
 

 

  

 

22. März 2018 

ASX & PRESSE MITTEILUNG 

Große Zielzone am Mt Holland East  
 Neue Hauptzielzone für Lithium und Gold innerhalb des Mt Holland East-Projekts (MHE)  

identifiziert 

o Zielzone bildet Übergang von (Nord-Süd) Strukturen und komplexem (Ost-West) 
Graben nahe Rändern der Granit-Plutonen – erwogen als günstiges Milieu für 
Mineraldepot (siehe Abbildung 3 auf Seite 4) 

o Zielzone identifiziert nach kürzlich abgeschlossenen Untersuchungen aus der 
Luft – Bodenevaluierung geologischer und struktureller Interpretationen soll 
Anfang April gestartet werden 

 Pegmatiten identifizier innerhalb Mt Holland West-Projekts (MHW)  

o Pegmatiten durchschnitten während Hannans erster durchgeführter RC-
Erkundungsbohrung, dennoch keine signifikanten Lithiumproben – 
Genehmigungen für nächste Testbohrungen wurden eingeholt  

o Pegmatiten bereits von früheren Exploratoren bemerkt – Bodenevaluierung soll 
Anfang April gestartet werden  

Hannans Ltd (ASX:HNR) liefert hiermit ein Update für die Exploration innerhalb ihres sich im 
Alleinbesitz befindenden Mt Holland Lithium Projekts, angesiedelt ungefähr 125km südlich von 
Southern Cross, Westaustralien (siehe Abbildungen auf Seite 3). 

Das Mt Holland Lithium Projekt befindet sich angrenzend an Earl Grey, eines der signifikantesten 
Hartgestein-Lithium-Depots weltweit, welches sich in gemeinsamem Besitz von der an der New 
Yorker Börse gelisteten SQM und der ASX gelisteten Kidman Resources Ltd befindet. Earl Grey 
unterstützt ein hochklassiges langlebiges Lithiumprojekt.1 Hannans Explorationsziel am Mt Holland 
ist es, ein dem Earl Grey ähnliches Lithiumdepot zu entdecken. 

Hannans Hauptanteilseigner ist die Neometals Ltd, eine führende australische 
Spezialmineralienfirma und gleichzeitig Minderheitseigentümer der produzierenden Mt Marion 
Lithiummine.2 Dr Bryan Smith ist ein beratender Explorationsgeologe für Neometals und Hannans 
und war im Vorfeld verantwortlich für die Exploration am Mt Marion. Dr Smith sagte „Ich bin 
vertraut mit dieser Region und Hannans Mt Holland Ost Projekt erscheint als ein 
herausragendes Ziel für Lithium und Gold. Ich habe Hannans detaillierte Umfragedaten 
überarbeitet und werde so bald wie möglich in das Gebiet zurückkehren, um die geologischen und 
strukturellen Interpretationen zu verifizieren. Ich empfehle Hannans, ihre zukünftigen 
Explorationsbemühungen auf Mt Holland East zu konzentrieren, da dieses Gebiet sehr 
wahrscheinlich ein großes Lithium und /oder Golddepot beherbergt. Gleichzeitig muss bemerkt 
werden, dass wir betreffend Lithium- und Goldexplorationen bisher nur die Oberfläche von Mt 
Holland West und East betrachtet haben.“ 

Mt Holland East 

 
1 Earl Grey is owned by New York Stock Exchange listed SQM and emerging Australian mining company 
Kidman Resources Ltd (ASX:KDR), refer kidmanresources.com.au  
1 Neometals Ltd (neometals.com.au) owns 36% of Hannans 
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Hannans schloss im Februar 2018 eine detaillierte magnetische und radiometrische 
Luftuntersuchung über Mt Holland East (50m Linienintervalle für 7,566 Linienkilometer abdeckend 
~260km2) ab, eine strukturelle Interpretation der geophysischen Daten wurde kürzlich 
abgeschlossen. Eine Gebietsexkursion zur Validierung der geologischen und strukturellen 
Zielzonen wurde geplant. Eine Oberflächenuntersuchung der Flora und Fauna wurde bereits 
begonnen und wird im April fertiggestellt werden. Ein Programm zu weitreichenden 
geochemischen Erkundungsbohrungen wird der Regierung zur Genehmigung vorgelegt werden 
sobald die erforderlichen Bewilligungen vorliegen3. Ziel dieses ersten Bohrprogramms ist es, 
robuste Lithium- und Goldanomalien zu identifizieren, die Auffüllungen sowie weitere, tiefere 
Bohrungen rechtfertigen. 

Mt Holland West 

Hannans hat erste Interpretationen ihres RC-Erkundungsbohrprogramms am MHW 
abgeschlossen. Das Programm umfasste 16 RC-Bohrlöcher von insgesamt 1,866 Metern. 
Bohrungsziele basierten auf aeromagnetischen und geochemischen Anomalien, die der ASX 
vorausgehend gemeldet wurden.4  

Die tiefe Verwitterung (bis zu 80 Meter), zusammen mit starker Oxidation und Auswaschung der 
Mineralien erschwerte die Identifizierung von Lithiummineralien in den Proben. Die Tiefe der 
Verwitterung des westlichen Granitplutons war stärker als erwartet und es gab zudem geringfügige 
Granitfelsen an der Oberfläche. 

Diese Umstände erschwerten das Erreichen zufriedenstellender Ergebnisse aus dem ersten 
Erkundungsbohrprogramm. Alle Proben wurden dem Labor zur Analyse vorgelegt, dennoch 
kehrten keine signifikanten Lithiumproben zurück.  

Regierungsgenehmigungen liegen für die nächste Runde von RC-Bohrungen vor. Hannans wird 
weitere Testbohrungen am Mt Holland West durchführen sobald die nächste Runde robuster 
Zielzonen generiert wurde. 

Zum Unternehmen 

Hannans besitzt ca. $4 Millionen Barvermögen und keine Schulden. 

 

Ansprechpartner für weitere Informationen: 

Damian Hicks 
Executive Director 
+61 8 9324 3388 (W) 
damianh@hannansreward.com (E) 

 

 

Über Hannans Ltd 

Hannans Ltd (ASX:HNR) ist ein Explorationsunternehmen, das sich überwiegend auf Nickel, Gold 
und Lithium Vorräte in Westaustralien konzentriert. Hannans Hauptaktionär ist Neometals Ltd, ein 
führendes australisches Specialty Minerals Unternehmen. Zudem hat Hannans eine strategische 
Partnerschaft mit dem westaustralischen Unternehmen Australian Contract Mining.  

Seit der Notierung am australischen Aktienmarkt ASX in 2003 hat Hannans Verträge mit den 
folgenden Unternehmen unterzeichnet: Vale Inco, Rio Tinto, Anglo American, Boliden, Warwick 
Resources, Cullen Resources, Azure Minerals, Neometals, Tasman Metals, Grängesberg Iron AB, 
Lovisagruvan AB and Montezuma Mining Company Ltd. Zu den Aktionären haben seit Notierung 
an der Börse zu unterschiedlichen Zeiten unter anderm Rio Tinto, Anglo American, OM Holdings, 
Craton Capital und BlackRock gezählt. Weitere Informationen finden sie auf unserer Webseite 
www.hannansreward.com 
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Competent Person  

The information in this document that relates to exploration results at Forrestania is based on 
information compiled by Dr Bryan Smith, a Competent Person who is a Member of the Australian 
Institute of Geoscientists. Dr Smith is a consultant to Hannans Ltd and its subsidiary companies. Dr 
Smith has sufficient experience, which is relevant to the style of mineralisation and types of 
deposits under consideration and to the activity which has been undertaken to qualify as a 
Competent Person as defined in the 2012 edition of the Australasian Code for Reporting of 
Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code).  

 

Abbildung 1: Lagekarte von Hannans Forrestania / Mt Holland Projekt und Queen Victoria Rocks 
Projekt und Lake Johnston Joint Venture Projekt (Hannans freie Beteiligung). 
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Abbildung 2: Lagekarte von Australiens einzigen vier produzierenden Lithiumminen (Greenbushes, 
Mt Marion, Mt Cattlin und Bald Hill) und Lithiumexplorationsprojekten. Greenbushes und Earl Grey 
sind zwei der weltweit signifikantesten Hartgesteinlithiumdepots für batteriefähiges Lithium. 

 

Abbildung 3: Earl Grey ist eines der signifikantesten Hartgesteinlithiumdepots weltweit. Die 
Bountymine produzierte mehr als 1.3M oz Gold und beherbergt signifikante Lithiummineralisation. 
Das Mt Holland Projekt ist aussichtsreich für Lithium und Gold. 

Die schwarzen, gestrichelten Linien zeigen N-S Strukturen, identifiziert nach der kürzlich 
durchgeführten geophysischen Luftuntersuchung. Die violetten N-S Strukturen repräsentieren 
bekannte ultramafische Einheiten. Der E-W Graben beinhaltet eine komplexe Grabenserie 
innerhalb des MHE-Projekts. Die Gräben könnten strukturelle Schwächen nutzen, die von 

Granite 
Dome 
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Bedeutung für die Pegmatiten Mineralisation sein könnten, dennoch gibt es keinen Verdacht, dass 
die Gräben und Pegmatiten genetisch verlinkt sein könnten.   

 

Hannans Tochtergesellschaft ist registrierte Besitzerin des Gebietes (MHW) auf der linken Seite 
der Karte sowie Bewerberin für das Gebiet (MHE) auf der rechten Seite der Karte. Der neue 
Besitztitel zeigt zudem kürzlich eingereichte Bewerbungen Hannans, die nachfolgend zu den 
Ergebnissen aus den Luftuntersuchungen eingereicht wurden. Hannans besitzt 100% der 
Mineralienrechte am MHE (Genehmigungserteilung vorausgesetzt) sowie 100% Mineralienrechte 
am MHW, dies schließt Gold aus. Hannans besitzt 20% Anteil an den Goldrechten am MHW als 
freie Beteiligung vorausgesetzt einer Entscheidung zum Abbau.  
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JORC Table 1 
 

Section 1 Sampling techniques and data. 
 

Criteria Explanation 
Drilling techniques  Reverse circulation percussion with 130 mm diam. button bit with 

1100/350 psi compressor. 
Drill sample recovery  Samples were taken at one metre intervals. Randomly selected bags 

were weighed and the recoveries were found to be in excess of 90%. 
The drill samples were collected with a cyclone in 600 X 750 mm 
plastic bags. The drill samples were then composited over 4 metre 
intervals by plunging a tube sampler into the bags to take out equal 
weights of about 1.5 kg from each of the bags.  The sub-samples 
were spread out on a flat sheet of plastic, quartered and then 
thoroughly mixed prior to bagging for analysis. 

Logging  All of the one metre samples were logged following wet sieving for a 
number of different qualitative and quantitative features.  Sub samples 
of the sieved material were stored in chip trays for later reference. 

Sub-sampling 
techniques and 

sample preparation. 

 All of the sub-sampled material was crushed and pulverized to minus 
75 micron and 300 g was split out for sub-sampling of 25 g from each 
sample for analysis. Four duplicate samples were submitted for each 
batch of 30 samples. 

Quality of assay data 
and laboratory tests. 

 The sub-samples were subjected to a four acid digest and the 
dissolved material was then analysed by ICP-OES and ICP-MS.  The 
digestion procedure achieves “near total” dissolution of almost all of 
the mineral species expected to be present.  Standards, blanks and 
duplicates were inserted with every batch of samples. 

Verification of 
sampling and 

assaying 

 Verification of assaying data was not necessary as there were no 
anomalous samples. All of the data is stored on a data base in digital 
format. 

Location of data 
points 

 The drill hole collars were located using a hand held GPS instrument 
to an accuracy of +/- 3 metres.  The GDA 94 grid system was used. 

 The quality and adequacy of the topographic control was sufficient for 
the stage of exploration. 

Orientation of data in 
relation to geological 

structures. 

 The drill holes were oriented at 60 degree dips based on the dips of 
the stratigraphy at each location.  Where possible the holes were 
drilled normal to the assumed strike directions consistent with the 
access that was available from the cleared lines.  Sampling bias was 
assumed to be minimal.  

 
Section 2 Reporting and exploration results. 

 
Criteria Explanation 

Mineral tenement and 
land tenure status. 

 The drill holes were located on E77/2217 at Mt. Holland which 
is registered in the name of Reed Exploration Pty Ltd (REX) as 
wholly owned subsidiary of Hannans Ltd. The tenement is 
located on vacant crown land and there are no Native Title 
claims that impinge on the tenement.  Access to the tenement 
for exploration is subject to the approval of a Program of Work 
by DMP under the provisions of the WA Mining Act.  There are 
no other impediments to obtaining additional approvals for 
exploration on the tenement. 

Exploration done by 
other parties. 

 Exploration RAB drilling has been carried out by other parties 
on the existing grid lines and REX carried out a program of air 
core drilling on the same tenement. 

Geology  The geology has been derived largely from an interpretation of 
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air magnetic data as there is a cover of transported material and 
strongly oxidized rocks down to depths of 20 to 80 metres.  
Archaean granitic plutons have intruded into a sequence of 
mafic and ultramafic rocks as well as meta-sediments and 
gneisses.  There is very little to see on the surface and there is 
a dense cover of vegetation which is almost impossible to walk 
through.  The targets are pegmatites that have been extruded 
from fertile granitic plutons into the surrounding country rocks 
and the target was spodumene in pegmatite. 

Drill hole information.  All the relevant drill hole information is set out in the 
accompanying table.  No assay data has been included the 
data was not considered to be anomalous and therefore not 
material and the exclusion does not affect the interpretation of 
the report. 

Data aggregation 
methods 

 Not relevant to this report. 

Relationship between 
mineralization widths 
and intercept lengths. 

 Not relevant to this report as there were no anomalous 
intercepts. 

Diagrams  No diagrams are attached as there were no significant results. 
 

 

Hole No. Azimuth Dip Depth Comments
Easting Northing

MHR1 747991 6450736 069 90
MHR2 748039 6450751 069 102
MHR3 748692 6450987 069 108
MHR4 Not drilled
MHR5 747764 6448100 120
MHR6 Not drilled
MHR7 748614 6446183 96
MHR8 Not drilled
MHR9 748625 6445383 96
MHR10 Not drilled
MHR11 745521 6446627 250 -60 120
MHR12 745565 6446650 247 -60 120
MHR13 745923 6446573 253 -60 120
MHR14 745971 6446592 253 -60 120
MHR15 Not drilled
MHR16 Not drilled
MHR17 Not drilled
MHR18 Not drilled
MHR19 747987 6448944 156
MHR20 748041 6448943 120
MHR21 748444 6449911 132
MHR22 748370 6449900 150
MHR23 748206 6447337 120
MHR24 749800 6446141 96

Total metres 1866

GDA94


