dienst hatte sich die Schaffung 
einer Arbeitsgruppe zum Ziel gesetzt, die 
Industrie, Wirtschaft und Behörden fachgerecht 
auf dem Gebiet nichtmetallischer Rohstoffe 
berät.

Ergebnisse und Wirkungen
Die neu etablierte Arbeitsgruppe 

Industrieminerale, Steine und Erden durchlief 
ein Ausbildungsprogramm, welches die 
Mitwirkung und Erstellung einer Lagerstätten-
Datenbank (Inomet), die marktwirtschaftliche 
Bewertung von Steine und Erden-Lagerstätten 
als auch die Bedarfsanalyse an nichtmetallischen 
mineralischen Rohstoffen umfasste. Die 
Arbeitsgruppe nahm in der Folge ihre beratende 
Funktion wahr. So veröffentlichte sie 1999 die 
«Studie zum Bedarf der Regionen Ulaanbaatar, 
Darkhan und Erdenet an Baurohstoffen 
sowie der Mongolei an nichtmetallischen 
mineralischen Defizitrohstoffen«, die bis 2002 
um neu erarbeitetes Datenmaterial erweitert 
wurde.

Ìåòàëë áóñ àøèãò ìàëòìàë 
èëð¿¿ëýõ, ñóäëàõ

(1998 – 2002 îí)

Ìîíãîëûí Õºäºº àæ àõóé, ¿éëäâýðèéí 
ÿàìíû (ñ¿¿ëä íü ¯éëäâýð, Õóäàëäààíû 
ÿàìàíä õàðüÿàëàãääàã áîëñîí) Ãåîëîãèéí 
Àëáàíû õàðüÿà Ãåîëîãèéí Ñóäàëãààíû 
Òîâ÷îîòîé ýíýõ¿¿ òºñëèéã õàìòðàí 
õýðýãæ¿¿ëñýí. Ãåîëîãèéí ñóäàëãààíû 
àëáà íü 1997 îíä Ãåîëîãè, ýðäýñ ò¿¿õèé 
ýäèéí õ¿ðýýëýí áà Ýð÷èì õ¿÷, Ãåîëîãè, 
Óóë óóðõàéí ÿàìíààñ (ñ¿¿ëä íü òàðñàí) 
¿¿ñýëòýé þì. 

Çîðèëãî
Ìîíãîë óëñûí õºãæèëä ò¿¿íèé ìåòàëë 

áóñ àøèãò ìàëìòàëûí íººöèéã àøèãëàõ 
íü íýí ÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé áàéñààð 
èðñýí. Ìåòàëë áà ìåòàëë áóñ ýðäýñ 
ò¿¿õèé ýäèéí áîëîâñðóóëàëòûí ¿éëäâýð 
áîëîîä ìàòåðèàëëàã äýä á¿òöèéã (îðîí 
ñóóö, àâòîçàìûí áàðèëãà) áàðèëãûí ýëñ, 
øèëíèé ýëñ, øààçàíãèéí áîëîí ãàëä 
òýñâýðòýé ýðäýñ ò¿¿õèé ýä ìºí ÷óëóóëàãèéí 
÷èãëýëýýð õºãæ¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé 
áîëñîí. Ìîíãîëûí Ãåîëîãèéí àëáàíààñ 
àæëûí õýñãèéã á¿ðä¿¿ëæ, ìåòàëë áóñ 
àøèãò ìàëòìàëûí òàëààð ¿éëäâýðëýë, 
ýäèéí çàñàã, òºðèéí áàéãóóëëàãóóäàä 
ìýðãýæëèéí çºâëºãºº ºãºõ õýìæýýíä 
ìýðãýø¿¿ëýõ çîðèëãî òàâèí àæèëëàñàí. 

¯ð ä¿í áà ¿ð íºëººëºë
Øèíýýð áàéãóóëàãäñàí àæëûí õýñýã 

íü îðä ãàçðûí ìýäýýëëèéí ñàíã (Inomet) 
áàéãóóëàõàä õàìòàð÷ àæèëëàõ, ¿íäñýí 
áîëîí øîðîîí îðäûí çàõ çýýëèéí ýäèéí 
çàñãèéí ¿íýëãýýã õèéõ ìºí ìåòàëë áóñ àøèãò 
ìàëòìàëûí ýðýëò õýðýãöýýã òîäîðõîéëîõ 
ãýñýí ñýäâ¿¿äèéã áàãòààñàí ñóðãàëòûí 
õºòºëáºð áîëîâñðóóëàí õýðýãæ¿¿ëñýí. 
Àæëûí õýñýã íü ¿ðãýëæë¿¿ëýýä ººðèéíõºº 
çºâëºãºº ºãºõ ¿¿ðãèéã õýðýãæ¿¿ëæ ýõýëñýí 
áèëýý. Òýä 1999 îíä «Óëààíáààòàð, 
Äàðõàí, Ýðäýíýòèéí á¿ñèéí áàðèëãûí 
ò¿¿õèé ýäèéí ýðýëò õýðýãöýý, íèéò 
Ìîíãîëûí ìåòàëë áóñ àøèãò ìàëòìàëûí 
õîâîðäñîí ò¿¿õèé ýäèéí ýðýëò õýðýãöýýã 
òîäîðõîéëîõ ñóäàëãàà» õèéæ òàéëàíã 
õýâë¿¿ëýí ãàðãàñàí áºãººä ¿¿íèéã 2002 îí 
õ¿ðòýë øèíý÷èëñýí ìýäýýëëèéí ìàòåðèàë 
áîëãîí ñàéæðóóëñàí. 
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Abfahrt zu Geländearbeit, von links: Dr. 
K. Brinkmann (Projektleiter), B. Narangua 
(Dolmetscherin), Tsetsegsuren (Geologin), G. 
Altantsetsegt (Projektsekretärin), S. Altangerel 
(Counterpartchef), Nassar (Fahrer), Batbold 
(Hilfskraft), Batamdorj (Fahrer), Lothar Weiland 
(BGR Mitarbeiter), Hongor (Geologe), K. Enkhmaa 
(Dolmetscherin). (Foto L. Weiland)

Õºäºº òîìèëîëòûí àÿëàëä ãàðàõûí 
ºìíº: ç¿¿í ãàð òàëààñ äîê. Ê.Áðèíêìàíí 

(òºñëèéí óäèðäàã÷), Á.Íàðàíãóà 
(îð÷óóëàã÷), Öýöýãñ¿ðýí (ãåîëîãè÷), 

Ã.Àëòàíöýöýã (òºñëèéí íàðèéí áè÷èã), 
Ñ.Àëòàíãýðýë (ÃÑÒ-íèé äàðãà), Nassar 
(æîëîî÷), Áàòáîëä (òóñëàõ àæèëòàí), 

Áàäàìäîðæ (æîëîî÷), Ëîòàð Âàéëàíä (BGR-
èéí àæèëòàí), Õîíãîð (ãåîëîãè÷), Ä.Ýíõìàà 

(îð÷óóëàã÷) (çóðãèéã Ë.Âàéëàíäûí õóâèéí 
àðõèâààñ)

Im Projektbüro, Projektleiter Dr. K. Brinkmann mit 
Mitarbeiterinnen

Òºñëèéí óäèðäàã÷ Ê.Áðèíêìàíí òºñëèéí 
àæèëòíóóäûí õàìò ºðººíäºº
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Messung im Aufschluss, Fr. Mayasuren

Kaolinvorkommen in der Gobi

Ãåîëîãè÷ Ìàÿàñ¿ðýí ãåîëîãèéí èëýðö äýýð 
õýìæèëò õèéæ áàéãàà íü 

Ãîâüä øààçàíãèéí øàâàð êàîëèíèé èëýðö 
äýýð àæèëëàæ áàéãàà íü
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Unterstützung des Mongolischen 
Geologischen Dienstes

(1993 – 1998)

Zusammenarbeit der BGR mit dem 1992 
neu gegründeten Mongolischen Geologischen 
Dienst unter dem Ministerium für Geologie und 
mineralische Rohstoffe. Dieser ging 1995 in 
die Abteilung für Geologie (im Ministerium für 
Energie, Geologie und Bergbau) und 1996 in das 
Institut für Geologie und mineralische Rohstoffe 
unter dem Ministerium für Landwirtschaft und 
Industrie über. 1997 wurde das Institut an die 
Akademie der Wissenschaften angegliedert 
und der Geologische Dienst als Partner in der 
Agentur für Bodenschätze neu gegründet.

Zielsetzung
Der politische und wirtschaftliche 

Transformationsprozess in der Mongolei ließ 
auch den Geosektor nicht unbeeinflusst. 
Mit Auflösung der UdSSR und dem Rat für 
gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) verließen 
Kapital und Know-How das Land. Ziel des 
Projektes war daher die Unterstützung des 
neugegründeten Mongolischen Geologischen 
Dienstes in den Aufgabenbereichen 
Bergwirtschaft, insbesondere metallischer 
Rohstoffe,  und Hydrogeologie. 

Ergebnisse und Wirkungen
1997 wurde die 14-blättrige 

Hydrogeologische Karte der Mongolei im 
Maßstab 1:1 Mio als erstes in der Mongolei 
gedrucktes geowissenschaftliches Kartenwerk 
veröffentlicht (und damit auch der Fortbestand 
der einzigen kartographischen Druckerei in 
Ulaanbaatar gesichert). Die Aufbereitung 
vorhandener Daten und Schulung des Personals 
in der Bewertung komplexer metallischer 
Lagerstätten führte zur Veröffentlichung von 
Informationen über Investitionsmöglichkeiten 
in der Mongolei. In die Zeit der Zusammenarbeit 
viel zudem die Erstellung des ersten 
geologischen Wörterbuches (Mng-Rus-Eng).

Ìîíãîëûí Ãåîëîãèéí Àëáûã 
äýìæèõ

(1993 – 1998 îí)

1992 îíä Ãåîëîãè, ýðäýñ ò¿¿õèé ýäèéí 
ÿàìàíä õàðüÿàíä øèíýýð áàéãóóëàãäñàí 
Ìîíãîëûí Ãåîëîãèéí Àëáàòàé õàìòàð÷ 
õýðýãæ¿¿ëñýí. Ýíý àëáà íü 1995 îíä òóõàéí 
¿åèéí Ýð÷èì õ¿÷, ãåîëîãè, óóë óóðõàéí 
ÿàìíû Ãåîëîãèéí ãàçàðò õàðüÿàëàãääàã 
áàéñàí áºãººä 1996 îíä òóõàéí ¿åèéí 
ÕÀÀ¯ß-íû õàðüÿà Ãåîëîãè, ýðäýñ 
ò¿¿õèé ýäèéí õ¿ðýýëýíä õàðüÿàëàãääàã 
áîëñîí. 1997 îíä òóñ õ¿ðýýëýí íü ØÓÀ-ä 
õàðüÿàëàõ áîëñíîîð Ãåîëîãèéí àëáà íü 
Àøèãò ìàëòìàëûí õýðýã ýðõëýõ ãàçàð äýýð 
øèíý÷ëýãäýí õàðüÿàëàãäàõ áîëñîí. 

Çîðèëãî
Ìîíãîë óëñàä ÿâàãäñàí óëñ òºð, ýäèéí 

çàñãèéí øèëæèëòèéí ïðîöåññ íü ãåî-
ýðäýñèéí ñàëáàðûã òîéðñîíã¿é. ÇÑÁÍÕÓ-
ûã áîëîí ÝÇÕÒÇ-èéã çàäðàõàä ìàíàé 
óëñàä îðóóëæ áàéñàí ñàíõ¿¿æèëò, ñàëáàðò 
îðóóëæ áàéñàí ìýðãýæëèéí òóñëàìæ á¿ðýí 
çîãññîí. Òèéìýýñ ýíý òºñëèéí ãîë çîðèëãî 
íü øèíýýð áàéãóóëàãäñàí Ìîíãîëûí 
Ãåîëîãèéí àëáûã óóë óóðõàéí ýäèéí 
çàñàã, ÿëàíãóÿà ìåòàëë àøèãò ìàëòìàë, 
ãèäðîãåîëîãèéí ÷èãëýëýýð äýìæèõ ÿâäàë 
áàéëàà. 

¯ð ä¿í áà ¿ð íºëººëºë
1997 îíä Ìîíãîë óëñûí ãèäðîãåîëîãèéí 

14 õóóäàñ á¿õèé êàðòûã 1:1 ñàÿíû 
ìàñøòàáòàé á¿òýýñýí áºãººä ýíý íü 
òóõàéí ¿åä ìîíãîëûí õàìãèéí àíõíû 
õýâëýìýë, ãåîøèíæëýõ óõààíû çóðàã 
ç¿éí á¿òýýë áîëæ áîðëóóëàãäàæ ýõýëñýí 
(¿¿ãýýð Óëààíáààòàð õîò äàõü ãàçðûí 
çóðàã õýâëýäýã öîðûí ãàíö õýâëýõ 
¿éëäâýðèéí öààøäûí ¿éë àæèëëàãàààíû 
ñóóðèéã áàòàëãààæóóëñàí). Ìåòàëë àøèãò 
ìàëòìàëûí îðä ãàçðûí á¿ðýí õýìæýýíèé 
¿íýëãýýã õèéõ çîðèëãîîð áîëîâñîí õ¿÷íèé 
ñóðãàõ, áýëýí áàéãàà ìýäýýëë¿¿äèéã 
áîëîâñðóóëàõ çýðýã àæëûí ä¿íä Ìîíãîë 
óëñàä õºðºíãº îðóóëàõ áîëîìæèéí òóõàé 
ìýäýýëëèéã õýâë¿¿ëæ ãàðãàñàí. Õàìòûí 
àæèëëàãààíû ÿâöàä àíõíû ãåîëîãèéí íýð 
òîìü¸îíû òîëü áè÷ãèéã ãàðãàñàí áàéíà 
(ìîíãîë-îðîñ-àíãëè).
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Hydrogeologische Karte der Mongolei Maßstab 1:1 
Mio (1997)

Kartenerstellung in der Kartographie

1997 îíä á¿òýýñýí Ìîíãîë óëñûí 
ãèäðîãåîëîãèéí 14 õóóäàñ á¿õèé 1:1 ñàÿíû 

ìàñøòàáòàé êàðò

Ãàçðûí çóðàã á¿òýýæ áàéãàà íü
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Entwicklung und aktuelle geologische 
Arbeiten in der Mongolei

Die ersten Erkundungen zur geologischen 
Beschaffenheit und Bodenschätzen der 
Mongolei wurden in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts von den Forschern und Geologen 
aus den Ländern wie Amerika, Russland, 
England und Australien durchgeführt.  

Auf Wunsch der Mongolei nach der 
Volksrevolution von 1921 wurde die erste 
geologische Expedition unter der Leitung 
des berühmten Forschers der Akademie der 
Wissenschaften der Sowjetunion Herrn I. P. 
Rachkovskiy gebildet, die ihre Forschungen 
1923 begann. Laut dem Mongolisch-
Sowjetischen Regierungsabkommen von 1931 
hat die Sowjetunion mit eigenen Mitteln die 
Dornod-Expedition in die Mongolei geschickt, 
deren Aufgabe es war, hydrogeologischen 
Forschungen zur Wasserversorgung der 
Siedlungen und zur Bewässerung der Weiden 
einiger Gebiete in den Gobi-Regionen 
durchzuführen. Im Jahr 1937 begann man 
auch mit geologischen Kartierungsarbeiten 
und Erkundungen nach Gold-, Kohle- und 
Baumateriallagerstätten. 

ÌÎÍÃÎËÛÍ ÃÅÎËÎÃÈÉÍ 
ÑÓÄÀËÃÀÀÍÛ ÒÀËÀÀÐÕ 

ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ

Ìàíàé íóòàã äýâñãýðèéí ãåîëîãèéí 
òîãòîö, ýðäýñ áàÿëãèéí àíõíû ñóäàëãààã 
XIX çóóíû ñ¿¿ëèéí õàãàñààñ Àìåðèê, Îðîñ, 
Àíãëè, Àâñòðè çýðýã óëñûí ýðäýìòýä, 
ãåîëîãè÷èä õèéæ ýõýëñýí ò¿¿õòýé. 

1921 îíû Àðäûí õóâüñãàëûí äàðàà 
ìàíàé õ¿ñýëòýýð Çºâëºëò Îðîñ óëñûí 
ØÓÀ-ààñ íýð ýðäýìòýí È.Ï.Ðà÷êîâñêèéãýýð 
óäèðäóóëñàí ãåîëîãèéí àíõíû ýêñïåäèöèéã 
1923 îíîîñ àæèëëóóëñàí áà Ìîíãîë-
Çºâëºëòèéí Çàñãèéí ãàçàð õîîðîíä 1931 
îíä áàéãóóëñàí Ãýðýýãýýð Äîðíîäûí 
ýêñïåäèöèéã ÇÕÓ ººðèéí õ¿÷, õºðºíãººð 
áàéãóóëàí àæèëëóóëæ, òºâ ñóóðèíãóóäûã 
óñààð õàíãàõ, ãîâü õýýðèéí çàðèì íóòãèéí 
áýë÷ýýðèéã óñæóóëàõ ãèäðîãåîëîãèéí 
ñóäàëãàà, 1937 îíîîñ ãåîëîãèéí çóðàãëàë, 
àëò, í¿¿ðñ, áàðèëãûí ìàòåðèàëûã ýðæ 
õàéæ ýõýëæýý. 

Àðäûí ÑíÇ - èéí 1939 îíû 38 äóãààð 
õóðëààð Àæ ¿éëäâýð - áàðèëãûí ÿàìíû 
äýðãýä «Óóðõàé áà àøèãò ìàëòìàëûí 
òðåñò» áàéãóóëàí, «Òºðºë á¿ðèéí 

Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õèéãäýõ ãåîëîãèéí ñóäàëãààíû àæëûí
 ñàíõ¿¿æèëòèéí 2008-2012 îíû õàðüöóóëàëò

Vergleich der aus dem Staatsbudget finanzierten Explorationsarbeiten 2008-2012
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Bei der 38. Sitzung des Ministerrates 
der MVR im Jahr 1939 wurde beschlossen 
am Ministerium für Industrie und Bau den 
“Bergbau- und Mineralientrust” zu gründen. 
Diese Vereinigung war zuständig für «Suche 
nach verschiedenen Industriemineralien und –
rohstoffen, darunter Suche und Forschung von 
Gold und anderen Bodenschätzen«. Somit war 
der Anfang der Erkundungen nach Erdöl- und 
Nichteisenmetallvorkommen gelegt. Da nun 
größere Flächen geologisch erkundet werden 
konnten, steigerte sich die Arbeitsintensität und 
–umfang, sodass die mongolischen Geologen 
Seite an Seite mit den Sowjetgeologen 
arbeiteten. Diesen Zeitpunkt betrachtet man 
als Anfang der selbstständigen Tätigkeit des 
Mongolischen Geologischen Dienstes. Seitdem 
wurden die geologischen Regionalforschungen 
nacheinander durchgeführt, und der Anfang 
der kleinmaßstäbigen Kartierungen der 
gesamten Fläche der Mongolei gelegt. 
Außerdem wurden auch geologische Mittel- 
und Großmaßstabskartierungsarbeiten 
auf bestimmten Flächen der potenziellen 
Lagerstätten und Vorkommen von Mineralien 
durchgeführt. 

Im Laufe der Entwicklung des Bereiches 
der Geologie in unserem Land sind 99,1 % der 
Gesamtfläche mit geologischen Kartierungen 
bis zum Maßstab 1:200 000 und 27,4 % 
der Gesamtfläche zum Maßstab 1:50 000 
gedeckt. Mehr als 70 % der Landesfläche 
ist in unterschiedlichen Maßstäben aero-
geophysikalisch erkundet. Bis zum heutigen 
Tag laufen staatlich finanziert folgende Projekte, 
wie z.B. die geologische Kartierung im Maßstab 
1:50000, allgemeine Sucharbeiten, das Projekt 
УГЗ-200 (УГЗ=geologische Landeskarte) und 
geologisch-ökologische Forschung in der 
Süd-Gobi, sowie gemeinsame thematische 
Forschungsprojekte mit Russland, China, 
Korea, Kasachstan und anderen Ländern. Das 
sind insgesamt 41 Forschungsprojekte, bei 
denen jährlich 4 Milliarden Tugrik ausgegeben 
werden. 

Als Ergebnis der umfangreichen Arbeit 
der mongolischen Geologen sind Vorräte von 
1637 Lagerstätten mit mehr als 80 Arten von 
Mineralen bestätigt. Dazu gehören: Kupfer-
Molybdän von Erdenet, Gold-Kupfer von Oyu 
Tolgoi und Bayan-Airag, Gold von Tolgoit und 
Zaamar, Flußspat von Bor-Undur und Urgun, 
Kohle von Nariin Sukhait, Zeegt, Sharyn Gol, 
Chandagana Tal, Khotgor, Khushuut, Tavan 
Tolgoi, Baganuur und Shivee-Ovoo, Uran 
von Mardai und Gurvanbulag, Eisenerz von 
Bayangol, Tumurtei und Tayannuur, Wolfram 

¿éëäâýðèéí àøèãò ìàëòìàëûí ò¿¿õèé 
ýä õèéãýýä, ò¿¿í÷ëýí àëò áîëîí áóñàä 
àøèãò ìàëòìàëûã ýðæ, òýìòðýí øèíæèëæ 
îëîõ» ¿¿ðãèéã õàðèóöóóëñíààð íåôòü 
áîëîí ºíãºò òºìºðëºãèéí îðä õàéõ 
àæëûã ºðí¿¿ëæ, ãåîëîãèéí ñóäàëãààã òîì 
òàëáàéíóóäûã õàìðóóëàí õèéäýã áîëñíîîð 
àæëûí ýð÷ äàëàéö íü íýìýãäýí, Ìîíãîëûí 
ãåîëîãè÷èä Çºâëºëòèéí ãåîëîãè÷èäòîé 
ìºð çýðýãöýí àæèëëàõ áîëæýý. Ýíý ¿åýñ 
Ìîíãîëûí Ãåîëîãèéí àëáûã áèå äààñàí 
¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ ýõýëñýí ãýæ 
¿çäýãáà ãåîëîãèéí ðåãèîíàëü ñóäàëãààíû 
àæëûã äýñ äàðààëàëòàé ÿâóóëæ, Ìîíãîë 
óëñûí íóòàã äýâñãýðèéã æèæèã ìàñøòàáûí 
Ãåîëîãèéí çóðàãëàëààð á¿ðõýõ àæëûã 
ýõýëñíýýñ ãàäíà äóíä áà òîì ìàñøòàáûí 
ãåîëîãèéí çóðàãëàëûí àæëûã àøèãò 
ìàëòìàëûí îðä, èëðýë¿¿ä îëîõ áîëîìæòîé 
èðýýä¿é á¿õèé òîäîðõîé òàëáàéíóóäàä 
ã¿éöýòãýõ áîëæýý. 

Ìàíàé óëñàä ãåîëîãèéí ñàëáàð õºãæèæ 
èðñýí õóãàöààíä íèéò íóòàã äýâñãýðèéí 
99.1%-ä 1:200000, 27.4 %-ä 1:50000-íû 
ìàñøòàáûí ãåîëîãèéí çóðàãëàëûí 
àæëààð á¿ðõýãäýýä áàéíà. Íèéò íóòàã 
äýâñãýðèéí 70 ãàðóé õóâü íü òºðºë 
á¿ðèéí ìàñøòàáòàé àãààðûí ãåîôèçèêèéí 
ñóäàëãààíû àæèëä õàìðàãäæýý. Îäîî 
óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð 1:50000-íû 
ìàñøòàáûí ãåîëîãèéí çóðàãëàë, åðºíõèé 
ýðëèéí àæèë, ÓÃÇ-200, ªìíèéí ãîâèéí 
ãåîëîãè-ýêîëîãèéí ñóäàëãàà, ÎÕÓ, ÁÍÕÀÓ, 
ÁÍÑÓ, Êàçàêñòàí áîëîí áóñàä îðíóóäòàé 
õàìòðàí ñýäýâ÷èëñýí ñóäàëãààíû 41 òºñºë 
õýðýãæèæ áàéãàà áºãººä æèë á¿ð 4 òýðáóì 
òºãðºã çàðöóóëæ áàéíà. 

Îäîîãîîð ìàíàé îðíû ãåîëîãè÷äûí íºð 
èõ õºäºëìºðèéí ¿ð ä¿íä 80 ãàðóé òºðëèéí 
àøèãò ìàëòìàëûí 1637 îðäûí íººöèéã 
áàòàëãààæóóëàí òîãòîîñíîîñ Ýðäýíýòèéí 
çýñ- ìîëèáäåíèé, Îþóò òîëãîéí, Áàÿí-
Àéðàãèéí çýñ-àëòíû, Òîëãîéò, Çààìàðûí 
àëò, Áîð-ªíäºð, ªðãºí çýðýã õàéëóóð 
æîíøíû, Íàðèéí ñóõàéò, Çýýãò, Øàðûí 
ãîë, ×àíäãàíà òàë, Õîòãîð, Õºøººò, 
Òàâàí òîëãîé, Áàãàíóóð, Øèâýý-îâîîãèéí 
í¿¿ðñíèé, Ìàðäàé, Ãóðâàíáóëàãèéí óðàíû, 
Áàÿíãîë, Òºìºðòýé, Òàÿííóóðûí òºìðèéí, 
ªíäºðöàãààíû ãÿíòáîëäûí, áîëîí áóñàä 
îëîí òºðëèéí àøèãò ìàëòìàë, áàðèëãûí 
ìàòåðèàë, ýðäýñ ò¿¿õèé ýäèéí îëîí àðâàí 
îðäóóä íýýãäýí òýäãýýðò òóëãóóðëàñàí óóë 
óóðõàé ¿éëäâýð¿¿ä ãåîëîãè÷äûí ìºðººð 
ñ¿íäýðëýí áîñîîä áàéíà. Æèë áîëãîí îëîí 
àðâàí îðäóóä íýýãäýæ áàéãàà áºãººä 2009 
îíä 149, 2010 îíä 168 îðä, 2011 îíä 112, 
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von Undurtsagaan und einige Dutzend 
weiterer Lagerstätten anderer Bodenschätze, 
Baumaterialien und Rohstoffe. Aufbauend auf 
diesen Vorkommen entstanden Bergwerke. 
Jährlich werden Dutzende von Lagerstätten 
entdeckt, so zum Beispiel im Jahr 2009 - 149, in 
2010 -168, 2011 – 112 und in 2012 – 90 neue 
Vorkommen. Natürlich, werden auch in Zukunft 
viele weitere Lagerstätten erschlossen werden. 

Die Politik in diesem Sektor sieht eine 
breite Einbeziehung von ausländischen und 
lokalen Investoren vor, und so entstanden nach 
1997 zahlreiche nationale und Jointventure 
Unternehmen und Firmen mit ausländischen 
Investitionen. Deshalb erweiterte sich auch die 
Außenbeziehung, sodass heute einheimische 
Fachleute gemeinsam mit den Geologen aus 
den G8-Ländern wie USA, Japan, Russland, 
England, Kanada, Frankreich, Deutschland, 
Italien und vielen anderen im Bergbaubereich 
führenden Ländern bei den Erkundungen 
nach den Bodenschätzen unseres Landes 
zusammenwirken. 

Auf dem Territorium der Mongolei 
werden auf insgesamt 2567 Lizenzflächen 
geologische Explorationsarbeiten privat 
finanziert durchgeführt. Nach dem Stand 
der ersten 10 Monaten des Jahres 2012, 
sind 2103 Explorationspläne und 2283 
Explorationsberichte (für das Jahr 2011) 
registriert. Im gesamten Prozess der 
rechtzeitigen Abgabe der vorgeschriebenen 
Explorationsberichte bzw. –pläne seitens der 
Unternehmen und der Lizenzbesitzer, sowie 
im Prozess der Annahme, der Bearbeitung und 
der Registrierung von Explorationsberichten 
bzw. –plänen sowie Informationen sind große 
Fortschritte zu beobachten. 

2012 îíû áàéäëààð 90 ãàðóé îðä øèíýýð 
íýýãäýæ áàéãàà áà öààøèä ÷ îëîí îðäóóä 
íýýãäýõ íü äàìæèãã¿é þì. 

Ìàíàé îðíû ãåîëîãè÷äûí íºð èõ 
õºäºëìºðèéí ¿ð ä¿íä 80 ãàðóé òºðëèéí 
àøèãò ìàëòìàëûí 1600 ãàðóé îðäûã 
íýýí èëð¿¿ëñíýýñ Ýðäýíýòèéí, çýñ- 
ìîëèáäåíèé, Îþóò òîëãîéí, Áàÿí-
Àéðàãèéí çýñ-àëòíû, Òîëãîéò, Çààìàðûí 
àëò, Áîð-ªíäºð, ªðãºí çýðýã õàéëóóð 
æîíøíû, Íàðèéí ñóõàéò, Çýýãò, Øàðûí 
ãë, ×àíäãàíà òàë, Õîòãîð, Õºøººò, Òàâàí 
òîëãîé, Áàãàíóóð, Øèâýý-îâîîãèéí 
í¿¿ðñíèé, Ìàðäàé, Ãóðâàíáóëàãèéí óðàíû, 
Áàÿíãîë, Òºìºðòýé, Òàÿííóóðûí òºìðèéí, 
ªíäºðöàãààíû ãÿíòáîëäûí, áîëîí áóñàä 
îëîí òºðëèéí àøèãò ìàëòìàë, áàðèëãûí 
ìàòåðèàë, ýðäýñ ò¿¿õèé ýäèéí îëîí àðâàí 
îðäóóä íýýãäýí òýäãýýðò òóëãóóðëàñàí 
óóðõàé ¿éëäâýð¿¿ä ãåîëîãè÷äûí ìºðººð 
ñ¿íäýðëýí áîñîîä áàéíà Æèë áîëãîí îëîí 
àðâàí îðäóóä íýýãäýæ áàéãàà áºãººä 2009 
îíä 149, 2010 îíä 168 îðä, 2011 îíä 112, 
2012 îíû áàéäëààð 90 ãàðóé îðä øèíýýð 
íýýãäæýý.

Ýíý ñàëáàðò ãàäààä, äîòîîäûí õºðºíãº 
îðóóëàã÷äûã ºðãºí õýìæýýãýýð òàòàí 
îðîëöóóëàõ áîäëîãî áàðèìòàëñíààð 
¿íäýñíèé áîëîí õàìòàðñàí, ãàäààäûí 
õºðºíãº îðóóëàã÷ êîìïàíèóä 1997 îíîîñ 
ýðñ îëøèð÷ ãàäààä õàðèëöàà ºðãºæèí 
òýëñíèé ¿ð ä¿íä îäîîãîîð ìàíàé óëñûí 
ýðäñèéí áàÿëãèéí íººöèéã íýýí èëð¿¿ëýõ 
¿éë àæèëëàãààíä ìàíàé ¿íäýñíèé 
ìýðãýæèëòí¿¿ä Àìåðèê, ßïîí, Îðîñ, 
Àíãëè, Êàíàä, Ôðàíö, Ãåðìàí, Èòàëè çýðýã 
èõ íàéìä îðäîã îðíóóäûí áîëîí áóñàä óóë 
óóðõàéí ñàëáàðò áèçíåñèéí òîìîîõîí ¿éë 

Soll-Ist Kostenvergleich der Explorationsarbeit (in Mrd. Tugrug)

Ãåîëîãè õàéãóóëûí àæëûí òºëºâëºëò áà ã¿éöýòãýë /òýðáóì òºãðºã/ 
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Bei den privat durchgeführten geologischen 
Forschungen werden durchschnittlich 200 
Mrd. Tugrik pro Jahr ausgegeben, davon 293 
Mrd. Tugrik allein im Jahr 2011. Nach den 
Explorationsplänen, die von Lizenzbesitzern in 
den ersten 6 Monaten 2012 abgegeben wurden, 
sind insgesamt 54,8 Mrd. Tugrik für privat 
geförderte Explorationsarbeiten vorgesehen. 
Mit jedem Jahr steigt der Geldbetrag, der bei 
zunehmenden privat finanzierten geologischen 
Erkundungsforschungen ausgegeben wird, 
und die Bearbeitungsgebühren von Berichten, 
Plänen und Ergebnisberichten werden im 
Staatshaushalt konzentriert. 

Als Ergebnis der geologischen 
Forschungen der Mongolei wurde 2012 in den 
Generalbergbauregister Vorräte von insgesamt 
über 90 Lagerstätten aufgenommen. Wenn man 
diese nach den Bodenschatzarten betrachtet, 
sind es 2615,05 kg von Seifengold, 40 Tonnen 
Primär-Gold, 101654,59 Tonnen Kupfer, 53,9 
Tonnen Molybdän, 105,4 Tonnen Eisenerz, 
46568,209 Tonnen Wolfram, 82,49 Tonnen 
Seltene Erden, 3065,1 Tonnen Zinn, 494,64 
tausend Tonnen Gips, 20,6 Tausend Tonnen 
Graphit, 10774,8 tausend Tonnen Flußspat, 
1215,84 Million Tonnen Ölschiefer, 3053,9 
Million Tonnen Kohle und andere zahlreiche 
Vorkommen von Baumaterialien und Vorräte 
von Lagerstätten, die neu registriert wurden. 

àæèëëàãàà ÿâóóëäàã îëîí àðâàí îðíóóäûí 
ãåîëîãè÷èäòîé ìºð çýðýãöýí àæèëëàæ 
áàéíà. 

Ìîíãîë óëñûí íóòàã äýâñãýðò 2567 
õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òàëáàéä 
õóâèéí õºðºíãººð ãåîëîãè õàéãóóëûí ¿éë 
àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà áºãººä 2012 
îíû ýõíèé 10 ñàðûí áàéäëààð õàéãóóëûí 
àæëûí 2103 òºëºâëºãºº, õàéãóóëûí 
àæëûí 2283 òàéëàíã /2011 îíû/ á¿ðòãýýä 
áàéíà. Ýíý àæëûí ¿ð ä¿íä àæ àõóé 
íýãæ áàéãóóëëàãóóä, àøèãò ìàëòìàëûí 
õàéãóóëûí òóñãàé ýçýìøèã÷äèéí õàéãóóëûí 
àæëûí òàéëàí, òºëºâëºãººã öàã õóãàöààíä 
íü ¿íýí çºâ ãàðãóóëàí àâàõ, õÿíàõ, á¿ðòãýõ, 
¿íýí çºâ ìýäýýëýëòýé áîëîõîä òîäîðõîé 
àõèö ãàð÷ áàéíà.

Õóâèéí õºðºíãººð õèéæ áóé ãåîëîãè 
ñóäàëãààíû àæèëä æèë á¿ð äóíäæààð 200 
îð÷èì òýðáóì òºãðºã çàðöóóëæ áàéãààãààñ 
2011 îíä 293 òýðáóì òºãðºã çàðöóóëñàí 
áàéíà. 2012 îíû ýõíèé õàãàñ æèëèéí 
áàéäëààð ººðèéí õºðºíãººð íèéòäýý 
54,8 òýðáóì òºãðºãèéí ãåîëîãè õàéãóóëûí 
àæèë õèéõ òºëºâëºãººã õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðºë ýçýìøèã÷äýýñ èð¿¿ëýýä áàéíà. 
Õóâèéí õºðºíãººð ãåîëîãè õàéãóóëûí 
¿å øàòíû ñóäàëãàà õèéãäýæ, ýíýõ¿¿ 
ñóäàëãààíä çàðöóóëàõ õºðºíãèíé õýìæýý 
æèë á¿ð ºñºæ, òàéëàí, òºëºâëºãºº, ¿ð 
ä¿íãèéí òàéëàí õÿíóóëñíû òºëáºðèéã 
óëñûí òºñºâò òºâëºð¿¿ëæ áàéíà. 

Ìîíãîëûí ãåîëîãèéí ñóäàëãààíû 
àæëûí ¿ð ä¿íä 2012 îíä àøèãò ìàëòìàëûí 
óëñûí íýãäñýí òîî á¿ðòãýëä íèéò 90 ãàðóé 
îðäûí íººöèéã õ¿ëýýí àâñàí áºãººä àøèãò 
ìàëòàëûí òºðëººð íü àâ÷ ¿çâýë àëòíû 
øîðîîí îðäûí 2615.05 êã, ¿íäñýí îðäûí 40 
òí àëò, çýñèéí 101654.59 òí, ìîëèáäåíèé 
53.9 òí, òºìðèéí 105.4 òí, ãÿíòáîëäûí 
46568.209 òí, ÃÕÝ-èéí 82.49 òí, öàãààí 
òóãàëãàíû 3065.1 òí, ãºëòãºíèé 494.64 òí 
ìÿí.òí, ãðàôèòèéí 20,6 ìÿí.òí, õàéëóóð 
æîíøíû 10774.8 ìÿí.òí, øàòäàã çàíàðûí 
1215.84 ñàÿ.ò, í¿¿ðñíèé 3053.9 ñàÿ.òí 
áîëîí áàðèëãûí ìàòåðèàëûí áîëîí îëîí 
àðâàí îðäûí íººö øèíýýð íýìæ á¿ðòãýñýí 
áàéíà. 
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Die Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe (BGR)

Die Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und 
Rohstoffe (BGR) ist als 
Bundesoberbehörde die zentrale 
geowissenschaftliche Beratung-seinrichtung 
der deutschen Bundesregierung. Sie 
gehört zum Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi). Als geowissenschaftliches 
Kompetenzzentrum berät und informiert 
sie die Bundesregierung und die deutsche 
Wirtschaft in allen geowissenschaftlichen und 
rohstoffwirtschaftlichen Fragen. Ihre Arbeit dient 
einer ökonomisch und ökologisch vertretbaren 
Nutzung und Sicherung natürlicher Ressourcen 
und somit der Daseinsvorsorge. Als nationaler 
Geologischer Dienst von Deutschland nimmt 
die BGR zahlreiche internationale Aufgaben 
wahr.

Seit mehr als 50 Jahren setzt die BGR 
Projekte der technischen Zusammenarbeit 
in Partnerländern der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit im Auftrag 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
um. Darunter sind Projekte im Bereich 
Georessourcenmanagement, die sich mit den 
Themen Wasser, Boden, mineralische Rohstoffe 
und Energierohstoffe befassen. Andere 
Projekte haben Fragestellungen im Bergbau, 
der Umweltgeologie, zu Geogefahren und 
Katastrophenvorsorge zum Thema.

ÕÁÍÃÓ-ûí Ãåîøèíæëýõ óõààí, 
áàéãàëèéí íººöèéí õîëáîîíû 

õ¿ðýýëýí (BGR)

ÕÁÍÃÓ-ûí Ãåîøèíæëýõ 
óõààí, áàéãàëèéí íººöèéí 
õîëáîîíû õ¿ðýýëýí (BGR) 
íü Õîëáîîíû çàñãèéí ãàçðûí 

ãåîøèíæëýõ óõààíû ÷èãëýëèéí çºâëºãºº 
ºãºõ òºðèéí áàéãóóëëàãà áºãººä Õîëáîîíû 
Ýäèéí Çàñàã, Òåõíîëîãèéí ßàì (BMWI)-íä 
õàðúÿàëàãääàã þì. Ãåîøèíæëýõ óõààíû 
÷àäàâõæóóëàõ òºâèéí õóâüä BGR íü 
Õîëáîîíû Çàñãèéí Ãàçàð, ýäèéí çàñàãò 
ãåîëîãèéí øèíæëýõ óõààí áîëîí áàéãàëèéí 
íººöèéí ýäèéí çàñàãòàé õîëáîîòîé á¿õèé 
ë àñóóäëààð çºâºëãºº ºã÷ ìýäýýëëýýð 
õàíãàäàã. Ýäèéí çàñàã, ýêîëîãèéí 
øààðäëàãàä íèéöñýí áàéãàëèéí íººöèéí 
àøèãëàëòûã áà áàòàëãààæóóëàëòûã 
õàíãàõàä ìºí ¿¿íýýñ ¿¿äýëòýéãýýð îëîí 
íèéòèéí àøèã ñîíèðõîëä íèéö¿¿ëýõýä òóñ 
áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíû çîðèëãî 
îðøäîã þì. Ãåðìàíû ãåîëîãèéí ¿íäýñíèé 
¿éë÷ëýõ àëáûí õóâüä BGR íü îëîí óëñûí 
õýìæýýíèé ¿¿ðýã ìºí õ¿ëýýäýã áèëýý. 

50 ãàðóé æèëèéí ºìíººñ ýõëýí BGR íü 
ãåðìàíû õºãæëèéí õàìòûí àæèëëàãààíû 
ò¿íø óëñ îðíóóäàä òåõíèêèéí õàìòûí 
àæèëëàãààíû òºñë¿¿äèéã Õîëáîîíû 
Ýäèéí çàñàã, õºãæëèéí ÿàì (BMZ)-íû 
äààëãàâðààð õýðýãæ¿¿ëñýýð èðñýí. 
¯¿íä ãåîëîãèéí íººöèéí ìåíåæìåíòèéí 
ñàëáàðûí óñ, õºðñ, ýðäýñ áàÿëàã, ýð÷èì 
õ¿÷èéí ò¿¿õèé ýäèéí ñýäâèéí òºñë¿¿äèéã 
íýðëýæ áîëíî. Íºãºº á¿ëýã òºñë¿¿ä íü 
óóë óóðõàé, áàéãàëü îð÷íû ãåîëîãè, ìºí 
ãåîëîãèéí ýðñäýë ãàìøãààñ óðüä÷èëàí 
ñýðãèéëýõ ñýäâèéí òºñë¿¿ä áàéãàà þì. 
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Das Amt für Mineralische Rohstoffe 
(MRAM)

Die Hauptzielsetzung der 
Agentur für mineralische Rohstoffe 
ist die Erhöhung des Beitrags der 
mineralischen Rohstoffe an der 
nationalen Wirtschaftentwicklung 
durch die Unterstützung der Politikentwicklung 
der Regierung für den Geologie- und 
Bergbaubereich, das Anbieten von flexiblen 
und gerechten Dienstleistungen für Investoren 
und Kunden und die Umsetzung der politischen 
Leitlinien.

In Übereinstimmung mit ihrem Auftrag hat 
die Agentur für mineralische Rohstoffe daher 
die folgenden strategischen Ziele:
• Unterstützung der staatlichen 

Hauptbehörde für mineralische Rohstoffe 
und Energie bei der Formulierung der 
Entwicklungsziele für den Geologie- 
und Bergbaubereich, Bereitstellung der 
notwendigen Informationen, Umsetzung 
der politischen Leitlinien und Schaffung 
günstiger Rahmenbedingungen für die 
Steigerung von Investitionen in diesem 
Bereich;

• Bereitstellung der entsprechenden 
Dienstleistungen im Bezug auf Explorations- 
und Abbaulizenzen zur Umsetzung des 
Bodenschatzgesetzes   

• Bereitstellung von Führungskapazität und 
Personalmanagement im Rahmen der 
öffentlichen Verwaltung.

Ìîíãîë óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí 
õýðýãæ¿¿ëýã÷ àãåíòëàã Àøèãò 

ìàëòìàëûí ãàçàð (ÀÌÃ)

Àøèã ìàëòìàëûí  ãàçðûí 
ýðõýì çîðèëãî íü òºðººñ 
ãåîëîãè,  óóë  óóðõàéí   
ñàëáàðûí  õºãæëèéí áîäëîãî 
áîëîâñðóóëàõàä äýìæëýã 

¿ç¿¿ëýõ, õºðºíãº îðóóëàã÷èä, õýðýãëýã÷äýä   
õºíãºí øóóðõàé, øóäàðãà ¿éë÷èëãýý 
¿ç¿¿ëýõ, òºðèéí áîäëîãûí óäèðäàìæèéã 
íü õýðýãæ¿¿ëýõ çàìààð ¿íäýñíèé ýäèéí 
çàñãèéí  õºãæèëä ýðäýñ áàÿëãèéí  ã¿éöýòãýõ 
¿¿ðãèéã íýìýãä¿¿ëýõýä îðøèíî.

Àøèãò ìàëòìàëûí ãàçàð íü ýðõýì 
çîðèëãûíõîî õ¿ðýýíä äàðààõ ¿éë 
àæèëëàãààíû ñòðàòåãèéí çîðèëòûã 
õýðýãæ¿¿ëíý. ¯¿íä:
• Ýð÷èì õ¿÷, ýðäýñ áàÿëãèéí àñóóäàë 

ýðõýëñýí òºðèéí çàõèðãààíû òºâ 
áàéãóóëëàãàä ãåîëîãèéí ñàëáàðûí 
õºãæëèéí áîäëîãî áîëîâñðóóëàõàä 
äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ, øààðäëàãàòàé 
ìýäýýëëýýð õàíãàõ, áîäëîãûí 
óäèðäàìæèéã íü õýðýãæ¿¿ëýõ, 
ýíý ñàëáàðò õºðºíãº îðóóëàëòûã 
íýìýãä¿¿ëýõ á¿õ òàëûí òààòàé îð÷èíã 
á¿ðä¿¿ëýõ.

• Ýðäýñ áàÿëàã, ýð÷èì õ¿÷íèé àñóóäàë 
ýðõýëñýí òºðèéí çàõèðãààíû òºâ 
áàéãóóëëàãàä ãåîëîãè, óóë óóðõàéí 
ñàëáàðûí õºãæëèéí áîäëîãî 
áîëîâñðóóëàõàä äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ, 
øààðäëàãàòàé ìýäýýëëýýð õàíãàõ, 
áîäëîãûí óäèðäàìæèéã íü õýðýãæ¿¿ëýõ, 
ýíý ñàëáàðò õºðºíãº îðóóëàëòûã 
íýìýãä¿¿ëýõ á¿õ òàëûí òààòàé îð÷èíã 
á¿ðä¿¿ëýõ.

• Àøèãò ìàëòìàëûí õóóëèéã õýðýãæ¿¿ëýõ 
çîðèëãîîð àøèãò ìàëòìàëûí 
õàéãóóëûí áîëîí àøèãëàëòûí òóñãàé 
çºâøººðºëòýé õîëáîîòîé ¿éë÷èëãýý 
¿ç¿¿ëýõ.

• Òºðèéí çàõèðãààíû óäèðäëàãûí 
ìàíëàéëàë, õ¿íèé íººöèéí óäèðäëàãààð 
õàíãàõ.
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