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bis zu 36 m tiefe Einschnitt „Im Hau“ zwischen Althengstett und 
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schrieben.
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Der in dieser Ausgabe vorliegende Beitrag 
über den HRE Roadheading Excavator leitet 
von der Aufgabenstellung „kleine Strecken 
und Tunnel“ die Anforderungen an ein ent-
sprechendes Vortriebssystem her und liefert 
sowohl eine verfahrenstechnische als auch 
eine maschinentechnische Lösung. Insbeson-
dere wird die multifunktionale Vortriebsma-
schine HRE Roadheading Excavator technisch 
beschrieben und die Arbeitsweise vorgestellt. 
Damit können Fluchtwege, Wasserkraftbau-
werke und Strecken z. B. im Erzbergbau effek-
tiv aufgefahren werden.
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Das Institut für Maschinentechnik der Rohstoff-
industrie der RWTH Aachen richtete in Zu-
sammenarbeit mit dem VDMA Mining und 

der DMT Group am 1. und 2. Dezember 2015 das erste 
Forum Bergbau 4.0 im Aachener Tivoli aus. 120 Füh-
rungskräfte und Entscheider aus dem Rohstoffsektor 
diskutierten über die Kernfragen: Was bedeutet Indus-
trie 4.0 für die Bergbauindustrie? Wie sind die Strate-
gien der Maschinenhersteller? Was sind die Szenarien 
der Bergwerkbetreiber? Ergeben sich neue Geschäfts-
felder? Welche Voraussetzungen sind notwendig?

Das durchweg positive Feedback zur Veranstaltung 
bestätigte den Bedarf, sich über die Chancen und Risi-
ken der Industrie 4.0 für den nationalen und internatio-
nalen Bergbau auszutauschen.

Prof. Stich vom Forschungsinstitut für Rationalisie-
rung (FIR) e. V. an der RWTH Aachen eröffnete mit 
seiner Keynote „Industrie 4.0 – Status quo und Pers-
pektiven der Digitalisierung“ die zweitägige Veranstal-
tung. Neben namhaften Bergbaubetreibern, wie K+S 
AG, RWE Power AG und die DBE, kamen etablierte 
Bergbaumaschinenhersteller, wie Eickhoff und Sand-
vik, und berichteten über ihre Maßnahmen im Bereich 
der Automatisierung und Digitalisierung ihrer Prozesse 
und Maschinen. Daneben kamen aber auch „Newco-
mer“, wie die ETF Mining Trucks GmbH, zu Wort, die 
ihr innovatives Konzept des „Mining Haulage for the 
21st Century“ vorstellte. 

Am zweiten Tag berichteten die Hochschulen aus 
Aachen, Delft und Leoben über ihre Aktivitäten im 
Bereich „Bergbau  4.0“. Von den bestmöglichen Ent-
scheidungsmöglichkeiten in der Rohstoffgewinnung 

über ein Real-Time Mining Konzept und ein autono-
mes Gewinnungsgerät bis hin zur Big-Data-Datenana-
lyse im Lebenszyklus von Bergbauanlagen reichte das 
vorgestellte Spektrum der aktuellen Forschung. In der 
abschließenden Session berichteten die Komponenten-
hersteller und Dienstleister sehr anschaulich über die 
„Sicherheit, Prozesstransparenz und Effizienz durch 
Sensorik, Vernetzung und Datenbanken“ (Indurad 
GmbH) und machten deutlich, dass das „digitale Berg-
werk“ (Actemium Fördertechnik Rheinland GmbH) 
ein „Quantensprung mit traditionellem Denken“ (Mi-
neTronics GmbH) bedeutet. Die ABB Automation 
GmbH zeigte mit „Next Level Mining“ einen Ansatz 
für die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungs-
kette vom Vorkommen bis zur Vermarktung.

Die Veranstaltung endete mit einer Podiumsdiskus-
sion zur Frage „Brauchen wir global gesehen überhaupt 
Bergbau 4.0?“. Die Antwort war eindeutig: Wenn sich 
die deutsche Bergbauzulieferer-Industrie nicht zum 
Vorreiter für die Digitalisierung und Automatisierung 
im Bergbau etabliert, wird es ihr langfristig nicht mehr 
gelingen, im globalen Wettbewerb erfolgreich am 
Markt zu agieren.

Das Forum Bergbau  4.0 ist eine neu gegründete 
Plattform für den Austausch zwischen Industrie, For-
schungseinrichtungen und Verbänden. Die Referenten 
stellen aktuelle und praxisbezogene Einzelaspekte dar. 
Die Umsetzungsmöglichkeiten der Industrie  4.0 in 
der Bergbaubranche sowie die damit einhergehenden 
Chancen und Risiken werden diskutiert. Ziel ist es, ein 
gemeinsames Bild von Industrie 4.0 für den Rohstoff-
sektor zu erhalten. Die Veranstaltung wird zukünftig 
alle zwei Jahre durchgeführt. Nach dem ersten rein 
nationalen Forum Bergbau 4.0 wird die Veranstaltung 
im Jahr 2017 den Fokus auf die Anforderungen und die 
IST-Situation der internationalen Märkte lenken.

Konferenz an der RWTH Aachen thematisierte 
Chancen und Risiken der Industrie  4.0 für den 
Rohstoffsektor.

Bergbau • Rohstoffe • Mining 4.0 • 
Veranstaltung • Forschung • Entwicklung

Erstes Forum Bergbau 4.0
Herausforderungen für den Bergbau
Dr. Thomas Bartnitzki, Institut für Maschinentechnik der Rohstoffindustrie, RWTH Aachen, Deutschland

Kontakt:
www.bergbau40.de

Veranstaltungstipp: bauma FORUM
Auch auf dem bauma FORUM während der bauma 2016 vom 
11. -17. April in München können Sie Interessantes über Bergbau 
4.0 und andere aktuelle Themen erfahren. Die Messe München 
GmbH, der VDMA, die IMAG, die FVB und der BVBS laden Sie zu 
einem vielseitigen Vortrags- und Diskussionsprogramm in die 
Messehalle C2 ein. Die Teilnahme ist für bauma-Besucher kos-
tenlos.

Weitere Informationen: www.bauma.de
 http://mining.vdma.org/home Alex Schelbert / Messe München
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Was man nicht anbauen kann, muss man abbau-
en. Mit anderen Worten: Rohstoffe, die nicht 
angebaut und geerntet werden können, müssen 

auf andere Art und Weise gewonnen werden: durch Recy-
cling oder durch Gewinnung im Bergbau. Recycling bietet 
noch Weiterentwicklungs- und Steigerungspotenzial. Un-
vermeidbare physikalische und systembedingte Verluste 
dürften aber Träume von einer 100 %-igen Kreislaufwirt-
schaft platzen lassen. Bergbau ist also bis auf Weiteres ein 
notwendiges und effizientes Mittel zur Gewinnung benö-
tigter Rohstoffe. Und Deutschland bleibt nach wie vor 
ein Bergbauland. So hat ein Bericht der Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe erstaunlich hohe aktu-
elle Produktionsmengen im deutschen Bergbau „zu Tage“ 
gebracht (s. S. 11 dieser Ausgabe).

Nicht nur fossile Energierohstoffe wie Kohle und Erd-
öl werden gewonnen, sondern ebenso die – insbesondere 
auch für die Erzeugung erneuerbarer Energien unver-
zichtbaren – metallischen und mineralischen Rohstoffe. 
Bergbau kommt zum Einsatz, sei es zur Gewinnung des 
Rohstoffbedarfs für die Speicherung alternativ erzeug-
ter und unregelmäßig zur Verfügung stehender Energie 
in großen Batteriespeichern oder für den Bau von Spei-
cherkavernen, Speicherkraftwerken und anderen. Ohne 
Bergbau funktioniert die Energiewende nicht. 

Weil Bergbau also auf absehbare Zeit unerlässlich 
bleibt, kommt es darauf an, ihn so sicher und umwelt-
freundlich wie möglich zu gestalten. Die Sorge der 
Deutschen um eine intakte Natur und um ihre Gesund-
heit hat zu umfassenden gesetzlichen Vorgaben für den 
Bergbau, den Tunnelbau und andere Eingriffe in den 
Untergrund geführt. Daher haben deutsche Herstel-
ler von Bergbautechnik und Baumaschinen enorme 
Anstrengungen unternommen, um die Sicherheit und 
Umweltverträglichkeit ihrer Maschinen zu optimie-
ren und alle Vorgaben einzuhalten. Im Zusammen-
wirken mit den Bergbaubetreibern hat sich daraus ein 
auf der Welt einmaliges Sicherheitsniveau im Bergbau 
entwickelt – insbesondere im untertägigen Bergbau. 
Dass sich dabei ebenfalls enorme Verbesserungen beim 
Energieverbrauch, bei den Standzeiten und somit in 

der Effizienz ergeben haben, entspricht 
der deutschen Mentalität. Die hoch ent-
wickelte, sichere und unter schwierigen 
Bedingungen erprobte Technik zur effi-
zienten Gewinnung und Aufbereitung 
von Rohstoffen und zum Bauen im Un-
tergrund stellt der deutsche Maschinen-
bau zur Verfügung – für erfolgreichen 
Einsatz weltweit.

Eine Rolle in den Gesprächen auf 
der bauma mining wird sicher auch das 
Thema Bergbau 4.0 und die Zukunft 
des Bergbaus spielen. Hierzu gibt es ver-
schiedene Ansätze, teils schon weit fort-
geschritten, teils noch in den Anfängen. 
Aber die Fachleute sind sich ziemlich 
einig, dass die Zukunft des Bergbaus di-
gital sein wird. Analog gilt das auch für 
das Thema Building Information Mo-
delling (BIM) im Bauwesen.

Im Rahmen des internationalen 
Wettbewerbs zwischen den Ausrüs-
tungslieferanten für den globalen Bergbau zeigen die in-
ternationalen Aussteller der bauma 2016 mit innovativen 
Produkt- und Dienstleistungsangeboten ihren Beitrag 
zu einem sicheren, umweltfreundlichen und effizienten 
Bergbau. Die rund 700 angemeldeten Aussteller mit Mi-
ning-Produkten hoffen, wieder zahlreiche Besucher nach 
München zu locken. 

Im Jahr 2013 gaben über 125.000 von insgesamt 
535.062 Besuchern an, sich für den Bereich Mining zu 
interessieren. Nachdem im Jahr 2013 unter den Mining-
Besuchern nicht nur viele aus dem Ausland gekommen – 
die Auswertung ergab einen Besucheranteil von 44 % aus 
dem Ausland –, sondern darunter auch viele leitende An-
gestellte gewesen sind (53 %, davon 24 % in der 1. Füh-
rungsebene), sehen wir der bauma 2016 zuversichtlich 
entgegen und rechnen mit einem ähnlich internationalen 
und hoch qualifizierten Publikum. Neben den Attrak-
tionen der Aussteller – ihren Exponaten, ihrer Technik, 
ihrem Know-how – wollen wir mit dem Programm im 
bauma Forum weitere attraktive Anziehungspunkte für 
die Besucher setzen. 
Wir freuen uns, Sie auf der bauma mining 2016 in Mün-
chen willkommen zu heißen.

Ein kräftiges Glückauf !
Ihr Klaus Stöckmann

Die bauma ist nicht nur die weltweit größte Messe 
überhaupt, sondern als internationale Leitmes-
se mit ihrem Mining-Bereich auch die führende 
Präsentations- und Geschäftsplattform der Berg-
baubranche – in Europa und global. Geboten wird 
effiziente Technik für sicheren und umweltver-
träglichen Bergbau und das Bauen im Untergrund.

Bergbau • International • Zulieferer • Messe • 
Sicherheit • Umwelt

bauma 2016 – Die Zukunft des Bergbaus
mit  innovativer Technik effizient, sicher und umweltverträglich
Klaus Stöckmann, Stellvertretender Geschäftsführer, VDMA Mining, Frankfurt, Deutschland

Kontakt: Klaus Stöckmann
VDMA Mining, Lyoner Straße 18, 60528 Frankfurt
Tel.: +49 69 66 03 12 70, klaus.stoeckmann@vdma.org, http://mining.vdma.org
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In Gesellschaft und Industrie ist ein Sin-
neswandel zur Nutzung von Rohstoffen 
eingetreten. Wesentliche Faktoren sind 

dabei die Ressourceneffizienz, mehr Recy-
clingaktivitäten und Substitution von mi-
neralischen Rohstoffen. Es war der Beginn 
der Kreislaufwirtschaft, wenngleich von 
vornherein klar war, dass der Prozess ohne 
eine weiterhin starke primäre Rohstoffver-
sorgung nicht zu bewältigen ist.

Zu Anfang dieses Umbruchs in den 
Geowissenschaften und im Bergbau hatte 
man den Eindruck, dass die Regulierung 
den Neustart primär negativ beeinflussen 
würde. Mithilfe aller Beteiligten wurden 
aber Vorgehensweisen gerade im Umwelt-
bereich entwickelt, die inzwischen welt-
weit als Vorbild dienen können. Deutsch-
land ist Vorreiter einer Bewegung, die 

Geowissenschaften und Bergbau im Konsens mit der 
Zivilgesellschaft anwendet. Die daraus gewonnenen Er-
fahrungen sind ein wichtiges Exportprodukt geworden. 
Unsere Consultants tragen diese Erfahrung zusammen 
mit den traditionellen Planungsfähigkeiten rund um 
die Welt. Begriffe wie: 

 ▶ Umweltverträglichkeit,
 ▶ Arbeitssicherheit, 
 ▶ Energieeffizienz sowie 
 ▶ Produktivitätsverbesserung 

sind in jeder geologischen und Bergbauplanung zu fin-
den. Die Revolution des Umweltschutzes hat im Bereich 
von Geowissenschaften und Bergbau dazu geführt, dass 
sich überall neue Partnerschaften mit wirtschaftlichem 
Hintergrund entwickelt haben. Wesentliche Errungen-
schaften und Postulate sind dabei wie folgt:

 ▶ Die Umsetzung von Umweltschutz-Zielen sind nur 
im Einklang mit der betroffenen Bevölkerung zu er-
reichen. In vielen Fällen werden die Umweltziele in-
zwischen einvernehmlich zwischen Geo- und Berg-
baubetrieb und Zivilgesellschaft festgelegt (z. B. die 
Sanierungsziele im Braunkohletagebau).

 ▶ Die Akzeptanz für großflächige Erdbewegungen 
oder Baumaßnahmen ist nur zu erreichen, wenn der 
Umweltschutz, der Arbeitsschutz und die Sicherheit 
am Arbeitsplatz erste Priorität genießen.

 ▶ Die geologischen Untersuchungen, Exploration 
und Bergbau in dicht besiedelten Gebieten sind nur 
möglich, wenn ein Konsens mit der Zivilgesellschaft 
erreicht wird. In Deutschland wurde der Flächen-
verbrauch inzwischen minimiert, und viele weitere 
Maßnahmen tragen dazu bei, den Konsens mit an 

Geowissenschaften und Bergbau haben in 
Deutschland eine lange Tradition und wir sind 
stolz auf diese Tradition. Die Herausforderungen 
der letzten 50 Jahre, mit denen wir konfrontiert 
wurden, haben diesen Industriezweig stärker 
geprägt als alle Veränderungen und Herausfor-
derungen der letzten Jahrhunderte zuvor. Die 
Entwicklung der letzten zwei Jahrzehnte mit ei-
ner verstärkten Abhängigkeit vom Rohstoffsektor 
hat die Verarbeitende Industrie veranlasst, erneut 
über den Zugang zu den für die Produktion ent-
scheidenden Rohstoffen nachzudenken. Über-
legungen hinsichtlich einer Verfügbarkeit von 
Rohstoffen oder Sicherung einer gleichbleiben-
den Rohstoffqualität zu berechenbaren Preisen 
werden wieder häufiger gehört.  

Geowissenschaften • Bergbau • Dienstleister • 
Umweltschutz • Ressourceneffizienz

Der neue Umweltschutz –  
Chancen für die Geo-Montan-Industrie
Dr. Martin Wedig, Geschäftsführer der FAB Fachvereinigung Auslandsbergbau und Internationale Rohstoffaktivitäten in der VRB, 
Berlin, Deutschland

Bergbauvorhaben direkt angrenzenden Ortschaften 
zu finden.

 ▶ Ein Ausgleich der hohen Ausgaben für Umwelt, Ver-
waltung und Sicherheit ist nur durch eine Verbesse-
rung der betrieblichen Effizienz zu erreichen. Es 
werden heute Maschinen entwickelt, die effektiver 
und somit auch kostengünstiger sind.

Die deutschen Erfahrungen können überall auf der 
Welt bei der Entwicklung geologischer Ressourcen und 
im Bergbau angewendet werden. Das Arbeitsspektrum 
reicht von der Vorbereitung der Prospektionsarbeiten, 
den geologischen Aufnahmen über die Entwicklung 
von Gewinnungsbetrieben mit sämtlichen Projektpha-
sen bis hin zur Verwertung der vorübergehend für die 
Gewinnung genutzten Flächen für die Folgenutzung. 
Auch die internationale Rohstoffgewinnung kann da-
bei zum Vorreiter für die Entwicklung von Technologi-
en und Technik sowie Methoden und Verfahren avan-
cieren. 

Die Wirtschaft findet in der FAB mit ihren strate-
gisch und konsequent ausgebauten Expertise-Zyklen 
und den auf praktischen Erfahrungen basierenden Stra-
tegien einen sehr gut aufgestellten Ansprechpartner zur 
Vorbereitung und Durchführung rohstoffwirtschaft-
licher und umweltfreundlicher Auslandsaktivitäten. 
Die Unternehmen der FAB stellen mit ihrer Expertise 
erforderliche Dienstleistungen für internationale Roh-
stoffprojekte zur Verfügung. Das umfasst die wesentli-
chen Kompetenzfelder wie zum Beispiel angewandte 
Geowissenschaften, Analysen von Rohstoffländern 
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und -projekten sowie Studien, Einrichtung geowissen-
schaftlicher Informationssysteme und Datenbanken 
sowie Maßnahmen zur Nachhaltigkeit – gemäß dem 
Zieldreieck Mensch, Wirtschaft und Umwelt. Dies gilt 
insbesondere auch für Effizienzsteigerung und Rehabi-
litierung, Umwelt- und Gewässerschutz sowie Ressour-
cen- und Strahlenschutz, Aufbereitung, Transport und 
Vermarktung, Schließung und Sanierung, Rekultivie-
rung, Gesundheitsschutz und Grubensicherheit, Mo-
nitoring sowie Aus- und Weiterbildung.

Über die Jahre hat sich die bauma ständig vergrößert 
und die Zahl der Aussteller und der Besucher hat sie zu 
der bedeutenden internationalen Fachmesse gemacht, 
die sie heute ist. Die FAB bietet dabei allen Unterneh-
men rund um den Auslandsbergbau eine Informations- 
und Kontakt-Plattform. Die FAB ist international gut 
vernetzt über die Deutschen Außen-Handelskammern 
(AHK), über den Bundesverband der Deutschen In-
dustrie (BDI), die Bundesanstalt für Geowissenschaf-
ten und Rohstoffe (BGR), die Deutsche Agentur für 
mineralische Rohstoffe (DERA), den Verband für Ma-
schinen und Anlagenbau (VDMA) sowie über einen 
vertrauensvollen Informationsaustausch mit den Föde-
ralen Gremien – wie Landesministerien für Wirtschaft, 
Umwelt, Technische Kooperation sowie weitere föde-
rale wie staatliche Organisationen. 

Darüber hin aus organisiert die FAB den Zugang 
zu internationalen Bergbauveranstaltungen und koor-

Kontakt
Dr. Martin Wedig, Geschäftsführer der FAB Fach-
vereinigung Auslandsbergbau und Internationale 
Rohstoffaktivitäten in der VRB, Am Schillertheater 4,  
10625 Berlin, Deutschland

Internet: www.consulting-fab.de
E-Mail: martin.wedig@v-r-b.de

diniert Informationsveranstaltungen und Workshops 
zusammen mit Lobby- und wissenschaftlichen Organi-
sationen aus der Geo- und Montan-Szene. 

Diese Sonderausgabe der Zeitschrift Georesources 
vermittelt einen Überblick zu geotechnischem und 
bergbaulichem Wissen und seinen Märkten. Wir un-
terstützen die bauma als eine sehr wichtige Veranstal-
tung zur Präsentation des Deutschen Geo- und Montan 
Know-hows in Geowissenschaften und Bergbau. 

Nun wünschen wir allen bauma-Besuchern einen 
erfolgreichen Aufenthalt in München und freuen uns 
auf einen Gedankenaustausch mit Ihnen am Stand von 
FAB.

Mit kräftigem Glückauf !
Ihr
Martin Wedig

Welche Technologien und Innovationen werden die 
globale Mining-Branche künftig bestimmen, verändern 
und revolutionieren? Erfahren Sie es 
auf der bauma 2016. Hier erwarten Sie:
  700 Aussteller mit Mining-Produkten
  Mining-Fokus in den Hallen B2, C2 und C3
sowie im bauma Forum

   Viele weitere Produkte und Komponenten 
zum Thema Mining fi nden Sie auf 605.000 m² 
Gesamtfl äche

Fördert Mining-
Innovationen zu Tage.

Sichern Sie sich 
jetzt Ihr Ticket:
www.bauma.de/tickets

31. Weltleitmesse für Baumaschinen, 
Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen,
Baufahrzeuge und Baugeräte

www.bauma.de

Connecting Global Competence

bauma Official

baumaMining16-Besucher_210x149_D.indd   1 10.12.15   13:36
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Deutsche Bergbau-, Bergbauzuliefer- und Dienstleis-
tungsunternehmen sind heute in über 170  Län-
dern weltweit aktiv. Innerhalb Deutschlands ist das 

Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) das größte und 
eines der wichtigsten Bergbauländer. Bezüglich der Wirt-
schaftskraft kommt NRW weltweit auf Platz 21. Die berg-
baulichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im 
dichtbesiedelten NRW mit großen Stein- und Braunkoh-
levorkommen, Sand-, Kies und Kalkgewinnungsindustrie 
und einer traditionsreichen eisenverarbeitenden Industrie 
bot über Jahrhunderte einen guten Nährboden für die 
Entwicklung einer hochqualifizierten Bergbauzulieferer-
industrie. Bergwerke mit Teufen über 1.600 m und riesige 
Tagebaue mit mehr als 7 km Länge, über 350 m Tiefe und 
über 100 km Bandanlagen trugen zur ständigen Weiterent-
wicklung von Bergbaumaschinen und -equipment bei. So 
wurde über Jahrhunderte ein anspruchsvolles und vielfälti-
ges Know-how entwickelt. 

Immer wieder steht Bergbautechnik aus NRW für In-
novationen, die sich weltweit durchgesetzt haben. Ange-
fangen mit der Entwicklung des Kohlenhobels (1937) und 
des Walzenladers (1954) über die Einführung der Einschie-
nenhängebahn (1955) bis hin zu den ersten 500-m-Streben 
im Jahr 1990 waren Innovationen aus NRW immer an 
der Spitze der Entwicklung. Seit einigen Jahren liegt der 
Fokus noch stärker auf Aspekten des Umweltschutzes, der 
Arbeitssicherheit und der gesellschaftlichen Akzeptanz 
des Bergbaus. Zur Lösung der Herausforderungen tragen 
Innovationen in der Bergbautechnik bei. Beispielsweise 
die Automatisierung und Digitalisierung des Bergbaus mit 
Millionen Daten, die je Schicht erfasst und zum optimier-
ten Betrieb eingesetzt werden. Die Innovationskraft und 
Gestaltungsfreude gilt aber auch für bergbaunahe Bereiche 
wie Urban Mining und Recycling, „Wärmebergbau“ zur 
Nutzung der Geothermie und für den Einsatz im Tunnel- 
und Infrastrukturbau. Im vergangenen Jahr hat beispiels-
weise eine aus NRW gelieferte Bergbaumaschine für den 
Einsatz in einem Tunnelvortrieb des Londoner Crossrail-
projekts gleich drei Innovationspreise erhalten. 

Die Bergbaubranche stellt ihre Erfahrungen und Prob-
lemlösungen „Made in Germany“ weltweit zur Verfügung. 
Dabei unterstützt das „Netzwerk Bergbau – Smart Mining 
Global“ der EnergieAgentur NRW.

Der Januar 2015 markierte den Beginn einer neuen, 
dynamischen Flankierung für die Bergbauzulieferbran-
che des Landes Nordrhein-Westfalen durch sein NRW 
Wirtschaftsministerium. Seit 25 Jahren wird die Landes-

regierung bei der Energiewende durch die EnergieAgentur 
NRW unterstützt. Zum 1. Januar 2015 wurde das „Netz-
werk Bergbauwirtschaft – Smart Mining Global“ ins Leben 
gerufen und zählt heute bereits über 600 Mitglieder. Unse-
re Partner im Netzwerk sind die Entscheider der Branche, 
deren Mitarbeiter/innen in Forschung, Entwicklung, Fer-
tigung und Vertrieb mit vielen Jahrzehnten praktischer Er-
fahrung im Auslandsgeschäft. Die starke Resonanz aus der 
Branche ist für uns Ansporn und Verpflichtung!

Neben hervorragender Abbau- und Fördertechnik 
unter und über Tage haben unsere Netzwerkmitglieder 
viel Expertise in den Bereichen Arbeitssicherheit, Um-
weltschutz und Nachbergbau entwickelt. Zu allen Fra-
gen um nachhaltigen und gesellschaftlich akzeptierten 
Bergbau möchten wir gerne mit Ihnen ins Gespräch 
kommen oder im Gespräch bleiben und unsere Erfah-
rungen aus NRW einbringen. Erste konkrete Ergebnisse 
liegen mit China und Chile vor. Folgen werden Anstren-
gungen in der Türkei, in Indien und hoffentlich auch 
Russland. Während der BAUMA 2016 in München 
(11.-17.4.2016), auf der MINExpo  2016 in Las Vegas 
(26.-28.09.) und auf dem WMC (World Mining Con-
gress) 2016 in Rio, (18.-21.10.) werden wir als Netzwerk 
präsent sein. 

Gemeinsam auftreten heißt auch „Stärke durch Ein-
heit“. Zwei Dinge haben wir im Hinterkopf: „Der inter-
nationale Wettbewerb schläft nicht und Bergbau ist nicht 
eines Mannes Sache“! Das gilt unverändert für alle poten-
ziellen Absatzgebiete. 

Ihnen allen ein herzliches Glückauf und auf Wiederse-
hen in München, Las Vegas, Rio oder in einem der Berg-
werke der Welt mit Know-how aus NRW

Ihr,
Dr. Eckehard Büscher

Als Koordinator des „Netzwerk Bergbau – Smart 
Mining Global“ der Energieagentur NRW möchte 
ich Ihr Interesse an den Produkt- und Dienstleis-
tungsangeboten unserer Mitglieder wecken. Die 
bauma im April in München, Deutschland, und die 
MINExpo im September in Las Vegas, USA, bieten 
gute Möglichkeiten zum persönlichen Austausch.

Bergbau • Zulieferindustrie • Wirtschaft •  
Land NRW • Dienstleistungsindustrie • 
Deutschland • Globalisierung

Innovationen aus Deutschland für den interna-
tionalen Bergbau und das Bauen im Untergrund
Dr. Eckehard Büscher, Leiter Netzwerke Bergbau- und Energiewirtschaft, EnergieAgentur.NRW, Düsseldorf, Deutschland

Kontakt: buescher@energieagentur.nrw 
Das Netzwerk Bergbauwirtschaft sucht noch Mitglieder:  
http://www.energieagentur.nrw/energiewirtschaft/netzwerk-bergbau/ansprechpartner-des-netzwerk-bergbauwirtschaft
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Um die heimische Rohstoffgewinnung bekannter 
zu machen, hat die Bundesanstalt für Geowis-
senschaften und Rohstoffe (BGR) in dem Kurz-

bericht „Rohstoffgewinnung in Deutschland – von 
tiefen Löchern und kleinen Filtern“ [1] alle Rohstoffe 
zusammengestellt, die in Deutschland abgebaut wer-
den. Dabei kam Erstaunliches „zu Tage“: 

Gigantische Mengen an Stein- und Braunkohle la-
gern noch in Deutschland. Dennoch ist das Ende des 
Steinkohlebergbaus beschlossen und auch der Braun-
kohleabbau wird klimapolitisch nicht mehr vorange-
trieben. Etwa 90 % der heimischen Erdgasproduktion 
stammt aus Niedersachsen, aber seit zehn Jahren hat 
sich die Förderung mehr als halbiert. Die deutschen 
Moore sind bedroht, aber sicherlich nicht durch 
den Torfabbau, denn nur auf 0,7  % der Moorflächen 
Deutschlands wird noch Torf gestochen. Das größte 
Kieswerk nicht nur Deutschlands, sondern Europas 
liegt in Mühlberg an der Elbe. Hier zählt nur der Kies, 
der zu 95  % per Zug abtransportiert wird. Mithalten 
kann der größte Hartsteinbruch Deutschlands. Er liegt 
aber nicht etwa in einem der deutschen Mittelgebirge, 
sondern im Westen Sachsen-Anhalts, bei Flechtingen. 
Noch wesentlich größer sind die beiden größten Kalk-
steinbrüche Deutschlands und zugleich Europas: Roh-
denhaus und Silberberg. Sie beliefern das Kalkwerk 
Wüfrath-Flandersbach in Nordrhein-Westfalen mit 
jährlich über 10 Mio. t Kalkstein. 

Aus 510 Gruben beziehen die 155 deutschen Ziegel-
werke jährlich rund 13 Mio. t Ton und fertigten daraus 
im Jahr 2014 unter anderem 660 Mio. Stück Dachziegel. 
Das tiefste Dachschieferbergwerk Deutschlands ist das 
Moselschiefer-Bergwerk Katzenberg in Mayen, hier wird 
mittlerweile in einer Teufe von 360 m Dachschiefer ge-
wonnen. Ein weiterer sehr alter und zugleich einer der 
kleinsten Rohstoffabbaubetriebe Deutschlands liegt in 
Sachsen. Seit dem Jahr 1764 wird in Seilitz hochwertigs-
ter Kaolin gewonnen und hat seither nur einen Kunden: 
die Porzellanmanufaktur Meißen. Bei Steinsalz steht 
Deutschland sogar an vierter und bei Kalisalzen an fünf-
ter Stelle der Weltproduktion. 

Seit der Stilllegung der bisher letzten Erzbergwerke 
– 1991 im Erzgebirge und 1992 im Harz – gibt es in 

Deutschland keine Metallproduktion mehr. 
Stimmt diese häufig zitierte Behauptung wirk-
lich? Nein, das ist einer der vielen Irrtümer 
über das „rohstoffarme Deutschland“. 121  t 
Silber und Kupfer stammen noch aus einem 
Bergwerk im Schwarzwald und geschätzt 
10 kg Gold werden jährlich in Kieswerken aus 
Flusskiesen, z. B. des Rheins, gewonnen. 

Noch viel größer und bedeutender sind 
natürlich die Metallmengen, die aus dem 
Recycling stammen. 599.000  t Aluminium, 
285.000 t Kupfer, 248.000 t Blei und 30.000 t 
Zink war die stattliche Ausbeute aus Schrot-
ten im Jahr 2014.

Unser Fazit im Bericht
Deutschland ist reich an einer Vielzahl von 
Rohstoffen, jedoch nur untergeordnet an 
Metallerzen und Kohlenwasserstoffen. Auch 
nach über einem Jahrtausend Bergbau in 
Deutschland ist dieser noch immer sehr aktiv. Im Jahr 
2014 wurden noch 188  Mio.  t Kohle und Erdöl so-
wie 10,5 Mrd.  m³ Erd- und Grubengas im Wert von 
12,5  Mrd.  € sowie 584  Mio.  t mineralische Rohstoffe 
im Wert von 5,6  Mrd.  € gewonnen. Fast bescheiden 
nimmt sich da die bevorstehende Schließung des deut-
schen Steinkohlenbergbaus mit einem Wegfall von ca. 
noch 6 Mio. t Jahresförderung aus.

Mit den ansonsten stolzen Produktionszahlen leis-
tet der deutsche Bergbau immer noch einen wichtigen 
Beitrag zur Rohstoffversorgung Deutschlands. Die In-
dustrie nutzt die im Land gewonnenen Rohstoffe vor-
wiegend als Ausgangsstoffe für ihre Produktion. Die 
heimischen mineralischen Rohstoffe und Energieroh-
stoffe sind damit weiterhin eine wesentliche Grundlage 
der wirtschaftlichen Wertschöpfung in Deutschland. 
Ohne sie wäre unser wirtschaftlicher Wohlstand nicht 
denkbar.

In diesem Sinne Glückauf !

Ihr Harald Elsner

[1] Elsner, H.; Schmitz, M.: Rohstoffgewinnung in 
Deutschland – von tiefen Löchern und kleinen Flittern. 
Commodity TopNews 48, BGR, Februar 2016. Link: 
http://www.bgr.bund.de

238 Mio. t Sand und Kies, aber nur 10 kg Gold, das 
sind die Extremwerte der Rohstoffgewinnung in 
Deutschland. Über 40 verschiedene Rohstoffe 
werden gewonnen – weitgehend unbemerkt und 
in ihrer Bedeutung der Bevölkerung oft unbe-
kannt. Ein aktueller Bericht der Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe hat Erstaunli-
ches „zu Tage“ gebracht.

Bergbau • Deutschland • Rohstoffe • 
Produktion • Energie • Wirtschaft

Bergbau in Deutschland noch immer sehr aktiv
Dr. Harald Elsner, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Hannover, Deutschland

Kontakt: Dr. Harald Elsner 
Tel. +49 511 6432347 
E-Mail Harald.Elsner@bgr.de  
oder mineralische-rohstoffe@bgr.de
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1 Einleitung
Die Entwicklung von Verpressankern im Lockergestein 
begann im Jahr 1958 im Rahmen des Neubaus der Ge-
bäude des Bayrischen Rundfunks in München [1]. Im 
Laufe der letzten Jahrzehnte wurde der Bereich der Ver-
pressanker ständig weiterentwickelt und nicht nur für 
den temporären Kurzzeiteinsatz, sondern auch für die 
dauerhafte Anwendung mit entsprechendem Korrosi-
onsschutzsystem normativ geregelt. Bedeutende Inge-
nieurbauwerke wären ohne die Entwicklung der Veran-
kerungen im Lockergestein nicht realisierbar gewesen. 
Ebenso sind Rückverankerungen bei innerstädtischen 
Baugruben essenziell, um Bauvorhaben auf engstem 
Raum möglichst verformungsarm zu realisieren. 

So vorteilhaft konventionelle Verpressanker aus 
technischer und wirtschaftlicher Sichtweise sind, be-
hindern sie aber in ihren Verankerungsbereichen – vor 
allem im innerstädtischen Bereich – zukünftige Bau-
maßnahmen, z. B. TBM-Vortriebe, das Rammen von 
Spundwänden oder das Setzen von Bohrpfählen. Um 
diese Problematik zu umgehen, bieten sich rückbaubare 
Verpressankersysteme an. Besonders bei Baugrubensi-
cherungen mit Verankerungen im öffentlichen Grund 
werden immer häufiger rückbaubare Systeme gefor-
dert und ausgeschrieben. Vor allem im Norddeutschen 
Raum sowie in Wien und Graz zeichnet sich im inner-
städtischen Bereich ein Trend zu rückbaubaren bzw. 
teilweise rückbaubaren Systemen ab. 

In diesem Beitrag wird zunächst das Tragverhalten 
von Verpressankern und der Stand der Technik rück-

Die im Jahr 1958 erstmals verwendeten geotech-
nischen Verpressanker im Lockergestein wurden 
im Laufe der letzten Jahrzehnte ständig weiter-
entwickelt und fanden als standardisiertes Sys-
tem des Spezialtiefbaus Eingang in die Normen. 
Zahlreiche bedeutende Bauwerke wären ohne 
Verpressanker nicht bzw. nur mit deutlich höhe-
rem Aufwand realisierbar gewesen. Vor allem im 
innerstädtischen Bereich können aber spätere 
Baumaßnahmen durch die Verankerungsbereiche 
der Verpressanker behindert werden. Zur Vermei-
dung bieten sich rückbaubare Ankersysteme an. 
Wesentliche am Markt verfügbare rückbaubare 
Litzenankersysteme werden beschrieben und 
kritisch diskutiert. Anschließend werden ein von 
Dywidag Systems International GmbH neu entwi-
ckelter vollständig rückbaubarer, als Druckrohran-
ker ausgebildeter Litzenanker und erste Praxiser-
fahrungen vorgestellt.

Geotechnik • Ankertechnik • Baugruben • 
Innovation • Effizienz

Rückbaubare Litzenanker: Innovationen  
und Erfahrungen
Dr.-techn. Patrick Wörle und Damir Dedic M.Sc., Dywidag-Systems International GmbH, Unterschleißheim, Deutschland

Bild 1: Tragverhalten eines Verbundankers (in Anlehnung an [1] und [3])

baubarer Systeme beschrieben. Anschließend wird ein 
neues von der Dywidag Systems International GmbH 
entwickeltes vollständig rückbaubares Litzenankersys-
tem [2] vorgestellt. Neben technischen Details werden 
vor allem erste Baustellenerfahrungen bereits realisier-
ter Projekte erläutert. 

2 Tragverhalten von Verpressankern
Hinsichtlich des Tragverhaltens kann bei geotechni-
schen Verpressankern zwischen Verbund- und Druck-
rohrankern unterschieden werden. Beide Systemvarian-
ten sind als rückbaubare Systeme verfügbar und werden 
deshalb nachfolgend vorgestellt. 

2.1 Verbundanker
Der klassische geotechnische Verpressanker besteht aus 
einer freien Ankerlänge und der Verbundlänge. Beim 
sogenannten Verbundanker ist die Litze oder der Stab 
innerhalb der freien Ankerlänge von einem PE-Rohr 
ummantelt. Wird der Anker gespannt, wird die Zug-
kraft im Bereich der Verbundlänge über den in Verbund 
mit der Litze stehenden Zementstein auf den Boden 
übertragen. Der gesamte Verpresskörper wird hier-
bei zugbeansprucht und verhält sich analog zu einem 
zentrisch bewehrten Betonzugstab mit der klassischen 
Ausbildung von Zugrissen. Bild 1 zeigt einen für Ver-
bundanker typischen Verlauf der Verbundspannungen 
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zwischen Zementsteinmatrix und umgebendem Bo-
den. Hier zeigt sich, dass ein Großteil der Last im obe-
ren Bereich der Anker-Verbundlänge auf den Boden 
übertragen wird. In der Regel werden die Bemessungs-
werte der Verbundfestigkeit durch standardisierte Be-
lastungsprüfungen als Eignungs- oder Untersuchungs-
prüfungen abgeleitet.

2.2 Druckrohranker
Anders als beim Verbundanker wird das Zugglied Lit-
ze/Stab beim Druckrohranker über die gesamte Anker-
länge von einem PE-Rohr ummantelt. Am erdseitigen 
Ankerende wird das Zugglied endverankert. Die aufge-
brachte Vorspannung wird zunächst auf ein Endstück 
und im weiteren Verlauf über Druckkörper auf den Ze-
mentstein übertragen. Im Gegensatz zum Verbundan-
ker wird der Verpresskörper beim Druckrohranker 
druckbeansprucht. Aus diesem Grund wird in der 
Regel die Druckkörperlänge kürzer als die Anker-Ver-
bundlänge ausgeführt. Wichtig hierbei ist, dass trotz 
kurzer Druckkörperlänge das Verbundverhalten inner-
halb der Kontaktzone zwischen Verpressmörtel und 
umgebendem Boden für die Verankerung maßgebend 
ist. Es genügt demnach in der Regel nicht, den Anker 
nur im Bereich der Druckkörperlänge zu verpressen. 
Die Anker-Verbundlänge von Druckrohrankern ent-
spricht daher näherungsweise der eines Verbundankers 
und kann durch standardisierte Belastungsprüfungen 
als Eignungsprüfung oder Untersuchungsprüfung ab-
geleitet werden. Die Druckkörperlänge hingegen wird 
in der Regel vom Systemhersteller angegeben. Der im 
Bild  2 dargestellte Verbundspannungsverlauf zeigt, 
dass beim Druckrohranker ein Großteil der Vorspann-
kraft im unteren Anker-Verbundbereich auf den Boden 
übertragen wird. Dadurch wird im Vergleich zum Ver-
bundanker bei einheitlicher Ankerlänge ein größerer 
Bodenquerschnitt vorgespannt bzw. aktiviert.

3  Stand der Technik rückbaubarer 
 Ankersysteme

Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten der jewei-
ligen Baustelle werden entweder teilweise rückbaubare 
oder vollständig rückbaubare Ankersysteme gefordert. 
Unter „teilweise rückbaubar“ wird in der Regel ein An-
ker verstanden, bei dem ausschließlich das Zugglied 
(Litze/Stab) innerhalb der freien Ankerlänge rückge-
baut wird. Ein vollständig rückbaubares System bietet 
hingegen die Möglichkeit, die gesamte Zuggliedlänge 
zu entfernen. Im Folgenden werden bekannte rück-
baubare Litzenankersysteme vorgestellt und diskutiert. 
Rückbaubare Stabanker werden nicht behandelt. 

3.1 Litzenanker mit Sollbruchstelle
Ein Litzenanker mit Sollbruchstelle (Bild 3) bietet die 
Möglichkeit, die Litzen innerhalb der freien Ankerlän-
ge durch Überspannen rückzubauen. Dazu werden die 
einzelnen Litzen mit einer Monolitzenpresse bis zum 
Litzenbruch belastet. Damit die Litzen beim späteren 
Rückbau am Ende der freien Ankerlänge versagen, 

Bild 2: Tragverhalten eines Druckrohrankers (in Anlehnung an [1] und [3])

Bild 3: Litzenanker mit Sollbruchstelle

wird in diesem Bereich werkseitig eine Sollbruchstelle 
generiert. Die Sollbruchstelle wird entweder zur Redu-
zierung ihrer Materialfestigkeit induktiv erhitzt, oder 
alternativ können zwei Drähte der 7-drähtigen Litze im 
Bereich der Sollbruchstelle durchtrennt werden. 

Der Litzenanker mit Sollbruchstelle ist hinsichtlich 
der Handhabung auf der Baustelle als ein vergleichs-
weise robustes System einzustufen. Wichtig hierbei ist, 
dass die Litzen innerhalb der PE-Verrohrung werkseitig 
gefettet sind und der Bereich der Sollbruchstelle ausrei-
chend abgedichtet ist. Das System ermöglicht allerdings 
nur den Rückbau der freien Ankerlänge. Darüber hin-
aus sind beim Überspannen der Litzen entsprechende 
Litzensicherungsmaßnahmen erforderlich, um das Bau-
stellenpersonal nicht zu gefährden. Der Litzenrückbau 
kann nach dem Überspannen der Litzen mithilfe eines 
Krans, Baggers oder Baustellenfahrzeugs durchgeführt 
werden.

3.2  Litzenanker mit explosivem oder  
stark expandierendem Material

Im Unterschied zu einem konventionellen nicht rück-
baubarem temporären Litzenanker wird bei Litzenan-
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erdseitigen Ankerende  und übertragen die aufgebrach-
te Vorspannung über Druckkörper auf den umgeben-
den Zementstein. Um die Litze auszubauen, muss der 
Anker zunächst entspannt und die Keile innerhalb der 
erdseitigen Endverankerung gelöst werden. Durch Dre-
hen der Litzen wird ein Keilrückhaltesystem in Gang 
gesetzt. Wird anschließend an der Litze gezogen, ver-
hindert das Keilrückhaltesystem ein erneutes Verkeilen 
der Litze, wodurch die Litze entlang der PE-Verrohrung 
herausgezogen werden kann. 

Besonders das Lösen der Keile innerhalb des Fuß-
teils am Ankerende nach zuvor aufgebrachter hoher 
Vorspannkraft ist hierbei als kritisch zu betrachten. 
Druckkräfte zum Lösen der Keile können vom luftseiti-
gen Ankerende über die Litzen nur begrenzt übertragen 
werden. Darüber hinaus ist das Keilrückhaltesystem äu-
ßerst komplex aufgebaut und besteht aus zahlreichen 
beweglichen Teilen, welche beim Verpressen des Ankers 
zwingend abgedichtet werden müssen. Aufgrund der 
verhältnismäßig großen Abmessungen der erdseitigen 
Endverankerung wird dieses System meist als gestufter 
Anker eingesetzt. Dadurch erhöht sich der Aufwand 
bei der Ankerprüfung und beim Festlegen des Ankers,  
sofern mit konventionellen Bündelspannpressen gear-
beitet wird.

4  Neuer vollständig rückbaubarer    
als Druckrohranker ausgebildeter 
Litzenanker

Die im Abschnitt  3 beschriebenenen rückbaubaren 
Ankersysteme zeigen sowohl aus technischer als auch 
aus wirtschaftlicher Sicht Optimierungspotenzial auf. 
Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung eines neu-
en und innovativen rückbaubaren Ankers lag daher auf  
folgenden Eigenschaften:

 ▶ Einfaches Rückbauprinzip
 ▶ Schneller und sicherer Ankerrückbau 
 ▶ Günstiges Tragverhalten
 ▶ Konventionelles Testen und Festlegen des Ankers

4.1 Systemaufbau
Der neu entwickelte rückbaubare Litzenanker mit der 
Bezeichnung QuickEx® [2] ist hinsichtlich des Trag-
verhaltens den Druckrohrankern zuzuordnen. Bild  4 
zeigt schematisch den Aufbau des QuickEx® Systems. 
Die Litzen sind entlang der gesamten Ankerlänge 
von einem PE-Rohr ummantelt und am erdseitigen 
Anker ende innerhalb einer Fußbox endverankert. Die 
Spannstahllitzen sind mithilfe von Presshülsen inner-
halb der Fußbox verankert. Die verwendete Presshülse 
entspricht hinsichtlich der Geometrie und der Materi-
albeschaffenheit der im SUSPA-Spannverfahren unter 
ETA-06/0025 der DSI Gruppe als Festanker zugelas-
senen Presshülse. Die Lastübertragung auf die Fußbox 
erfolgt über ein auf die Presshülse aufgeschnittenes 
Linksgewinde. 

Innerhalb der Fußbox sind alle Spannstahllitzen 
eines rückbaubaren Litzendruckrohrankers durch 
Verschraubung über eine Presshülse verankert. Darü-

kern mit explosivem oder stark expandierendem Mate-
rial beispielsweise ein zusätzliches leeres PE-Rohr mit 
eingebaut. Um den Anker später rückzubauen, wird 
der Verbundbereich des Ankers durch Einführen von 
explosivem oder stark expandierendem Material ge-
sprengt. Anschließend können die Litzen mithilfe einer 
Spannpresse herausgezogen werden. 

Aufgrund der nicht klar zu prognostizierenden Aus-
wirkungen der explosiven und expandierenden Materi-
alien ist das System nur begrenzt im innerstädtischen 
Bereich einsetzbar. Theoretisch kann die gesamte Lit-
zenlänge entfernt werden. Allerdings hängt der Erfolg 
bzw. die Rückbauquote maßgeblich vom Querdeh-
nungsverhalten des Bodens ab. Darüber hinaus ist der 
Rückbauprozess äußerst zeitintensiv, da die Litzen mit 
einer Spannpresse schrittweise herausgezogen werden.

3.3 Litzenanker mit Konus
Beim Litzenanker mit Konus wird zusätzlich eine, 
gefettete und mit einem PE-Rohr ummantelte Litze 
eingebaut [4]. Diese zusätzliche Litze wird lediglich 
für den Rückbau des Ankers verwendet. Dabei ist am 
erdseitigen Ende der zusätzlichen Litze ein keilförmiges 
Element gekoppelt. Durch das Anspannen der zusätz-
lichen Litze mit einer Spannpresse wird der Verpress-
körper mechanisch aufgesprengt, wodurch der Verbund 
der zuvor aus Gründen der Tragsicherheit verbauten 
Litzen gelöst wird.

Aufgrund der rein mechanischen und demnach kon-
trollierbaren Spaltung des Verpresskörpers ist diese Me-
thode durchaus im innerstädtischen Bereich einsetzbar, 
jedoch ergibt sich analog zum Litzenanker mit explosi-
ven Material die Problematik, dass die Funktionsweise 
bzw. die Rückbauquote des Systems vom individuellen 
Querdehnungsvermögen des Bodens abhängig ist. Dar-
über hinaus erfolgt der Litzenrückbau schrittweise mit 
einer Spannpresse und ist daher äußerst zeitintensiv.

3.4 Schlaufenanker
Beim sogenannten Schlaufenanker werden die Litzen 
am erdseitigen Ankerende durch ein 180° Umlenkfuß-
stück mit gekoppelten Druckkörpern geführt. Dem 
Tragverhalten nach ist dieser Anker dem bereits vorge-
stellten Druckrohranker zuzuordnen. Um die Litzen 
später zu entfernen, werden die Litzen einzeln durch 
die Verrohrung und durch die Umlenkstelle am erdseiti-
gen Ankerende herausgezogen. Der Rückbauprozess ist 
aufgrund der engen Biegeradien am Umlenkfußstück 
äußerst zeitintensiv und nicht von Hand durchführbar. 
Darüber hinaus wird aufgrund des engen Biegeradius 
der Umlenkstelle die Maximaltragfähigkeit der Litze 
reduziert. 

3.5  Litzendruckrohranker mit 
 Keillösemechanismus

Andere auf dem Druckrohrankerprinzip basierende 
Verfahren ermöglichen den späteren Litzenrückbau 
durch ein komplexes Keilrückhaltesystem [4]. Wird der 
Anker konventionell vorgespannt, greifen die Keile am 
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ber hinaus sind die abdichtenden Einzelverrohrungen 
in Form von PE-Rohren mit der Fußbox verschraubt 
und bilden einen dichten Anschluss. Für den leichteren 
Ausbau der Spannstahllitzen aus dem PE-Rohr ist über 
der Presshülse ein Stahlkonus angeordnet.

Die Einleitung der Vorspannkraft erfolgt von der 
Fußbox über die rippenförmige Mantelfläche des 
Druckkörpers und den Verpressmörtel in den umge-
benden Boden.

4.2 Ankereinbau
Der Ankereinbau erfolgt in der Regel über eine ver-
rohrte Bohrung. Verpresst wird der Anker entweder 
direkt über das Bohrgestänge oder alternativ über eine 
Füllleitung. Um sicherzustellen, dass keine Zementsus-
pension in die PE-Rohre eindringt, wird der maximale 
Verpressdruck zumindest bei der Primärverpressung 
begrenzt. Die PE-Rohre sind im Bereich des Anker-
kopfbereichs mit Schrumpfkappen abgedichtet, sodass 
beim Verpressen über das Gestänge auch nicht vom 

Bild 4: Aufbau des neuen vollständig rückbaubaren Litzenankers [2]

luftseitigen Ankerende Zement in die Rohre eindringen 
kann. Vor dem Einbau der Anker sind eventuell vorhan-
dene Kopplungen der PE-Rohre sowie die Anschlüsse 
am unteren und oberen Ankerende visuell zu überprü-
fen. 

4.3  Ankerprüfung und Festlegen 
des  Ankers

Da alle Litzen innerhalb der Fußbox verankert sind,  
kann der Anker analog zu konventionellen Verbundan-
kern getestet und festgelegt werden. Bei der Berechnung 
der erwarteten Dehnungen der Litzen muss im Abnah-
meprotokoll lediglich die im Vergleich zum Verbundan-
ker deutlich längere freie Stahllänge berücksichtigt wer-
den. 

4.4 Ankerrückbau
Um die Litzen zurückzubauen, muss der Anker zu-
nächst entspannt werden. Im Anschluss daran werden 
die Litzen von Hand gedreht, bis sich die Presshülse 
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von der Fußbox am Ende des Ankers löst. In dem neuen 
Anker kommen ausschließlich Litzen mit Linksschlag-
Richtung zur Anwendung. Dadurch wird verhindert, 
dass sich die Litze beim Heraus drehen aus der Fußbox 
öffnet. Ist die Presshülse von der Fußbox gelöst, kann 
die Litze von Hand aus der PE-Verrohrung gezogen 
werden (Bild  5). Der Stahlkonus vor der Presshülse 
hilft, beim Herausziehen der Litzen mögliche Eng-
stellen zu passieren. Die PE-Rohre, die Druckkörper 
sowie die Fußbox verbleiben dauerhaft im Boden. Die 
Druckkörper sind aus sprödem Gusseisen gefertigt und 
zerbrechen bei möglichen späteren Spundrammarbei-
ten oder bei Tunnelbohrarbeiten in ausreichend kleine 
Teile. Ebenso stellt die Fußbox aufgrund der geringen 
Abmessungen kein Problem dar.

4.5 Technische Eckdaten 
Das neue Ankersystem ist sowohl für Spannstahllitzen 
mit 140 mm² als auch mit 150 mm² Litzenquerschnitts-
fläche sowie mit einer charakteristischen Bruchspan-
nung von 1.770 bzw. 1.860  N/mm² verfügbar. Der 
Druckkörperbereich setzt sich aus 200  mm langen 
Druckkörpersegmenten zusammen. Die Druckkörper-
länge liegt in der Regel zwischen 800 und 1.200  mm 
und ist dem technischen Produktdatenblatt [2] zu 
entnehmen. In Tabelle 1 sind technische Daten zusam-
mengestellt. 

4.6  Praxiserfahrungen
Neben umfangreichen internen Systemtests wurde der 
neue rückbaubare Anker bei zahlreichen Projekten als 
Testanker, aber auch als echtes Verankerungselement 
zur Baugrubensicherung eingesetzt. Insgesamt wurden 
bislang 61 Anker des neuen Systems bei 12 unterschied-
lichen Projekten eingebaut (Bilder 6 bis 10). Bei einem 
Großteil lag die Rückbauquote bei 100 %. Die Erfahrung 
hat auch gezeigt, dass die Rückbauquoten wesentlich 

Bild 5: Rückbauprinzip des neuen vollständig rückbaubaren Litzenankers

Tabelle 1: Technische Daten des neuen rückbaubaren Litzenankers
  mit 150 mm2 Litzenquerschnitt und 1.860 N/mm2  charakteristischer Bruchspannung  

Anzahl der 
Litzen

xBemessungswiderstand 
Rid 

[kN]

Außendurchmesser 
 Druckkörper 

[mm]

Mindestdurchmesser 
 Bohrgestänge 

[mm]

2 428 103 133

3 642

4 856 113 152

5 1.070 137 177

6 1.283

7 1.497

Bild 6: Einbau des innovativen rückbaubaren Litzenankers in Unterföhring



Geotechnik 17

Wörle und Dedic: GeoResources Zeitschrift   1 | 2016 
Rückbaubare Litzenanker: Innovationen und Erfahrungen www.georesources.net

vom ausführenden Personal gesteuert und beeinflusst 
werden. Im Rahmen der durchgeführten Baustellentests 
wurden einerseits einzelne abdichtende Systemkompo-
nenten optimiert und kritische Bereiche verstärkt. An-
dererseits wurden die ausführenden Bauunternehmen 
hinsichtlich des Einbauverfahrens überwacht und hin-
sichtlich der Handhabung des Systems geschult. Dabei 
wurden folgende Erkenntnisse abgeleitet: 

 ▶ Bei Primärverpressung direkt über das Bohrgestänge 
sind die Druckbegrenzungen zwingend einzuhalten. 

 ▶ Die Anker sollen möglichst vor dem Einbau ausge-
legt werden.

 ▶ PE-Rohre sollen hinsichtlich Beschädigungen visu-
ell überprüft werden.

 ▶ Beim Einführen der Anker in das Bohrloch bzw. 
in das Bohrgestänge soll möglichst ein trichterför-

Bild 7: Eingebaute innovative rückbaubare Litzenanker in Graz Bild 8: Entspannvorgang für den Litzenrückbau bei 
einem Testankerprojekt in Köln

Bild 9: Drehen der Litze mit Litzenadapter und  Ratsche Bild 10: Händisches Herausziehen der Litzen

miges Mundstück auf die Verrohrung aufgesetzt 
werden.

 ▶ Wird der Anker beim Ziehen der Verrohrung ver-
sehentlich mit dem Gestänge teilweise herausgezo-
gen, ist der Anker vorsichtig mit dem Bohrantrieb 
auf die gewünschte Position zurückzuschieben. Da-
bei ist darauf zu achten, dass die abdichtendenden 
Schrumpfkappen am luftseitigen Ankerende nicht 
beschädigt werden.

5 Zusammenfassung und Ausblick
Die bislang durchgeführten Tests haben gezeigt, dass 
das neue patentierte Litzenankersystem der Interna-
tional Dywidag Systems GmbH die zu Entwicklungs-
beginn gesetzten Ziele voll und ganz erfüllt und somit 
wesentliche Vorteile im Vergleich zu bestehenden am 
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gezogen. Dies ist vor allem bei begrenzten Platzverhält-
nissen von Vorteil. 

Ziel aus heutiger Sicht des Entwicklungsstands ist 
es, die Funktionsweise des neuen rückbaubaren Litzen-
ankersystems im Rahmen zukünftiger Bauvorhaben zu 
verifizieren und gegebenenfalls zu optimieren. 
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Markt verfügbaren Systemen bietet. Sofern der Anker-
einbau unter Berücksichtigung der Einbauanleitung 
erfolgt und das ausführende Bauunternehmen ord-
nungsgemäß mit dem System umgeht, überzeugt das 
System vor allem durch einen schnellen, sicheren und 
einfachen Rückbau der Anker. Aufgrund der größe-
ren PE-Rohre des Systems, muss die Litze zur späteren 
Rückbaubarkeit nicht gefettet werden. Dadurch kön-
nen ungewünschte Fettrückstände beim Ankerrück-
bau in fertiggestellten Gebäuden vermieden werden. 
Gleichzeitig bietet das System die Möglichkeit, die spä-
tere Rückbaubarkeit unmittelbar vor dem Spannen des 
Ankers zu überprüfen. Kann die Litze nach dem Erhär-
ten des Zementsteins und vor dem Spannen des Ankers 
gedreht werden, sollte die Litze auch zum Zeitpunkt 
des geplanten Rückbaus drehbar und daher ausbaubar 
sein. Wird die Litze vor dem Spannen versehentlich aus 
der Verankerung geschraubt, ermöglicht das Ankerkon-
zept das Wiedereindrehen der Litzen in die jeweilige 
Verankerung. Theoretisch wäre auch ein Austausch der 
Litzen möglich. Die Litze wird bei diesem System in der 
Regel von Hand gedreht – mit einem Akkuschrauber 
oder mit einer Ratsche in Kombination mit einem Lit-
zenadapter – und auch von Hand aus den PE-Rohren 
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1 Einführung

Der Landkreis Calw in Baden-Württemberg ist Eigen-
tümer der Bahnstrecke von Weil der Stadt nach Calw. 
Auf der Strecke ruht seit Ende der 1980er-Jahre der 
Verkehr. Um den Landkreis besser per Schiene an die 
Landeshauptstadt Stuttgart und den Wirtschaftsraum 
Sindelfingen/Böblingen anzubinden, ist eine neuerli-
che Betriebsaufnahme vorgesehen. Die Strecke muss 
dazu unter Beachtung der Anforderungen an den Na-
tur- und Artenschutz in ihrem Bestand umfassend 
saniert und technisch modernisiert werden. Zur Um-
setzung des vom Landkreis gewünschten Betriebspro-
gramms sind darüber hinaus punktuelle Aus- und Um-
bauten der Bestandsinfrastruktur erforderlich.

Der im Jahr 1872 fertiggestellte Einschnitt „Im 
Hau“ [1] durchschneidet einen Geländerücken zwi-
schen Althengstett und Calw-Heumaden auf einer 
Länge von ca. 1.200 m und einer Tiefe von bis zu 36 m 
(Bild 1). Im zentralen Bereich des Einschnitts wird der 
Böschungsfuß beidseitig von einer bis zu ca. 6 m hohen 
Natursteinmauer gestützt, darüber folgt eine Böschung 

Bild 1: Übersichtslageplan der Hermann-Hesse-Bahn zwischen Weil der Stadt und Calw mit dem Einschnitt „Im Hau“
Quelle: Landratsamt Calw

Die geplante Reaktivierung der Württembergi-
schen Schwarzwaldbahn von Weil der Stadt bis 
Calw als Hermann-Hesse-Bahn dient der Anbin-
dung des nordöstlichen Landkreises Calw an die 
Region Stuttgart. Eine besondere Herausforde-
rung ist der bis zu 36 m tiefe Einschnitt „Im Hau“ 
zwischen Althengstett und Calw. Seine Böschun-
gen werden am Fuß durch bis zu 6 m hohe, be-
reichsweise stark verwitterte und der Erosion 
ausgesetzte Natursteinmauern gestützt. Bei der 
Sanierung sind neben der Standsicherheit und 
der Wirtschaftlichkeit hohe Anforderungen an 
den Naturschutz zu beachten. Dieser Artikel er-
läutert die Erkundung des Bestandsbauwerks 
und des Baugrunds. Die in Erwägung gezoge-
nen Sanierungsvarianten werden vorgestellt und 
verglichen. Die ausgewählte Variante wird näher 
beschrieben.

Geotechnik • Böschungssicherung • 
Naturschutz • Sanierung • Baugrund • Planung 

Reaktivierung der Hermann-Hesse-Bahn: 

 Stützmauersicherung im Naturschutzgebiet
Dr.-Ing. Axel Möllmann, Dipl.-Geol. MSc ETH Burkhard Cless und Dipl.-Ing. Christian Spang, alle: Dr. Spang GmbH, Esslingen, 
Deutschland
Dipl.-Geogr. Holger Schwolow, Landratsamt Calw, Calw, Deutschland
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Anhangs II der FFH-Richtlinie [2] besonders zu beach-
ten ist. (Bild 3). Dieses Vorkommen des Steinkrebses ist 
das einzige im gesamten Nagold-Einzugsbereich. Wei-
terhin wurden im Untersuchungsbereich verschiedene 
national geschützte Reptilien- und Amphibienarten 
nachgewiesen.

In einigen Bereichen sind die Buntsandsteinstütz-
mauern teilweise mit Kalksinter überzogen, der in 
Zusammenhang mit schichtgebundenen Kalktuffquel-
len steht. Die Kalktuffquellen neben den Stützmau-
ern  zählen zu den geschützten prioritären Lebens-
raumtypen nach der FFH-Richtlinie. Das austretende 
Hangwasser sammelt sich am Fuß der Mauern in den 
teilweise verschütteten Entwässerungsgräben, die z. T. 
langsam durchflossen werden und z. T. Stillwasserberei-
che aufweisen.

Durch die Lage im Naturschutz- und FFH-Gebiet 
waren im Zuge der Baugrunderkundung möglichst 
schonende Verfahren anzuwenden, die den Erhalt 
der Schutzgüter gewährleisten. Entsprechende natur-
schutzrechtliche Befreiungen waren frühzeitig mit den 
zuständigen Fachbehörden abzustimmen.

3  Erkundungsprogramm

3.1 Umfang
Um Daten über die Bestandsbauwerke und den Bau-
grund zu gewinnen, wurden im Untersuchungsbe-
reich „Im Hau“ im Winter 2014/15 insgesamt zwölf 
Kernbohrungen hergestellt. Ziel war, die Stärke, die 
Gründungstiefen und die Hinterfüllung der Mauern 
sowie ihren baulichen Zustand unter der Oberfläche zu 
erkunden. Weiterhin sollten Daten über die kleinräu-
mige Geologie, die Schichtlagerungsverhältnisse und 
die hydrogeologischen Verhältnisse gewonnen werden. 
Auf Grundlage der Bohrungsdaten und der gewonne-
nen Proben sollte auch die globale Standsicherheit der 
Einschnittsböschungen bewertet werden.

Dazu wurden acht Kernbohrungen bis 10,0  m 
schräg durch die Natursteinmauern rechts und links 
der Bahn geführt und zwei vertikal durch den Gleis-
körper abgeteuft. In den Böschungsköpfen wurden 
zwei Bohrungen mit einem Winkel von 60° zur Ho-
rizontalen hinter der Böschung bis auf ca. 41 m End-
teufe niedergebracht. Letztere wurden zu Grundwas-
sermessstellen ausgebaut.

In den Bohrungen wurden insgesamt 15 Bohrloch-
aufweitungsversuche zur Ermittlung der Verformbar-
keit des Baugrunds und sieben Wasserabpressversuche 
zur Ermittlung der Durchlässigkeiten der Baugrund-
schichten durchgeführt. Des Weiteren wurden in al-
len Kernbohrungen Bohrlochvideo- bzw. Bohrloch-
scanner befahrungen ausgeführt, um einen Einblick auf 
mögliche Hohlräume und Klüfte zu erhalten.

3.2  Durchführung mit  
naturschutz rechtlichen Auflagen

Aufgrund der Lage in Schutzgebieten und der Betrof-
fenheit besonders geschützter Arten und Lebensraum-

Bild 2: Typische Ansicht des Bahneinschnitts „Im Hau“ zwischen Calw und 
Althengstett
Quelle: Dr. Spang GmbH

Bild 3: Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)
Quelle: Dr. Spang GmbH

mit einer Neigung von bis zu 43° (Bild 2). Die Stütz-
mauern am Böschungsfuß sind zum Teil beschädigt 
und stellenweise eingestürzt. Für die Wiederaufnahme 
des Verkehrs auf der Strecke war die Standsicherheit der 
Stützmauern und der Böschung zu untersuchen. 

2 Lage im Naturschutzgebiet
Der gesamte Einschnittsbereich „Im Hau“ liegt im Na-
turschutzgebiet „Würm-Heckengäu“, im FFH-Gebiet 
„Calwer Heckengäu“ und vollständig im Naturpark 
Schwarzwald Mitte/Nord. 

In den Entwässerungsgräben der Bahnstrecke im 
Einschnitt „Im Hau“ ist eine größere Population des 
besonders geschützten Steinkrebses (Austropotamobi-
us torrentium) nachgewiesen, der als prioritäre Art des 
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typen durch die Erkundungen im Einschnitt wurden 
besondere Anforderungen an die Erkundung gestellt. 
Die Bohrarbeiten erfolgten unter strengen behörd-
lichen Auflagen und wurden durch eine ökologische 
Baubegleitung überwacht. 

Die Maßnahmen zum Schutz der Amphibien und 
Steinkrebse waren im besonderen:

 ▶ Verhindern des primären Eintrags von Schwebstof-
fen in die Bahnseitengräben bei der Bohrung 

 ▶ Herstellen von Kompartimenten innerhalb der Ge-
wässer im Bereich der geplanten Bohrungen, um 
die großflächige Verteilung von Trübstoffeinträgen 
zu verhindern

 ▶ Abfangen der Bohrspülung der Schrägbohrungen 
mit Überlaufkappen am Ansatzpunkt (Bild 4)

 ▶ Verfüllen der Bohrungen ohne Trübstoffeintrag in 
das quellnahe Grundwasser

 ▶ Kein Befahren des Gleisschotters und daher 
Transporte und Bohrungen vom Gleiswagen aus 
(Bild 5) 

 ▶ Einzäunnen der direkten Erkundungsbereiche und  
Absammeln der Amphibien

4 Ergebnisse der Erkundung

4.1 Geologie 
Die bis zu 36 m hohen Böschungen des Bahneinschnitts 
„Im Hau“ liegen nach [3] weitgehend in den mittel-
triassischen Schichten des Unteren Muschelkalks. Bei 
der in der Region ca. 55 m mächtigen Freudenstadt-For-
mation (Fm.) (muF) handelt es sich um tonige, mitun-
ter auch sandige dolomitische Mergel mit immer wieder 
eingeschalteten härteren Dolomitlagen. Die Formation 
wird von der regional ca. 3 m mächtigen Rötton-Forma-
tion des Oberen Buntsandsteins unterlagert [3, 4]. 

Die Erkundungen zeigen, dass der Böschungsfuß 
und die Bereiche hinter den Stützmauern vollständig in 
den Schichten des Unteren Wellengebirges (mu1) der 
Freudenstadt-Fm. liegen, der höhere Bereich und die 
Böschungsköpfe in den Schichten des Mittleren Wellen-
gebirges (mu2). Die in den Aufschlüssen der Böschungs-
köpfe angetroffenen Böden sind durchweg Verwitte-
rungsbildungen des unteren Muschelkalks. Im Süden des 
Einschnitts steht in der Basis des Einschnitts die Rötton-
Formation (s7, soR) des Oberen Buntsandsteins an. 

Die Grenze zwischen den lithostratigraphischen 
Gruppen des Buntsandsteins im Liegenden und des 
Muschelkalks im Hangenden verläuft im Untersu-
chungsbereich knapp unter der Sohle des Einschnitts 
bzw. im Süden des Einschnitts „Im Hau“ auch in der 
Sohle. Die Schichtgrenze zeigt sich im Gelände am 
deutlichen Farbumschlag von grau-beige (Muschelkalk) 
zu dunkelrot (Buntsandstein). Im tieferen Untergrund 
folgen die Sandsteinfolgen des Oberen und Mittleren 
Buntsandsteins mit über 200 m Mächtigkeit [3]. 

4.2 Schichtlagerungsverhältnisse
Die Bohrlochscans zeigen relativ ungestörte Lage-
rungsverhältnisse. Die im Bereich des Festgesteins der 

Bild 5: Bohreinrichtung auf Gleiswagen
Quelle: Dr. Spang GmbH

Bild 4: Schrägbohrung durch die Stützmauer mit Überlaufkappe zum  
Auffangen der Bohrspülung
Quelle: Dr. Spang GmbH

unverwitterten Freudenstadt-Fm. vorherrschenden 
Klüfte sind schichtparallele Klüfte und Schichtfugen. 
Diese wurden als stereographische Projektionen mit ih-
rer Einfallsrichtung und ihrem Einfallswinkel in einer 
Halbkugel-Projektion dargestellt (Bild 6).

Die sedimentären Schichten fallen regional mit ca. 
2 bis 3° in südöstliche Richtung [2] ein. Die Ergebnis-
se der Kluftaufnahmen in den Bohrungen zeigen eine 
flache, mit ca. 5° nach Südosten einfallende Synklinal-
struktur, deren Zentrum im Bereich der vom Bahnein-
schnitt quer durchschnittenen Kuppe liegt (Bild  7). 
Die Achse der Synklinale fällt mit geringem Einfalls-
winkel im Bereich von 3 bis 10° in südöstliche Richtung 
ein. Die Neigung der Synklinalschenkel liegt bei max. 
ca. 10°. Die Spur der Synklinalenachse läuft in nord-
west-südöstlicher Richtung quer zum Einschnitt „Im 
Hau“ und quert diesen zwischen den Bohrungen in den 
Böschungsköpfen.
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Lokaler Vorfluter im Einschnitt ist die nach Süd-
westen über den Ziegelbach in die Nagold entwässern-
de Bahnentwässerung. In den Baugrundaufschlüssen 
an den Böschungsköpfen wurde links der Bahn bei 
498,0 m NN und damit ca. 22 m oberhalb der Gradi-
ente Grund- oder Schichtwasser angetroffen, rechts der 
Bahn bei 485,3 und 486,8 m NN und damit ca. 11 m 
oberhalb der Gradiente. Ein Abgleich mit Nieder-
schlagsaufzeichnungen zeigt, dass die Wasserführung 
im Gebirge offenbar rasch reagiert und regelmäßig um 
bis zu 3 bis 4 m schwanken kann. 

In den Kernbohrungen durch den Gleiskörper wur-
de jeweils unmittelbar unterhalb des Oberbaus Wasser 
angetroffen. Es ist davon auszugehen, dass dieses im-
Austausch mit den ständig wasserführenden, als Vor-
fluter wirkenden bahnparallelen Entwässerungsgräben 
steht. 

In allen Kernbohrungen durch die Stützmauern 
links und rechts der Bahn wurde unmittelbar hinter 
der Mauer Grund- bzw. Schichtwasser angetroffen. Ein 
ständiger Wasserandrang wurde im Bereich der Stütz-
mauer links und rechts der Bahn in einer Höhe von bis 
ca. 2,0 m oberhalb der Gradiente bei ca. 1,5 bis 3,3 m 
hinter der Stützmauer angetroffen und an der Stütz-
mauer.

Hydrogeologisch wirkt der künstlich erstellte Ein-
schnitt „Im Hau“ dränierend auf die umliegenden 
höher liegenden Grund- und Schichtwasserkörper im 
Unteren Muschelkalk. Das hydraulische Potenzial wird 
entlang dem Einschnitt abgesenkt. Der bis zum Jahr 
1872 erstellte Einschnitt „Im Hau“ trennt eine Kup-
pe nördlich von Calw-Heumaden (r.d.B., westlich der 
Strecke) hydrologisch vollständig vom Bereich l.d.B., 
östlich der Strecke. Da die Grundwässer des Unteren 
Muschelkalks durch die Rötton-Formation vom un-
terlagernden Grundwasser-Stockwerk des Oberen und 
Mittleren Buntsandstein getrennt werden, bilden die 
in diesem Gebiet anstehenden Schichten des Unteren 
Muschelkalks ein isoliertes schwebendes Grundwas-
serstockwerk mit einem Einzugsgebiet (Geländeober-
fläche) von ca. 0,8  km². Im Westen der Kuppe, am 
Friedhof Calw-Heumaden, stehen die Schichten der 
stockwerktrennnenden Rötton-Formation und damit 
die Basis des Unteren Muschelkalks bei ca. 503 m NN 

Bild 7: Schematischer Querschnitt der hydrogeologischen Situation im Erkundungsbereich
Quelle: Dr. Spang GmbH

Bild 6: Geologische Situation im Bereich Einschnitt Im Hau (gestrichelt). 
Lokales Schichteinfallen und Lage der ermittelten Synklinalachse: 
mo: Oberer Muschelkalk, mm: Mittlerer Muschelkalk, muF: Unterer Muschelkalk, soR: Röt-
ton-Formation, sM/sP: Formationen des Oberen und Mittleren Muschelkalk, qu: Quartär

Quelle: Dr. Spang GmbH

4.3 Hydrogeologie

Die in den Böschungen des Einschnitts anstehenden 
Schichten des Unteren Muschelkalks bilden einen bis 
ca. 40 m mächtigen überwiegend schichtig gegliederten 
Kluftwasserleiter. Basis des Grundwasserleiters ist die 
untere Begrenzung der jeweils wasserleitenden Schicht 
[3]. Die tiefsten dolomitischen Schichten des Unteren 
Muschelkalks stellen einen regionalen Grundwasserlei-
ter dar, dessen Basis die Oberkante der Rötton-Fm. ist. 
Diese trennt die regionalen Grundwasserstockwerke 
von Muschelkalk und Buntsandstein. Die im Liegen-
den anstehenden Sandsteine des Oberen und Mittleren 
Buntsandsteins bilden einen regionalen Grundwasser-
leiter, der vor allem von Wasserwegsamkeiten entlang 
von Kluftsystemen dominiert wird.
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an, im Einschnitt wurde die Grenze bei 473  m  NN 
aufgeschlossen. Die Schichten fallen in Richtung zum 
Einschnitt „Im Hau“ mit ca. 1 bis 2° ein. 

Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil des ober-
halb von ca. 500 m NN zwischen dem Friedhof Calw-
Heumaden und dem Einschnitt „Im Hau“ gebildeten 
Grundwassers im Bahneinschnitt diffus und aus den 
dokumentierten Quellen austritt und über die Bahn-
entwässerung abfließt. Diese hydrogeologische Situa-
tion bedingt auch den deutlich tieferen Grundwasser-
stand in den Schichten des Unteren Muschelkalks im 
Böschungskopf bahnrechts gegenüber dem Grundwas-
serstand bahnlinks. Zwischen den Bohrungen beider-
seits der Bahn wurde eine maximale Differenz von ca. 
16 m festgestellt. 

4.4 Wechselwirkung Gebirge-Bauwerk
Auf Grundlage der Erkundungen und bereits vorlie-
gender Daten konnte nachgewiesen werden, dass die 
historischen Stützbauwerke größere Mängel aufweisen, 
die globale Standsicherheit der Einschnittsböschun-
gen jedoch nicht gefährdet ist. Eine Gefährdung der 
Standsicherheit von Teilen der Stützmauern selbst ist 
aufgrund der schweren Mängel bzw. Schäden jedoch 
gegeben. Zumindest in Teilbereichen ist jederzeit mit 
einem Einsturz zu rechnen. 

Es lässt sich feststellen, dass die Stützmauern fast im-
mer dort eine starke Verwitterung und Erosion aufwei-
sen, wo Wasser durch die Mauern tritt. Auf den Kopf-
böschungen gibt es keine Anzeichen für großräumige 
tiefreichende Hangbewegungen, Rutschungen treten 
nur oberflächig und unter Wassereinfluss auf. Hinzu 
kommt, dass die hinter den Stützmauern anstehende 
Freudenstadt-Fm. des Unteren Muschelkalks, die auch 
als Wellengebirge bezeichnet [4] wird, üblicherweise 
keine durchgängigen und ebenen Gleitflächen ausbil-
det, was sich begünstigend auf die Hangstabilität aus-
wirkt. 

Aus den Ergebnissen der Baugrunderkundung er-
gibt sich trotz der zum Teil festgestellten ungünstigen 
Kluftstellung der bahnrechten Einschnittsböschung in 
Richtung des Einschnitts zunächst kein offenkundiges 
globales Standsicherheitsproblem für die Einschnitts-
böschungen und Stützmauern. Der schlechte Zustand 
der Stützmauern läßt sich in weiten Bereichen auf ver-
schiedene werkstoffliche Probleme mineralogischer 
Art der verwendeten Naturwerksteine zurückführen. 
Das nachfolgend beschriebene Schadensbild der Bunt-
sandsteinmauern ergibt sich aus einer Reihe von Wech-
selwirkungen zwischen Bauwerk und Baugrund.

Die Versinterung steht in direktem Zusammen-
hang mit den historisch gewählten Baumaterialien. 
Der Kalksinter entsteht, wenn CaCO3-gesättigtes 
Schichtwasser aus der Muschelkalkgruppe durch die si-
likatischen, karbonatfreien Sandsteine der Naturstein-
Stützmauer fließt. Das Lösungsgleichgewicht ändert 
sich weiterhin durch den Druckabfall in Verbindung 
mit der Temperaturänderung beim Quellaustritt. An 
der Austrittstelle wird daher CaCO3 als Calcit aus dem 

Wasser ausgefällt. Die Karbonate können an der Ober-
fläche oder bereits im Mauerwerk ausfallen. Dies führt 
zur Lösung von anderen interpartikulären Zementen 
der Sandsteine und kann eine aufsprengende Wirkung 
haben [5].

Am Schadensbild der Mauer ist erkennbar, dass stel-
lenweise einzelne Steine oder Steingruppen vollstän-
dig zerfallen sind und sich oberflächennah oder tiefer 
vollständig zersetzt haben. Schadensursache ist wahr-
scheinlich die Zusammensetzung der Mauersteine. Der 
eingesetzte, für den Eisenbahnbau aus den Schichten 
des Buntsandstein lokal gewonnene Naturwerkstein ist 
horizontweise teils quarzitisch, teils tonig gebunden. Im 
frischen Gestein lässt sich die Zusammensetzung des 
interpartikulären Zements nicht ohne weiteres feststel-
len. Mit moderner Analytik oder mittels Dünnschliff-
mikroskopie ließe sich dies heute unterscheiden. Die 
Tatsache, dass einzelne Steine oder Chargen den „Ma-
terialfehler“ der tonigen Bindung aufweisen, zeigt die 
Heterogenität der petrographischen Eigenschaften der 
gewonnenen Naturwerksteine.

Die historischen Werksteine mit tonigen Zementen 
standen über Jahrzehnte unter gesättigten Bedingungen 
in den Stützmauern. Die Wechselwirkung und Lösung 
der Tonminerale der interpartikulären Zemente durch 
das durchströmende Wasser und wiederholte Tau-
Frostwechsel verursachten Schäden.

5  Erwogene Sanierungsvarianten zur 
Sicherung des Bahnbetriebs

5.1 Geometrische Randbedingungen
Für das Bahngleis ist ein Gefahrenbereich von 2,50 m 
Breite links und rechts der Gleisachse zu berücksich-
tigen und im minimal 9,20 m breiten Einschnitt Platz 
für eine 3,00 m breite Rettungszufahrt vorzusehen. In 
die als Gewässer II. Ordnung ausgewiesenen Entwässe-
rungsgräben beidseitig des Einschnitts, die den lichten 
Raum auf 7,90 m einschränken, soll nach Möglichkeit 
nicht maßgeblich eingegriffen werden.

5.2 Sicherung durch Prallwände
Neben einer direkten Sicherung der Stützmauern wur-
de auch eine Sicherung durch Prallwände als Teil des 
Fahrwegs, wahlweise in Verbindung mit einer Verän-
derung der Gradientenlage der Bahnstrecke in Betracht 
gezogen. Ein Vergleich der Aufprallenergie eines aus 
der Stützmauer ausbrechenden Steins mit der von der 
Prallwand aufgenommenen Energie zeigt in etwa, dass 
ein wirksamer Schutz durch Prallwände als Bestand-
teil des Bahnkörpers nur besteht, wenn der Abstand 
der Prallwand von der Stützmauer die Höhendifferenz 
des höchsten aus der Stützmauer ausbrechenden Steins 
und der Oberkante der Prallwand übersteigt. Aufgrund 
der geringen Breite der Einschnittssohle von ca. 9,20 m 
kann eine Prallwand ohne Aufhöhung des Fahrwegs 
höchstens auf einer Seite des Gleises gestellt werden. 
Eine geschützte Rettungszufahrt kann damit nicht ge-
währleistet werden. Eine Sicherung des Bahnbetriebs 
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durch Prallwände ohne Anhebung des Fahrwegs wurde 
damit aus Platzgründen verworfen.

Bei einer Verlegung der Gradiente in die Einschnitts-
mitte in Verbindung mit einer Erhöhung des Fahrwegs 
auf einem Fangedamm kann eine Prallwand als Winkel-
stützmauer gleichzeitig stabilisiert und erhöht werden. 
Auch diese Lösung wurde wegen hoher Zusatzkosten 
und fehlender Lösung des Sicherungsproblems für die 
Bestandsmauern fallengelassen. Nachfolgende Varian-
ten führen unmittelbar zu einer Sicherung der Bahn-
strecke und des Rettungswegs.  

5.3 Ersatz durch vorgesetztes Mauerwerk
Der Ersatz der ausgebrochenen Mauersteine durch Zie-
gelmauerwerk hat sich bei bereits in der Vergangenheit 
lokal durchgeführten Ausbesserungen als vergleichs-
weise wirksam erwiesen. Eine Instandsetzung durch 
Mauerwerk führt zu einer optisch ansprechenden Mau-
erwerksoberfläche. Durch die vorwiegend handwerkli-
che Arbeit stellt der Ersatz bzw. die Instandsetzung des 
Mauerwerks eine schonende Arbeitsweise dar, die ver-
hältnismäßig geringe Emissionen und eine verhältnis-
mäßig geringe Baustelleneinrichtung erfordert. Diese 
Variante wurde für die Sanierung ausgewählt und wird 
im Kapitel 6 genauer beschrieben.

5.4  Vorsatzschale aus bewehrtem 
 Stahlbeton

Eine Vorsatzschale dient der Unterbindung der weite-
ren Verwitterung der vorhandenen Stützmauer und der 
Wiederherstellung der ursprünglichen Mauerwerksgeo-
metrie. Im Abstand der planmäßigen Dicke der Vorsatz-
schale wird eine Schalung vor die vorhandene Mauer ge-
stellt und mit der Mauer verdübelt. Einen Nachteil stellt 
die Versiegelung der Oberfläche zusammen mit der Un-
terbindung des Wasserdurchflusses dar. Der Einsatz von 
Stahlbeton setzt eine größere Baustelleneinrichtungsflä-

che für das Vorhalten von Schalungen, Bewehrungskör-
ben und gegebenenfalls auch Beton voraus. Staubemissi-
onen treten bei der Herstellung von Ankern auf.

5.5 Tangierende Bohrpfahlwand
Statt durch die vorhandenen Stützmauern können die 
Böschungen auch durch bewehrte, hinter der Mauer 
angeordnete Großbohrpfähle gesichert werden, wenn 
die Substanz der vorhandenen Stützmauer nicht wei-
ter als Sicherung herangezogen wird. Da die Sicherung 
planmäßig wasserdurchlässig ausgebildet werden sollte, 
müssen die Bohrpfähle nicht überschnitten, sondern 
dürfen tangierend ausgeführt werden. Die Sicherung 
durch bewehrte Bohrpfähle besitzt den Vorteil, dass 
diese Verbauelemente deutlich unter die Einschnitts-
sohle reichen und damit ein hoher Widerstand gegen 
von hinten erodierende Mauersteine und Erdreich und 
eine hohe Biegesteifigkeit ohne Anker erreicht wird. 
Zur Herstellung der Bohrpfahlwand wird ein Bohrpla-
num erforderlich, damit das Bohrgerät auf die Ebene 
des Bohransatzpunkts gelangen kann. Da die vorhande-
nen Stützmauern bei einer Anordnung der Bohrpfähle 
hinter der Stützmauer in ihrem derzeitigen Zustand 
erhalten bleiben würden, wäre eine Sicherung gegen 
Steinschlag aus der Mauer bzw. eine Sanierung oder ein 
vollständiger Rückbau der Mauern erforderlich. 

Eine Bohrpfahlwand kann grundsätzlich frei aus-
kragend oder rückverankert hergestellt werden. Ge-
genüber der frei auskragenden Bohrpfahlwand wird bei 
der Ausführung mit Rückverankerung aufgrund eines 
geringeren erforderlichen Pfahldurchmessers weniger 
Pfahlbeton benötigt. 

5.6  Übernetzung und  Spritzbetonplomben
Eine Übernetzung durch ein hochfestes Stahldrahtge-
flecht ist in kurzen Abständen durch das vorhandene 
Mauerwerk rückzuverankern (Bild 8). Aus den Stütz-

Bild 8: Querschnitt einer Sicherungsvariante mit Übernetzung und Spritzbetonplomben
Quelle: Dr. Spang GmbH
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mauern ausbrechende Steine können durch das Schutz-
netz gehalten werden, ohne auf die Einschnittssohle 
und damit unter Umständen auch auf die Gleise zu fal-
len. In stark unterschnittenen Bereichen wird zusätzlich 
unter der Übernetzung eine Unterfangung durch be-
wehrte Spritzbetonplomben erforderlich. Durch eine 
Übernetzung werden sowohl die Wasserströmungsver-
hältnisse als auch die vorhandenen Versinterungen in 
der Stützmauer größtenteils erhalten. Tatsächlich wird 
durch die Übernetzung der Erosionsprozess nicht ge-
stoppt. Ein regelmäßiges Befreien der Entwässerungs-
gräben von Erosionsschutt wird erforderlich, mit einer 
Beräumung von Sackbildungen innerhalb des Stahl-
drahtgeflechts aufgrund heruntergefallener Mauerstei-
ne ist über die Nutzungsdauer zu rechnen. 

5.7  Rückverankerte, bewehrte 
 Spritzbetonschale

Anstelle eines geschalten Betons als Verwitterungs-
schutz für die vorhandenen Stützmauern kann auch 
Spritzbeton zum Einsatz kommen, welcher auf die 
Maueroberfläche aufgebracht wird. Ein Vorteil ist 
dass keine Schalung erforderlich wird. Demgegenüber 
führt das Aufbringen des Spritzbetons zu einer enor-
men Staubentwicklung im Einschnitt. Gleichfalls wird 
die Optik der Maueroberfläche beeinträchtigt. In der 
Regel ist zudem die Dauerhaftigkeit von Spritzbeton 
deutlich geringer als die von Ortbeton. Entwässerungs-
öffnungen müssen aufgrund der Oberflächenversiege-
lung in geringen Abständen vorgesehen werden. Lärm- 
und Staubemissionen werden bei der Herstellung einer 
Spritzbetonschale vergleichbar groß sein wie bei einer 
Bohrpfahlwand. Baustelleneinrichtungsflächen wer-
den ähnlich umfangreich wie bei der Herstellung der 
Stahlbeton-Vorsatzschale.

5.8 Sicherung der Einschnittsböschungen
Mit den Erkenntnissen aus der Erkundung kann die 
globale Standsicherheit der Einschnittsböschungen 
mit und ohne Stützmauern am Böschungsfuß bestätigt 
werden. Nah am Grenzgleichgewicht liegt die Standsi-
cherheit der oberen Teilböschung im Hanglehm bzw. 
Hangschutt. Eine zusätzliche Sicherung der Gesamt-
böschung durch große Stützbauten wird nicht erfor-
derlich. Es ergeben sich jedoch Hautrutschungen, die 
ohne weitere Maßnahmen zu einem Zusetzen der Ent-
wässerungsgräben führen.

Die Sicherung oberhalb der Stützmauern wird 
zweckmäßig an die Art der Sicherung der Stützmauern 
angepasst. Für eine Sicherung durch eine Bohrpfahl-
wand sollte diese über die Böschungsoberfläche geführt 
werden bzw. durch einen Kopfbalken abschließen. So 
entsteht ein Fangraum für abrutschendes Bodenmate-
rial. Gleichzeitig ist eine Entwässerungsrinne oberhalb 
der Stützmauer auszubilden, um Oberflächenwasser 
kontrolliert abzuleiten. Auch bei einer Stahlbeton-
Vorsatzschale kann diese über den Stützmauerkopf ge-
führt werden, um Schutz vor abrutschendem Boden-
material zu bieten. Im Falle einer Übernetzung kann 

das über die Stützmauer geführte Netz weiter nach 
oben in eine von der Böschungsoberfläche abstehende 
Einfallschürze geführt werden (Bild  8). Die Befesti-
gung des Schutznetzes erfolgt dann nicht unmittelbar 
am Austrittspunkt der Felsnägel aus der Böschung, 
sondern darüber. Es besteht auch die Möglichkeit, eine 
Schutzplanke aus Stahlblech über vorgebohrte Ramm-
rohre oberhalb der Stützmauer in die Kopfböschung zu 
verankern. 

Neben den zuvor genannten Sicherungsmaßnahmen 
kann seitlich der Stützmauern eine Sicherung durch 
Gabionenkörbe erfolgen. Neben der Einpassung in das 
Landschaftsbild wird ein Eintrag von Bodenmaterial 
und Vegetation in die Entwässerungsgräben wirksam 
unterbunden. Durch die Wasserdurchlässigkeit entfällt 
eine Dränierung der Sicherung bzw. eine Entwässe-
rungsrinne oberhalb der Gabionenkörbe.

Dort, wo Schutzmaßnahmen in der Böschung aus 
Naturschutzgründen nicht gewünscht sind, darf auch 
darauf verzichtet werden. Es ist dann jedoch von ei-
nem erhöhten Wartungsaufwand der Entwässerungs-
gräben im Einschnitt auszugehen, da Material aus den 
Böschungen vor allem bei Niederschlägen ungehindert 
abrutschen kann.

6 Geplante Sanierung

6.1  Instandsetzung durch vorgesetztes 
Mauerwerk

Eine Instandsetzung erfolgt in großflächigen Aus-
bruchsbereichen sowie in Bereichen ohne vorhan-
dene Fundation durch eine neue vorgesetzte Mauer-
werksschale in Fehlstellen in der vorhandenen Mauer 
(Bild  9). In weniger stark geschädigten Bereichen er-
folgt eine Ausmauerung auch bereichsweise zwischen 
vorhandenen Mauersteinen. Dort, wo keine Aufstände-
rung möglich ist, weil die Mauer auch im Bereich des 

Bild 9: Querschnitt der geplanten Sicherung durch vorgesetztes Mauerwerk
Quelle: Dr. Spang GmbH
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Entwässerungsgrabens erodiert ist, werden unbewehrte 
Fundamente erforderlich.

Der Ersatz durch vorgesetztes Mauerwerk in Aus-
bruchsbereichen erfolgt durch Mauersteine aus dem 
unweit des Standorts anstehenden Buntsandstein. Dies 
führt zu einer optisch ansprechenden Mauer werks ober-
fläche, die sich gut in das Landschaftsbild einfügt. Die 
Entwässerung der zu sanierenden Bereiche wird durch 
Entwässerungsbohrungen und eingestellte teildurchläs-
sige Sickerrohre gesteuert. 

Die Herstellung des Mauerwerks ist mit viel hand-
werklicher Arbeit verbunden. Vorlaufend ist das vorhan-
dene Mauerwerk sandzustrahlen und von Wurzelwerk 
zu befreien. Für die Instandsetzung in großflächigen 
Ausbruchsbereichen durch neue Steine wird eine Brei-
te der Mauerwerkssteine von bis zu 40 cm vorgesehen. 
In Bereichen, in denen die Ausbruchstiefe 40 cm über-
steigt, wird eine Mauerwerksschale bündig zur Vorder-
kante in anderen Bereichen vorgesetzt und der verblei-
bende Hohlraum durch unbewehrten Beton verfüllt. 
Eine Verfüllung erfolgt sukzessive mit dem Aufbau der 
Mauerwerksschale. Zur Verminderung des auf die Vor-
satzschale wirkenden Frischbetondrucks erfolgt eine 
Verfüllung in Arbeitsschritten von maximal 50 cm. Die 
Vorsatzschale ist durch in die vorhandene Mauer einzu-
bohrende Anker rückzuverhängen. Eine Auflagerung 
der Vorsatzschale am Fußpunkt ist notwendig. Sofern 
für den Mauerwerksverbund erforderlich, erfolgt eine 
Vermörtelung in den Lagerfugen.

In weniger stark geschädigten Bereichen werden 
Bereiche zwischen vorhandenen Mauersteinen ausge-
mauert. Hier sind Mauerwerksbereiche freizustem-

men, um eine Einpassung neuer Steine zu ermöglichen 
(Bild 10). Das freigestemmte Material ist zusätzlich zu 
einer im Vorfeld vorgenommenen Beräumung abzufah-
ren und zu entsorgen. Auch hier ist die Lagesicherheit 
der eingesetzten Mauersteine zunächst durch einge-
bohrte Anker zu sichern, bevor die Vermörtelung in 
den Lagerfugen für den Verbund mit dem bestehenden 
Mauerwerk sorgt.

Aufgrund der im Kapitel 4.4 beschriebenen Erkennt-
nisse ist die Petrographie der einzusetzenden Werkstei-
ne zu berücksichtigen. Es sollten ausschließlich quarzi-
tisch gebundene Sandsteine verwendet werden.

Für die Erstellung von Fundationen in Bereichen 
ohne vorhandene Aufständerung ist eine Umleitung 
der Entwässerungsgräben zu berücksichtigen. Es wer-
den horizontale Arbeitsabschnitte erforderlich. Wie 
bei der Erkundung bereits erfolgreich praktiziert, kann  
mithilfe von Schotts, z. B. Sandsäcken, in den Entwäs-
serungsgräben und flexibler Rohre der Entwässerungs-
graben leergepumpt, ein Aushub vorgenommen und 
ein Fundament hergestellt werden. Gegebenenfalls 
werden Pumpen zur Umleitung des Wassers aus den 
Entwässerungsgräben erforderlich.

Eine Erdung wird für die Mauerwerkswand mit 
punktuellen Stahlankern, die kürzer als 2  m sind, ge-
mäß RIL 997.0204  Absatz 1. [8] nicht erforderlich. 
Gegebenenfalls kann im Bedarfsfall einer zukünftigen 
Elektrifizierung der Bahnstrecke ein Prellleiter nach-
träglich vor den Stützmauern aufgehängt werden, der 
die Mauern abschirmt.

6.2 Schutzplanke am Stützmauerkopf
Die Schutzplanke wird als Bohrträgergründung in 
vorgebohrte Löcher ca. 2,5  m hinter der Vorderkante 
der Mauer (Bild 9) in einem Regelpfostenabstand von 
4,0  m ausgeführt. Bohrungen werden durch Anker-
bohrgeräte mit Lafetten, die über den Stützmauerkopf 
reichen, von der Einschnittssohle aus erstellt. Es werden 
drei Schutzplanken übereinander gesetzt, womit eine 
Höhe der Schutzplanke von etwa 1,1 m über Gelände 
erreicht wird. Die Pfosten aus feuerverzinkten Stahl-
profilen werden in die Vorbohrungen gestellt.

7 Schlussfolgerungen und Ausblick
Anforderungen des Naturschutzes haben die Bau-
grunderkundung im Einschnitt „Im Hau“ aufwändig 
gemacht. Da die Standsicherheit der Stützmauern und 
der Einschnittsböschungen vor einer Wiederinbetrieb-
nahme der Bahnstrecke zwingend zu beurteilen war, 
musste der Aufwand aber betrieben werden. Es wurde 
festgestellt, dass kein globales Standsicherheitsproblem 
für die Einschnittsböschungen vorliegt, sondern dass 
der Einsturz der Stützmauern vorwiegend der Verwit-
terung geschuldet ist. Durch eine schonende Instand-
setzung des Mauerwerks bei geordneter Entwässerung 
kann die Verwitterung gehemmt werden. Der Baube-
ginn für die Maßnahme ist für das Frühjahr 2017 vor-
gesehen. Es wird von einer Bauzeit für die Sanierung 
der Stützmauern von neun Monaten ausgegangen.

Bild 10: Schematische Ansicht der geplanten Sicherung durch vorgesetztes 
Mauerwerk
Quelle: Dr. Spang GmbH
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Einleitung

Wie bei der industriellen, stationären Fertigung von 
Gütern werden auch bei der instationären, projektspe-
zifischen Herstellung eines Tunnelbauwerks im maschi-
nellen Vortrieb hohe Anforderungen an die logistische 
Konzeption und die Koordination der ineinandergrei-
fenden Arbeitsabläufe gestellt. Ziele der Projektbeteilig-
ten sind grundsätzlich:

 ▶ Die Gewährleistung der Sicherheit, sodass keine 
Schäden für Menschen und Infrastruktur entstehen

 ▶ Die Optimierung der Maschinen- bzw. Vortriebs-
leistung

 ▶ Die Minimierung von kostenintensiven Stillstän-
den und Ausfällen

 ▶ Die maximale Wirtschaftlichkeit des Tunnelvor-
triebs 

Der hohe Technisierungsgrad der einzelnen Arbeits-
abläufe sowie deren systembedingte wechselseitige Ab-
hängigkeiten erfordern eine leistungsfähige Technik 
und Steuerung, die die Arbeiten präzise koordiniert 
und einen kontinuierlichen, sicheren Bauablauf ge-
währleistet. Zunehmend anspruchsvollere geologische 
und baubetriebliche Randbedingungen sowie örtliche 
Zwangspunkte müssen bei Maschinenvortrieben be-
herrscht werden. 

Daher beauftragen Bauherren häufig ein externes 
Prozesscontrolling zur Prozessoptimierung, Fehlerver-
meidung und Dokumentation, das auch als Beweis-
sicherungsanalyse dient. Hierbei stehen die Überwa-
chung der Einzelaggregate mit Blick auf Sicherheit 
und Effizienz sowie die Bewertung des Gesamtsystems 
Tunnelbau mit Vortriebsmaschine im Fokus. Über die 
Integration einer Prozessdatenanalyse zu Beginn der 
Vortriebsarbeiten können die einzelnen Teilprozesse 
sowie der Gesamtprozess in Echtzeit visualisiert und 
überwacht werden [1]. 

Dieser Beitrag gibt Hinweise zu Überwachungsein-
richtungen sowie zur Datenerfassung und -interpreta-
tion beim externen Controlling maschineller Tunnel-
vortriebe sowie zur Einbindung der Prozessdaten im 
Building Information Modelling (BIM). Außerdem 
werden Erkenntnisse und Erfahrungen aus aktuellen 
Großprojekten erläutert.

Prozessdatenanalyse als Controlling
methode der Produktion
Das bauausführende Unternehmen hat grundsätzlich 
vollen Zugriff auf die Maschinendaten und nutzt diese 

Der maschinelle Tunnelvortrieb ist ein hoch me-
chanisiertes Bauverfahren mit vielen Einflusspa-
rametern und Wechselwirkungen – ähnlich wie 
bei der stationären Produktion von Gütern. Ein 
begleitendes Prozesscontrolling dient der Pro-
zessoptimierung, der Fehlervermeidung und 
der Dokumentation. Dabei überwachen externe 
Experten die Vortriebsarbeiten in Echtzeit und 
unterbreiten bei Vorliegen von Abweichungen 
Handlungsempfehlungen. Über nachgeschaltete 
Analysen können Schadensereignisse bewertet 
und Verfahrensfehler identifiziert werden. Dieser 
Beitrag gibt Hinweise zur Datenerfassung und 
-interpretation beim externen Prozesscontrol-
ling des maschinellen Tunnelvortriebs und zur 
Einbindung der Prozessdaten in das Building In-
formation Modelling (BIM).  Erkenntnisse und Er-
fahrungen aus aktuellen Großprojekten werden 
erläutert. 

Tunnelbau • Maschineller Vortrieb • 
TVM • Großprojekte • Überwachung • 
Prozessmanagement 

Externes Prozesscontrolling  maschineller 
 Tunnelvortriebe bei aktuellen  Großprojekten
Dipl.-Ing. Dennis Edelhoff, MBA, IMM Maidl & Maidl Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG, Bochum, Deutschland
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zur aktiven Überwachung und Steuerung des Vortriebs-
prozesses im Sinne eines internen Prozesscontrollings. 
Der Auftraggeber, also der Bauherr, erhielt in der Ver-
gangenheit häufig nur eine begrenzte Auswahl von 
Maschinendaten im Nachgang zum Vortrieb, sodass 
eine zeitparallele oder zeitnahe Reaktion auf Abwei-
chungen und Auffälligkeiten im Vortrieb nicht möglich 
war. Durch ein externes Prozesscontrolling, das an den 
kontinuierlichen Echtzeit-Datenstrom angebunden ist, 
stellt sich der Informationsgehalt bezüglich der Vor-
triebsprozesse bei allen Beteiligten gleich ein, sodass 
eine zielführende Überwachung stattfinden kann.

Grundsätzlich kann das Prozesscontrolling mit Per-
sonaleinsatz vor Ort auf der Baustelle oder ausschließ-
lich im sogenannten Back-Office stattfinden. Vor- und 
Nachteile sind für beide Varianten vorhanden. So geht 
die Personaleinbindung in den Baustellenalltag einher 
mit einem hohen Informationsgehalt und Akzeptanz 
im Baustellenteam und daraus möglicherweise entste-
henden Einbußen an Objektivität. Die Überwachung 
von einem entfernten Büroarbeitsplatz begünstigt die 
erwünschte Objektivität, erfordert jedoch auch zwin-
gend die regelmäßige Rücksprache mit der Baustelle, 
um die aktuellen „analogen“ Informationen zu erhalten.

Als primäre Zielsetzung des externen Prozesscon-
trollings wird die Echtzeitanalyse der Maschinenda-
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ten mit Blick auf die Interaktion zwischen Baugrund, 
Bauwerk und TVM definiert (Bild  1). Im Sinne der 
Störfallprävention sollen hierbei kritische Vortriebs-
zustände wie Ortsbrustinstabilitäten, Verschleiß- und 
Verklebungseffekte oder Beschädigungen des Ausbaus 
frühzeitig erkannt werden, sodass mit geeigneten Ge-
gensteuerungsmaßnahmen schädliche Auswirkungen 
auf Sicherheit, Qualität, Zeit und Kosten auf ein Mini-
mum reduziert und eine Optimierung der Schildfahrt 
erreicht werden können [2].

Bild 1: Ziele des externen Prozesscontrollings „Process-Controlling TVM“
Quelle der Bilder: IMM

Bild 2: Exemplarische Darstellung der  Visualisierung der Prozessdaten im externen Prozesscontrolling

Mit der Installation eines externen Prozesscontrol-
lings sollen darüber hinaus die Belange einer vollstän-
digen und dauerhaften Dokumentation des Vortriebs-
prozesses erfüllt werden (Bild  2). Auf Basis dieser 
lückenlosen, zeitlich und örtlich korrelierten Daten 
können mit nachgeschalteten Analysen leistungsori-
entierte Fragestellungen zu Ausfallzeiten, Vortriebser-
schwernissen, Vortriebsmannschaften etc. beantwortet 
werden. Zudem können auf dieser Grundlage Bewer-
tungen der Qualität des Vortriebs vorgenommen und 
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tungen und Sensoren definiert. Eine Detaillierung bzw. 
Erweiterung und Anpassung erfolgt in der Konzipie-
rungsphase der Ausführungsplanung. In dieser Phase 
ist noch eine Einflussnahme z. B. hinsichtlich zusätzli-
cher Sensoren möglich.

Zur Sicherstellung eines internen und externen Pro-
zesscontrollings sowie zur Steuerung des Produktions-
prozesses ist eine Maschinenkonstruktion notwendig, 
die die maßgeblichen Arbeitsschritte mit Sensoren 
erfasst und in Echtzeit kontinuierlich darstellt. Zu 
den maßgeblichen Regel- und Überwachungseinrich-
tungen zählen Grenzlagenschalter, automatische Ab-
schaltwerte, akustische und optische Signale etc. Aus 
störfallpräventiver Sicht sind diese maschinen- und 
verfahrenstechnischen Überwachungseinrichtungen in 
den Kontext der Störfallanalyse einzubinden, bei der im 
Vorfeld der Bauausführung sämtliche denkbaren Stör-
fallszenarien, wie Ausfall von Maschinenkomponenten 
oder Havarie, bewertet sowie Präventiv- und Bewälti-
gungsmaßnahmen definiert werden.

Die Daten der Vortriebsanlage werden im Steuer-
stand dargestellt und bilden für den Maschinenfahrer 
die Voraussetzung zur Steuerung der Vortriebsmaschi-
ne (Bild  4). Die Qualifizierung und Erfahrung des 
Vortriebspersonals trägt wesentlich zur Qualität des 
Vortriebs und des Ausbaus bei. Mit Kameraüberwa-
chungen an separaten Bildschirmen werden zusätzliche 
Informationen zur Überwachung von Einzelprozessen 
wie dem Förderbandaustrag, dem Mörtelbehälter und 
dem Abwurfbereich, gewonnen. Voreingestellte Grenz-

Bild 3: Exemplarische Darstellung der Vortriebs- und Ringbauleistungen beim maschinellen Tunnelvortrieb

Schadensereignisse analysiert werden. Insbesondere 
die Zuordnung von Störfällen in die Risikobereiche 
Baugrund-Maschinentechnik an der Schnittstelle der 
Verantwortlichkeiten zwischen Auftraggeber und Auf-
tragnehmer kann durch eine kontinuierliche Daten-
überwachung und Analyse deutlich vereinfacht werden 
und somit einer zeitnahen Abwehr von Störfallsituatio-
nen im Vortrieb zuträglich sein.

Des Weiteren können Soll-Ist-Vergleiche des Ge-
birgsverhaltens und der Gebirgsqualität anhand der 
aufgezeichneten Daten durchgeführt werden sowie 
Analysen und laufende Aktualisierungen der Prognose 
des geologisch-geotechnischen Modells (Verformungs-
verhalten, Kennwerte etc.) und der Ansätze der Standsi-
cherheitsuntersuchungen im Sinne der Beobachtungs-
methode nach EC7 [3] erfolgen. Über die Darstellung 
von Vortriebs- und Ringbauleistungen in unterschied-
lichen Zeitintervallen wird ein realistisches Bild der 
Ist-Situation erstellt (Bild 3) und prognostisch für den 
weiteren Verlauf generiert.

Maschinenkonstruktion und 
 Überwachungseinrichtungen
Im Rahmen der Ausschreibung werden die Anforde-
rungen an das Bauverfahren mit Vortriebsmaschine 
aufgestellt und ein geschlossenes Lösungskonzept für 
die Vortriebsarbeiten einschließlich Zusatzmaßnahmen 
zur Beherrschung aller vorhersehbaren Störfälle und 
Risiken abgefragt. Hierbei werden bereits die grundle-
genden maschinentechnischen Überwachungseinrich-
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werte führen zu Warnmeldungen, die prozess- und bau-
teilspezifisch angezeigt werden.

Zur Erfassung und Feststellung von Veränderungen 
an der Geländeoberfläche und von Verformungen im 
Baugrund werden auf das jeweilige Gefährdungspo-
tenzial im Hinblick auf Bebauung, Tiefenlage etc. ab-
gestimmte geotechnische Messprogramme zur Über-
wachung des Vortriebs ausgeführt. Die damit erfassten 
Daten werden im Idealfall dem Vortriebspersonal in 
grafisch aufbereiteter Form zugänglich gemacht, um sie 
für Anpassungen der Schildsteuerung nutzen zu kön-
nen. Für eine zielführende Umsetzung hat sich die lau-
fende Darstellung der aktuellen Position des Schildes in 
Relation zu relevanten Messpunkten bewährt.

Datenerfassung und Interpretation
Die in der Vortriebsmaschine an vielen unterschiedli-
chen Stellen eingebauten Messsensoren liefern konti-
nuierlich analoge elektrische Signale zur Erfassung des 
Status der Einzelbauteile/-gruppen, z. B. ihrer Drücke 
und Temperaturen. Bei Eingang in die Speicherpro-
grammierbare Steuerung (SPS), also die zentrale Steu-
erungseinheit der TVM, erfolgt mit einem Messinter-
face eine Umwandlung in digitale Signale.

Die so gewonnenen Datensätze werden als Prozess-
daten definiert, deren Umfang sich in der Regel auf 
200 bis 500 Sensorwerte beläuft. Die Erfassung dieser 
Prozessdaten bzw. das Auslesen mittels OPC-Server 
erfolgt kontinuierlich. Die Speicherung der erfassten 
Daten als Einzelwert erfolgt im 10-Sekunden-Takt. 

Bei den aktuellen Großprojekten werden die Daten 
in einem 30-Sekunden-Rhythmus an einen separaten 
FTP-Server des mit dem externen Prozesscontrolling 
beauftragten Unternehmens weitergeleitet (Bild  5). 
Nach positiver Konsistenz- und Plausibilitätsprüfung 
erfolgt die Übernahme in die SQL-Datenbank, die die 
Datensätze zeitlich- und örtlich korreliert zur Verfü-

Bild 5: Anbindung des externen Controllers an die vom ausführenden Unter-
nehmen erfassten TVM-Prozessdaten

Bild 4: Visualisierung der Prozessdaten im Steuerstand einer TVM

gung stellt. Diese Daten werden durch Informationen 
zur Navigation und Vermessung ergänzt. Im Rahmen 
der Beurteilung und Analyse wird des Weiteren auf 
statisch-konstruktive und maschinen- sowie verfah-
renstechnische Dokumente zur TVM und zum Tüb-
bingausbau zurückgegriffen. 

Über datenbankbasierte und sowohl browser- als 
auch clientgestützte Visualisierungs- und Analysefunk-
tionen erfolgt die stetige Beweissicherungsanalyse. Eine 
mobile Anwendung in Form einer App ermöglicht den 
Zugriff auf die Vortriebsdaten mit beliebigen Endgerä-
ten (Bild 6).
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Range-Vorgaben, wie eines oberen und unteren Schwel-
lenwerts für den oberen Stützdruckbereich, gezeigt.

Über verschiedene Aggregationsstufen kann zwi-
schen den Momentanwerten, also den Einzelwerten 
der Prozessdaten bzw. eines Sensors der SPS der TVM, 
und aggregierten Werten, also Mittelwertrechnungen 
für einen Bauwerksring, gewechselt werden. Dabei 
sind Aggregationen von mehreren Einzelwerten bis 
hin zu einem Ring möglich, sodass in Abhängigkeit der 
Anzeige- und Analysegenauigkeit eine adäquate Dar-
stellung erfolgen kann. Über die Aggregationsstufen 
hinausgehend können Mittelwerte nach Zeit und nach 
Bauwerksringen angezeigt werden und stehen somit zu 
Analysezwecken und zur Abbildung von Tendenzen 
zur Verfügung. Insbesondere können über die Betrach-
tung verschiedener Mittelwertbereiche und eine dar-
aus resultierende Abschwächung von Ausreißern bzw. 
Reduzierung des Messrauschens gehaltvolle Aussagen 
zum Systemverhalten getroffen werden. Beispielsweise 
können Veränderungen innerhalb der geotechnischen 
Prognose zu Festigkeiten oder Verklebungseffekten 
(Bild  7) oder zu Leistungsschwankungen abhängig 
von den Vortriebsmannschaften erkannt und bewertet 
 werden.

Innerhalb der Steuerelektronik der TVM sind ver-
schiedene Verfahrenszustände, sogenannte „states“, 
hinterlegt, um die unterschiedlichen Betriebsmodi zu 
unterscheiden. Für eine differenzierte Bewertung sind 
insbesondere die Betriebsmodi Vortrieb (advance), 
Ringbau (ringbuild) und Stillstand (delay) interessant. 
Die meisten Prozessparameter unterscheiden sich beim 
Wechsel der Betriebsmodi erheblich. So ist z. B. die Ge-
samtvortriebskraft im Vortriebsmodus wesentlich grö-
ßer als während des Ringbaus. Die Überwachung des 
Stützdrucks muss über alle Modi erfolgen.

Bild 6: Exemplarische Darstellung von TVM-Prozessdaten auf einem mobilen Endgerät

Aufgrund der sich ergebenden Vielzahl an Einzel-
daten wird unter Berücksichtigung ingenieurtechni-
scher Aspekte eine Datenaggregation durchgeführt, 
die die relevanten Maschinenbereiche im Vortriebspro-
zess strukturiert darstellt und analysiert. Dem Bereich 
Vortriebsparameter werden beispielsweise die wesent-
lichen Sensorwerte für den Löseprozess, wie Penetra-
tion, Drehzahl, Drehmoment, Vortriebsgeschwindig-
keit und Vortriebspressendrücke, sowie dem Bereich 
Ringspaltfüllung die Sensorwerte zur Beurteilung der 
Tübbingbettung, wie Verpressdrücke, Verpresshübe 
(Kolbenpumpen), Kubaturen (Schneckenpumpen), 
Mischungsverhältnisse (2K-Verpressmaterial) und 
Soll-Ist-Vergleiche, zugeordnet. Über die Verknüpfung 
der einzelnen Sensoren untereinander und/oder im 
Rahmen mathematischer Operationen können belie-
bige, sogenannte virtuelle Sensoren generiert werden. 
Grundsätzlich werden standardisierte Diagramme zur 
Analyse einzelner Parameter, beispielsweise des Stütz-
drucks in der Firste und des Verpressdrucks der Lisenen 
1 bis 8, vorgesehen sowie die Option, individuelle Kon-
figurationen durchzuführen und Ansichten zu generie-
ren.

Im Rahmen der Echtzeitanalyse werden die zeitli-
chen Veränderungen der Einzelparameter bewertet. 
Über die Bildung von Korrelationen lassen sich Plau-
sibilitätsbetrachtungen durchführen, anhand derer 
singuläre Abweichungen und Auffälligkeiten in den 
Prozessdaten identifizierbar werden. Unter Berücksich-
tigung der verschiedenen Zustände Vortrieb, Ringbau, 
Stillstand und Störung werden Aggregationen und 
Mittelwerte zur Abbildung von Tendenzen und Aus-
reißern genutzt. Ebenfalls als zielführend hat sich die 
Bewertung mittels zuvor festgelegter Grenzwerte wie 
maximaler Vortriebspressenkräfte oder sogenannter 
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Die Ergebnisse der Echtzeitanalyse, also die inge-
nieurtechnische Interpretation der Maschinendaten 
inklusive Abgleich mit statischen und baubetriebli-
chen Vorgabewerten, werden häufig als kommentierte 
und mit den maßgebenden Parameterkurven ergänzte 
Tagesberichte dokumentiert. Darüber hinaus können 
wöchentliche Zusammenstellungen der Leistungs-
kennzahlen zum TVM-Vortrieb sowie zusammenfas-
sende Monatsberichte zum Vortriebsgeschehen erstellt 
werden. Auffällige oder unplausible Prozessdaten – 
etwa bei der Ausbruchmassen- und Verpressmengen-
bilanzierung oder Überschreitungen von Soll-Werten 
für Pressendrücke – werden sowohl visuell als auch au-
tomatisch über voreingestellte Warn- und Alarmwerte 
kenntlich gemacht. Die auffälligen Prozessdaten müs-
sen im Detail analysiert und fachtechnische Stellung-
nahmen zu den Ursachen und Empfehlungen für das 
weitere Vorgehen abgefasst werden. Im Rahmen von 
Baubesprechungen werden die Ergebnisse regelmäßig 
vorgestellt und diskutiert.

Grundsätzlich sollten während der Prozessda-
tenanalyse auch die aktuellen analogen Daten der 
Baustelle, d. h. Schichtprotokolle, Erkenntnisse aus 
Baubesprechungen, visuelle Eindrücke etc., für die 
Beurteilung des Vortriebs und Bauablaufs einbezogen 
werden. Defekte Sensoren und ungünstige Einbau-
randbedingungen können hin und wieder zu Verzer-
rungen der Messergebnisse führen. Ein Beispiel dafür 
ist die Massenbilanzierung der Ausbruchtonnage bei 
EPB-Maschinen, die standardmäßig über zwei unab-
hängige Bandwaagen im Nachläuferbereich der Vor-
triebsanlage erfolgt. Ihre hohe Sensitivität kann in-
folge verschiedener Vortriebseinflüsse, wie Verrollung 
oder Längsneigung, jedoch falsche Messergebnisse, 
beispielsweise erhöhte Tonnagewerte, verursachen. 

Bild 7: Verklebungen am Schneidrad

Bild 8: Beschädigte Tübbings mit Abplatzungen und Undichtigkeiten

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung 
von Beschädigungen des Tübbingausbaus (Bild  8) 
und die Analyse der ursächlichen Schädigungsszena-
rien.

Nur über die ganzheitliche Beurteilung des Vortriebs-
geschehens unter Nutzung sämtlicher Daten und Infor-
mationen können zielführende Aussagen zum Vortriebs-
geschehen und zu Auffälligkeiten getroffen werden.

Prozessdaten des Tunnelvortriebs und 
Building Information Modelling (BIM)
Building Information Modelling (BIM) bezeichnet die 
digitale Darstellung eines Bauwerks und seiner Funk-
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ten Projekten zählen zahlreiche technische Aspekte der 
Vortriebssteuerung, der statisch-konstruktiven Aufla-
gen, der Maschinensteuerung sowie der Ausbruchmas-
sen- und Verpressmengenbilanzierung. Auch gehören 
die Bewertung von Vortriebsklassenwechseln, wie Um-
stellung des offenen Vortriebsmodus ohne Druckluft 
und aktive Ortsbruststützung auf den halb-offenen 
oder den geschlossenen Modus infolge sich verschlech-
ternder Geologie, z. B. mit zunehmenden Wasserzutrit-
ten oder Verschlechterungen der Standfestigkeit von 
Ortsbrust und Laibung, zum Standardaufgabenspekt-
rum. 

Ein weiterer, wesentlicher Aspekt ist die Bewertung 
von Tübbingbeschädigungen. Diese können prinzipi-
ell vielseitige Ursachen, wie Betonalter, Herstellungs-
qualität oder Dimensionierung, haben. Die Erfahrun-
gen zeigen jedoch, dass der überwiegende Anteil der 
Beschädigungen auf maschinen- und verfahrenstech-
nische Defizite zurückzuführen ist, die sich wiederum 
größtenteils über die Prozessdatenanalyse abbilden 
lassen. Als relevante Einflüsse konnten häufig die Auf-
rechterhaltung einer minimalen Vortriebspressenkraft 
zur Stabilisierung des rückwärtigen Ausbaus in der 
noch flüssigen Phase des Ringspaltmörtels und die 
Maschinensteuerung mit unterschiedlicher Druckbe-
aufschlagung der Vortriebspressen identifiziert wer-
den.

Bewertung und Ausblick
Bei aktuellen Tunnelgroßprojekten in Deutschland 
und Österreich wurde ein Prozesscontrolling der Tun-
nelvortriebe durch externe Experten beauftragt. Das 
Prozesscontrollierung soll zur Unterstützung eines 
sicheren Vortriebs, zur Prozessoptimierung und zur 
Fehlervermeidung beitragen und die Dokumentation 
sicherstellen. 

Bei den aktuell laufenden Projekte hat sich schon 
gezeigt, dass der frühzeitige Start des externen Pro-
zesscontrollings in Kombination mit fachtechnischer 
Maschinen- und Verfahrensberatung in der Konzipie-
rungsphase vorteilhaft ist. So können wichtige Fra-
gestellungen zu Alarmierungs- und Überwachungs-
konzepten etc. zwischen dem bauausführendem 
Unternnehmen, dem Maschinenhersteller und den 
Vertretern des Bauherrn rechtzeitig diskutiert und ab-
gestimmt werden. Die Ergebnisse können noch in die 
Maschinenkonfiguration und Ausführungsplanung 
einfließen.

Die Prozessdatenüberwachung der Vortriebsarbei-
ten in Echtzeit trägt außerdem zur Verbesserung des 
Bauablaufs bei. Beim Auftreten von Abweichungen 
können zeitnah zielgerichtete Handlungsempfehlun-
gen gegeben werden und die gewonnenen Erkenntnisse 
für den weiteren Vortrieb genutzt werden. Die konse-
quente Umsetzung des Prozesscontrollings in Echtzeit-
analyse mit nachfolgender Vortriebsoptimierung trägt 
als aktive Vortriebsbegleitung maßgeblich zum Gelin-
gen der Vortriebsarbeiten und einer hochwertigen Tüb-
bingauskleidung bei.

tionen auf Basis fortlaufend aktualisierter Daten. Es 
dient der effizienten Planung, Realisierung und Bewirt-
schaftung von Bauprojekten. 

Da die Daten der Tunnelvortriebsarbeiten bauteil-
bezogen (Bauwerksringe) in einer Datenbank vorlie-
gen, ist eine Übernahme in ein BIM-orientiertes Bau-
werksmodell jederzeit möglich. Zur Vervollständigung 
können die Datensätze des Vortriebsgeschehens um die 
Informationen zur Produktion der einzelnen Tübbing-
elemente ergänzt werden. Weitere Verknüpfungen und 
Erweiterungen sind möglich.

Beim Tunnel Rastatt wird als Pilotprojekt das Buil-
ding Information Modelling angewendet [4], um die 
Potenziale der Digitalisierung, wie Steigerung der Pro-
jekttransparenz oder Effizienzsteigerung der Projekt-
steuerung, zu ermitteln. Aktuell laufen dazu Abstim-
mungen, wie eine Schnittstellenkonfiguration und die 
Dateneinspeisung aus der Prozessdatenanalyse realisiert 
werden können.

Erfahrungen bei aktuellen 
 Großprojekten
Aktuell wird das Prozesscontrolling bei zwei Tunnel-
bauprojekten in Süddeutschland und Österreich ein-
gesetzt. Für ein weiteres Großprojekt – ebenfalls im 
süddeutschen Raum – wird mit Vortriebsbeginn Mitte 
2016 ebenfalls die Prozessdatenüberwachung durchge-
führt. Den genannten Projekten sind anspruchsvolle 
geologische sowie bautechnische Randbedingungen ge-
mein, weswegen der Bauherr eine maschinentechnische 
Beweissicherung und Analyse beauftragt hat. 

Bei dem kurz vor Vortriebsbeginn stehenden Pro-
jekt wird darüber hinausgehend über die Projektdauer 
eine maschinen- und verfahrenstechnische Beratung 
im Zusammenhang mit sämtlichen Fragestellungen 
des Schildvortriebs und zu vertraglich-technischen 
Aspekten (Fachberatung TVM) durchgeführt. Im 
Rahmen dieser projektbegleitenden Betreuung hat 
zur Sicherstellung der Konformität der TVM mit den 
Ausschreibungsunterlagen unter Beteiligung des Fach-
beraters TVM eine umfangreiche Überprüfung der 
Schildmaschine in Kombination mit einer maschinen- 
und verfahrenstechnisch orientierten TVM-Inspekti-
on im Herstellerwerk stattgefunden. Dabei wurde die 
TVM im Hinblick auf Plausibilität und Auffälligkei-
ten überprüft. Anhand verschiedener Funktionstests 
konnte die Vortriebsbereitschaft festgestellt werden. 
Mithilfe von Checklisten wurden die verschiedenen 
technischen Anforderungsbereiche überprüft und do-
kumentiert. 

Im Rahmen der fachtechnischen Begleitung wäh-
rend der Konzipierungsphase konnte man bei diesem 
Projekt bereits vor Aufnahme des Prozesscontrollings 
tiefe Einblicke in die Konstruktion und Überwa-
chungseinrichtungen erhalten. Details der Überwa-
chungs- und Alarmierungskonzepte konnten gemein-
schaftlich abgestimmt werden.

Zu den häufigen Diskussionspunkten bei den aktuell 
seit mehr als insgesamt 13 Vortriebsmonaten begleite-
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Veranlassung

Die Entwicklungen der Produktionsgrößen der Erz-
bergwerke durch den Übergang von einem Abbau im 
Großtagebau in einen Tiefbau führen bei den Betrei-
bern der Bergwerke und bei den Herstellern von Berg-
baumaschinen zu Modernisierungsschritten und Neu-
entwicklungen – insbesondere bei den Techniken und 
Verfahren für das Laden und Transportieren.

Großtagebaue auf Kupfererz wie Grasberg von 
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. in Indone-
sien und Chuquicamata von Codelco in Chile nutzen 
erfolgreich moderne, hoch effiziente Tagebautech-
nik. Großtagebaue wie Chuquicamata zeigen aber 
auch die Grenzen dieser Technik bei Abbauteufen 
von mehr als 1.000  m auf. Ein weiterer wirtschaftli-
cher Abbau der Lagerstätte lässt sich nur im Tiefbau 
durchführen.

Bild 1: Kupfertagebau Bingham Canyon Mine in USA
Quelle: Rio Tinto

In Erzbergwerken mit großen Produktionsmengen 
stellt der Wechsel vom Abbau in Großtagebauen 
zum untertägigen Tiefbau große Herausforderun-
gen an die Bergwerksbetreiber und die Zulieferer 
von Bergbaumaschinen – insbesondere für das 
Laden und Transportieren. Ausgehend von den 
Lade- und Transportmaschinen und -methoden 
in Großtagebauen werden die Herausforderungen 
und Besonderheiten für den Tiefbau, wichtige Pla-
nungsaspekte und erforderliche Weiterentwick-
lungen für einen wirtschaftlichen, sicheren und 
umweltschonenden Betrieb in untertägigen Groß-
bergwerken erläutert. Auf nutzbare Synergien zwi-
schen Tunnel- und Bergbau wird hingewiesen.

Bergbau • Tunnelbau • Tagebau • Tiefbau • 
Bergbaumaschinen • Fördertechnik •  
Entwicklung

Herausforderungen an untertägige Lade-und 
Transporttechnik durch neue Produktions-
größen geplanter Erzbergwerke weltweit
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Wennmohs, M & R Consulting, Witten, Deutschland
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Auch werden Lagerstätten in bestehenden Bergwerken 
ausgebaut oder neu erschlossen, wobei – beispielsweise 
im Bergwerk Kiruna der LKAB in Schweden – Förder-
mengen wie in Großtagebauen erreicht werden. 

Die in Tagebauen zum Standard gewordenen Ge-
rätedimensionen von Lade- und Transportfahrzeugen 
können aus Platzgründen im Tiefbau nicht übernom-
men werden. Da die Wirtschaftlichkeit der untertä-
gigen Produktionsstätten jedoch mit nahezu identi-
schen Fördermengen und unter Berücksichtigung der 
sinkenden Metallgehalte berechnet wird, werden zum 
Erreichen der geplanten Produktionsvolumen neue 
Lade- und Transportsysteme erforderlich. Auch die ste-
tig wachsenden Anforderungen an die Sicherheit und 
die Qualität der Arbeitsbedingungen sind einzuhalten.

Lade- und Transporttechniken  
in Tagebauen
Die heutigen Fördermengen in den Tagebauen welt-
weit, beispielsweise Bild 1, wären ohne die technischen 
Entwicklungen bei den Lade- und Transportsystemen 
nicht möglich geworden. Für eine wirtschaftliche Roh-
förderung müssen hohe Produktionszahlen bei sinken-
den Metallgehalten erreicht werden. Das ist nur mit 
leistungsstarken Lösungen in der Lade- und Transport-
technik zu realisieren.

Eine besondere Position in der Tagebautechnik 
nehmen dabei die Schaufelradbagger in den Braun-
kohle tage bauen ein. Die mögliche Baugröße dieser 
Bagger hat mit einem Produktionsvolumen von bis zu 
240.000 m³/Tag eine gewisse Ausnahmestellung. Dies 
liegt in der Tatsache begründet, dass mit den Schaufel-
radbaggern Braunkohle und Deckgebirge gelöst, gela-
den und gefördert wird. Die Technik dieser Bagger ist 
für Weichgesteinsformationen ausgelegt und wird in 
diesem Artikel nicht näher behandelt.

Für Gesteine, die im Tagebau mit Bohr- und Spreng-
technik gelöst werden, werden als Lade-und Transport-
technik in zahlreichen Tagebauen große Seilbagger 
(Bild 2) – sogenannte „Draglines“ – für das Räumen 
des Deckgebirges und zum Verfüllen eingesetzt. Bisher 
wurden Seilbagger mit Schaufelgrößen bis zu 170  m³ 
und Auslegerlängen von mehr als 100  m entwickelt. 
Mit solchen Maschinen können über außergewöhnlich 
lange Betriebszeiten, die einige Jahrzehnte betragen 
können, kostengünstig große Mengen Haufwerk be-
wegt werden.

Für den Ladevorgang bei gesprengtem Gestein (Erz) 
werden für das Beladen der Mulden Bagger mit Schau-
felgrößen bis zu 70 m³ eingesetzt. Neben den verschie-
denen Baggerbauarten wurden in den letzten Jahren 
Radlader systematisch weiterentwickelt. Radlader mit 
Schaufelgrößen von über 50  m³ (Bild  3) sind in der 
Lage, die in ihrer Baugröße optimierten Mulden wirt-
schaftlich zu beladen. Die mit diesen leistungsstarken 
Ladegeräten einsetzbaren Mulden haben Transportgrö-
ßen von 300 bis 400 t. Eine spezielle Entwicklung stellt 
in dieser Gerätekategorie der Muldenkipper von Belaz 
aus Weißrussland dar (Bild 4). Bei dieser Entwicklung 

Bild 2: Dragline genannter Seilbagger
Quelle: Joy Global

Bild 3: Radlader mit einer Schaufelgröße von 53 m³
Quelle: Joy Global

Bild 4: Muldenkipper Minetruck für 450 t
Quelle: Belaz
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60  Mio.  t/Jahr und mehr wirtschaftlich zu betreiben. 
Diese Technologie erlaubt Abbausohlen bis zu 1.000 m 
Teufe. Dadurch entstehen Fahrwege dieser Mulden von 
einigen Kilometern.

Bandförderanlagen konnten bei dem Zuschnitt der 
Tagebaue bisher nur in Ausnahmefällen eingesetzt 
werden. Sie erlauben in der Standardausführung nur 
geringe Steigungen und benötigen vor der Beladung 
Brecherstationen zur Zerkleinerung des Haufwerks.

Lade- und Transportsysteme im 
 untertägigen Berg- und Tunnelbau
Derzeit werden Tagebaue in den Tiefbau überführt 
und vergleichbar große Fördermengen wie im Tage-
bau geplant, um z. B. nachgeschaltete Einrichtungen 
sinnvoll weiternutzen zu können. Großgeräte, wie die 
für den Tagebau üblichen, im vorherigen Abschnitt be-
schriebenen großen Bagger und Mulden, können nicht 
eingesetzt werden. Die Abmessungen der Grubenbaue 
reichen für diese Dimensionen nicht aus. Im untertägi-
gen Betrieb werden geeignete Lade- und Transportein-
richtungen und -fahrzeuge benötigt, um die Massen si-
cher und kostengünstig von den Betriebspunkten in der 
Gewinnung zur untertägigen zentralen Bunker- bzw. 
Brecherstation zu transportieren.

Die Ladetechnik im Berg- und Tunnelbau wird ge-
prägt von untergriffigen Lademaschinen in Form von 
Rad- und Fahrladern (Bild  5), die hauptsächlich mit 
Dieselmotoren ausgerüstet sind. Während der Tunnel-
bau mit standardisierten Radladern aus dem Bauma-
schinenprogramm sehr gute Resultate erzielte, wurden 
im Bergbau insbesondere im Hartgesteinsbergbau die 
LHD-Lader (LHD: Load-Haul-Dump) kontinuierlich 
weiterentwickelt. Lader mit heutigen Baugrößen kön-
nen Lasten bis zu 25 t aufnehmen und transportieren. 
Gleichzeitig wurden mit den LHD-Ladern leistungs-
fähige Antriebssysteme für den Elektrobetrieb dieser 
Geräte entwickelt (Bild 6). Betriebsgerechte Lösungen 
mit leistungsfähigen Kabeltrommeln und Steuerungen 
für die Stromversorgung kommen zum Einsatz. Die 
Technik für batteriebetriebene Fahrlader für den Unter-
tagebetrieb steht noch am Anfang. Effiziente Speicher-
systeme für die elektrische Energie sind für eine breite 
Einsatzfähigkeit dieser Antriebstechnik entscheidend.

Die in Tunnelvortrieben eingesetzten Radlader 
zeichnen sich durch Geschwindigkeit beim Manöv-
rieren und große Wendigkeit unter beengten Platz-
verhältnissen aus. Auch der Einsatz von Baggern als 
Ladegeräte in Tunnelvortrieben hat eine lange Traditi-
on. Besonders wendige Geräte haben sich durch hohe 
Ladeleistungen ein Marktsegment geschaffen. Diese 
Technik wird auch in Bergwerken mit vergleichbaren 
Abmessungen der Grubenbaue eingesetzt.

Der Einsatz von obergriffigen Ladern, bei denen die 
Schaufel von oben in das Haufwerk greift, hat sich in 
Tunnelvortrieben bei besonders beengten Verhältnis-
sen bewährt. Der Einsatz in Hartgesteinsvortrieben 
und im Bergbau wurde bisher nur für sehr spezielle 
Rahmenbedingungen durchgeführt. Bei diesem Lade-

Bild 5: Radlader und Dumper
Quelle: Volvo Construction

Bild 6: LHD-Lader, elektrisch betrieben
Quelle: GHH Fahrzeuge

Bild 7: Kontinuierliche Ladetechnik
Quelle: Atlas Copco

wurden alle bekannten Dimensionen übertroffen. Das 
Gerät ist in der Lage, 450 t Gestein zu transportieren. 
Angetrieben wird das Fahrzeug von zwei Dieselmoto-
ren von je 1.700  kW. Voll beladen kann in der Ebene 
eine Geschwindigkeit von 65 km/h erreicht werden.

Mit diesen Großgeräten zum Laden und Trans-
portieren sind Tagebaue mit Förderraten von 20 bis 
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system entfällt das sonst übliche Verfahren und Rangie-
ren der Lademaschine. Es wird bei dieser Technik von 
einem mehr oder weniger kontinuierlichen Ladevor-
gang gesprochen (Bild 7). Zu dieser Maschinenbauart 
zählen auch die Seitengrifflader – auch unter dem Na-
men „Hummerscherenlader“ bekannt. Diese Technik 
wird in erster Linie noch in den sogenannten „Weich-
gesteinsformationen“ und der Steinkohle eingesetzt. 
Sie kann auch für Hartgesteinsverhältnisse mit – im 
Hinblick auf den Verschleiß – darauf abgestimmten 
Standzeiten interessant werden. 

Alle genannten Lademaschinen für den Berg- und 
Tunnelbau haben eine Abhängigkeit von der Fahrstre-
cke, die sie bis zur Aufgabe auf ein Transportsystem zu-
rücklegen müssen. Die Ladeleistung fällt mit der Fahr-
strecke. Daher werden im Tunnelbau die Fahrstrecken 
der Radlader minimiert, und auch im Bergbau sollten 
die Fahr- oder Transportstrecken immer optimiert wer-
den.

Für den Transport des Haufwerks in Tunnelvortrie-
ben werden Dumper aus dem Baumaschinenprogramm 
in Baugrößen bis zu 40 t eingesetzt. Zunehmend wer-
den auch modifizierte Straßen-Lkws für den Abtrans-
port verwendet. Dies ermöglicht zusätzlich den Trans-
port von Ausbruchmaterial über öffentliche Straßen 
mit denselben Fahrzeugen. Entscheidend bei der Wahl 
der Transportfahrzeuge im Tunnelbau ist immer die 
mögliche Fahrgeschwindigkeit – besonders bei langen 
Transportstrecken.

Der Einsatz von Gurtförderern in Tunnelvortrieben 
mit großen Loslängen wird zunehmen. Die Erfahrun-
gen mit Bandanlagen in konventionellen Vortrieben 
waren äußerst positiv. Bei mechanischen Vortrieben 
mit Vollschnittmaschinen werden fast ausschließlich 
Gurtförderer verwendet.

In Bergwerken hat der Einsatz von Minetrucks 
(Bild 8) oder Dumpern in den letzten Jahren deutlich 
zugenommen. Besonders bei „Greenfield“ Projekten 
folgt der Abbau der Lagerstätte in die Teufe und die 
Förderung kann mit geeigneten Fahrzeugen dieser Ent-
wicklung folgen. Darüber hinaus werden Minetrucks 
auch bei untertägigen Vor-und Herrichtungsarbeiten 
benötigt, wenn die Infrastruktur für den folgenden Ab-
bau noch zu erstellen ist und die Fahrstrecken für die 
LHD-Lader zu lang werden.

Die heute eingesetzten Trucks sind zumeist diesel-
betrieben und haben Nutzlasten bis zu 85 t. Nach den 
Erfahrungen der vergangenen Jahre ist dies momentan 
die maximal praktikable Obergrenze. Andere Antriebs-
systeme, wie Elektromotoren, sind mittlerweile bis zur 
Marktreife entwickelt worden. Die Zukunft wird zei-
gen, wie sich diese Technologie im Markt durchsetzen 
kann.

Schnittmengen bei Tunnel- und 
 Bergbauprojekten
Es vergingen viele Jahre, in deren Verlauf der Bergbau 
sein Wissen in den Tunnelbau transferierte. Das galt 
für Bohr- und Sprengtechnik, das Laden und Transpor-

Bild 8: Minetruck mit 35 t Nutzlast
Quelle: GHH Fahrzeuge

tieren sowie Dimensionierung und Wahl des Ausbaus. 
Vor etwa 30 bis 40 Jahren trat durch den zunehmenden 
Tunnelbau eine Wende ein. Der Bergbau kann seitdem 
neu entwickelte, bewährte Techniken aus dem Tunnel-
bau in den untertägigen Betrieb übernehmen. Stich-
worte wie „Neue Österreichische Tunnelbauweise” mit 
Anker und Spritzbeton sind nur ein typisches Beispiel.

Darüber hinaus bot es sich geradezu an, Tunnelbau-
techniken in die Auffahrung neuer Bergwerke zu trans-
ferieren, da sich die nun notwendigen Querschnitte 
der Grubenbaue den Querschnitten der Straßen- und 
Eisenbahntunnel annäherten. Diese Entwicklung ver-
anlasste Bergwerksgesellschaften bei der Planung und 
Ausführung neuer Bergwerke international bekannte 
Unternehmen aus dem Tunnelbau heranzuziehen.

Mit dem Verschmelzen von Tunnelbau- und Berg-
bautechnik können nun die neuen Großbergwerke leis-
tungsstark aufgefahren werden. Besonders wird dabei 
im Tunnelbau übliche Lade- und Transporttechnik an-
gewendet und ebenso die Anker- und Spritzbetontech-
nologie.

Da die Auffahrlängen dieser Grubenbaue mehrere 
Kilometer betragen können, werden für die Abförde-
rung des Gesteins nach einer gewissen Startlänge der 
Auffahrung Gurtförderer eingesetzt. Bei dem Einsatz 
von Bandförderanlagen muss das gesprengte Haufwerk 
von dem Ladegerät zunächst auf einen Vorortbrecher 
gegeben werden, um dann anschließend mit der richti-
gen (sicheren) Fragmentierung über den Endlosförderer 
zu Tage transportiert zu werden.

Laden und Fördern – Herausforderung 
für die Bergwerksplanung
Bei der Auslegung eines Bergwerks für eine Jahresför-
derung von 50 Mio. t ist eine Tagesförderung zwischen 
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Die Förderung nach über Tage erfolgt mit speziell 
dimensionierten Gurtförderanlagen. Derzeit werden 
die Fördertunnel mit einem Ansteigen von 10 bis 15 % 
aufgefahren, und reine Transportstrecken mit 8 bis 
10 %. 

Wichtige Planungskriterien sind natürlich die Wet-
termodelle, damit bei Dieselbetrieb der Ladegeräte kei-
ne sogenannte „Überdieselung“ der Wetter stattfindet. 
Nach den Erfahrungen mit Blockbruchbau in einem 
Kupferbergwerk werden bei einer Transportstrecke bis 
zu 200 m für einen 14 t LHD-Lader im Durchlaufbe-
trieb (sieben Tage, drei Schichten) im Mittel 2.500  t 
je Gerät und Tag geladen und transportiert. Für eine 
Tagesförderung von 50.000 t werden 20 Lader und für 
150.000 t 60 Lader benötigt.

Jeder Lader wird von einem 250  kW Dieselmotor 
angetrieben. Bei 60 eingesetzten Ladern in einem von 
den Abmessungen „überschaubaren“ Abbaubereich, 
sind ca. 15.000  kW Dieselleistung im Einsatz. Die 
notwendige Wettermenge lässt dann je nach erlaubter 
Wettergeschwindigkeit und Querschnitten auf die not-
wendige Anzahl der Tagesschächte oder Zugangstun-
nel schließen.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Planung ist die 
zu erwartende Fragmentierung des Haufwerks. Diese 
hat einen entscheidenden Einfluss auf die Ladefähig-
keit und auf die Wahl der richtigen Ladergröße mit der 
geeigneten Schaufel. Bei der Gewinnung mit Bohr- und 
Sprengtechnik kann mit genauem Bohren und der Aus-
legung des Sprengstoffs die Fragmentierung mit einer 
hohen Genauigkeit gesteuert werden. Bei der Gewin-
nung im Blockbruchbau ist immer eine gewisse Grau-
zone hinsichtlich der geologischen Abweichungen im 
Gebirge zu kalkulieren. Daher sollte schon bei der Pla-
nung von Blockbruchbaubetrieben das mögliche Auf-
kommen übergroßer Erzbrocken berücksichtigt wer-
den. Derartige Stücke behindern die Ladearbeit zum 
Teil erheblich. Zudem sind übergroße Fragmente nur 
eingeschränkt lade- und transportfähig. 

Aspekte zur Weiterentwicklung  
der  Maschinentechnik
Die heutige LHD-Technik für die Lade-und Transport-
arbeit wurde entwicklungstechnisch über einen Zeit-
raum von Jahrzehnten auf den heutigen Stand gebracht. 
Mit den Herausforderungen durch die entstehenden 
und entstandenen Bergwerke einer ganz neuen Grö-
ßenordnung sind diese bewährten Techniken nur noch 
eingeschränkt anzuwenden. Dies liegt in der möglichen 
Ladeleistung der heute marktüblichen Geräte, welche 
nicht durch noch größere Gewichtsklassen gesteigert 
werden können. Zudem sollte die Möglichkeit beste-
hen, aus wettertechnischen Gründen auf einen Elektro-
antrieb zu wechseln. Diese Antriebsart kann durchaus 
bei Fahrwegen bis zu 250 m realistisch als Option be-
trachtet werden. 

Gleichzeitig muss das Potenzial der technischen 
Möglichkeiten für teilweisen Automatikbetrieb der 
Lader betrachtet werden. Der Fahrbetrieb ist technisch 

Bild 9: Querschnitt durch das Erzbergwerk Kiruna in Schweden
Quelle: LKAB

140.000 und 200.000  t unter Berücksichtigung der 
möglichen Arbeitstage pro Jahr zu planen. Derartige 
Fördermengen sind nicht oder nur in Ausnahmefällen, 
über Schachtförderungen möglich. Ausnahmen stellen 
Bergwerke mit mehreren leistungsstarken Schachtför-
dersystemen dar. Dazu zählt z. B. das Bergwerk Kiruna 
der LKAB in Schweden (Bild 9). Hier werden von der 
neuen Hauptfördersohle in 1.345  m Teufe über fünf 
Blindschächte und sieben Tagesschächte über 30 Mio. t 
pro Jahr gefördert. Der Transport aus den Abbauberei-
chen erfolgt über LHD-Lader (Bild 6) und einen voll-
automatischen Zugbetrieb.

Das Laden des gesprengten Erzes erfolgt mit LHD-
Ladern in den Baugrößen von 17 bis 25 t, die teilwei-
se elektrisch angetrieben sind. Entscheidend bei dieser 
Technik ist die Länge der Fahrwege und die Qualität 
der Fahrbahn.

Auch in den Bergwerken, die mit Blockbruchbau 
gewinnen, ist die Länge der Transportwege immer 
eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Erfahrungen haben 
gezeigt, dass eine Distanz von bis zu 200 m vom Lade-
punkt bis zur Aufgabe auf einen Brecher oder Bunker 
als günstig angesehen werden kann. Längere Fahrwege 
drosseln entscheidend die Lade- und Transportleistung 
der eingesetzten LHD-Lader. Kürzere Fahrwege sollten 
immer als Planungsziel gelten.
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für die Automatisierung unproblematisch. Das 
Aufnehmen von Haufwerk durch einen LHD-
Lader wird derzeit von zahlreichen Instituten und 
Herstellern untersucht. Es wird mittelfristig eine 
Lösung präsentiert werden.

Eine weitere Steigerung ohne Erhöhung der Zahl 
der Lader ist mit der LHD-Technik nicht möglich. 
Höhere Lade-und Transportleistungen können in 
Verbindung mit Minetrucks in Baugrößen von 40 
bis 100  t interessant werden (Bilder  10 und 11). 
Diese Trucks können mit angepassten Motoren 
ausgerüstet sein, da sie nur in söhligen Strecken mit 
optimaler Fahrbahn eingesetzt werden. 

Dazu muss das Beladen eines Trucks im Vorort-
bereich durch andere Techniken erfolgen. Für das 
Beladen mit einem LHD-Lader steht nicht genü-
gend Raum zur Verfügung. Zudem würde durch 
das Rangieren unnötig Zeit verloren gehen. Für 
diese Betriebssituation könnten z. B. obergriffige 
Ladesysteme mit hoher Leistung ohne Rangieren 
einen Truck über einen eingebauten Förderer be-
laden. Diese Ladeeinrichtungen können elektrisch 
betrieben werden und einen wesentlichen Beitrag 
zur Verbesserung der Grubenwetter liefern. Für 
diese Fördermengen werden von Herstellern Band-
systeme für den Abbaubereich entwickelt, die einen 
wichtigen Beitrag zur Lösung der Aufgabenstellung 
liefern (Bild 12). Derartige neue Fördersysteme be-
finden sich in der Erprobung.

Bei allen Überlegungen bleibt die mögliche 
Fragmentierung des Haufwerks an den Ladepunk-
ten ein entscheidender Faktor. Unabhängig von 
der Gewinnungsmethode werden immer wieder 
sogenannte „Knäpper” an den Abzugspunkten 
Störungen verursachen. Letztere müssen mit ge-
eigneter Technik ausgerüstet sein: das können 
Ausleger mit einem hydraulischen Felsmeißel sein, 
aber auch das klassische Knäppern mit Bohren 

Bild 11: Minetruck 80 t
Quelle: Henderson Mine/Sandvik

Bild 10: Minetruck 60 t
Quelle: Atlas Copco
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können durchaus andere Leistungsansätze bei der Mo-
torisierung gewählt werden.

Fazit
Die angesprochenen Entwicklungen – mit hoher Prio-
rität für die Sicherheit – werden in den nächsten Jahren 
Stand der Technik werden. Damit können die Zulie-
ferer für Lade- und Transporttechnik einen wichtigen 
Beitrag für den wirtschaftlichen, sicheren und umwelt-
schonenden Betrieb von Großbergwerken leisten. 

Quellen
 Dieser Beitrag wurde als Vortrag gehalten im Rah-

men des 7. Kolloquiums Fördertechnik im Bergbau,  
20.-21.01.2016, TU Clausthal, Institut für Bergbau, 
Clausthal Zellerfeld.
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war er bis zur Pensi-
onierung bei Atlas 
Copco als Senior Project Director mit weltweiten 
Aufgaben betraut. Seit 2015 als er als freiberufli-
cher Berater tätig.
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Bild 12: Lade- und Förderkonzept „Rockflow-System“ 
im Blockbruchbau, Modell
Quelle: Caterpillar

und Sprengen ist in vielen Fällen eine sichere Lösung. 
Wichtig ist, dass die Abzugspunkte mit den erforderli-
chen Geräten erreicht werden können, zumal auch aus 
Arbeitssicherheitsgründen keine manuellen Tätigkei-
ten in diesem Bereich zu verantworten wären.

Bei der Entwicklung von neuen Lade-und Transport-
geräten für diese Bergwerke mit außerordentlichen Pro-
duktionsgrößen sind natürlich auch Universitäten und 
Fachinstitute gefragt. Es wäre denkbar, eine umfassende 
Arbeit über die Auslegung der installierten Leistungen 
von Diesel- oder Elektromotoren in LHD-Ladern und 
Trucks zu starten. Denn wie allgemein bekannt, wer-
den die Leistungsdaten bei diesen Bergbaumaschinen 
auf besondere Anwendungen hinsichtlich der Fahrge-
schwindigkeiten bei großen Steigungen unter Volllast 
berechnet. Da bei der Planung der neuen Bergwerke 
gezielt auf nahezu söhlige Betriebsbedingungen bei 
optimalen Fahrbahnverhältnissen hingearbeitet wird, 
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Einleitung
Welche Arbeitsschritte können im konventionellen 
Vortrieb sinnvoll und effektiv miteinander kombiniert 
werden, um eine höhere Leistung zu erzielen? Bohren, 
Besetzen, Laden, Ausbau und Freiladen ist die Antwort 
der Unternehmen Hazemag & EPR und GHH Fahr-
zeuge auf diese Frage (Bild 1). 

Vereint werden diese Prozessschritte im HRE Road-
heading Excavator, einem innovativen Fahrzeug für den 
klassischen Bohr- und Sprengvortrieb im Hartgestein 
oder den Baggervortrieb im weichem Fels. Neben Fahr-
zeugwechseln vom Bohrwagen zum Fahrlader und zum  
Spritzmanipulator sind das Erstellen und später oft-
mals Verfüllen von Passiernischen, die für das Zusam-
menspiel verschiedener Fahrzeuge nötig sind, weitere 
zeit- und kostenintensive Arbeitsschritte. Durch eine 
Kombination unterschiedlicher Prozessschritte durch 
den Einsatz des HRE werden keine Passiernischen für 
den Vortrieb benötigt. Der HRE arbeitet als einziges 
Gerät durchgängig an der Ortsbrust und Passiersituati-
onen im Vortrieb entfallen völlig. Speziell beim Auffah-
ren von Hydro power tunneln, Querschlägen oder Si-
cherheitstunneln mit kleinen Querschnitten zwischen 
9 und 22 m² kann der HRE seine Vorteile ausspielen. 
Schnelles Beladen, äußerst geringer Platzbedarf sowie 
optimierter Wechsel vom Schaufel- zum Bohrbetrieb 
unterscheiden den HRE deutlich von herkömmlichen 
Systemen.

Ausgangssituation
Der konventionelle Streckenvortrieb ist ein zyklischer 
Prozess, wie das Bild 1 zeigt. Der Prozess beginnt mit 
dem Einbringen der Sprenglochbohrungen und an-
schließend folgen das Besetzen und Sprengen. Nach 
dem Bewettern folgen das Laden und der Transport des 
gelösten Haufwerks sowie das Sichern und der Ausbau 
von Stoß und Firste. Der Zyklus endet mit dem ab-
schließenden Freiladen der Ortsbrust.

In der Regel werden für jeden Arbeitsgang spezi-
alisierte Geräte eingesetzt. Sie werden abhängig von 
Streckenquerschnitt, Sohle, Streckenführung, Fahr-
weg und Steigung ausgewählt. Die Optimierung von 
Passiersitua tio nen, Reduktion von Nischen sowie die 
für den jeweiligen Bedarfsfall angepasste Anzahl an 
Fahrzeugen sind weitere Parameter, die über den zeit-
lichen Verlauf des Vortriebs entscheiden und letztend-
lich die Kosten beeinflussen.

Bild 1: Kombination von Arbeitsschritten des kon-
ventionellen Vortriebszyklus durch den Road 
Heading Excavater HRE 
Quelle: Hazemag & EPR und GHH Fahrzeuge

Im Tunnel- und Bergbau sind häufig Strecken mit 
kleinen Querschnitten aufzufahren, beispielswei-
se für Wasserkraftbauwerke, Fluchtstollen oder 
im Erzbergbau. Im konventionellen Bohr- und 
Sprengvortrieb wird dazu häufig eine Kombinati-
on aus Bohrwagen, Ladefahrzeugen und Mulden-
kippern eingesetzt. Damit die Maschinen passie-
ren können, muss die Strecke breiter ausgeführt 
oder mit zusätzlichen Passierbuchten versehen 
werden. Daraus resultieren für die Auffahrung er-
hebliche Mehrkosten sowie zusätzlicher Bedarf an 
Zeit, Personal und Maschinenausstattung. Dieser 
Artikel stellt ein innovatives Hochleistungssystem  
vor, das verschiedene Arbeitsgänge mit einer 
Maschine ausführt und dadurch Kosten und Auf-
wand erheblich reduziert.

Bergbau • Tunnelbau • Konventioneller 
Vortrieb • Bau- und Bergbaumaschine • 
Innovation

HRE Roadheading Excavator – ein  innovatives 
Hochleistungssystem für konventionellen 
 Streckenvortrieb in kleinen Querschnitten
Dr.-Ing. Frank Bauer und Dipl.-Ing. Christoph Kuchinke, SFI, Hazemag & EPR GmbH, Dülmen, Deutschland
Dipl.-Ing. Lars Göhler und Dr.-Ing. Tobias Katz, GHH Fahrzeuge GmbH, Gelsenkirchen, Deutschland

Zum Laden und Abtransport des gelösten Hauf-
werks werden beispielsweise Fahrlader (LHD) oder Sei-
tenkipplader eingesetzt. Alternativ können Vortriebs-
bagger zur Reduzierung der Ladezeit und des Aufwands 
eingesetzt werden. Alle Ladefahrzeuge beschicken 
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Grundfahrzeuge notwendig und daher die Anschaf-
fungs- und Betriebsaufwendungen geringer. Ebenso 
sind weniger Ersatzteile erforderlich und weniger Ma-
schinen zu warten und instand zu halten.

Funktionsweise
Die Entwicklung des HRE Roadheading Excavators 
erfolgte aufbauend auf langjährigen Erfahrungen aus 
dem untertägigen Berg- und Tunnelbau sowie in enger 
Zusammenarbeit mit Betreibergesellschaften und Nut-
zern. Sowohl das Sprenglochbohren, das Besetzen, das 
Laden, das Bereißen als auch das Sichern sind aus einer 
Aufstellung heraus und mit einer Maschine möglich. 
Bisher bekannte Systeme sind dazu nicht in der Lage 

Bild 3: Übersicht einer konventionellen Maschinenkombination mit Kettenkratzförderer
Quelle: Hazemag & EPR

Bild 2: Streckenvortriebssysteme
Oben: konventionell, Mitte: marktbekannte Vortriebsbagger, Unten: HRE Roadheading Excavator, Wegfall der Nischen

Quelle: Hazemag & EPR und GHH Fahrzeuge

nachgeführte Muldenkipper, Förderer oder schienen-
gebundene Fahrzeuge, die das Haufwerk z. B. zu einer 
Kippstelle transportieren (Bild 2). Die Bilder 3 und 4 
zeigen Übersichten konventioneller Maschinenkombi-
nationen bestehend aus Bohrwagen und Ladefahrzeug 
für mittlere und große Querschnitte.

Herausforderungen und  
Anpassung der Fahrzeuge
Zur Lösung der Aufgabe „Eliminierung von Passiersitu-
ationen“ wird ein multifunktionales Arbeitsgerät einge-
setzt, das die verschiedenen Arbeitsschritte vereint und 
die Transportfahrzeuge raumsparend in Vortriebsrich-
tung belädt (Bild 5). Dadurch sind je Betrieb weniger 
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Bild 6: HRE Roadheading Excavator in Wechselposition für die Bohrlafette
Quelle: Hazemag & EPR und GHH Fahrzeuge

Bild 5: HRE Roadheading Excator in Ladeposition
Quelle: Hazemag & EPR und GHH Fahrzeuge

Bild 4: Übersicht einer weiteren konventionellen Maschinenkombination
Quelle: GHH Fahrzeuge

(Bild 2). Lediglich beim Sprengen ist die Maschine von 
der Ortsbrust zurückzusetzen.

Bestimmende Komponenten der elektrohydraulisch 
angetriebenen raupenmobilen Vortriebsmaschine sind:

 ▶ Ein aktiver Ladetisch an der Front der Maschine 
in Verbindung mit einem speziell für Anwendun-
gen im Berg- und Tunnelbau entwickelten Ausle-
ger
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Alle Komponenten sind im Berg- oder Tunnelbau 
unter schweren Bedingungen bereits erfolgreich einge-
setzt. Der HRE Roadheading Excavator vereint somit 
die Vorteile einer Teilschnittmaschine, eines flexiblen 
Bohrwagens (Bild 7) und eines effektiven Baggers.

Technische Ausstattung
Zur Bewältigung der vielseitigen Prozesse ist der HRE 
Roadheading Excavator mit einer elektrischen Gesamt-
leistung von ca. 120 kW ausgestattet (Tabelle 1). Das 
hydraulische System ist dabei mit ca. 90 kW bemessen. 
Durch die Maschinengestaltung wird die Sohle mit ca. 
12  N/cm² Flächenpressung belastet. Das Rücksetzen 
der Maschine erfolgt mit einer Fahrgeschwindigkeit 
von bis zu 2  km/h. Der innovative Ausleger gestattet 

Bild 7: HRE Roadheading Excavator in Ladeposition
Quelle: Hazemag & EPR und GHH Fahrzeuge

Tab. 1: Ausgewählte technische Daten (vorläufig)

Abmaß (L x B x H) 12,5 x 2,3 x 2,7 m

Flächenpressung 13 N/cm2

Hydraulik 90 kW (optional HFCe)

Elektrische Gesamtleistung 120 kW

Fahrgeschwindigkeit 0,6 m/s

Arbeitsbereich, Bohren 22 m2

Ladekapazität 192 m3/h

Förderkapazität 460 t/h

Übergabehöhe max. 2,1 m

Nutzbohrtiefe 2,2/4 m

Bohrverfahren drehschlagend, Durchmesser 36, 48 und 72 mm

Förderkanal 600 x 600 mm

Steigleistung ± 18°

Anbaugeräte (Auswahl, hydraulisch) Fräse, Felsmeißel

Bild 8: Maximaler Arbeitsbereich beim  
Sprenglochbohren
Quelle: Hazemag & EPR und GHH Fahrzeuge

 ▶ Ein Kettenkratzförderer mittig in Maschinenlängs-
richtung (Bild 5)

 ▶ Eine über eine Verschiebebahn an- bzw. abzubauen-
de Bohrlafette 

 ▶ Eine mechanische Schnellwechseleinheit für den 
effizienten Werkzeugwechsel

Leistungsbestimmend ist insbesondere der Ausleger, 
welcher sowohl mit einer vertikal als auch mit einer 
horizontal arbeitenden Parallelkinematik ausgestattet 
ist. Über eine hydraulische Standard-Schnellwechsel-
einheit können neben Schaufel und Bohrlafette nahezu 
beliebige Anbaugeräte, wie Felsmeißel und Fräsen, ins-
talliert werden. Das Bild 6 zeigt den Wechsel von der 
Schaufel zur Bohrlafette.
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in Kombination mit einem entsprechenden Ladewerk-
zeug eine Ladeleistung von bis zu 192 m³/h, unterstützt 
durch einen aktiven Ladetisch. Die Kinematik ermög-
licht aber auch das Abbohren einer Fläche bis ca. 22 m² 
(Bild 8). Der Kettenkratzförderer ist leistungsstark auf 
die Gesamtladeleistung ausgelegt. Mit einer Übergabe-
höhe von bis zu 2,1 m ist die vorgstellte Maschine auf 
die effektive Kombination mit einem Muldenkipper 
z. B. des Typs GHH MK-A20 ausgelegt.

Fazit
Speziell für den effektiven Einsatz in kleinen Quer-
schnitten von 9 bis 22 m² ist mit dem HRE Roadhea-

ding Excavator eine innovative Lösung für den konven-
tionellen Streckenvortrieb verfügbar. Diese kann auch 
ohne Weiteres in laufende Betriebe integriert werden. 
Mit einer Breite von 2.300  mm und einer minimalen 
Höhe von 2.560  mm ist ein Einsatz bereits bei Quer-
schnitten ab 9  m² möglich. Der HRE Roadheading 
Excavator eignet sich somit ideal für das Auffahren 
von Hydropowertunneln, Querschlägen oder Sicher-
heitstunneln. Schnelles kontinuierliches Beladen, Eli-
minierung von Nischen sowie Wegfall der oftmals un-
fallgefährdeten Passiersituationen von Fahrzeugen auf 
engstem Raum führen zu einem zeit- und kostenopti-
mierten Vortriebsergebnis und erhöhen die Sicherheit.
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1 Einführung

Wenn man sich die Pressemeldungen der letzten Monate 
oder des letzten Jahres anschaut, dann stellt man  fest, 
dass der Bergbau und die Rohstoffgewinnung in einer 
tiefen Krise stecken (Bild 1). Ausgelöst wurde diese Kri-
se vor allem durch China, das nach jahrelangen Nach-
fragerekorden inzwischen beim Rohstoffverbrauch auf 
die Bremse tritt. Dazu muss man allerdings anmerken, 
dass sich zwar das Wirtschaftswachstum in China ver-
langsamt hat, aber mit 6 bis 7 % immer noch sehr hoch 
ist – und damit auch der industrielle Rohstoffbedarf. 

Neben dem chinesischen Markteinfluss gibt es eine 
Reihe weiterer Gründe dafür, dass die internationale 
Rohstoffgewinnung in schwieriges Fahrwasser geraten 
ist:

Bild 1: Pressemeldungen zur Rohstoffkrise
Quellen: Welt, Handelsblatt

Der Bergbau und die Rohstoffgewinnung stecken 
aktuell in einer Krise. Ein wesentlicher Auslöser 
dafür ist der gesunkene Rohstoffverbrauch in Chi-
na, es gibt aber weitere Gründe. Dieser Beitrag 
analysiert die Situation und daraus resultierende  
Entwicklungen auf den internationalen Rohstoff-
märkten, wie Preisrückgänge und Herausforde-
rungen für die Betreiber hinsichtlich Effizienz und 
Umweltschutz. Die Auswirkungen auf die Markt-
chancen der deutschen Bergbau- und Förderma-
schinenbranche mit ihren Produkten und Dienst-
leistungen werden bewertet und Potenzial für die 
Zukunft aufgezeigt.

Bergbau • Rohstoffe • Fördertechnik • 
Marktentwicklung • International

Aktuelle Entwicklungen der internationalen 
Rohstoffmärkte und Auswirkungen auf die 
Marktchancen der deutschen Fördertechnik
Dr.-Ing. Martin Wedig, Geschäftsführer der Fachvereinigung Auslandsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten (FAB), Berlin, 
Deutschland
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 ▶ Die westlichen Industrien – allen voran Deutsch-
land – befinden sich auf dem Weg in die Kreislauf-
wirtschaft und ziehen sich aus dem internationalen 
Bergbau zurück.

 ▶ Umweltfragen und Fragen der Nachhaltigkeit ge-
winnen im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit 
zunehmend an Gewicht und eine einseitige, aus dem 
Zusammenhang gerissene öffentliche Meinungsbil-
dung diskriminiert die gesamte Bergbaubranche.

 ▶ Eine Verlagerung von weltweiten Förderschwer-
punkten in Entwicklungs- und Schwellenländer 
schafft neue Probleme, da in diesen Ländern kaum 
Alternativen zur Rohstoffgewinnung bestehen. In 
Zeiten rückläufiger Branchenaktivitäten führt das 
zu Verarmung und ländlicher Verödung. 

 ▶ Oligopolistische Strukturen sorgen in einigen Roh-
stoffbereichen für Marktverzerrungen und legen 
damit den Grundstein für Fehlentwicklungen in 
der Zukunft.

 ▶ Von der Rohstoffgewinnung abhängige Staatswirt-
schaften nehmen Einfluss auf die Märkte und sor-
gen für ein dauerhaftes Überangebot, das auf die 
Preise drückt.

2 Wie sieht die Theorie aus?
Seit der Internationalisierung des Bergbaus und des glo-
balen Rohstoffhandels zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
haben sich die Rohstoffmärkte im Hinblick auf die An-
gebots- und Nachfrageentwicklung zyklisch verhalten 
(Bild 2). Die Dauer der Rohstoffzyklen variierte in der 
Regel im Zehn- bis Fünfzehnjahresrhythmus. Der ge-
rade zu Ende gehende Zyklus nahm seinen Anfang im 
Jahr 2002. Mit dem zunehmenden Rohstoffverbrauch 
der aufstrebenden Industrienationen, wie der BRIC-
Staaten Brasilien, Russland, Indien und China , bestand 
seit dem Jahr 2002 die Herausforderung, den auf länge-

Bild 2: Regelkreis der Rohstoffversorgung
Quelle: Deutsche Rohstoffagentur

re Sicht steigenden Rohstoffbedarf der Welt zu decken. 
Zunächst verursachte der steigende Rohstoffbedarf ei-
nen starken Preisanstieg.

Auf der Nachfrageseite war im Zeitraum von 2004 
bis 2008 zunehmend die Kreativität der Unternehmen 
gefragt, um die Auswirkungen des Preisanstiegs im Hin-
blick auf eine Verschlechterung der eigenen Kostenpo-
sition zu begrenzen. Die Ressourceneffizienz, das Recy-
cling und die Substitution teurer Rohstoffe nahmen zu, 
die Kreislaufwirtschaft im Rohstoffsektor begann.

Auf der Angebotsseite kam es zu stärkeren Explora-
tionsanstrengungen und damit zu höheren Explorati-
onsrisiken. Der Aufschluss neuer Lagerstätten begann. 
Mit den höheren Preisen wurden auch niedrighaltige 
Rohstoffvorkommen wirtschaftlich. 

Die Entwicklungen auf beiden Seiten mussten fi-
nanziert werden und der Kapitalbedarf für die interna-
tionalen Rohstoffmärkte stieg steil an. Dann kam die 
Finanzmarktkrise und bewirkte, dass sich die vormals 
gehegten Erwartungen an die Bedarfs- und Preisent-
wicklung nicht erfüllten. Daher erhöhten sich im Zeit-
raum bis zum Jahr2015 die Rohstoffvorräte im Markt, 
und die Reichweiten verlängerten sich. Insofern besteht 
schon seit einigen Jahren keine Verknappung mehr, son-
dern ein Überangebot. Die Frage ist, wie lange das noch 
anhalten wird. Erste Anzeichen für schwindende Roh-
stofflager in China sind bereits zu beobachten. Kommt 
also der Markt in diesem Jahr wieder ins Gleichgewicht 
und stehen wir am Beginn eines neuen Zyklus? Welche 
Chancen ergeben sich daraus für deutsche Unterneh-
men in der Fördertechnik?

3  Aktuelle Entwicklungen auf dem 
 Rohstoffsektor

Der Hauptanteil des globalen Rohstoffverbrauchs ver-
teilt sich international auf wenige und dominierende 
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Preisentwicklung. Besonders betroffen sind Eisenerz 
und Nickel, die zwischen 40 und 50 % im Preis verloren 
haben. Bei Erdöl, Zink und Kupfer waren Preiseinbrü-
che von 20 bis 30 % zu verzeichnen. Allein beim Erd-
öl war in den ersten drei Wochen des Jahres 2016 ein 
Preisverfall von weiteren rd. 25 % festzustellen. Bei der 
Kohle fiel der Preiseinbruch mit etwas unter 10 % gera-
dezu moderat aus. 

Bild 4 verdeutlicht, dass sich bei den meisten Metall-
rohstoffen der Hauptanteil der weltweiten Rohstoff-
produktion auf je drei Länder konzentriert. Allen voran 
hält China die größten Förderanteile. Bei den Seltenen-
Erden-Metallen Wolfram, Magnesium, Antimon und 
Gallium kann man bereits von einer Monopolstellung 
Chinas im Markt sprechen. Die daraus resultierenden 
Preis- und Lieferabhängigkeiten werden zunehmend 
auch den deutschen und europäischen Rohstoffbezug 
beeinflussen. Darüber hinaus besteht die Monopolstel-
lung der Produzenten natürlich auch für Anbieter von 
Fördertechnik im Bergbau und deren zukünftige Wei-
terentwicklung. 

Dabei wird deutlich, dass deutsche Anbieter sich im 
Markt nur behaupten können, wenn sie: 

 ▶ technisch individuelle Lösungen entwickeln und 
anbieten,

 ▶ sich qualitativ von Massenproduzenten unterschei-
den,

 ▶ preislich im Hinblick auf Qualität, Leistung, War-
tungsintensität und Lebensdauer ihrer Produkte 
attraktiv sind.

Die Einfuhren von Bergbautechnik, insbesondere 
auch der Fördertechnik, verdeutlichen das Potenzial. 

Bild 4: Länderanteil an der weltweiten Rohstoffproduktion 

Quelle: BGR/DERA

Bild 3: Prozentuale Marktpreisänderungen ausgewählter Rohstoffe  
im Jahr 2015
Quellen: Daten eigene Recherche auf Basis von finanzen.net; Foto faz.net

AUS: Australien 

CN: China 

CHL: Chile

IND: Indien
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KAZ: Kasachstan

KOR: Südkorea
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MNG: Mongolei

PER:  Peru

RUS: Russische Föderation

TJK: Tadschikistan

TUR: Türkei

USA: Verieinigte Staaten von Amerika

VN: Vietnam

Verbrauchsländer. Insgesamt entfallen auf nur fünf 
Länder rd. 70  % des Verbrauchs. Die Entwicklung in 
China, das einen Verbrauchsanteil zwischen 40 und 
50 % besitzt, ist und bleibt der den Markt bestimmende 
Faktor. Die starke Stellung Chinas hat nicht nur han-
delspolitische Auswirkungen, sondern beeinträchtigt 
zunehmend auch die industrielle Rohstoffbeschaffung 
in Deutschland. Das gilt im Wesentlichen für Alumi-
nium, Blei, Kupfer, Nickel, Zink und Zinn, betrifft aber 
auch einige seltene Metalle. Daneben sind die USA, In-
dien und Japan wesentliche Rohstoffverbraucher.

Allein die im Bild  3 dargestellten Marktpreisände-
rungen im letzten Jahr verdeutlichen die verheerende 
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Beispielsweise wurden im Jahr 2014 insgesamt für rd. 
3,5  Mrd.  € Bergbauausrüstungen in der Fördertech-
nik von China importiert (Bild  5). Insgesamt lag der 
Import von Bergbaumaschinen bei rd. 13 Mrd. €. Der 
Fördertechnikanteil am Gesamtmarkt liegt somit bei 
rd. 25 %.

Neben den dominierenden chinesischen Staatskon-
zernen gibt es eine Reihe größerer westlicher Rohstoff-
konzerne, die die Geschicke des internationalen Berg-
baus beeinflussen. In einer Niedrigpreisphase wie der 
gegenwärtigen fallen die Maßnahmen der Unterneh-
men teilweise drastisch aus. Die großen Rohstoffkon-
zerne konzentrieren sich zunehmend auf die Wünsche 
ihrer Anteilseigner, um den durch den Preissturz auf 
den internationalen Rohstoffbörsen ausgelösten Nie-
dergang der Unternehmenswerte nicht noch weiter zu 
verstärken. Insofern lautet das Credo „Wertsteigerung 
und Aktionärsgewinne“, um die Anleger bei Laune zu 
halten und gegenüber den Kredit gebenden Finanzin-
stituten für ausreichend Sicherheit zu sorgen. In der 
Konsequenz bedeutet dies Einsparungen allerorten, 
De-Investitionen, Unternehmensrestrukturierung und 
-konzentration. 

Im Ergebnis der Konzentration fokussieren sich die 
Unternehmen auf nur noch wenige Rohstoffe (Bild 6). 
Bei BHP Billiton werden beispielsweise nur noch drei 
wesentliche Zielrohstoffe gefördert. Im Vergleich dazu 
sind andere Unternehmen wie Rio Tinto und Anglo 
American derzeit noch stärker diversifiziert. Bei beiden 
Unternehmen steht aber das Engagement in der Kohle 
zur Disposition. Nicht auszuschließen ist, dass sich die 

Bild 6: Rohstoffkonzentration globaler Unternehmen
Quelle: Glencore

Bild 5: Einfuhren von Bergbautechnik in die VR China
Quelle: China Trade Research

Unternehmen demnächst alle – nicht zuletzt wegen der 
anhaltenden CO2-Diskussion – aus der Kohleproduk-
tion zurückziehen werden. Glencore nimmt als Roh-
stoffhändler mit seinem sehr diversifizierten Handels-
portfolio eine Sonderstellung ein.

Die Kapitalausgaben im internationalen Bergbau 
sind bis zum Jahr 2015 insgesamt stark zurückgegan-
gen. Das lässt hoffen, dass der Tiefpunkt nun erreicht 
ist und wieder ein Aufwärtstrend einsetzt. Besonders 
stark hat die Entwicklung fallender Investitionstätigkeit 
die sogenannten „Brownfield-Projekte“ betroffen, die in 
den letzten Jahren um annähernd 50 % zurückgegangen 
sind. Und das, obwohl hier erfahrungsgemäß ein gerin-
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geres Risiko besteht, da diese Projekte auf bestehenden 
oder historischen Bergbauoperationen mit entspre-
chend bekannten Lagerstätten beruhen.

Erfreulich ist, dass zumindest die Erhaltungsinvesti-
tionen – dies betrifft vor allem den Ersatz von Bergbau-
ausrüstung – weiterhin auf hohem Niveau in der Grö-
ßenordnung von 70 bis 80 Mrd. US-$ pro Jahr getätigt 
werden (Bild 7). Der Anteil der Investitionen bei der 
Fördertechnik dürfte analog dem chinesischen Beispiel 
bei rd. 20 Mrd. US-$ liegen.

Geht die Entwicklung hin zu geringeren Kapital-
ausgaben, steht bei den Unternehmen vor allem die 
Reduzierung der laufenden Betriebskosten auf der 
Tagesordnung. Für Anlagenbauer und Bergbauma-
schinenhersteller rückt daher das Thema „Effizienz-
gewinne“ stärker als bisher in den Fokus. Das betrifft 
alle Bereiche. Bezogen auf die Fördertechnik gehören 
dazu:

 ▶ Lade- und Transporttechnik
 ▶ Streckenförderung und Bunkererstellung
 ▶ Automatisierung, Optimierung und Simulation
 ▶ Schachtförderung 

Aus allen Bereichen wird über neue, innovative Produk-
te und deren Anwendung im internationalen Bergbau 
berichtet. Effizienzgewinne stellen sich dabei für die 
jeweiligen Betreiber in aller Regel schon nach kurzer 
Zeit ein.

4  Marktentwicklungen bei Schiefergas, 
Erdöl, Kohle, Kupfer und Eisenerz 

4.1 Schiefergas und Erdöl
Ausgehend von den USA gibt es seit einigen Jahren eine 
Entwicklung, die man vor zehn Jahren in dieser Intensi-

Bild 8: Schiefergas als globaler Game Changer in der Energieversorgung
Quellen: US Energy Information Administration (EIA), Advanced Ressources International 
(ARI) und Vortrag Lanxess, Herr Hüppeler, eigene Recherchen

Bild 7: Entwicklung der Kapitalausgaben im internationalen Bergbau
Quelle: Deutsche Rohstoffagentur
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tät nicht vorausgesehen hätte. Durch das Aufkommen 
verbesserter Bohr- und Fracking-Technologien sind in 
den USA massenhaft neue Lagerstätten in Förderung 
genommen worden. Dort befinden sich auch die welt-
weit größten Vorkommen an Öl- und Schiefergas, die 
wirtschaftlich gewinnbar sind.

Die Auswirkungen des US-Schiefergasbooms be-
treffen vor allem die Preisentwicklung (Bild 8) mit fol-
genden Aspekten: 

 ▶ Entkopplung der Öl- und Gaspreise
 ▶ niedriges Preisniveau in den USA
 ▶ weltweit uneinheitliche, aber in der Regel erheb-

lich höhere Preise, wobei der Unterschied zwi-
schen  Europa und den USA inzwischen bei 3 : 1 
liegt

Neben der Schiefergasproduktion kam es in den USA 
ebenfalls zu einem Boom bei der Rohölproduktion. 
Die Förderung von Erdöl aus unkonventionellen, so-
genannten Tight Gas-Lagerstätten, ist in den letzten 
sechs bis sieben Jahren sprunghaft angestiegen. Mit 
9 Mio. Barrel am Tag erbringen die USA inzwischen 
fast 10 % der Weltförderung an Erdöl und damit annä-
hernd so viel wie Saudi-Arabien. 

4.2 Kohle
Ein weiterer Aspekt ist die Verdrängung der US-Kohle 
aus dem Strom- und Wärmemarkt. Der Anteil der 
Kohle an der Verstromung in den USA, der traditionell 
bei 50 % lag, ist auf 40 % gefallen. Die preiswert verfüg-
bare Energie ist ein wesentlicher Treiber für eine massiv 
einsetzende Reindustrialisierung in den USA zu Lasten 
von Industriestandorten anderswo in der Welt, auch in 
Deutschland mit den bekanntlich weltweit höchsten 
Energiepreisen. Die Entwicklung bei der Kohle wird 
vor allem durch einen von vielen Instituten prognosti-
zierten Anstieg der Steinkohlenverstromungskapazitä-
ten bis zum Jahr 2025 getrieben. Genauer betrachtet, 
ist ein zunehmender Verbrauch von ca. 1 Mrd. t Stein-

Bild 9: Kohlemärkte der Zukunft in Indien und Indonesien
Quelle : Presidential Decree Nr. 5/2006 Indonesia

kohle in Asien festzustellen, wovon etwa die Hälfte auf 
China entfällt. In den USA und Europa ist im selben 
Zeitraum der Zubau an Kohleverstromungskapazitä-
ten rückläufig. In China stabilisiert sich die Steinkoh-
lenförderung seit einigen Jahren auf einem Niveau von 
3,7 Mrd. t pro Jahr. Sie konzentriert sich dabei zuneh-
mend auf die Reviere Chanxi, Shaanxi und Innere Mon-
golei. Unprofitable Kohlereviere werden sukzessive ge-
schlossen. Die Konzentration zielt auf leistungsfähige 
Tage- und Tiefbaugruben in den genannten Revieren 
mit entsprechend steigendem Bedarf an Abbau- und 
Fördertechnik.

Als Kohlemärkte der Zukunft gelten insbesondere 
Indien und Indonesien (Bild 9). Indien will seine Stein-
kohlenförderung bis zum Jahr 2020 auf 1 Mrd. t jährlich 
steigern. Hintergrund ist das energiepolitische Ziel des 
Lands, möglichst unabhängig von Kohleimporten zu 
werden. Dabei soll die Kohleverstromung massiv ausge-
baut werden, um die steigende Nachfrage mit eigenen 
Ressourcen zu bedienen. Indonesien hat gleichfalls das 
Ziel, unabhängig von Energieimporten zu werden und 
beabsichtigt ebenfalls, den Kohleverstromungsanteil 
hochzufahren. Gleichzeitig ist das Land weltweit größ-
ter Kohlenexporteur und bereitet sich auf die steigende 
Nachfrage in Asien mit zusätzlichen Förderkapazitäten 
vor. 

4.3 Kupfer
Die Kupferproduktion ist international ebenfalls in Asi-
en und hier vor allem in China und Indien konzentriert. 
Die Weltproduktion liegt derzeit bei rd. 17 Mio. t. Der 
weltweite Kupferverbrauch beträgt aber rd. 26 Mio. t. 
Der Anteil des recycelten Kupfers steigt seit Jahren und 
liegt im Mittel derzeit bei rd. 35  %. Für Deutschland 
und Europa sind die Produktionsmengen von Chile 
und seinem Staatskonzern Codelco von besonderem 
Lieferinteresse. Leider nimmt die Qualität der Kupfer-
lagerstätten in Chile ab. Kupfergehalte von nur noch 
etwas mehr als 1 % werden zur Regel. Des Weiteren be-
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In der Folge gingen die Preise in diesem Bergbauzweig 
deutlich zurück. Derzeit liegt der Preis gerade noch bei 
etwas mehr als 40 US-$/t. Interessant dabei ist, dass es 
auch kleineren Produzenten wie Fortescue Minerals 
gelingt, bei dem geringen Preisniveau im Markt zu be-
stehen. Ihr Erfolg ist nicht zuletzt auf eine innovative 
Abbau- und Fördertechnik zurückzuführen, deren Ent-
wicklung auf eine Zusammenarbeit mit dem deutschen 
Unternehmen Wirtgen zurückgeht.

Aufgrund der günstigen geologischen Bedingun-
gen der Eisenerzlagerstätten in Australien mit groß-
flächigem Abbau im Tagebau liegen die Förderkosten 
niedrig. Insbesondere das Unternehmen Rio Tinto hat 
durch eine Technologieoffensive dazu beigetragen, die 
Förderkosten langfristig niedrig zu halten. Wesentliche 
Inhalte der Technologieoffensive sind 

 ▶ Erhöhung der SLKW- (200 bis 300 t) und Schaufel-
baggerkapazitäten (20 bis 30 t)

 ▶ Mannloser SLKW- Betrieb
 ▶ Remote-Steuerung von Betriebsabläufen

Mit diesen technischen und organisatorischen Um-
stellungen sind die Unternehmen in der Lage, auch die 
gegenwärtige Niedrigpreisphase zu überwinden. Ihre 
Margen sind allerdings nur geradeso auskömmlich. 
China reagiert aktuell mit einer Stillsetzung von Pro-
duktionskapazitäten bis zu 100 Mio. t. in diesem Jahr. 

reitet der Übergang vom Tagebau in die Gewinnung im 
Tiefbau Schwierigkeiten. Neue Techniken müssen ent-
wickelt werden und der Abbau wird insgesamt voraus-
sichtlich teurer. Hier bieten sich Chancen für deutsche 
Anbieter von Bergbautechnik.

4.4 Eisenerz
Das Angebot an Eisenerz folgt grundsätzlich der Nach-
frage. Wesentliche Förderländer sind Australien und 
Brasilien. Darüber hinaus trägt China mit rd. 300 
Mio.  t ebenfalls nennenswert zum Angebot von rd. 
1,4 Mrd. t weltweit bei (Bild 10).

Die großen Eisenerzproduzenten der Welt wie Vale, 
Rio Tinto und BHP Billiton haben in den letzten Jah-
ren erhebliche Kapazitätserweiterungen in der Erwar-
tung vorgenommen, dass der Bedarf stärker steigt und 
China seine nicht profitable Eigenproduktion aus dem 
Markt nimmt. Chinesische Lagerstätten verfügen über 
vergleichsweise nur geringe Eisengehalte zwischen 20 
und 30 %, die mit den international üblichen Gehalten 
von 60 bis 70 % nicht konkurrieren können. Dass die 
steigende Absatzerwartung ausgeblieben ist, hat insbe-
sondere zwei Gründe:

 ▶ Der asiatische und vor allem der chinesische Bedarf 
sind geringer ausgefallen.

 ▶ Die Rücknahme der chinesischen Eisenerzkapazitä-
ten verläuft langsamer.

Bild 10: Angebot von Eisenerz
Quelle:  UNCTAD, Fotos: Rio Tinto
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Wegen dieser Marktverknappung werden sich voraus
sichtlich noch in diesem Jahr wieder höhere Preise ein
stellen. 

5 Fazit
Die Preise auf den internationalen Rohstoffmärkten 
dürften nach dem enormen Rückgang der letzten bei
den Jahre in diesem Jahr wieder ansteigen. Aufgrund 
von Kapazitätsrücknahmen großer Rohstoffunterneh
men werden erste Verknappungstendenzen auszuma
chen sein und ein neuer Rohstoffzyklus wird begin
nen. Weitere Konzentrationen stehen bei den globalen 
Rohstoffunternehmen an. Die DeInvestitionen von 
Rohstoffassets werden die Marktlandschaft weiter ver
ändern. Daraus folgt auch wieder ein höherer Bedarf 
an Bergbauausrüstung – insbesondere zur Effizienzstei
gerung der Betriebsabläufe. Die Zulieferindustrie muss 
sich dabei auf kleinere Produzenten mit mehr individu
ellem Technikbedarf einstellen. Marktchancen für die 
Bergbauzulieferindustrie bestehen vor allem für inno
vative Produkte zur Reduzierung laufender Betriebs
kosten und die Realisierung von Effizienzgewinnen 
bei den Bergbaubetreibern. Die Fachvereinigung Aus
landsbergbau und internationale Rohstoffaktivitäten 
(FAB), Berlin, steht als Verband und Netzwerk bereit, 
die Bergbauzulieferer und die Dienstleistungsbranche 
bei ihrer Arbeit zu unterstützen. 

Dr. Martin Wedig
ist Geschäftsführer der 
deutschen Fach-
vereinigung Auslands-
bergbau und inter- 
nationale Rohstoffak-
tivitäten (FAB).  
Die FAB ist ein  
Zusammenschluss 
deutscher Unter-
nehmen, die im  
Auslandsbergbau 
tätig sind oder sich künftig dort engagieren 
möchten. Die FAB bildet die Plattform für Infor-
mation und Austausch von Erfahrungen über 
die rohstoffwirtschaftlichen Tätigkeiten ihrer 
Mitgliedsunternehmen im Ausland. 

Kontakt: www.consulting-fab.de 

6 Quellen

 Der vorliegende Beitrag basiert auf dem Vortrag des Ver
fassers anlässlich des 7. Kolloquiums „Fördertechnik im 
Bergbau“ der Technischen Universität (TU) Claus thal 
am 20. Januar 2016 in ClausthalZellerfeld, Deutschland.
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Stellen Sie sich vor, Sie müssten als Profikoch ein 
Menu für einen Sterne-Kochkünstler zubereiten, 
der Ihnen mit seinem Insiderwissen unnachgiebig 

höchste Qualität zu Topkonditionen abfordert: Die 
Ansprüche an Ihr Können wären extrem hoch. Ähnlich 
fühlen sich Experten von Dörries Scharmann, die seit 
20 Jahren für die Instandhaltung des Energiekonzerns 
RWE Power AG arbeiten. Ihre Retrofit-Dienstleistun-
gen scheinen den Fachleuten des RWE-Technikzen-
trum zu „schmecken“: Ende 2015 startete die umfas-
sende Modernisierung der vierten Werkzeugmaschine 
(Bild 1).

Langjährige Geschäftsbeziehung mit 
Produkt Service
„Weil das Produkt Service sich erst direkt beim Kunden 
entwickelt, steht und fällt der Erfolg mit seiner Mitwir-
kung“, beschreibt Günther Eller, Leiter der Geschäfts-
einheit „Customer Service“ der Schweizer Starrag 

Bild 1: Profitables Bohrwerk im  
RWE-Technikzentrum
Eine Benchmark-Analyse der Dienstleistungen 
des Standorts ergab, dass die Bohrwerke der 
mechanischen Fertigung sehr wettbewerbs-
fähig arbeiten.

Die RWE Power AG nutzt seit 20 Jahren den In-
standsetzungsservice der Dörries Scharmann 
Technologie GmbH (DST). Dazu entwickelte und 
plante DST gemeinsam mit dem Kunden maßge-
schneiderte Instandsetzungen und Modernisie-
rungen der Bohrwerke im RWE-Technikzentrum. 
Die Bohrwerke werden für die Instandhaltung der 
Fördertechnik in den Braunkohle-Tagebauen im 
rheinischen Revier genutzt. 

Bergbau• Maschinen • Instandsetzung • 
Modernisierung • Dienstleistung

Maschinenretrofit –  maßgeschneiderte 
 Instandsetzung und  Modernisierung  
nach Kundenwunsch
Dipl.-Ing. Nikolaus Fecht, Fachjournalist, Gelsenkirchen, Deutschland

Bild 2: Teamwork in Reinkultur
Willi Spelter (RWE) und Norbert Ophüls (DST) arbeiten beim Retrofit eng zusammen.

Quelle aller Bilder: Starrag Group/Ralf Baumgarten

Group den Idealzustand. Wie dabei eine langjährig er-
folgreiche Geschäftsbeziehung entsteht, zeigt die enge 
Zusammenarbeit der RWE Power Aktiengesellschaft in 
Frechen (bei Köln) mit der Dörries Scharmann Tech-
nologie GmbH (DST) aus Mönchengladbach, einem 
Unternehmen der Starrag Group. 
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Das RWE-Technikzentrum besitzt vier Bohrwerke 
von DST: zwei Scharmann WFT sowie eine Schar-
mann FB 100 aus den 1970er-Jahren und eine Schar-
mann Heavycut, Baujahr 1983. „1996 begannen wir 
zusammen mit DST mit der ersten Generalüberholung 
und Modernisierung“, sagt Willi Spelter, langjähriger 
Mitarbeiter der mechanischen Fertigung und heutiger 
Projektleiter für Instandhaltung unter anderem von 
Werkzeugmaschinen (Bild  2). „Ein großes Retrofit 
stand dann 2013 bei den beiden WFT wegen eines ka-
pitalen Schadens an den Führungsbahnen an. Zu ihrer 
Erneuerung mussten die Ständer und Spindelkästen 
demontiert werden.“ Die Experten des RWE-Tech-
nikzentrums holten DST nicht nur wegen der guten 
Erfahrungen ins Boot. „Uns war klar, dass wir dieses 
Projekt nur mit dem Maschinenhersteller machen kön-
nen“, meint Spelter rückblickend. „Wir mussten sehr 
tief in die Substanz der Maschinen eingreifen“, ergänzt 
Thomas Pfeiffer (Bild 3), Fachleiter produktorientierte 
Instandsetzung. „Hinzu kam, dass wir sie nicht lange 
entbehren konnten und dass wir das Projekt absolut si-
cher abschließen mussten. Und das geht nicht ohne den 
Hersteller, der über alle Dokumentationen verfügt.“ 

Gemeinsame Entwicklung der 
 Instandhaltungsstrategie
Mit Dörries Scharmann entstand zunächst eine In-
standhaltungsstrategie, bei der die Bohrwerke im ersten 
Schritt in Baugruppen eingeteilt wurden. „Wir haben 
die über 100 Baugruppen in einer Mindmap dargestellt 
und farblich markiert“, erklärt der Projektleiter. Grün 
stand für einwandfrei, gelb für „Zustand noch nicht 
klar“ und rot für Reparatur oder Ersatz. Anhand dieser 
Analyse erstellte DST einen Realisierungsplan mit Kos-
tenvorschlägen. „RWE hat eine bis ins Detail gehende 
Analyse erwartet, die für unsere Projektierer schon eine 
Herausforderung war“, erinnert sich Hans Jeschke, 
Direktor Service bei Dörries Scharmann Technologie. 
„Wir mussten jeden anzugehenden Retrofit-Schritt be-
werten, begründen und rechtfertigen – bis hin zu den 
zukünftigen Risiken. Aber es war die richtige Vorge-
hensweise.“ Auf Basis dieser gemeinsamen detaillierten 
Analyse war eine für beide Seiten risikoarme kommer-
zielle Vertragsgestaltung möglich, was die Beauftragung 
beschleunigte. „Wir dachten auch über den Kauf neu-
er Maschinen nach“, sagt Spelter. „Für Retrofit sprach 
schließlich nicht nur der Preis, sondern auch, dass wir 
die solide Grundsubstanz weiter nutzen wollten.“ 

Bewusste Entscheidung für Retrofit
Tag für Tag mit den Maschinen umgehen muss Bereichs-
ingenieur Uwe Herrmann (Bild 4), der auf die stabile 
Bauweise der älteren Scharmann-Maschinen nichts 
kommen lässt. „Meine Erfahrungen mit den mehrmals 
instandgesetzten und generalüberholten Produktions-
anlagen sind sehr gut“, betont Herrmann. „Ich bin mir 
sicher, dass sich auch in 15 oder 20 Jahren ein wieder-
holtes Retrofit lohnt.“ Die mechanische Werkstatt 
bearbeitet im Schnitt zur gleichen Zeit rund 2.500 

Bild 4: Uwe Hermann, Bereichsingenieur RWE Power:
„Meine Erfahrungen mit den mehrmals instandgesetzten und generalüberholten  
Produktionsanlagen sind sehr gut. Ich bin mir sicher, dass sich auch in 15 oder 20 Jahren 
ein wiederholtes Retrofit lohnt.“

Bild 3: Thomas Pfeiffer (Fachleiter für produktorien-
tierte Instandsetzung), RWE Power:
„Wir konnten die Bohrwerke nicht lange entbehren und muss-
ten das Projekt absolut sicher abschließen. Und das geht nicht 
ohne den Hersteller, der über alle Dokumentationen verfügt.“

RWE-Instandhaltungsaufträge, und bearbeitet darüber 
hinaus in zunehmendem Umfang Komponenten für 
unternehmensexterne Kunden (Bild  5). Die Experten 
in Frechen steigen daher ungern auf neue Maschinen 
um, denn das Bearbeiten ständig wechselnder Bauteile 
in meist kleinsten Losgrößen funktioniert bestens auf 
den bewährten Produktionsanlagen mit ihren bekann-
ten Parametern und Einsatzmöglichkeiten. 

„Wir sind alle hier im Technikzentrum Instandhalter 
für die Fördertechnik, die RWE in den Braunkohle-Ta-
gebauen im rheinischen Revier betreibt“, erläutert Fach-
leiter Pfeiffer. „Das prägt uns bis zum letzten Handgriff.“ 
Der Reparatur- und Instandsetzungsbetrieb sei daher 
sehr dynamisch. „Wir entscheiden oft erst am Donners-
tag, was am Wochenende auf einer Maschine gefertigt 
wird“, sagt Pfeiffer. „Wir erwarten daher auch von einem 
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stehenden Heavycut an. „Es ging uns darum, auch den 
unbemerkten Zutritt in den Arbeitsraum zuverlässig zu 
verhindern“, meint Betriebsingenieur Herrmann. „Da-
bei galt es zu berücksichtigen, dass sehr große Bautei-
le manchmal über den Arbeitsraum hinausragen.“ Die 
Aufgabe war auch deshalb sehr anspruchsvoll, weil die 
beiden WFT auf einem gemeinsamen Maschinenbett 
stehen. Pfeiffer: „Der intensive Dialog mit DST führ-
te dann zu einer maßgeschneiderten Lösung (Bild 6), 
die auch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde und den 
Mitarbeitern gut ankam.“ Ein Merkmal ist der relativ 
niedrige Zaun zum Mittelgang, der mit einer Höhe 
von einem Meter halb so hoch wie sonst übliche Zäune 
ausfällt und das Rausragen von XXL-Bauteilen ermög-
licht. „Wir haben alle drei Balkenbohrwerke komplett 
umzäunt“, erklärt Ophüls. „Hinzu kommen steckbare 
Trennwände zwischen den Maschinen, die bei sehr gro-
ßen Bauteilen demontierbar sind.“ Ein verschlüsseltes 
Zugangskontrollsystem mit selektivem Eingriff in die 
Not-aus-Ebenen der drei Maschinen sichert schließlich 
gegen das unbefugte oder unbemerkte Betreten der Ge-
fahrbereiche ab.

Verlässlichkeit als Schlüssel zur 
 Kundenzufriedenheit
Doch worin besteht für das RWE-Technikzentrum der 
spezielle Mehrwert der DST-Dienstleister – Erhöhen 
der Wirtschaftlichkeit, Umsatzwachstum, Steigern 
der Sicherheit? Exakt mag es Pfeiffer – auch wegen 
der geringen Losgrößen und typischen Reparatur-
Feuerwehreinsätze – nicht beziffern. „Für uns steht die 
technische Verfügbarkeit der Anlage an oberster Stel-
le“, antwortet der Fachleiter. „Sie muss sehr hoch sein, 

Bild 5: Spezialisten für Großes
Das Technikzentrum der RWE AG hat sich mittlerweile nicht nur mit unternehmensinternen Großprojekten (im Bild ein Schaufelrad-
bagger), sondern ebenso mit Instandhaltungsleistungen für externe Kunden einen Namen gemacht.

externen Instandhalter entsprechend flexible schnelle 
Reaktionen.“ Wegen dieser schwierigen Randbedingun-
gen setzt das Technikzentrum bei den Bohrwerkretro-
fits auf die akribisch geplante Vorgehensweise, bei der 
viele technische Varianten durchgespielt werden. 

„Für uns war es eine schmerzhafte Zeit, denn von 
den drei großen Bohrwerken stand uns plötzlich nur 
noch eins zur Verfügung“, sagt Betriebsingenieur Herr-
mann. Um ihm und seinem Produktionsteam das Leben 
zu erleichtern, sah der Plan ein schrittweises Retrofit 
vor. „Wegen der Reparatur der Führung des gemein-
samen X-Betts mussten beide Fahrständer komplett 
demontiert werden“, erklärt Pfeiffer. „Wir ließen die 
erste WFT teilreparieren, damit sie schnell wieder zum 
Einsatz kommen konnte.“ Die abschließenden Arbeiten 
an der teilreparierten Maschine folgten nach dem end-
gültigen Retrofit der anderen WFT. „Der Basisauftrag 
wurde mehrmals erweitert und dauerte insgesamt rund 
16 Monate“, erinnert sich Norbert Ophüls, Teamleiter 
Service bei DST. „Trotzdem betrug die Stillstandzeit 
beider Bohrwerke gleichzeitig nur sechs Monate.“ 

Nach der Endabnahme der beiden WFT Ende 2014 
startete die mechanische Überholung der Scharmann 
FB  100 (Baujahr 1972). Das Bohrwerk zeichnet nun 
u. a. die neuen direkt angetriebenen X-, Z-, B- und U-
Achsen aus, die für verringertes Achsenspiel und ex-
aktere Positionierung sorgen. Spelter: „Auch hier hat 
sich wieder wie beim WFT-Retrofit die Instandhaltung 
nach Plan bewährt.“ 

Modernisierung des Sicherheitskonzepts
Nach dem Retrofit stand eine Modernisierung des Si-
cherheitskonzepts der beiden WFT und der daneben 
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damit die mechanische Werkstatt ihre Leistung zuver-
lässig anbieten kann. Um die Tagebaufördertechnik 
(Bild 5) jederzeit für die Kohlebereitstellung verfügbar 
zu halten, bieten wir einen hohen Aufwand und viel 
Kreativität auf, um unsere Schlüsselfertigungsstellen, 
wie die großen Bohrwerke, jederzeit maximal auszulas-
ten. Unser Fachpersonal, der Service-Dienstleister so-
wie die Technik dürfen uns nie im Stich lassen.“ Bei den 
nicht-terminkritischen Aufträgen, muss die Werkstatt 
entscheidend auf Wirtschaftlichkeit, d. h. auf möglichst 
niedrige Maschinenstundensätze achten, um beauftragt 
zu werden. Eine jüngst vorgenommene Benchmark-
Analyse der Dienstleistungen des gesamten Standorts 
ergab, dass gerade die Bohrwerke der mechanischen 
Fertigung sehr wettbewerbsfähig arbeiten (Bild  1).  
Alles in allem kann sich die Beurteilung des Retrofits 
der Bohrwerke in Frechen auf einer Skala von einem 
Stern (ausreichend) bis maximal fünf Sterne (exzellent) 
sehen lassen. Spelter: „Genauigkeit und Verfügbarkeit 
nahmen von vorher zwei auf fünf Sterne zu.“ 

Wegen der Zufriedenheit mit dem DST-Retrofit 
von drei Maschinen startete im November 2015 das 
Retrofit der Scharmann Heavycut, einer Weiterent-
wicklung der Balkenbohrwerke der WFT-Baureihe. 

Bild 6: Gut und sicher
Der intensive Dialog mit Dörries Scharmann führte zu einer maßgeschneiderten, kompletten Umzäunung für drei Bohrwerke, die auch 
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde und den Mitarbeitern gut ankam.

Dipl.-Ing. Nikolaus Fecht
ist Fachjournalist aus Gelsenkirchen, Deutschland, 
und schrieb diesen Artikel im Auftrag der Starrag 
Group.

Ophüls: „Hier steht dann das komplette Paket mit 
Überholung von mechanischen Teilen und der Mo-
dernisierung von Elektronik an.“ Die Heavycut erhält 
– auch wegen Abkündigung von Bauteilen durch die 
Hersteller – eine neue Siemens Sinumerik 840 Dsl, 
Schaltanlage und Kabelanlage sowie neue Motoren und 
Messsysteme. Ophüls: „Hier gehen wir nicht schritt-
weise vor, sondern durchgängig mit einem Basisauftrag. 
RWE hat darüber hinaus schon alle möglichen Opti-
onen budgetiert, die eventuell nach einer Demontage 
anstehen.“ 

Auf diese elegante Art und Weise beugt RWE auch 
zeitlichen Verzögerungen durch Nachverhandlungen 
für Extraaufgaben vor. Denn auch wenn das Produkt 
Service sich erst direkt beim Kunden entwickelt, steht 
und fällt der Erfolg nicht nur mit seiner Mitwirkung, 
sondern auch mit der vorherigen exakten Planung.
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Profil der DMT Gruppe
Mit 30 Standorten weltweit ist die DMT eine globale 
Unternehmensgruppe von 14 Ingenieur- und Consul-
tingfirmen, die leistungsübergreifend in den vier Märk-
ten Bergbau, Öl und Gas, Infrastruktur und Bauwesen 
sowie Anlagenbau und Verfahrenstechnik tätig ist. Da-
bei wurden etwa 10.000 Projekte in bisher über 150 
Ländern realisiert. 

Vom mittelständischen Unternehmen bis hin zum 
Global Player beweisen Spezialisten der DMT Gruppe 
ihre Expertise vor allem im Rahmen komplexer Aufga-

Modernes Consulting und Engineering setzt 
Know-how, Zuverlässigkeit – aber auch Flexibili-
tät – voraus. Dieser Beitrag gibt einen Einblick in 
aktuelle Projekte der DMT. Auf Basis eines breiten 
Produkt- und Dinstleistungsportfolios liegt der Fo-
kus des international agierenden Unternehmens 
auf maßgeschneiderten, wirtschaftlich effizienten 
und zugleich nachhaltigen Lösungen. Projektbei-
spiele zeigen, wie sich das Traditionsunternehmen 
als Problemlöser bei komplexen und anspruchs-
vollen Aufgaben profiliert. 

Bergbau • Tunnelbau • Geotechnik • 
Exploration, Rohstoffe • Dienstleistungen • 
International

Maßgeschneiderte Lösungen in Bergbau, 
 Infrastruktur und Bauwesen, Öl und Gas 
 sowie Anlagenbau und Verfahrenstechnik
DMT GmbH & Co. KG, Essen, Deutschland

Bild 1: Der Tagebau Kef Snoun – hier soll eine Aufbereitungsanlage vergrößert 
werden.
Quelle aller Bilder: DMT Gruppe

benstellungen. Der Fokus liegt auf jeweils passgenauen 
Lösungen, um nachhaltig Werte für deutsche wie inter-
nationale Kunden zu schaffen. 

Die DMT Gruppe unterhält unter anderem ein 
Qualitätsmanagementsystem gemäß den Anforde-
rungen der EN ISO 9001:2008. Das Engagement in 
Nachhaltigkeit für Mensch und Umwelt dokumen-
tiert das Umweltmanagementsystem ISO 14001. Mit 
anspruchsvollen Aufgaben und vielfältigen Chancen 
schafft das Unternehmen gruppenweit Raum für die 
beruflichen Karriereperspektiven seiner Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. 

Zur Veranschaulichung werden nachfolgend exem-
plarisch einige aktuelle Projekte aus folgenden Unter-
nehmensfeldern bzw. Märkten vorgestellt:

 ▶ Bergbau
 ▶ Infrastruktur und Bauwesen
 ▶ Anlagenbau und Verfahrenstechnik
 ▶ Öl und Gas

Projekte im Bereich Bergbau

Machbarkeitsstudie für zwei 
 Phosphorlagerstätten in Algerien
Ohne Phosphor kann der Nahrungsbedarf der wach-
senden Weltbevölkerung nicht mehr gedeckt werden. 
Bereits heute werden 90 % des abgebauten Phosphors 
für die Produktion von Düngemitteln verwendet. Das 
Element findet sich vor allem in sedimentärem Gestein, 
aus dem 80 % des heute verwendeten Phosphors stam-
men. Abgebaut wird es im Tagebau, vor allem in den 
USA, dem Nahen Osten, China, Marokko und weite-
ren afrikanischen Ländern, wie etwa Algerien. 

Die Phosphorvorkommen in Algerien lagern in 
schwer zugänglichem Wüstengebiet, gebunden als 
Phosphat. Um dort einen wirtschaftlichen Tagebaube-
trieb zu entwickeln, sind verlässliche Machbarkeitsstu-
dien zur Rentabilitätsprüfung unerlässlich (Bild 1). Die 
algerische Société des Mines des Phosphates (SOMI-
PHOS) beauftragte dazu im Dezember 2013 die DMT 
Consulting GmbH. Zuvor hatte das Unternehmen be-
reits mehrere Projekte erfolgreich begleitet. 

Das Projekt umfasst zwei Lagerstätten im Nordos-
ten Algeriens, die im Tagebau zusammen jährlich zehn 
Millionen Tonnen Phosphat konzentrat liefern sollen: 

 ▶ In Djebel Onk Sud wird in zwei Tagebauen seit 50 
Jahren Phosphat abgebaut. 

 ▶ Bled El Hadba ist eine unverritzte Lagerstätte, in 
der zudem eine Aufbereitungsanlage eingerichtet 
werden soll.



BergBau, TunnelBau und geoTechnik 61

DMT GmbH & Co. KG: GeoResources Zeitschrift   1 | 2016 
Lösungen in Bergbau,  Infrastruktur und Bauwesen, Öl und Gas  sowie Anlagenbau und Verfahrenstechnik www.georesources.net

Für das Projekt bildete DMT sechs Fachteams in den 
Themenbereichen Bergbau, Geologie, Aufbereitung, 
Infrastruktur, Hydrologie und Umwelt sowie Geotech-
nik, die die folgenden drei Aufgabenteile zu bearbeiten 
hatten: 
1. Abschätzung und Zertifizierung der vorhandenen 

Ressourcen anhand einer bereits vorhandenen geo-
logischen Modellierung der Lagerstätten (Bild  2) 
und die anschließende Bergbaudetailplanung vom 
Tagebauaufschluss bis zur späteren Renaturierung 
des Gebiets (Bild 3)

2. Ein Update der bestehenden Aufbereitungsanlage 
in Djebel Onk Sud, deren jährlicher Output von 
zwei auf vier Millionen Tonnen gesteigert werden 
soll, und für Bled El Hadba der Entwurf einer noch 
produktiveren Aufbereitungsanlage mit einer ge-
planten Produktion von sechs Millionen Tonnen 
Phosphatkonzentrat pro Jahr. Die Bearbeitung die-
ses Aufgabenteils steht kurz vor dem Abschluss. 

3. Die Bankable Feasibility Study, die als Basis für die 
Finanzierung bei Bergbauprojekten dieser Größen-
ordnung von Banken und potenziellen Investoren 
gemäß internationalen Standards gefordert wird

Nach diesem letzten Schritt kann SOMIPHOS in die 
konkrete Planung gehen – und bald das globale Phos-
phatangebot erweitern.

Gebirgsmechanische Planungsstudie  
für Kalilagerstätte in Russland
DMT erarbeitet aktuell mit dem russischen Tochter-
unternehmen eine gebirgsmechanische Planungsstudie 
für eine neue Kalilagerstätte in Russland.  Der Auftrag-
geber plant den Abbau von zwei nebenein ander liegen-
den Feldern einer flözartigen Kalilagerstätte. Teile der 
Lagerstätte sollen im Strebbau, andere Teile im Kam-
mer-Pfeiler-Bau abgebaut werden. 

Auf der Grundlage numerischer Simulationen zur 
qualitativen und quantitativen Ermittlung von Span-
nungen und Verformungen im Kalisalz werden geo-
technische Risiken, wie Standsicherheitsprobleme 
oder Wasserzutritte, für die einzelnen Grubenbaue, 
die unmittelbaren Abbaubereiche und ausgewählte 
Lagerstättenteile ermittelt. Diese Untersuchungen sind 
Bestandteil einer Feasibility Study, die unter anderem 
geeignete Abbauverfahren und den Zuschnitt der La-
gerstätte ermitteln soll. Das Projekt knüpft an ein Vor-
gängerprojekt an, in dem zunächst ein geologischer 
Basisbericht nach JORC-Code und eine Prefeasibility 
Studie erstellt wurden. 

Konzeptplanung für einen Schacht  
im  Endlagerbergbau
DMT erarbeitet aktuell die Konzeptplanung für einen 
neu zu teufenden Schacht eines Endlagerbergwerks. 
Das Projekt hat eine Laufzeit von insgesamt sechs Jah-
ren und wird in Arbeitsgemeinschaft mit der K-UTEC 
AG Salt Technologies und der Thyssen Schachtbau 
GmbH durchgeführt. 

Bild 3: Die erbohrten Gesteinsproben aus Bled El 
Hadba geben Aufschluss über Qualität und 
Menge des Phosphats.

Bild 2: Die Geologen von DMT begutachten die 
Lagerstätte in Kef Snoun.

Da durch den Schacht später radioaktive Abfälle 
transportiert werden sollen, sind die Ansprüche an 
die Planung entsprechend hoch. Damit die komple-
xen Aufgaben im Endlagerbergbau erfolgreich rea-
lisiert werden können, arbeiten Spezialisten aus un-
terschiedlichen Fachbereichen des Bergbaus ebenso 
wie Fachleute aus dem Bereich des Strahlenschutzes 
zusammen.

Zu den Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft gehören 
neben klassischen Tätigkeiten, wie dem Projektma-
nagement und der Erstellung einer Schachtplanung, zu-
nächst die Auswahl und Bewertung unterschiedlicher 
Schachtstandorte sowie die Bestimmung des optimalen 
Schachtansatzpunkts. Ergänzend werden unter ande-
rem die Planung der Bohrarbeiten zur Erkundung des 
Schachtstandorts einschließlich der messtechnischen 
Instrumentierung zur Ermittlung der planungsrelevan-
ten geotechnischen und hydrogeologischen Parameter 
durchgeführt. 

Nachfolgend geht es an die geologische Begleitung 
der Bohr- und Testarbeiten für die Erkundungsboh-
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und somit die Korrosionsproblematik von im Frei-
spiegelabfluss betriebenen Kanalnetzen minimie-
ren. Zur optimalen Auslegung der Belüftung belie-
big vernetzter Strömungswege setzt DMT ein eigens 
entwickeltes EDV-Programm ein. Das Programm 
ermöglicht Berechnungen auf Basis der durch die be-
wegte Wasserober fläche erzeugten Druckwirkung zur 
Abschätzung des natürlichen Luftaustauschs mit der 
freien Umgebung und somit zur Gestaltung einer an-
forderungsorientierten technischen Belüftung. Die 
Analyse und Interpretation der Messdaten bildet die 
Voraussetzung zur Planung und Errichtung optimier-
ter Abluftbe handlungsanlagen inklusive erforderlicher 
Abluftventilatoren, lüftungstechnisch zweckmäßiger 
Standorte von Schachtbauwerken und notwendiger 
Lüftungsöffnungen. Mit der EDV-gestützten Berech-
nung zur Belüftung des Abwasserkanals der Emscher 
von Dortmund bis Dinslaken bestätigt DMT, dass sich 
durch optimierten Luftaustausch die Korrosionsgefahr 
im luftseitigen Kanalraum deutlich verringern lässt und 
parallel durch die rechnerische Festlegung der Stand-
orte für Abluftbehandlungsanlagen erhebliche Bau-
kosten einsparungen realisierbar sind.

Projekte im Bereich Anlagenbau und 
Verfahrenstechnik

Ammoniumsulfat-Anlage für die  
Kokerei Serémange in Frankreich 
Im Rahmen eines 17-monatigen Projekts hat DMT 
Anlagenbau und Verfahrenstechnik die existierende 
Ammoniumsulfat-Anlage einer ArcelorMittal-Ko-
kerei im französischen Serémange durch eine neue 
ersetzt. Das Salz Ammoniumsulfat (NH4)2SO4 wird 
überwiegend als Düngemittel in der Landwirtschaft 
eingesetzt.

Die Entscheidung fiel zugunsten des halbdirek-
ten Verfahrens, das das von Ammoniak verunreinigte 
Koksofengas direkt durch sogenannte Sprühsättiger 
leitet. Dabei wurden drei existierende Sättiger durch 
zwei neue inklusive nachgeschalteter Peripherie ersetzt 
(Bild  4). Die Sättiger bilden das Herzstück der Am-
moniumsulfat Anlage: Hier wird das ammoniakhalti-
ge Koksofengas mit Schwefelsäure – der sogenannten 
Mutterlauge – besprüht, wobei Ammoniumsulfat ent-
steht. Das in der Mutterlauge kristallin vorliegende 
Ammoniumsulfat wird diskontinuierlich als Suspensi-
on (40 % Feststoffanteil) aus dem Sättiger abgepumpt 
und über Zentrifugen und Trocknungsbänder lagerfä-
hig aufbereitet. Der vollautomatische Betrieb der Anla-
ge ist bisher einzigartig.

Der Durchsatz an Koksofengas beträgt maximal 
40.000 m³ i. N./h je Sättiger. Die Ammoniakbeladung 
reduziert sich von ≤  9  g auf <  30  mg je m³  i. N. im 
Koksofengas. Die erfolgreiche und zeitgerechte Rea-
lisation im elsässischen Serémange war für DMT der 
erste Großauftrag für die weltweit agierende Arcelor-
Gruppe, die inzwischen zum ArcelorMittal-Konzern 
gehört. 

rung, die Erstellung entsprechender Sicherheits- und 
Nachweiskonzepte, die Durchführung von Varianten-
vergleichen sowie die Unterstützung des Auftraggebers 
bei der Erstellung der Zulassungsunterlagen nach dem 
Atomgesetz und dem Berggesetz. 

Planung eines Strebbetriebs mit Hobel-
anlage im Bergwerk Yu Jia Liang in China
Im Jahr 2014 plante das Kohlebergwerk Yu Jia Liang 
in Daiuta im Gebiet der inneren Mongolei die Hoch-
leistungsgewinnung eines gering mächtigen Flözes mit 
durchschnittlichen Mächtigkeiten von 1 bis 2  m. Die 
Gewinnung erfolgt bis dato mit Walzenschräm ladern. 
In geringen und mittleren Flözmächtigkeiten besitzen 
moderne vollautomatisch arbeitende Hobel anlagen 
jedoch ein größeres Gewinnungs leistungs potenzial als 
Schrämwalzen. Hobelanlagen sind insbesondere dann 
vorteilhaft einzusetzen, wenn bei der Gewinnung zu-
sätzlich ein Lösen der Kohle vom Hangenden eintritt. 
In diesen Fällen löst die Hobelanlage 70 bis 80 % des 
Flözes, die restliche Oberbank wird durch Lösen vom 
Hangenden hereingewonnen.

Zur Bestimmung der geologischen und betrieb-
lichen Randbedingungen des Abbaus und des Berg-
werks führten Spezialisten der DMT zunächst eine 
Zerspanungswiderstands messung durch. Anhand der 
gewonnenen Daten ließen sich anschließend die Eck-
daten zur Infrastruktur sowie den nachgeschalteten 
Fördersystemen bestimmen. Dabei wurden ebenso die 
erzielbaren Strebleistungen im Bezug auf die gewählte 
Ausrüstung ermittelt.

Bis heute führte DMT über 160 Zerspanungswi-
derstandsmessungen und Hobelbetriebs auslegungen 
in der ganzen Welt durch, z. B. in China, USA, Polen, 
Mexiko, Tschechien, Norwegen, Russland, Ukraine, 
United Kingdom und Deutschland. Darüber hinaus 
hat das Unternehmen viele internationale Gewin-
nungsbetriebe rund um die Themen bergtechnische 
Verfahrensweisen, Fördererauslegungen, Gewinnungs-
maschinen, Staubbekämpfung oder Zündunterdrü-
ckung beraten. 

Projekt im Bereich Infrastruktur  
und Bauwesen

Berechnung zur Belüftung abwasser-
technischer Anlagen beim Umbau des 
offenen Emscher- Systems in Deutschland
In Abwasser-Kanalnetzen führen lange Aufenthaltszei-
ten und turbulente Fließverhältnisse zur Freisetzung 
schädlicher Abwasserinhaltsstoffe. Die Folge sind be-
lästigende Geruchsemissionen aus dem System sowie 
biogene Schwefelsäurekorrosion an der luftseitigen Be-
tonoberfläche der Kanalrohre und Anschlussbauwerke. 
Letztere führen langfristig zu erheblichen Schäden und 
somit hohen Folgekosten an den Bauwerken.

Ein ständiger Luftaustausch mit der freien Um-
gebung kann schädliche Ansammlungen von Gas-
gemischen im abwasserfreien Kanalraum vermeiden 
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Planung von vier Claus-Anlagen 
in  Südkorea

DMT hat 2005 einen Auftrag des Bauunternehmens 
Posco E & C zur Planung von vier Claus-Anlagen reali-
siert. Mithilfe dieser Anlagen werden die im Koksofen-
gas enthaltenen Schwefel komponenten in elementaren 
Schwefel umgewandelt, der dann als Nebenprodukt der 
Kokerei vermarktet wird.

Die Planung erstreckte sich auf jeweils zwei Anla-
gen an den Standorten Gwangyang und Pohang. Die 
Errichtung der Anlagen geschah in der Verantwortung 
des Generalunterneh mers Posco E & C. Das Projekt be-
stand aus mehreren Phasen. Das Basic-Engineering um-
fasste die gesamte Planung der Anlagen. Darauf aufbau-
end wurden wichtige Komponenten der Anlagen, wie 
die Katalysatoren, die Ausmauerung und das Brenner-
system, durch DMT beschafft und geliefert. Während 
der gesamten Bauphase war DMT auf der Baustelle 
durch eigene Ingenieure vertreten, um die Ausführung 
zu überwachen. 

Die Endabnahme für die beiden Anlagen in Gwan-
gyang und Pohang wurde durch Posco E &   C durch-
geführt (Bild  5). Die Einhaltung aller garantierten 
Prozess parameter bestätigte die Ausstellung des „Fi-
nal Acceptance Certificate“. Die Anlage am Standort 
Gwangyang ist mit 6.800 m³/h die größte Claus-Anla-
ge, die je für eine Kokerei gebaut wurde. DMT hat über 
dieses dreijährige Referenzprojekt seine internationale 
Leistungsfähigkeit im Bereich der Kokereitechnik er-
neut unter Beweis gestellt.

Neuer Gasvorkühler für die  
Kokerei  Prosper in Deutschland
Im Februar 2015 beauftragte ArcelorMittal Bremen 
die DMT mit der Planung, Fertig stellung, Aufstellung 
und Inbetriebnahme eines neuen Gasvorkühlers für die 
Kokerei in Bottrop, Deutschland. Der Gasvorkühler ist 
ein indirektes Kühlsystem für Koksofenrohgas (KOG), 
das bei der Verkokung von Kohle zu Koks entsteht. Das 
KOG verlässt den Prozess bei einer Temperatur von ca. 
85 °C mit einem Volumen von etwa 75.000 m³/h und 
wird anschließend auf eine Temperatur von rund 22 °C 
mit einem Betriebsvolumen von ca. 35.000  m³/h ge-
kühlt. 

Die Kühlung erfolgt dabei über verschiedene Was-
serkreisläufe. Die Energie, die während des Kühlprozes-
ses aus dem KOG entnommen wird, kann zur Behei-
zung von Gebäuden und Sanitäreinrichtungen weiter 
verwertet werden. Diese Art der KOG-Kühlung ent-
spricht dem Stand der Technik, ist aber noch nicht auf 
allen Kokereien verbreitet.

Der Gasvorkühler wurde in drei Teilen, sogenann-
ten Schüssen, gefertigt und angeliefert. Jeder Schuss 
wiegt ca. 100 t und ist zur vereinfachten Montage vor 
Ort bereits herstellerseitig zu 80 bis 90 % mit Kühlroh-
ren bestückt (Bild 6). 

Dank des neuen Gasvorkühlers kann die Kokerei 
Prosper die stetig steigenden Umweltauflagen erfüllen, 

Bild 4: Prozessablauf der neuen Ammoniumsulfat-
Anlage für ArcelorMittal

Bild 5: Fertige Claus-Anlage in Südkorea

weil durch ausreichende Kühlung des KOGs ein großer 
Teil der gefährdenden Inhaltsstoffe, wie Teer, Benzol, 
Ammoniak und Schwefelwasserstoff, aus dem KOG 
kondensiert wird. Das Projekt soll planmäßig Mitte 
2016 beendet werden (Bild 7).

Teilerneuerung einer Schwefelsäure- 
Anlage auf der Kokerei Prosper in Bottrop 
Im Verkokungsprozess wird der in der Kohle enthalte-
ne Schwefel überwiegend zu Schwefelwasserstoff (H2S) 
umgewandelt. Dieser Bestandteil des Koksofengases 
kann in einem Reinigungsprozess zu Schwefelsäure, 
einem wichtigen Rohstoff der chemischen Industrie, 
veredelt werden. ArcelorMittal betreibt auf der Koke-
rei Prosper hierzu eine Schwefelsäure-Anlage, die den 
Schwefelwasserstoff über chemische Prozesse in eine 
78-prozentige Schwefelsäure umwandelt. Die Haupt-
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Montage aller Anlagenkomponenten bei laufendem 
Betrieb innerhalb von nur 10 Kalendertagen. Die Lauf-
zeit des Gesamtprojekts betrug insgesamt neun Monate 
(Bild 8).

Projekte im Bereich Öl und Gas

GMES4Mining – Neues Verfahren zum 
 Monitoring von Bodenbewegungen  
und zur geologischen Exploration
Im Rahmen des F & E Projekts „GMES4Mining“ un-
tersuchte DMT die Nutzbarkeit von Daten aktueller 
satellitengestützter Radarsensoren in Korrelation mit 
innovativen bodengestützten Verfahren für bergbau-
liche Aufgaben des Monitorings und der Exploration. 
Die terrestrische Radarinterferometrie fand als boden-
gestütztes Verfahren erstmals in einem deutschen Tage-
bau Anwendung. Vorteile und Grenzen des Verfahrens 
konnten daher mit dem Industriepartner RWE Power 
in enger Zusammenarbeit analysiert werden (Bild  9). 
Moderne flugzeuggestützte, hyperspektrale Untersu-
chungsmethoden kamen im Rahmen einer Feldkampa-
gne in einem australischen Explorationsgebiet auf den 
Prüfstand. Dazu führte DMT Probennahmen vor Ort 
durch, organisierte die geochemische Analyse und inte-
grierte die Daten in die Ergebnisse einer hyperspektra-
len Befliegung (Bild 10). Der Nutzen dieser Verfahren 
für die flächenhafte Überwachung von Bodenbewegun-
gen, beispielsweise zur Untersuchung des Setzungsver-

Bild 6: Der vormontierte Vorkühlerfuß wird in 
die Anlage integriert.

Bild 7: Gasvorkühler für Kokerei Prosper: Die Anlage 
nimmt Konturen an.

komponenten der Anlage sind ein Verbrennungsofen 
und ein Abhitzekessel, der die Verbrennungswärme zur 
Dampferzeugung nutzt. 

Beide Anlagenteile waren auf der Kokerei Prosper 
nicht mehr instand zu setzen und mussten daher ersetzt 
werden. DMT legte dazu die Parameter für den neuen 
Verbrennungsofen und den Abhitzekessel fest, erledig-
te die Beschaffung bei spezialisierten Behälterbauern 
und überwachte die Demontage der Altanlage sowie 
die Montage der Neuanlage. Die besondere Heraus-
forderung des Projekts bestand in der Demontage und 

Bild 8: Schwefelsäure-Anlage auf Kokerei Prosper:  Verbrennungsofen und 
Abhitzekessel nach der Fertigstellung.
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haltens eines Kippenbereichs, konnte an verschiedenen 
Beispielen bewiesen werden (Bild 11).

Alle Verfahren unterliegen gleichsam Einschrän-
kungen, die im Rahmen des Forschungsvorhabens 
untersucht und sichtbar wurden – Erkenntnisse, deren 
sorgfältige Berücksichtigung für die zukünftige Ak-
zeptanz und Weiterentwicklung der Verfahren unab-
dingbar ist.  Das F & E Projekt „GMES4Mining“ bil-
det eine weitere wichtige Referenz für die erfolgreiche 
Akquirierung zukünftiger Aufträge der DMT auf dem 
Gebiet der flächenhaften Über wachung von Boden-
bewegungen sowie der luft- und satellitengestützten 
Exploration.

Mitarbeit im RFCS Forschungsprojekt  
MERIDA
Das Management von Umweltrisiken während und 
nach der Stilllegung von Bergwerken ist ein technisch 
komplexes und anspruchsvolles Aufgabengebiet. Ein 
Konsortium in diesem Bereich führender Institutionen 
aus ganz Europa forscht im Rahmen des RFCS-Projekts 
(RFCS für European Research Fund for Coal and Steel) 
MERIDA nach neuen Möglichkeiten zur Identifikation 
relevanter physikalischer und chemischer Prozesse sowie 
zur Implementierung zukunftsweisender Technologien 
zur Erfassung, Analyse und Bewertung von Geodaten.

Als Industriepartner steuert DMT die markt-
erprobte Geomonitoring-Technologie bei. Seit vielen 
Jahren leistet das Essener Unternehmen in zahlreichen 
Projekten einen wichtigen Beitrag zur geodätischen, 
geotechnischen und geophysikalischen Beobachtung 
von Gefahrenbereichen. Für die Handhabung und 
Analyse der umfangreichen Messdaten verschiede-
ner Messgeräte und Sensoren wurde dazu inhouse die 
modulare Hard- und Softwarelösung DMT Safeguard 
entwickelt, die alle aufkommenden Daten speichert, 

Bild 9: Böschungsmonitoring mit terrestrischer  
Radarinterferometrie im RWE Tagebau  
Hambach

Bild 10: Geologische Aufnahme in einem Explorationsgebiet in Australien Bild 11: Untersuchungen zum Setzungsverhalten eines 
Kippenbereichs mit neuer Autobahntrasse 
durch satellitengestützte Radarinterferometrie

analysiert und für eine gemeinsame Nutzung verfüg-
bar macht (Bilder 12, 13 und 14). Einsatzgebiete lie-
gen in der Überwachung von Böschungsstabilitäten im 
Bergbau, der Messung von Lärm und Erschütterungen 
während Tunnelbauarbeiten, der Absicherung von sen-
siblen Gebäuden im Zuge von Baumaßnahmen oder 
der Überwachung von Erdfällen und Tagesbrüchen in 
Altbergbaugebieten. 

Im Rahmen des MERIDA Projekts bildet das DMT 
System ein wichtiges Werkzeug zur Analyse und Visu-
alisierung aller relevanten raumbezogenen Daten, wie 
beispielsweise Fernerkundungsdaten (radar-, multi- 
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unternehmen über Online-Clouds auf die jeweils aktu-
ellen Ergebnisse zugreifen. 

Fazit
Mit einem umfassenden Dienstleistungsportfolio in 
den Bereichen Exploration, Engineering, Consulting 
und Geotechnik realisiert DMT weltweit mit Sach-
verstand und Innovationskraft passgenaue Lösungen. 
Dazu zählen unabhängige Dienstleistungen in den 
Bereichen Exploration, Engineering, Consulting und 
Geotechnik. Messgeräte, messtechnische Produktent-
wicklung und industrielle Prüflösungen runden das 
Portfolio der DMT ab. 

Die Basis aller Aktivitäten bilden transparente Pro-
jektabläufe, ein fachlich versierter Einsatz von techni-
schem Equipment und Man-Power sowie eine terminge-
rechte Realisation von der qualifizierten Einzelleistung 
bis hin zur kompletten Turn-Key-Lösung. Dabei setzt 
das Unternehmen seit jeher auf langfristige Kundenbe-
ziehungen als Garant für anhaltenden Erfolg. 

Bild 12: DMT Safeguard Monitoring System
Webbasierte Anzeige von Messdaten in Echtzeit –  
Beispiel Bauwerksüberwachung  
in der Stadt Hoorn/Niederlande

Bild 13: Internet-Bürgerinformationssystem „Seismisches Messnetz“
informiert über seismologische Messungen im Bereich der norddeutschen  
Gasfelder – ein Dienst des WEG (Wirtschaftsverbandes Erdöl- und Erdgasgewinnung e. V.) 
mit Unterstützung durch DMT WEB-GIS Lösungen.

Bild 14: Öffentlicher Bürgerinformationsdienst (BID) 
zeigt Informationen über derzeitige bzw. geplante Abbautätigkeiten und Monitoring-
ergebnisse – ein Dienst der RAG Deutsche Steinkohle mit Unterstützung durch DMT 
WEB-GIS Lösungen.

DMT Gruppe
Die DMT GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Essen, 
Deutschland, ist in den vier Märkten Bergbau, Öl & 
Gas, Infrastruktur & Bauwesen sowie Anlagenbau 
& Verfahrenstechnik tätig.

Kontakt: info@dmt-group.com

oder hydrospektral), 3D geodätische Daten (LiDAR, 
UAV-Photogrammmetrie) und Modellierungsergeb-
nisse (Bodendeformation, Wasserfluss, Gasemissionen). 
Sämtliche Daten der komplexen Monitoringnetzwerke 
können systemintern zusammen geführt, zentral ge-
speichert und verwaltet werden. Zeitgleich können die 
Forschungs-Community sowie alle beteiligten Partner-
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research • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
training • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

consulting • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
public relations work • • • • • •

data collection and communication • • • • • • •
project, process, data management • • • • • • • • • • •

automation • • • •
engineering • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

planning • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
design • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

object/strucural planning/calculation/dimensioning • • • • • • • • • • • • • • •
safety and health coordination • • • • • • • •

HSE management • • • • • •
exploration • • • • • • •

subsoil survey and investigation • • • • • •
seismic survey • • • • •

exploration drilling • • •
borehole measuring • • • • •

measurement, testing, monitoring • • • • • • • • • • • • •
geotechnical certifi cates and reports • • • • • • • • • •

construction • • • • • • • • • • • • • • • • •
excavation support • • • • • • • •

earth and underground works • • • • • • • • • • •
reinforcement and anchoring works • • • • • • • • • • • • • •

materials handling, haulage • • • • • • • •
specialist mining contracting • • • • •

shaft sinking • • • • • • • • •
road heading • • • • • •

dinting work / salvage work • •
injection work • • • • • • • • • • •

sealing work • • • • • • • • • • • • • •
blasting operations • • • • • • • •

drilling work • • • • • • • • •
construction supervision • • • • • • • • • • • • • • • • •
maintenance and repair • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

restructuring, rehabilitation • • • • • • • • • •
hiring out, leasing (equipment) • • • • • • •

services for public private partnership projects • • •
association work • • •

process controlling • • •
recruitment • • • •

personnel services • •
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shaft boring machines •
shaft sinking facilities • • • •

tunnel excavator • •
roadheading machines • • • • • • •

tunnel boring machines (TBM) • •
continuous miner • • • •
drill rigs (jumbo) • • • • • •

drilling tools • • • • •
drilling machines • • • • • •

special-purpose vehicles • •
drilling platforms • •

side-tipping loader / overhead loaders • • • •
loaders (LHD) • • •

trucks/dumper • •
shaft lining / shaft support system • •

roadway supports • •
longwall support system • • •

tunnel support system • • • • •
tubbing / segmental liner • • •

steel support system •
concrete support system • •

precast concrete block •
sprayed concrete ground support system • •

grouting equipment • • • • • •
reinforcement / safety elements • • • • •

anchoring equipment / roof bolting • • • • • • • •
shield support • • • • •

working/anchoring/ support setting platform • • •
scaff olds/ frameworks •
formwork technology • • •

coal ploughs • • •
shearer loaders • • •

open-cast winning machines •
crushing, screening machines • • • • • •

shaft hoisting facilities • • •
mine locomotives •

rails, switches and crossings •
monorail hanging railways • •

belt conveyor systems • • • • • •
conveyor belts, tension roller, pulleys • • •

chain conveyor • • • • •
chains • • •

pneumatic conveyance •
drive technology, brakes • •
gearboxes, transmission • •

pumps • • • •
piping •

construction material supply • • •
construction material, construction products • • • • •

sealing technique • • • • • • • • •
transportation facilities • •

lifting facilities • • • •
hydraulic system, control, valves • •

dewatering, groundwater control • • •
mine ventilation • • • • •

tunnel ventilation • • • •
de-dusting technology • • •

gas extraction • •
gas sensors, CO, CO2, CH4, NOX etc. •

measuring, testing, imaging technology • • • • • •
mining 4.0 • • • • •

control and automation engineering • • • • • •
information technology (IT) • • • • • • •

software • • • • • • • •
geo-information systems (GIS) • • • •

traffi  c management and information systems •
lighting technology • •

energy supply • •
fi re fi ghting equipment • •

geosynthetics • • • • •
rockfall protection • • • • •

mine air heating / air cooling systems • • • •
collision avoidance •

monitoring systems • • • •
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B+W Gesellschaft für Innovative Produkte mbH 

Boschstraße 12a 
46244 Bottrop 
Germany

internet: www.buwip.de
bauma booth: Hall B2, No. 545

Babendererde Engineers GmbH 

Markt 2 
23611 Bad Schwartau 
Germany

internet: www.babeng.com

BAUER Maschinen GmbH 

Bauer-Str. 1 
86522 Schrobenhausen 
Germany

internet: www.bauer.de
bauma booth: Hall FN.520

BBM BERGBAU MAAS GMBH 

Rheinlandstrasse 1-3 
47445 Moers 
Germany

internet: www.maasbau.de

BeMo Tunnelling GmbH 

Bernhard-Hoefel-Str. 11 
6020 Innsbruck 
Austria

internet: www.bemo.net

ATEGLOB S.L. 

Company Portrait on page 9

Polig. Industrial Riano II, Parc. 52 
33920 Langreo 
Asturias - Spain

phone: +34 985080233
email: info@ateglob.com
internet: www.ateglob.com

Bartec Sicherheits-Schaltanlagen GmbH 

Company Portrait on page 10

Holzener Strasse 35-37 
58708 Menden 
Germany

phone: +49 2373 684-0
email: info@me.bartec.de
internet: www.bartec-mining.com

BBM Bergbau GmbH 

Company Portrait on page 11

Dieter-aus-dem-Siepen-Platz 1 
45468 Mülheim an der Ruhr
Germany

phone: +49 208 459 59-0
email: info@operta-bbm.de
internet: www.operta-bbm.de
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ATEGLOB S.L.

ATEGLOB – [GLOBAL TECHNICAL ADVICE AND APPLICATION] 
Collaboration work and advice for different sectors

Member-
ship:

VDMA Mining
FAB

Netzwerk Bergbauw.





Polig. Industrial Riano II, 
Parc. 52Address:

Zip, City 33920 Langreo

Country: Asturias - Spain

Phone: +34 985080233

Email: info@ateglob.com

Internet: www.ateglob.com

bauma-
booth:



Branches:  mining, tunnelling, special civil engineering, underground mining, abandoned mining 

Products:  drilling tools, drilling machines, tunnel support system, grouting equipment, formwork technology, pumps

Services: training, consulting, engineering, planning, design, reinforcement and anchoring works, injection work, sealing work

ATEGLOB provides collaboration and advice 
for different sectors such as mining, civil 
works and drilling, involving applications to 
solve problems during the execution of the 
work. Our projects seek real solutions based 
on our experience, managing work processes 
and accompany our clients in solving their 
problems. This activity is developed based on 
our services: 

 ▶ Study of the problem. 
 ▶ Consulting services for the solution
 ▶ Product application
 ▶ Principles of quality and environmental 

work
 ▶ Maintenance management systems
 ▶ Checking final results
 ▶ Supply of products and systems

All our services and proposals are the result 
of experience gained by our staff in dif-

ferent projects. Our main concerns relate 
to ground consolidation and settlement, 
closed crack systems, filled caverns and 
blocking water circulation, improving the 
initial conditions with resins and support 
elements. Moreover, we are well-versed in 
providing technical assistance in micro-
tunnelling. We also have a department 
dedicated to the supply of materials. All our 
products incorporate the best characteris-
tics of what is required for your work. Our 
supply parts and systems include: 

 ▶ Resins/foams
 ▶ Injection pumps
 ▶ Self-drill bars
 ▶ Steck-O systems

In other words, we supply everything you 
might need for this type of work. We provide 
products for every eventuality.

 

I have the pleasure to present you the company  
 
 
GLOBAL TECHNICAL ADVICE AND APPLICATION 
 
Our activity is developed based on: 
 

• Study of the problem. 
• Consulting services for the solution. 
• Product application. 
• Principles of quality and 

environmental work. 
• Maintenance management systems. 
• Checking final results. 
• Supply of parts and systems. 

ATEGLOB S.L. 
Global de asesoramiento y aplicación técnica S.L. 
 
Polígono Ind. Riaño II, parc. 52 
33920 – Riaño – Langreo 
Asturias – Spain 
Telf.: +34 985 080 233 
Fax.: +34 985 080 231 
 
e-mail:  info@ateglob.com 
www.ateglob.com	  

We are committed with each of our customers, so that their activity is never stopped 
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BARTEC Sicherheits- 
Schaltanlagen GmbH

BARTEC protects people, the environment and assets,  
especially in harsh and dangerous surroundings.

Member-
ship:

VDMA Mining
FAB

Netzwerk Bergbauw.





Holzener Strasse 35-37Address:

Zip, City 58708 Menden

Country: Germany

Phone: +49 2373 684-0

Email: info@me.bartec.de

Internet: www.bartec-mining.com

bauma-
booth:



Branches:  mining, underground mining 

Products:  control and automation engineering, information technology (IT), software, lighting technology, energy supply

Services: automation engineering, design

The BARTEC Sicherheits-Schaltanlagen GmbH 
based in Menden, Germany belongs to the 
BARTEC Group, the world-renowned provider 
of explosion protected installations and equip-
ment. Devices and installations of BARTEC are 
used wherever there are existing conditions 
of dangerous substances such as flammable 
gases and dust. 

The business unit mining (BU Mining) 
of the BARTEC Group includes besides the 
BARTEC Sicherheits-Schaltanlagen GmbH 
four more companies. Hence, the mining 
business of BARTEC is directly represented 
in Germany, Poland, Slovenia, China and 
the Russian Federation and in the first three 
countries with its own production. 

The BU Mining of BARTEC is successfully 
applying its products and solutions on the 
European, Turkish, Chinese, South Ameri-

can, Indian and the CIS markets, addition-
ally the companies do also orientate on new 
markets. 

The know-how of BARTEC can be found in 
its main product areas such as switchgears, 
motors, transformers, frequency converters 
and automation. Besides mining companies 
in coal, diamond and potash mining also 
well-known machine manufacturers trust in 
the BARTEC equipment. Experienced engi-
neers and designers closely cooperate with 
the customers to provide the optimum solu-
tion for each application. 

INDIVIDUAL SOLUTIONS 
ARE OUR STANDARD!

The Experts
in Electrical

Engineering

for Mining

info@me.bartec.de  

bartec-mining.com

Switchgears

Frequency Converters

Motors

Automation

Components



GeoResouRces MaRket Place 1.0 11

The Experts
in Electrical

Engineering

for Mining

info@me.bartec.de  

bartec-mining.com

Switchgears

Frequency Converters

Motors

Automation

Components

BBM Gruppe

QUALITY LEADS TO QUANTITY
Member-

ship:

VDMA Mining
FAB

Netzwerk Bergbauw.





Dieter-aus-dem- 
Siepen-Platz 1Address:

Zip, City 45468 Mülheim an der Ruhr

Country:

Phone: +49 208 459 59-0

Email: info@operta-bbm.de

Internet: www.operta-bbm.de

bauma-
booth:



Branches:  mining, tunnelling, underground mining, quarrying, abandoned mining 

Products:  roadheading machines; continuous miner; drill rigs (jumbo), side-tipping loader / overhead loaders

Services: exploration drilling, construction, earth and underground works, reinforcement and anchoring works, specialist mining 
contracting, shaft sinking, road heading, drilling work, maintenance and repair, hiring out / leasing (equipment)

MINING. SURFACE AND UNDERGROUND.
From A to Z. Our specialized services range 
from prospecting, tunneling, surface and 
underground mining to the recultivation 
of deposits. As a contract miner, supplier 
of high-grade raw materials and partner 
for shaft remediation, as well as for the 
creation of radioactive waste storage 
cavities, we have acquired international 
renown.

CIVIL ENGINEERING. 
LARGE-SCALE PROJECTS.
We cover the entire spectrum of civil en-
gineering. Our portfolio includes rough 
work in bridge construction and architec-
tural projects for industrial and business 
facilities or residential complexes. In road 

construction and track laying, tunnel and 
shaft construction, we handle all of the 
process steps as well – complex tasks in 
which supreme expertise in working with 
concrete, seamless logistics and flexibility 
pay off.
 
MECHANICAL ENGINEERING. TRADI-
TIONAL DEMANDS. NEW METHODS.
In line with covering the whole value 
chain, we produce mining and tunneling 
machines that combine prove technology 
and modern requirements. These proper-
ties make our machines rugged and high-
ly efficient. As part of our integrated ser-
vice portfolio, we also offer value-added 
services such as on-site maintenance and 
repair by our expert personnel.

QUALITY LEADS TO QUANTITY

Dieter aus dem Siepen Platz 1
D – 45468 Mülheim an der Ruhr

Telefon: +49 (0) 208 4 59 59-0
Telefax: +49 (0) 208 4 59 59-59

E-Mail: info@operta-bbm.de
Internet: www.operta-bbm.de 

Telefon: +49 (0) 208 4 59 59-0
Telefax: +49 (0) 208 4 59 59-59

E-Mail: info@operta-bbm.de
Internet: www.operta-bbm.de

Dieter-aus-dem-Siepen-Platz 1
D-45468 Mülheim an der Ruhr

MINING

■ MINING SERVICES, OPENCAST  

 AND UNDERGROUND

■ PRODUCTION OF HARD ROCK  

 AND LIMESTONE GRAVEL   

 FROM OWN DEPOSITS

QUALITY LEADS TO QUANTITY

MECHANICAL ENGINEERING

■ PRODUCTION OF MINING AND 

 TUNNELING MACHINES

■ MAINTENANCE, REPAIR AND 

 SPARE PARTS SERVICES

CIVIL ENGINEERING

■ UNDERGROUND  

 CONSTRUCTION WORKS

■ CIVIL WORKS FOR INDUSTRIAL  

 AND RESIDENTIAL PROJECTS

Anzeige BBM_Druckdatei.indd   1 14.03.16   15:09
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BETE Deutschland GmbH 

Dr.-C.-Otto Strasse 190 
44879 Bochum 
Germany

internet: www.bete-duesen.de

Bittner-Miningconsult GmbH 

Steinstraße 10 
52459 Inden-Schophoven 
Germany

internet: www.bittner-miningconsult.de

Bo-Ra-tec GmbH 

Damaschkestraße 19a 
99425 Weimar 
Germany

internet: www.boratec.net

Brugg Contec AG 

Gübsenstrasse 80 
9015 St. Gallen 
Switzerland

internet: www.bruggcontec.com

CBM - Gesellschaft für Consulting,  
Business und Management mbH
Horngasse 3 
52064 Aachen 
Germany

internet: http://www.cbm-ac.de

CCConsulting 

Suddenweg 28 
48531 Nordhorn 
Germany

BEUMER Group GmbH & Co. KG 

Company Portrait on page 13

Oelder Str. 40 
59269 Beckum 
Germany

phone: +49 2521 240
email: beumer@beumergroup.com
internet: www.beumergroup.com
bauma booth: Hall B2, No. 413

CFT GmbH Compact Filter Technic 

Company Portrait on page 14

Beisenstraße 39-41 
45964 Gladbeck 
Germany

phone: +49 2043 4811-0
email: mail@cft-gmbh.de
internet: www.cft-gmbh.de
bauma booth: Hall C3, No. 336
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BEUMER Group GmbH & Co. KG

We are looking for the long-term success, not the short-term profit.
Member-

ship:

VDMA Mining
FAB

Netzwerk Bergbauw.





Oelder Str. 40Address:

Zip, City 59269 Beckum

Country: Germany

Phone: +49 2521 240

Email: beumer@beumergroup.com

Internet: www.beumergroup.com

bauma-
booth:

Hall B2, No. 413

Branches:  mining, underground mining, surface mining, quarrying 

Products:  belt conveyor systems, conveyor belts, tension roller, pulleys, chain conveyor, chains, piping, transportation facilities, 
control and automation engineering

Services: materials handling, haulage, maintenance and repair

BEUMER Group is an international manufac-
turing leader in intralogistics in the fields of 
conveying, loading, palletising, packaging, 
sortation and distribution technology. 

Together with Crisplant a/s and  Enexco 
Teknologies India Limited, BEUMER Group 
employs about 4,000 people and achieves 
an annual turnover of about 680 million 
EUR. With its subsidiaries and sales agencies, 
BEUMER Group is present in many industries 
worldwide. 

BEUMER was founded in Beckum, 
Germany, in 1935 as a manufactur-
ing company for conveyor equipment. 
The first orders were placed by local ce-
ment, lime and mining companies.  
Today BEUMER Group is a truly global play-

er serving customers all over the world. In 
2009, BEUMER Group significantly increased 
its market position by an acquisition of the 
Crisplant Group in Denmark. Since its found-
ing, BEUMER Group is a family-owned com-
pany and without being a member of a trust. 

Product Areas: Conveying, loading, pal-
letizing and packaging systems, sortation 
and distribution systems, technical services 
and engineering.

Target Industries: Cement, lime, gypsum, 
chemical, fertilizer, mining, food and bever-
age, pharmaceutical industry, airports, pack-
age and parcel industry, mail order business, 
CEP, multimedia, distribution.

SOME THINK LONG-DISTANCE 
TRANSPORT IS INFRASTRUCTURE-
INTENSIVE.   
WE THINK DIFFERENT.
Transporting materials from remote locations has traditionally required signifi cant infrastructure 
investments in road or rail links, vehicles, personnel and fuel. BEUMER o� ers an economical, e�  cient and 
environmental alternative – long-distance overland conveying. This gives you a dedicated, around-the-clock 
transport link at the fraction of the cost of infrastructure development. The reduced noise and air pollution 
minimises environmental impact and improves personnel safety. Add to that a high degree of design 
fl exi bility and customisation and you can see why overland conveying makes a big di� erence to operational 
e�  ciency and environmental protection.
For more information, visit www.beumergroup.com

Visit us!
bauma, Munich, Germany
April 11 - 17, 2016
Hall B2, stand 413

BEU_PipeConveyor_GeoResourcesBauma_210x148mm+MH_EN.indd   1 07.03.16   10:48
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CFT GmbH Compact Filter Technic

Breathe the Difference!
Member-

ship:

VDMA Mining
FAB

Netzwerk Bergbauw.





Beisenstraße 39-41Address:

Zip, City 45964 Gladbeck

Country: Germany

Phone: +49 2043 4811-0

Email: mail@cft-gmbh.de

Internet: www.cft-gmbh.de

bauma-
booth:

Hall C3, No. 336

Branches:  mining, tunnelling, surface mining, underground mining 

Products:  de-dusting technology, tunnel ventilation, mine ventilation, gas extraction
 
Services: engineering, planning, design, maintenance and repair, hiring out, leasing (equipment), measurement, testing,  
 monitoring,  training

The German company CFT GmbH Compact 
Filter Technic is specialised in the develop-
ment and construction of patented dedust-
ing plants for mining and tunnelling world-
wide. 

CFT´s portfolio includes dry-type dedust-
ing plants and wet scrubbers including ap-
propriate fans. In addition to dust collec-
tion CFT realizes complete packages of air 
technology together with its clients by in-
tegrating further components as e. g. fans, 
air cooling systems, mine gas extraction 
systems and mine air heating of well-known 
business partners. 

As a system supplier in the field of dust 
collection and ventilation technologies the 
entire range of services is offered. 

Within the proven network CFT cooper-
ates with partners, institutions and testing 
centres. On the basis of many years of expe-
rience CFT disposes of innovative and high-
quality technologies and solutions from one 
source as well as a high customer specific 
know-how. 

Our Core Competencies: 
 ▶ High-performance technology 
 ▶ Guaranteed separation rates up to 

99.999%
 ▶ Durable product quality 
 ▶ Highest customization 
 ▶ Individual customer service
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GeoResources Supplement
www.georesources.net 

CST GmbH 

Beisenstraße 39-41 
45964 Gladbeck 
Germany

internet: www.cst-gmbh.org
bauma booth: Hall C2,  Stand 225

Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH 

Haustenbecke 1 
44319 Dortmund 
Germany

internet: www.dhms.com
bauma booth: Hall C2, No. 540

DFT GmbH Deichmann Filtertechnik 

Heinrich-Hertz-Str.3 
36179 Bebra 
Germany

internet: www.deichmann-filter.de

DOHMEN, HERZOG & Partner GmbH 

Soerser Weg 9 
52070 Aachen 
Germany

internet: www.dhp-gmbh.de
 

DSI - DYWIDAG-Systems International 

Destouchesstrasse 68 
80796 Munich 
Germany

internet: www.dywidag-systems.com
bauma booth: A2.339

EK Abdichtungstechnik GmbH 

Stresemannstraße 68 
10963 Berlin 
Germany

internet: www.ek-abdichtung.de

Deilmann-Haniel GmbH 

Company Portrait on page 16

Haustenbecke 1 
44319 Dortmund 
Germany

phone: +49 2312891396 / -395
email: info@deilmann-haniel.com
internet: www.deilmann-haniel.com

DMT GmbH & Co. KG 

Company Portrait on page 17

Am Technologiepark 1 
45307 Essen 
Germany

phone: +49 201 172 01
email: engineering@dmt-group.com
internet: www.dmt-group.com
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Deilmann-Haniel GmbH

ANY MINERAL. ANY GEOLOGY. ANYWHERE
Member-

ship:

VDMA Mining
FAB

Netzwerk Bergbauw.





Haustenbecke 1Address:

Zip, City 44319 Dortmund

Country: Germany

Phone: +49 2312891396 / -395

Email: info@deilmann-haniel.com

Internet: www.deilmann-haniel.com

bauma-
booth:



Branches:  mining 

Services: engineering, planning, shaft sinking, road heading

DEILMANN-HANIEL: Successful in shaft sink-
ing for over 125 years. 

Since our incorporation in 1888 we have 
safely and successfully sunk more than 550 
shafts, 193 of which are freeze shafts, with a 
combined depth of 230 km for customers all 
over the world. 

We are specialized in the design, sinking 
and rehabilitation of vertical and inclined 
shafts of all sizes: 

 ▶ to the mining and construction Industry 
 ▶ in all types of ground conditiones 
 ▶ by drill and blast or mechanized sinking 

methods 
Innovation is part of our company tradition. 
We have played a leading role in the devel-
opment and implementation of many new 
Technologies, including high Performance 
Composite lining Systems, ground freezing 

technology and mechanized sinking equip-
ment. 

We are a member of the J.S. Redpath 
Group that operates on all five continents. 
We belong to the worldwide leading Group 
of companies providing:

 ▶ shaft sinking, 
 ▶ roadheading, 
 ▶ raise boring and 
 ▶ specialized services of all kinds 

to the mining an construction industry. 
The health and safety of our workforce 

and all other persons involved in the Pro-
jects is the highest priority in all our opera-
tions.

We sink shafts.
Any mineral. Any geology. Anywhere.
For more than 125 years we have safely and successfully sunk more than 500 shafts  
with a depth of over 230,000 m.

We are a member of The Redpath Group, operating on all five continents and belonging  
to the world market leaders in the field of mine contracting and construction.

We provide our customers with a complete range of services from design and engineering  
to construction, maintenance, reconstruction and rehabilitation. 

Contact us with your shaft-related inquiries.

DEILMANN-HANIEL GmbH

44317 Dortmund/Germany
     Tel    +49 231 2891 395  
     Fax  +49 231 2891 352

www.deilmann-haniel.com
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DMT GmbH & Co.KG

We create sustainable value for our customers by providing quality,
specialised and innovative services and solutions.

Member-
ship:

VDMA Mining
FAB

Netzwerk Bergbauw.





Am Technologiepark 1Address:

Zip, City 45307 Essen

Country: Germany

Phone: +49 201 172 01

Email: engineering@dmt-group.com

Internet: www.dmt-group.com

bauma-
booth:



Branches:  mining, tunnelling, geotechnics, foundation, special civil engineering, landfill construction, surface mining, underground  
mining, abandoned mining, environment protection, remediation, repository mining

Products:  measuring, testing, imaging technology,  mining 4.0,  geo-information systems (GIS)

Services: education, further education, research, training, consulting, public relations work, data collection and communication,  
engineering, planning, design, HSE management, exploration, subsoil survey and investigation, seismic survey,  
borehole measuring, measurement, testing, monitoring, construction supervision, restructuring, rehabilitation

Earth. Insight. Values. This “trilogy” best 
sums up the DMT group and its philosophy. 

Earth represents the responsible manner 
in which we handle our resources and the 
continual protection and development of 
our living space, Insight stands for our way 
of thinking and doing business and Values 
for the benefit to our customers and the eth-
ics at the heart of DMT. We pride ourselves 
not only on bringing together knowledge 
and principles, but also people and markets. 

DMT’s roots extend back as far as 1737, 
when the first organisation for mining safety 
was founded in Germany. Nowadays, as a di-
vision of TÜV NORD GROUP, our aim is the 
further development of our long-standing 
technical and scientific experience and 
continual quality enhancement. Our wide-
ranging service portfolio covers the fields 

of Exploration, Engineering, Consulting 
and Geotechnics, in which we apply profes-
sional know-how and innovative strength 
to  create tailor-made solutions for the long-
term benefit of our customers. Our product 
line includes diverse measuring systems as 
well as specially developed test products 
for a variety of industries, all developed and 
built by our in-house experts. To ensure that 
the standard of our products and services 
always meets the high expectations of DMT 
and our customers, we maintain a qual-
ity management system in line with the re-
quirements of EN ISO 9001:2008.

Why DMT? At DMT we are dedicated to 
setting up strong long-term partnerships 
with our customers and fully understand 
that the trust they place in us is the only 
guarantor for lasting success.

 

  

  

 

 

8. Closure & Abandoned Mines
   - Rehabilitation and Reclamation
   - Water & Gas Management
   - Mine Map Archives
   - Investigation of Hazards
   - Safeguarding Concepts
   - Surveying and Monitoring

Basic Value Added Chain within the Mining Industry 
and Selected Services of DMT 

6.  Mine Development    
& Exploitation

   - Project Management Services
   - Extraction Engineering
   - Operations Improvement
   - Survey and Monitoring
   - Geological & Geophysical 

4.  Greenfield Development  
Permission Process

   - Supervision & Legal Advice
   - Environmental and Social Impact 
      Assessment

5. Mine Planning
   - Design Studies
   - Geotechnical Studies
   - Process Visualisation

1. Evaluation of Deposit Data
   - Target Definition
   - Desktop Studies
   - Geological Exploration

2. Investment Studies
   - Due Diligence
   - Reserve Statement
   - Geological Exploration

3. Deposit Model
   - Geophysical Exploration
   - Detailed Mapping
   - Geological Modelling

7. Refining Preparation
   - Raw Material Investigation
   - Beneficiation Engineering
   - Procurement & Commissioning

DMT_Mining_Circle_180x112,5_V02.indd   1 22.02.16   10:35
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GeoResources Supplement
www.georesources.net 

Elkuch Bator AG 

Hofmattstrasse 14 
3360 Herzogenbuchsee 
Schweiz

email: elkuch-bator@elkuch.com

Feldhaus Bergbau GmbH & Co.KG 

Auf dem Loh 3 
57392 Schmallenberg 
Germany

internet: www.feldhaus.com

G quadrat GmbH 

Adolf-Dembach-Straße 4a 
47829 Krefeld 
Germany

internet: www.gquadrat.de

Geobrugg AG 

Aachstrasse 11 
8590 Romanshorn 
Switzerland

internet: www.geobrugg.com

GAB GmbH 

Company Portrait on page 19

Weseler Straße 20 
47169 Duisburg 
Germany

phone: +49 203 57033453
email: info@gab-gmbh.com
internet: www.gab-gmbh.com
 

GeoResources 1

Oleanderweg 12 
47228 Duisburg 
Germany

phone: +491722441616
email: info@georesources.net

internet: www.georesources.net Company Portrait on page 20
bauma booth: Copies of GeoResources Journal and Zeitschrift available at C2.224 (c/o VDMA)

Portal for Mining, Tunnelling, Geotechnics and Equipment

Portal for Mining, Tunnelling, Geotechnics and Equipment

Portal for Mining, Tunnelling, Geotechnics and Equipment

GHH Fahrzeuge GmbH 

Company Portrait on page 21

Emscherstr. 53 
45891 Gelsenkirchen 
Germany

phone: +49 209 38907 0
email: info@ghh-fahrzeuge.de
internet: www.ghh-fahrzeuge.de
bauma booth: Hall C2, No. 437

GSE Lining Technology GmbH 

Company Portrait on page 22

Normannenweg 28 
20537 Hamburg 
Germany

phone: +4940 767 420
email: europe@gseworld.de
internet: www.gseworld.com
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GeoResources Supplement
www.georesources.net 

GAB GmbH

Member-
ship:

VDMA Mining
FAB

Netzwerk Bergbauw.





Weseler Straße 20Address:

Zip, City 47169 Duisburg

Country: Germany

Phone: +49 203 57033453

Email: info@gab-gmbh.com

Internet: www.gab-gmbh.com

bauma-
booth:



Branches:  mining, tunnelling, geotechnics, special civil engineering, surface mining, underground mining, quarrying,  
abandoned mining, repository mining 

Services: education, further education, training, consulting, project, process, data management, safety and health coordination,  
HSE management, construction, earth and underground works, reinforcement and anchoring works, materials handling, 
haulage, construction supervision, maintenance and repair, recruitment, personnel services

The GAB GmbH, Duisburg, provides tailor-
made project and personnel solutions 
for the mining, tunnelling, industrial and 
power plant branches among others. 

From classical temporary employment 
by way of works contracts right up to spe-
cialized customized solutions, we help 
our clients enhance the efficiency of their 
businesses. We provide you with a wide 
range of swift and individual services for 
solving your particular tasks. 

The GAB possesses a permit to oper-
ate in external plants or installations in 
accordance with § 15 StrlSchV (Radiation 
Protection Act). As a result, our workforce 
can be deployed in nuclear plants or per-
manent waste disposal sites. 

A huge potential of members of staff, 
executives, specialists, technical person-
nel on the commercial and industrial 
sectors is available backed up by a store 
of expert knowledge with many years of 
experience. 

Our objective is to fulfil your require-
ments: on schedule and in a qualitatively 
high, flexible, effective and favourably 
priced manner. Thanks to our personnel 
service, you can react flexibly in future to 
market conditions such as new market 
potentials or economic swings, without 
being forced to constantly adapt your 
regular workforce. Accordingly, long-term 
planning within your company is facili-
tated.

www.gab-gmbh.com+4920348290160

Mining

Tunnelling

Industry

Power Plants

Project- and Personnel Solutions for

Anzeige GAB_Druckdatei_engl..indd   1 10.03.16   14:22



20 GeoResouRces MaRket Place 1.0

GeoResources

We place the underground in the foreground!
Member-

ship:

VDMA Mining
FAB

Netzwerk Bergbauw.





Oleanderweg 12Address:

Zip, City 47228 Duisburg

Country: Germany

Phone: +49 172 244 16 16

Email: info@georesources.net

Internet: www.georesources.net

bauma-
booth:

Copies of our Journals:  
Hall C2, No. 224 (c/o VDMA)

Branches:  mining, tunnelling, geotechnics, equipment 

Products:  journals, information

Services: education, further education, research support, public relations work, data collection and communication

GeoResources provides a portal and jour-
nals on the topics of mining, tunnelling, 
geotechnics and equipment. 

 ▶ Do you need news about the branch? 
New order intakes? 

 ▶ New figures from a stock exchange regis-
tered supplier? 

 ▶ New personnel? 
 ▶ New placements? 
 ▶ New products? 
 ▶ News about projects? 

The online portal www.georesources.net 
has the answer. The latest information is 
distributed on a day to day basis. More than 
70,000 professionals from more than 185 
countries visit the website every month (as 
of Feb. 2016). 

GeoResources Verlag wishes to set up 
links between classical readers of printed 
articles and the computer generation. In a 
somewhat unconventional manner GeoRe-
sources combines the portal and the journal 
as well as geotechnics and mining. 

The quarterly GeoResources Journal con-
tains detailed articles and papers on major 
building sites and focuses on raw materials 
production worldwide as well as on R&D and 
the relevant universities. The GeoResources 
Journal is available quarterly as a download 
on www.georesources.net in English and 
German. There is also a printed version. 

Providers and service suppliers in the ap-
propriate industries find a platform for their 
advertisements and banners thanks to   www.
georesources.net and GeoResources Journal.

Portal for Mining, Tunnelling, Geotechnics and Equipment

Portal for Mining, Tunnelling, Geotechnics and Equipment

Portal for Mining, Tunnelling, Geotechnics and Equipment

Inquiry or order:
E-Mail: abo@georesources.net

German and English magazine 
in the package: 150 €*

* incl. shipping costs, shipping envelope,  
 VAT in Germany included,  
 student discount 50%

Technical articles from the fields of tunnelling, mining, geotechnics. 

Quarterly. To touch and read.

 

Company portrait - ExamplE

GeoResources bauma Special 

www.georesources.net  

GeoResources Verlag

We place the Underground in the Foreground

Member-

ship:

GeoResources provides a portal and a jour

nal on the topics of mining, tunnelling, 

geotechnics and equipment.

Do you need news about the branch? 

New order intakes? New figures from a 

stock exchange registered supplier? New 

personnel? New placements? New pro

ducts? News about projects? The online 

portal www.georesources.net has the 

answer. The latest information is distribut

ed on a day to day basis. More than 30,000 

professionals from more than 180 coun

tries visit the website every month.

GeoResources Verlag wishes to set up 

links between classical readers of printed 

articles and the computer generation. In a 

somewhat unconventional manner Geo

Resources combines the portal and the 

journal as well as geotechnics and mining.

The quarterly GeoResources Journal 

contains detailed articles and papers on 

major building sites and focuses on raw 

materials production worldwide as well as 

on R&D and the relevant universities.

The GeoResources Journal is available 

quarterly as a download on www.geore

sources.net in English and German. There 

is also a printed version.

Providers and service suppliers in the ap

propriate industries find a platform for their 

advertisements and banners thanks to www.

georesources.net and GeoResources Journal.

Company: GeoResources Portal

Address 1: Oleanderweg 12

Address 2:

Zip code: 47228

City: Duisburg

Country: Germany

Contact: Manfred König

Phone: +49 172 244 16 16

Email: press@georesources.net

Internet: www.georesources.net

Branches/Products/Services

Mining • Tunnelling • Geotechnics • Equipment •  Communication • Public Relations

bauma-

booth:

Copies of GeoResources  

Journals available  

at C2.224 (c/o VDMA)

bauma 2016

Bergbaumaschinen

Baumaschinen

Innovation

Interview

Projekte

Zulieferer

Dienstleister

VDMA Mining

FAB
München

International

GeoResources Verlag  

ISSN | Digital 2364-0278 • Druck 2364-8414  

www.georesources.net  

 

Zeitschrift

Fachzeitschrift für Ressourcen, Bergbau, Geotechnik, Tunnelbau und Equipment
01 | 2016

bauma Spezial

www.GeoResources.net4 Druckausgaben pro Jahr in deutscher Sprache für 100 €*

4 printed issues a year in English language for only 100 €* 
Print Subscription

Portal for Mining, Tunnelling, Geotechnics and Equipment

Anzeige Eigenw_A5.indd   1 29.03.16   17:13
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GeoResources Supplement
www.georesources.net 

GHH Fahrzeuge GmbH

Mining and Tunnelling WE ARE THE EXPERTS!
Member-

ship:

VDMA Mining
FAB

Netzwerk Bergbauw.





Emscherstr. 53Address:

Zip, City 45891 Gelsenkirchen

Country: Germany

Phone: +49 209 38907 0

Email: info@ghh-fahrzeuge.de

Internet: www.ghh-fahrzeuge.de

bauma-
booth:

Hall C2, No. 437

Branches:  mining, tunnelling 

Products:  tunnel excavator, drill rigs (jumbo), loaders (LHD)

Services: construction, hiring out, leasing (equipment)

More than 45 years of experience in the de-
velopment, design and manufacture of vehi-
cles characterise the quality of the products 
made by GHH Fahrzeuge GmbH.

Our vehicles reflect the field experience 
of customers as well as current technical re-
quirements. Criteria for our products: 

 ▶ high availability 
 ▶ economical operation 
 ▶ safety for the operator 
 ▶ good serviceability 
 ▶ environmental compatibility

Through constant observation of the market 
and dialogue with our customers we know 
the demands and needs involved, and we 
suitably put this knowledge to use in terms 
of performance characteristics. 

A worldwide service network guarantees 
the availability of services, engineers and 
spare parts to keep GHH vehicles in opera-
tion at any time. 

Close contact to our customers is one of 
our strategic goals. Our vehicles run to the 
satisfaction of our customers all over the 
world. Whether LHDs, dump trucks or air-
craft movers, GHH vehicles are found at all 
prominent enterprises in the relevant busi-
ness fields. 

The profitability of your investment can 
only be guaranteed if the availability of the 
vehicles is secured. With our service perfor-
mance we assist you in achieving your goals. 
Our target is to offer you not only the sup-
ply of spare parts, but also comprehensive 
support.

www.ghh-fahrzeuge.de

160308_Anzeige_Georesources_A5.indd   3 08.03.16   15:00
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GeoResources Supplement
www.georesources.net 

GSE Lining Technology GmbH

It‘s all in the application.
Member-

ship:

VDMA Mining
FAB

Netzwerk Bergbauw.





Normannenweg 28Address:

Zip, City 20537 Hamburg

Country: Germany

Phone: +49 40 767 420

Email: europe@gseworld.de

Internet: www.gseworld.com

bauma-
booth:



Branches:  geotechnics, landfill construction, geothermal energy, surface mining, abandoned mining, environment protection,  
remediation, hydraulic engineering, tunnelling 

Products:  geosynthetics, sealing technique

Services: sealing work, engineering

GSE products are used in many markets 
and for numerous applications around 
the world. No other manufacturer offers a 
broader line of geosynthetic products to 
perform in virtually any environment. And 
we have the expertise to ensure that our 
products comply with industry and regula-
tory requirements. 
Waste: GSE geomembranes are ideal for 
lining waste containment areas, such as 
landfills, that need the strongest protection 
possible to avoid leakage and groundwater 
contamination.
Water: From canals to manmade reservoirs 
like those on golf courses, GSE geomem-
branes provide affordable, effective protec-
tion against leakage and damage.
Mining: GSE manufactures an array of geo-
synthetic products for use in mining opera-

tions in which preventing leakage and dura-
bility is a high priority.
Coal Ash Containment: GSE coal ash con-
tainment systems provide utility companies 
with the highest level of protection and 
compliance possible.
Energy: GSE products provide solutions to 
many applications for our energy custom-
ers such as shale gas and brine, evaporation, 
and cooling ponds.
Civil: Our geomembranes, geosynthetic 
clay liners and geotextiles help to build 
roadways, control storm water, waterproof 
green roofs and act as vapor barriers.
Industrial: GSE geomembranes, concrete 
protection and drainage products deliver 
sound control of on-site water storage, 
treatment reservoirs and secondary contain-
ment.

Geosynthetics For Mining 

GSE geosynthetic systems install faster,  
perform better, and are more cost-effective 
than using natural materials. You can be  
assured that our products are always available, 
and their performance is always consistent.  
Because if you can’t stack ore, you’re not  
making money.

www.gseworld.com • Tel. +49 (40) 767420
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GeoResources Supplement
www.georesources.net 

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG 

Beisenbruchstr. 10 
45549 Sprockhövel 
Germany

internet: www.hauhinco.de
bauma booth: Hall C2, No. 337

Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH 

Siemensstr. 1-9 
48488 Emsbueren 
Germany

internet: www.paus.de
bauma booth: Hall C2, No. 339

Herrenknecht AG 

Schlehenweg 2 
77963 Schwanau-Allmannsweier 
Germany

internet: www.herrenknecht.com
bauma booth: Hall C3, No. 447

HOSCH-Foerdertechnik Recklinghausen GmbH 

Am Stadion 36 
45659 Recklinghausen 
Germany

internet: www.hosch-international.com

IBS Industriemaschinen-Bergbau-Service GmbH 

Industriestrasse 15 
97653 Bischofsheim / Rhoen 
Germany

internet: www.schmittwerke.com/
bauma booth: Hall C2, No. 302

Halbach & Braun Industrieanlagen GmbH & Co 

Company Portrait on page 24

Am Stahlwerk 11 
45527 Hattingen 
Germany

phone: +49 2324 9082 0
email: info@halbach-braun.de
internet: www.halbach-braun.de
bauma booth: Hall C2, No.139

HAZEMAG MINING 

Company Portrait on page 25

Brokweg 75 
48249 Dülmen 
Germany

phone: +49 2594 77 0
email: info@hazemag.de
internet: mining.hazemag-group.com
bauma booth: Hall C2, No. 437

IMM Maidl & Maidl Consulting engineers GmbH & Co. KG 

Company Portrait on page 26

Universitätstraße 142 
Entwicklungszentrum an der 
Ruhr-Universität Bochum 
 44799 Bochum 
Germany

phone: +49 234 97077-0
email: info@imm-bochum.de
internet: www.imm-bochum.de
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Halbach & Braun 
Industrieanlagen GmbH & Co.

Industrial raw materials are the basis of our living standard
in the technology age. Let us convey future together!

Member-
ship:

VDMA Mining
FAB

Netzwerk Bergbauw.





Am Stahlwerk 11Address:

Zip, City 45527 Hattingen

Country: Germany

Phone: +49 2324 9082 0

Email: info@halbach-braun.de

Internet: www.halbach-braun.de

bauma-
booth:

Hall C2, No. 139

Branches:  mining, surface mining, underground mining, quarrying 

Products:  shield support, coal ploughs, crushing and screening machines, chain conveyor, chains, gearboxes, transmission

Services: engineering, planning, design, construction, supervision , maintenance and repair

As a medium-sized and family owned com-
pany we develop and manufacture in the 
third generation. 

Our machinery and plants offer the high-
est quality for extreme conditions in long-
wall and surface mining. Experience and in-
novation in the design of complete systems 
for 

 ▶ longwall mining, 
 ▶ bulk handling and 
 ▶ crusher equipment

are our strengths. 

Since 1920 we see ourselves as partner to 
our customers. Through our international 
offices we offer direct service and advice on 
site. 

We design and manufacture in Hattin-
gen – in the Ruhr region – the cradle of the 
German mining industry. As an expanding 
company we consciously invest in our own 
production to meet the demand of the in-
ternational market. This is a crucial compo-
nent of our flexibility. 2015 we have started 
our production in the new fabrication build-
ings at the main site. 

Our product range: 
 ▶ Chain conveyor for different operation 

cases 
 ▶ Primary crusher equipment for longwall 

and surface mining 
 ▶ Gearboxes up to 1,5MW driving power 
 ▶ Plough systems for longwall mining

Halbach & Braun
Quarry Equipment

Halbach & Braun Industrieanlagen GmbH & Co.

Am Stahlwerk 11 Fon: +49 2324 9082-0
45527 Hattingen Fax: +49 2324 9082-90
Germany info@halbach-braun.de

 ■stationary, semi-mobile or mobile
 ■ integrated prescalping possible
 ■high throughput

www.halbach-braun.de
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HAZEMAG MINING

Surface, underground mining. Redefined.
Member-

ship:

VDMA Mining
FAB

Netzwerk Bergbauw.





Brokweg 75Address:

Zip, City 48249 Dülmen

Country: Germany

Phone: +49 2594 77 0

Email: info@hazemag.de

Internet: mining.hazemag-group.com

bauma-
booth:

Hall C2, No. 437

Branches:  mining, surface mining, underground mining 

Products:  drill rigs (jumbo), drilling machines, side-tipping loader / overhead loaders, tunnel support system, anchoring equipment /  
roof bolting, crushing, screening machines

Services: research, training, consulting, engineering, planning, maintenance and repair

HAZEMAG & EPR GmbH can look back on 
more than 150 years of history and, with a 
workforce numbering around 500 world-
wide, the company is operating successfully 
on all 5 continents. 

With HAZEMAG MINING, the company 
has a highly specialised provider of mining 
products. HAZEMAG MINING is a compe-
tent, reliable and customer-oriented partner 
of the global mining industry. Decades of 
experience in combination with continuous 
innovation are the basis of the HAZEMAG 
MINING product range. 

The entire HAZEMAG MINING portfolio 
represents durability, high operational avail-
ability and efficiency. 

Quality is the basis of our sustainable suc-
cess. Economic mining can only be ensured 
by modern and reliable machines backed by 

expert service – HAZEMAG MINING provides 
its customers with this basis for success. 

HAZEMAG MINING is a solution provider 
for surface and underground mining. Espe-
cially for coal, salt and narrow vein ore min-
ing. Typical applications include 

 ▶ coal mine development and production 
 ▶ underground ore crushing and narrow 

vein development 
 ▶ crushing plants 
 ▶ multitude of tasks on stockyards, trans-

shipment sites and in the bulk materials 
industry 

Due to HAZEMAG Group‘s high presence in 
the international mining markets numer-
ous synergies arise which permit HAZEMAG 
MINING to act as powerful system provider 
of machines and plants in the mining indus-
try all over the world.

M I N I N G

www.hazemag-group.com

160308_Anzeige_Georesources_A5.indd   1 08.03.16   14:56
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IMM Maidl & Maidl 
Consulting engineers GmbH & Co. KG

Success can be planed!
Member-

ship:

VDMA Mining
FAB

Netzwerk Bergbauw.





Universitätstraße 142
Entwicklungszentrum an der 
Ruhr-Universität Bochum

Address:

Zip, City 44799 Bochum

Country: Germany

Phone: +49 234 97077-0

Email: info@imm-bochum.de

Internet: www.imm-bochum.de

bauma-
booth:



Branches:  tunnelling, geotechnics, foundation, special civil engineering, underground mining

Services: research, consulting, data collection and communication, project, process, data management, engineering, planning, design, 
object/strucural planning/calculation/dimensioning,  safety and health coordination, measurement, testing, monitoring,  
geotechnical certificates and reports,  construction,  excavation support, earth and underground works, reinforcement and 
 anchoring works,  shaft sinking, road heading, injection work, sealing work, blasting operations, drilling work, construction  
supervision,  maintenance and repair, association work, process controlling

The consulting engineers Maidl & Maidl 
stand for competence in tunnelling and 
civil engineering. Renowned national as 
well as international large-scale projects 
document an optimum of service, reliabil-
ity and quality. 

Only those who have constructional 
and building experience are competent 
and guarantee success. That means re-
sponsibility in all phases during realiza-
tion: From the preliminary assessment 
and planning to the contract tender, 
award and evaluation as well as execu-
tion (construction). We guarantee this for 
35 years! 

It’s our demand to always find the op-
timal solution with innovative engineer-
ing performance. The transfer of new 
construction methods up to its applica-
tion sets standards. Expertise is the best 
argument, especially in conflict situa-
tions. 

As a publicly appointed and sworn ex-
pert as well as officially acknowledged 
appraiser and consultant engineer we 
judge difficult cases and solve complex 
challenges. 

For our skills there is a proof - your suc-
cess.

Head Offi ce
Technologiezentrum a. d. Ruhr-Universität
Universitätsstraße 142, D-44799 Bochum

Tel. +49 (0) 234 / 9 70 77 -   0
Fax +49 (0) 234 / 9 70 77 - 88

info@imm-bochum.de
www.imm-bochum.de

Competence in Tunnelling and Civil Engineering

• Road Tunnel
• Rail Tunnel
• Tube Tunnel
• Caverns
• Mining Shafts
• Rail Station Buildings
• Solid Track
• Construction
 Rehabilitation

• Planning
• Design
• Verification
• Consultation
• Expertise (IHK)
• Construction
 Supervision
• Process Controlling
• Quality Assurance

We represent quality and experience  -  for 35 years!
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Implenia Construction GmbH 
Infrastructure Tunnelling

Landsberger Str. 290a 
80687 München 
Germany

internet: www.implenia.com

indurad GmbH 

Belvedereallee 5 
52070 Aachen 
Germany

internet: www.indurad.com
bauma booth: Hall C2, No. 225

Jacobi&Partner Industrieberatung GmbH 

Kennedyplatz 8 
45127 Essen 
Germany

internet: www.jacobi-partner.de

K-UTEC AG Salt Technologies 

Am Petersenschacht 7 
99706 Sondershausen 
Germany

internet: www.k-utec.de

Kiwa GmbH TBU 

Gutenbergstraße 29 
48268 Greven 
Germany

internet: www.kiwa.de

Korfmann Lufttechnik GmbH 

Hörder Str. 286 
58454 Witten 
Germany

phone: +49 2302 17 02 - 0
email: info@korfmann.com
internet: http://www.korfmann.com
bauma booth: Hall C3, No. 235

Krummenauer Anlagenbau GmbH 

Wellesweilerstr. 95 
6538 Neunkirchen 
Germany

internet: www.krummenauer.de

Kulassek Mining Consulting 

Hegede 4a 
33617 Bielefeld 
Germany

internet: www.kulassek.com
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Meese GmbH 

Irlenfelder Weg 49 
51467 Bergisch Gladbach 
Germany

internet: meese-ideas.de

Montanuniversität Leoben, Lehrstuhl für Subsurface Engineering
Geotechnik und Unterirdisches Bauen

Erzherzog Johann Strasse 3 
Roseggerstrasse 11a 
A - 8700 Leoben 
Austria

internet: www.subsurface.at  
  zab.unileoben.ac.at

Montanuniversität Leoben, ZAB Zentrum am Berg
 Untertage Forschungs-, Entwicklungs-, Trainings- und Prüfzentrum

Erzherzog Johann Strasse 3 
Erzberg 1, 8790 Eisenerz 
A - 8700 Leoben 
Austria

internet: zab.unileoben.ac.at

Muenster University of Applied Sciences
Institut für unterirdisches Bauen

Corrensstraße 25 
48149 Muenster 
Germany

internet: www.fh-muenster.de

Polyma Energiesysteme GmbH 

Alessandro-Volta-Platz 1 
34123 Kassel 
Germany

internet: www.polyma.de

Mine Master Ltd. 

Company Portrait on page 29

Wilków, ul. Dworcowa 27 
59-500 Zlotoryja 
Poland

phone: +48 76 87 83 511
email: info@minemaster.eu
internet: www.minemaster.eu
bauma booth: C2.437

Näscher GmbH 

Company Portrait on page 30

Nordstraße 7 - 90 
58300 Wetter 
Germany

phone: +49 2335 97 99 20
email: korzak@naescher.eu
internet: www.naescher.eu

NAUE 

Company Portrait on page 31

Gewerbestr. 2 
32339 Espelkamp 
Germany

phone: +49 5743410
email: info@naue.com
internet: www.naue.com
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Mine Master Ltd.

World class equipment for drilling and bolting
Member-

ship:

VDMA Mining
FAB

Netzwerk Bergbauw.





Wilków, ul. Dworcowa 27Address:

Zip, City 59-500 Zlotoryja

Country: Poland

Phone: +48 76 87 83 511

Email: info@minemaster.eu

Internet: www.minemaster.eu

bauma-
booth:

Hall C2, No. 437

Branches:  mining, tunnelling, underground mining
 

Products:  drill rigs (jumbo), loaders (LHD), trucks/dumper

Mine Master Ltd. specializes in the produc-
tion and supply of underground mining 
equipment for underground drilling - drill 
rigs and roof-bolting rigs together with 
mining tools and the supply of loaders and 
haulage machines produced by our German 
shareholder. This enables us to offer our 
customers a full package of machines nec-
essary for the performance of mining and 
tunneling works. 

Our company policy offers a close co-
operation with future users of our products 
and allows us to provide them tailor-made 
mining machines to fulfill their expectations 
by being designed for use in specific work-
ing conditions. 

Our greatest strength and asset lies in our 
employees. They reflect on the quality of ser-

vices we provide and are specialists in their 
field at all structural levels in the company. 

Individual goals, goals of the company and 
teamwork, from these we can guarantee our 
development and customer satisfaction. 

Ever since the establishment of the Com-
pany its priority has been to supply equip-
ment of high quality. In order to maintain 
this standard we apply continual improve-
ments to our systems and involve our engi-
neers in numerous training courses, work-
shops and contacts with other companies 
dealing with world technology. We provided 
our professionals with modern tools and 
computer software for designing in Pro-Eng 
for example plus special tools and control-
measuring instruments to check all machine 
produced everyday work.

www.minemaster.eu

160308_Anzeige_Georesources_A5.indd   2 08.03.16   14:56
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Näscher GmbH

We support our customers with our performances and  
our products living up to expectations. “We sell satisfaction”.

Member-
ship:

VDMA Mining
FAB

Netzwerk Bergbauw.





Nordstraße 7 - 90Address:

Zip, City 58300 Wetter

Country: Germany

Phone: +49 2335 97 99 20

Email: korzak@naescher.eu

Internet: www.naescher.eu

bauma-
booth:



Branches:  mining, underground mining 

Products:  belt conveyor systems, lifting facilities

Services: engineering, design

The Näscher GmbH’s main business activi-
ties embrace:

 ▶ Mechanical engineering and special 
machinery

 ▶ Drums for bulk handling technology and 
pulleys in all possible designs for various 
applications 

 ▶ Winding machines for belts, cables and 
ropes

 ▶ Safety components for shaft hoisting
 ▶ Crane and related technology
 ▶ Service, repair and modernization

We are a service provider and a supplier of 
components and systems. Our objective is 
the furtherance of tried-and-tested prod-
ucts as well as expanding our field of activi-
ties.
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NAUE

Material Science - Engineering - Innovation
Member-

ship:

VDMA Mining
FAB

Netzwerk Bergbauw.

 
 


Gewerbestr. 2Address:

Zip, City 32339 Espelkamp

Country: Germany

Phone: +49 5743410

Email: info@naue.com

Internet: www.naue.com

bauma-
booth:



Branches:  mining, tunnelling, geotechnics, landfill construction, surface mining, environment protection, remediation, hydraulic  
engineering 

Products:  construction, material supply, construction material, construction products, sealing technique, geosynthetics

Services: consulting, engineering, planning, design, reinforcement and anchoring works, sealing work

NAUE`s solutions improve the global min-
ing industry`s cost control and environ-
mental performance. Our geosynthetics 
are engineered for long-term perfor-
mance in all environmental conditions. 

Carbofol® high-density polyethylene 
(HDPE) geomembranes feature excep-
tional chemical, stress crack-, and UV re-
sistance for optimal results in heap leach, 
tailings storage-, and other mine site 
containment applications. Composite lin-
ing solutions, such as Carbofol geomem-
branes with Bentofix® GCLs, provide ef-
ficient, long-term lining performance for 
improved economics and environmental 
performance in mining operations. 

For tunnel construction, NAUE provides 
exceptional geosynthetics for sealing, 

drainage, and safety. Sealing and drain-
age systems divert water away from the 
tunnel and protect the supporting struc-
ture from potentially aggressive particles 
in the water. 

NAUE Secudrain® provides high-perfor-
mance drainage in tunnel designs to en-
sure infrastructure integrity. Carbofol geo-
membranes were originally created for 
tunnel applications. Further, the 0.1  mm 
thick signal layer available on the surface 
of Carbofol® helps detect construction 
damage. This improves construction con-
fidence and tunnel lighting conditions.
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PORR Deutschland GmbH, Tunnelbau 

Franz-Rennefeld-Weg 4 
40472 Duesseldorf 
Germany

internet: www.porr-deutschland.de

Pressagency Fecht 

Husemannstraße 29 
45879 Gelsenkirchen 
Germany

internet: www.torial.com/nikolaus.fecht

PROGEO Monitoring GmbH 

Hauptstraße 2 
14979 Großbeeren 
Germany

internet: www.progeo.com

RAG Mining Solutions GmbH 

Shamrockring 1 
44623 Herne 
Germany

internet: www.ragms.com

Ruhr-Universität Bochum, 
Chair for Foundation Engineering, Soil- and Rock Mechanics

Universitätsstrasse 150  
44780 Bochum
Germany

internet: www.gbf.ruhr-uni-bochum.de 
 

RWTH Aachen University - Geotechnik im Bauwesen 

Mies-van-der-Rohe-Str. 1 
52074 Aachen 
Germany 

internet: www.geotechnik.rwth-aachen.de

SaarMontan Berg- und Tunnelbau GmbH & Co. KG 

Grube 1 
66125 Saarbrücken 
Germany

internet: www.saarmontan.de

SACHTLEBEN Mining Services GmbH 

Company Portrait on page 33

Ippichen 5 
D-77709 Wolfach 
Germany

phone: +49 7834 867057
email: info@sachtleben-ms.de
internet: www.sachtleben-ms.de
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SACHTLEBEN  
Mining Services GmbH

Customer satisfaction is our benchmark.
Member-

ship:

VDMA Mining
FAB

Netzwerk Bergbauw.





Ippichen 5Address:

Zip, City D-77709 Wolfach

Country: Germany

Phone: +49 7834 867057

Email: info@sachtleben-ms.de

Internet: www.sachtleben-ms.de

bauma-
booth:



Branches: mining, geotechnics, special civil engineering, underground mining, abandoned mining, remediation, repository mining 
Products:  rockfall protection

Services: consulting, project, process, engineering, planning, design, construction, excavation support,  
earth and underground works, reinforcement and anchoring works, materials handling, haulage, specialist mining  
contracting, injection work, blasting operations, drilling work, restructuring, rehabilitation

Based in Germany´s Black Forest region, 
SACHTLEBEN Mining Services is an owner-
operated technical service provider whose 
Underground Mining and Rock Slope Stabi-
lization divisions have more than 30 years of 
practical experience. 

Originally a part of Sachtleben Bergbau 
GmbH, these two divisions were relaunched 
via a management buyout in 2009 and have 
been growing on their own ever since. 

The focus of our Underground Mining 
division is the contracting of development 
and preparatory work for metal ores and 
industrial minerals deposits as well as actual 
raw material extraction. We specialize in the 
application of complex rock support sys-
tems using fiber-reinforced shotcrete and 
various anchoring systems. 

We operate and optimize complete min-
ing operations for our clients thanks to high 
performance technology and a modern ma-
chinery fleet based on contract pricing. 

We also supply qualified and certified per-
sonnel along with essential equipment at 
hourly rates. 

The Rock Slope Stabilization division sup-
plies our clients with active and passive pro-
tection systems for exposed traffic routes us-
ing rockfall protection fences, protective nets, 
rock clearance work as well as blasting opera-
tions. We also use helicopter logistical support 
on a regular basis for work in alpine areas. 

The staff at Sachtleben Mining Services 
GmbH is also at your service to assist with 
engineering consultation services for rock 
stabilization and mining projects.
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Sänger+Lanninger GmbH Service 

Pestalozzistraße 24a 
44149 Dortmund 
Germany

internet: www.saenger-lanninger.de

sat. Services GmbH 

Poststrasse 33 
20354 Hamburg 
Germany

internet: www.sat-services.eu

Schauenburg Tunnel-Ventilation GmbH 

Weseler Str. 42 a 
45478 Muelheim an der Ruhr 
Germany

internet: www.tunnel-ventilation.de
bauma booth: Hall C 3, Booth No. 435

Staudt Planungsgesellschaft mbH 

Wiethasestrasse 5 
50933 Cologne 
Germany

 

Systemair GmbH 

Seehöfer Straße 45 
97944 Windischbuch 
Germany 

internet: www.systemair.com/de/Deutschland 
bauma booth: Hall C3, No. 238

Tensar International GmbH 

Brühler Straße 7 
53119 Bonn 
Germany

internet: www.tensar.de

TERRA MONTAN GmbH 

Dombergweg 1 
98527 Suhl 
Germany

internet: www.terra-montan.de

SIEMAG TECBERG GmbH 

Company Portrait on page 35

Kalteiche-Ring 28-32 
35708 Haiger 
Germany

phone: +49 2773 91610
email: info@siemag-tecberg.com
internet: www.siemag-tecberg.com
bauma booth: Hall C2, No .127 A
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SIEMAG TECBERG GmbH

Cutting-edge Technology for Mining, Energy and Infrastructure
Member-

ship:

VDMA Mining
FAB

Netzwerk Bergbauw.





Kalteiche-Ring 28-32Address:

Zip, City 35708 Haiger

Country: Germany

Phone: +49 2773 91610

Email: info@siemag-tecberg.com

Internet: www.siemag-tecberg.com

bauma-
booth:

Hall C2, No. 127A

Branches:  underground mining, tunnelling, mining, repository mining 
Products:  shaft hoisting facilities, drive technology, brakes, transportation facilities, hydraulic systems, control, valves control and auto-

mation engineering, mine air heating / air cooling systems, lifting facilities, shaft sinking facilities

Services: engineering, planning, design, construction, consulting,  automation, supervision, training, maintenance and repair, 
 project / process / data management

With a history of nearly 150 years as a sup-
plier of equipment for the Mining Industry, 
SIEMAG TECBERG has made their mark to be-
come a global market leader in the domain 
of shaft hoisting systems as well as mine and 
tunnel cooling. Many of the world‘s leading 
companies from the mining and energy in-
dustries are convinced by the work carried 
out by SIEMAG TECBERG. 

Our 150 years of tradition form the basis of 
our outstanding number of successful refer-
ence customers all over the world, to whom 
we provide lasting customer-oriented sup-
port. The industrial park of Haiger-Kalteiche 
(North of Frankfurt) in Germany is the lo-
cation of our company headquarters, the 
backbone of our network of expertise. This 
network is made up of subsidiary compa-
nies on each continent, representations and 

strategic partners and stretches across the 
whole world. Customers include all compa-
nies from the raw-materials and energy sec-
tor which operate underground mining facili-
ties. Besides these, public institutions all over 
Europe also value SIEMAG TECBERG‘s vast 
experience with machinery for storing toxic 
substances and low, medium and highly ra-
dioactive materials in underground caverns. 
SIEMAG TECBERG also develops special ap-
plications for raising, lowering and relocat-
ing heavy loads in completely new areas, e. g. 
currently as partner of the consortium for the 
„New Ship Lift Niederfinow“ in Brandenburg, 
Germany. Our network enables us to provide 
close customer relations and lasting custom-
er-oriented support combined with the ap-
propriate quality of service and maintenance 
for systems that are in operation.

CUTTING-EDGE TECHNOLOGY
INFRASTRUCTURE ▪ SHIP LIFTING ▪ TUNNELING ▪ MINING ▪ ENERGY

WWW.SIEMAG-TECBERG.COM
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THIELE GmbH & Co. KG 

Werkstr. 3 
58640 Iserlohn 
Germany

internet: www.thiele.de
bauma booth: Hall B2, No. 103

THYSSEN SCHACHTBAU HOLDING GMBH 

Sandstr. 107-135 
45473 Mülheim an der Ruhr 
Germany

internet: www.thyssen-schachtbau.de

thyssenkrupp Industrial Solutions AG 

Thyssenkrupp Allee 1 
45143 Essen 
Germany

internet: www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com
bauma booth: Hall B2, No. 203

Unit for Mining, Environmental and European Law  
at RWTH Aachen University
Wüllnerstraße 2 
52062 Aachen 
Germany

internet: www.bur.rwth-aachen.de/

WEBAC-Chemie GmbH 

Fahrenberg 22 
22885 Barsbuettel 
Germany

internet: www.webac-grouts.com
bauma booth: Hall C3, No. 127

ZAI Ziegler und Aulbach Ingenieurgesellschaft mbH 

Schloss-Rahe-Str. 15 
52072 Aachen 
Germany

internet: www.zai-ingenieure.de

TPH Bausysteme GmbH 

Company Portrait on page 37

Nordportbogen 8 
22848 Norderstedt 
Germany

phone: +49 40 52 90 66 78-0
email: info@tph-bausysteme.com
internet: www.tph-bausysteme.com
bauma booth: HALL C3 - BOOTH 436

Wengeler & Kalthoff Hammerwerke GmbH & Co. KG 

Company Portrait on page 38

Wittener Str. 164 
58456 Witten 
Germany

phone: +49 2324 9347 - 0
email: info@we-ka.de
internet: www.wengeler-kalthoff.com



GeoResouRces MaRket Place 1.0 37

TPH Bausysteme GmbH

TPH Bausysteme is one of the world’s leading companies  
in injection and sealing technology.

Member-
ship:

VDMA Mining
FAB

Netzwerk Bergbauw.





Nordportbogen 8Address:

Zip, City 22848 Norderstedt

Country: Germany

Phone: +49 40 52 90 66 78-0

Email: info@tph-bausysteme.com

Internet: www.tph-bausysteme.com

bauma-
booth:

Hall C3, No. 436

Branches:  mining, tunnelling, geotechnics, special civil engineering, landfill construction, surface mining, underground mining,  
quarrying, abandoned mining, remediation, hydraulic engineering, repository mining

Products:  longwall support system, tunnel support system, grouting equipment, reinforcement / safety elements, anchoring  
equipment / roof bolting, shield support, formwork technology, pumps, construction material, construction products, sealing  
technique, dewatering, groundwater control, rockfall protection, monitoring systems 

Services: education, further education, research, training, consulting, hiring out, leasing (equipment)

The TPH Bausysteme GmbH, Norderstedt, 
Germany, is one of the world’s leading 
companies in injection and sealing tech-
nology and can refer back to projects in 
more than 52 countries. 

The sealing specialist is present at the 
bauma 2016 with current tunnelling and 
foundation engineering projects, display-
ing selected exhibits at bauma. 

TPH Bausysteme GmbH provides a wide 
range of products and special solutions 
for particular problem complexes are the 
order of the day. 

The bauma presentation concentrates 
on injection agents for sealing, stopping 
water, filling and consolidating. One ex-
hibit displays exemplarily how an injec-
tion pump operates with drill anchors and 

how within the shortest possible time the 
sealing process is concluded thanks to 
TPH’s systematic solutions. 

A further major activity of the innova-
tive specialised company relates to main-
taining tunnels and foundation engineer-
ing structures with TPH sealing systems. 

Furthermore, the visitor to the stand 
can witness and even touch the TPH injec-
tion agents in a rock and soil sample as a 
consolidating and sealing model body. 

Systematic solutions for soil consolida-
tion with PUR, acrylate gel, silicate resin 
gel and hard gel are shown in detail. 

The corresponding self-drilling anchors, 
sleeve pipes, ram lances and the compa-
ny’s own injection equipment will also be 
on display at the stand.

TPH.
waterproofi ng systems

Joint sealing Injection technology Restoration Protection Tunneling

Polymer Stabilizing 
Geological injection (PSGi)

Complete sealing 
systems for tunneling

Reliable systems for 
stopping of water inrush

TPH Bausysteme GmbH   |   Nordportbogen 8   |   D - 22848 Norderstedt   |   Tel. + 49 (0) 40 / 52 90 66 78-0   |   www.tph-bausysteme.com
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Wengeler & Kalthoff 
Hammerwerke GmbH & Co. KG

Tools for Drilling and Rockbolting  
Mining. Tunnelling. Construction Industry. Steelmaking.

Member-
ship:

VDMA Mining
FAB

Netzwerk Bergbauw.





Wittener Str. 164Address:

Zip, City 58456 Witten

Country: Germany

Phone: +49 2324 9347 - 0

Email: info@we-ka.de

Internet: www.wengeler-kalthoff.com

bauma-
booth:



Branches: mining, tunnelling, geotechnics, special civil engineering, surface mining, underground mining, quarrying, abandoned  
mining, repository mining, oem-supplier 

Products: drilling tools, grouting equipment, anchoring equipment / roof bolting

Services: engineering, design

Wengeler & Kalthoff is a competent special 
tool manufacturer also for the mining and 
tunnelling industry as well as for the con-
struction industry. Quality tools from W&K 
are omnipresent in mining nowadays. 

For over 100 years we have been suppliers 
to the mining industry so that we are well 
versed in the various requirements posed by 
the recovery of raw materials.

Whether mining hard coal, potash and 
salt, clay, slate, peat, lime or sandstone is 
concerned, W&K is your partner for select-
ing or designing the proper tool. W&K sup-
plies highly-qualified and specially designed 
tools as well as standard products: whether 
for rotary drilling, percussion drilling, rotary 
percussive drilling or anchoring technology. 

We also provide extensive expert knowl-
edge and high flexibility for special comput-

er-supported designs with small and me-
dium production volumes.

W&K produces tools of outstanding qual-
ity for civil engineering, tunnelling, road-
building and foundation engineering. W&K 
supplies typical one-piece compressed and 
forged drill pipes for the trenchless laying of 
supply lines.

Only high-grade pipes made of tool or 
tempered steel are used as material. We at-
tain special functionalities and service lives 
thanks to our know-how and the corre-
sponding tempering and processing meth-
ods.

W&K represents an essential link between 
the makers of drilling units and special drill-
ing contractors. 

Wengeler & Kalthoff 

www.we-ka.de

MINING. TUNNELLING. CONSTRUCTION INDUSTRY. STEELMAKING.

Wengeler & Kalthoff produce one-off and series-
manufactured boring and hammer drilling tools for
special assignments and to any customer
 specification.

Tool functionality and long service life are  ensured
thanks to a wide range of machining and finishing
 processes that deliver the required hardness, shape
and toughness for a cost  effective and high
 performance result every time.

Tools for drilling and rockbolting

Wengeler & Kalthoff 
Hammerwerke GmbH & Co. KG
Wittener Straße 164
58456 Witten
Germany

Phone: +49 (23 24) 93 47-0
Fax: +49 (23 24) 93 47-44
E-Mail: info@we-ka.de

Tools for drilling and rockbolting



COUPLING-BRAKE-SYSTEMS

BRAKE-DISCS

FLANGES

FAIL-SAVE-BRAKES

Tüschen & Zimmermann Transport- & Fördertechnik
Winterberger Straße 82
D-57368 Lennestadt-Saalhausen
Tel.: ++49 (0)2723-9145 0
Fax: ++49 (0)2723-9145 40
Email: info@tueschen-zimmermann.de
www.tueschen-zimmermann.de



UNTERNEHMENSGRUPPE MAAS 

FÜR UNSERE KUNDEN  
AUCH “UNTER TAGE“ AKTIV

Die Unternehmensgruppe maas ist ein Baudienstleister mit über 
110-jähriger Erfahrung. Unser Leistungsportfolio reicht vom Tief-  
und Spezialtiefbau über den Hochbau, Gleis- und Wasserbau bis  
hin zu bergmännischen Spezialleistungen “unter Tage“. Ob Einzel- 
gewerk oder Schlüsselfertigbau, Planungsaufgaben oder Komplett- 
leistungen – unsere rund 400 Mitarbeiter sind für namhafte Kunden 
aktiv, auch für die RAG Aktiengesellschaft.

Zu unseren Referenzen zählen: DB, Straßen NRW, Bayer, Lanxess, Byk Chemie, Sachtleben, 
ThyssenKrupp, Arcelor, Evonik, Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, MAN, 
Rheinbahn u. a. RUFEN SIE UNS AN: T 02841 940 0

maasarbeit

MAAS-16-0007 ANZEIGE UNTER TAGE RZ.indd   1 23.03.16   15:53
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