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Die bauma steht mit etwa einem halben Jahr Verspätung vor unserer Tür 
– in einer Zeit großer Veränderungen und Herausforderungen. Zeitlich 
passend zur 33. Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, 
Bergbaumaschinen, Baufahrzeugen und Baugeräten nehmen wir in die-
ser Ausgabe Technik in den Fokus – ein  interessantes Spezialthema für 
uns alle in unseren Branchen, nicht nur für Messegäste und -ausstellende. 
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„Technik im Fokus“ oder „Wunder der Technik“
Dr.-Ing. M.A. Katrin Brummermann

Die meisten von uns kennen den Ausspruch 
„Wunder der Technik“. Wenn jemand von einer 
Maschine, einem Gerät oder einem Fahrzeug 

fasziniert ist, kommt der spontane, bewundernde Aus-
spruch: „Ein Wunder der Technik!“ Es gibt aber auch 
die Kehrseite: Wer sein blaues Wunder erlebt, macht 
Bekanntschaft mit einer sehr unliebsamen Überra-
schung. Auch ein solches blaues Wunder kann man mit 
Technik erleben, z. B. wenn die Technik versagt oder ei-
gentlich für einen guten Zweck entwickelt wurde, aber 
auch ungeahnte schlechte Wirkungen hat.

Technik ist also kein Allheilmittel, wie manchmal 
versprochen wird. Sie kann auch keine kreativen Men-
schen ersetzen. Oft erleichtert sie uns die Arbeit oder 
das Leben, manchmal produziert sie aber auch Prob-
leme, die wir ohne sie gar nicht gehabt hätten. Es liegt 
an uns, Technik verantwortungsvoll zu nutzen. Eine 
Definition des Begriffs Technik im Fremdwörterbuch 
des Dudens lautet: Gesamtheit der Maßnahmen, Ein-
richtungen und Verfahren, die dazu dienen, naturwis-
senschaftliche Erkenntnisse praktisch nutzbar zu ma-
chen. Diese Definition hilft mir im Alltag wenig, wenn 
ich über die verantwortungsvolle Nutzung in der Praxis 
und sinnvolle und nützliche Weiter- oder Neuentwick-
lungen technischer Geräte und Systeme nachdenke.

Vor Kurzem erzählte mir eine noch erstaunlich rüs-
tige 96-Jährige, was sie einer Frau auf die Frage, wie sie 
sich fit halte, geantwortet habe: Durch Singen im Chor, 
durch Lesen, durch ihr Urenkelkind, durch Haus- und 

GeoResources Redaktion
Kontakt:
kb@georesources.net oder mk@georesources.net

Gartenarbeit, durch Schreiben von Briefen und Texten 
mit Computer- oder E-Mailprogrammen, aber auch 
durch Schreiben per Hand ohne Rechtschreibhilfe, um 
ihren Kopf zu fordern. Als sie noch hinzufügte, dass sie 
96 Jahre alt ist, war ihre deutlich jüngere Nachbarin auf 
der Parkbank total verblüfft. Was hat mich an dieser Er-
zählung beeindruckt? Es war die klare eigene Entschei-
dung, den Computer und Programme zum Schreiben 
zu nutzen, aber parallel auch immer wieder per Hand zu 
schreiben, um den Kopf zu fordern und mehr nachden-
ken zu müssen und fit zu bleiben. 

Menschen können entscheiden, wofür und wie sie 
technische Geräte nutzen und wofür nicht. Dabei kön-
nen ganz unterschiedliche individuelle Beweggründe 
eine Rolle spielen. Computer können uns natürlich die 
Arbeit erleichtern und neue Einblicke geben, aber auch 
eigenes Denken und kreative neue Lösungen verhin-
dern. Ich kann mich sehr bequem auf einer unbekann-
ten Strecke mit Google Maps orientieren, wenn mein 
Smartphone Netz hat und der Akku ausreichend gela-
den ist. Anderenfalls habe ich ein Problem, wenn ich 
keine Karte dabei habe oder sie nicht lesen kann. In vie-
len Unternehmen sind die Arbeitsplätze vernetzt, wird 
webbasiert und mit zentraler Infrastruktur sehr effizient 
gearbeitet. Bei Stromausfall – auch an einem anderen 
Standort – oder beim Ausfall eines internen Netzwerks 
oder des Internets kann teures Personal in betroffenen 
Unternehmen hingegen nur eingeschränkt oder sogar 
gar nicht arbeiten. Auch Notfallpläne für solche Situ-
tationen sind also relevant. Ohne Gefühl für Größen-
ordnungen oder die Fähigkeit einfacher Hand- oder 
Kopfrechnungen kann ich die Plausibilität automati-
scher Berechnungsergebnisse nicht prüfen. Maschinen 
und Fahrzeuge mit komplizierten Einbauten können im 
rauen Arbeitsbetrieb störungsanfälliger sein.

Wahre Wunder der Technik, die uns tatsächlich nüt-
zen und voranbringen, sind keine Selbstläufer. Hoffent-
lich inspirieren uns das Spezialthema „Technik im Fo-
kus“ dieser Ausgabe von Geo Resources Zeitschrift und 
die Leitthemen der bauma in München zum Blick über 
den Tellerrand. Seien wir neugierig auf Innovationen, 
denken über unseren Umgang damit nach, treffen aber 
auch bewusst individuelle Entscheidungen. Vermeiden 
wir so nach Möglichkeit blaue Wunder der Technik und 
erleben vielmehr Wunder der Technik. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre
Katrin Brummermann

Adobe Stock | #531523727
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Auf der bauma sollen fünf Leitthemen für eine bessere Zukunft mit fünf 
Thementagen die Beschäftigung mit den drängenden aktuellen Heraus-
forderungen anregen und zu Lösungen beitragen.
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bauma 2022: Fünf Leitthemen  
für eine bessere Zukunft
Klaus Stöckmann, VDMA Mining, Frankfurt a. M., Deutschland

„... für eine bessere Zukunft“ klingt vielleicht etwas ab-
gedroschen. Die Leitthemen der bauma 2022 bedeuten 
aber doch Antworten auf viele künftige Herausforde-
rungen. Selten war die bauma als größte Messe der Welt 
von so vielen Erwartungen wie in diesem Jahr begleitet: 
psychologisch, wirtschaftlich, politisch. 

Psychologisch

Besucher und Aussteller freuen sich auf ein Wiederse-
hen, persönlich, Auge in Auge und trotz des lebhaften 
Messebetriebs auch mal vertraulich im Besprechungs-
raum. 

Wirtschaftlich

Wirtschaftlich wichtig ist es für alle ausstellenden Bran-
chen – Baumaschinen, Baustoffanlagen, Baugeräte, 
Fahrzeuge, Technik für die Rohstoffgewinnung und 
Aufbereitung, Tunnelbau, Zubehör für Baustellen und 
viele mehr –, sich als Lieferant modernster Technik prä-
sentieren zu können und möglichst dem Wettbewerb 
das entscheidende Stück Innovation voraus zu sein. 

Politisch

Politisch gesehen ist es fast schon überlebenswichtig, 
die richtigen Antworten und Lösungen auf die Fragen 

der Energie- und Klimawende auf der Messe zu präsen-
tieren. Wer auf der bauma keine Konzepte, Ideen und 
technischen Lösungen für CO2-freies Bauen und Pro-
duzieren zeigt, muss damit rechnen, in Zukunft nicht 
mehr als Lieferant der Bau- und Rohstoffindustrie aus-
gewählt zu werden. 

Fünf Leitthemen für eine bessere 
 Zukunft – Zero Emission ist das Ziel

Die Messe München hat sich vor diesem Hinter-
grund entschieden, den Erwartungen mit fünf Leit-
themen zu entsprechen (und sie im Laufe der Messe 
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notwendige Digitalisierung und Automatisierung ein-
schließlich einer Neuaufstellung der vollständigen Pro-
zess- und Wertstoffkette, horizontal und vertikal, sind 
die führenden Themen. Grundvoraussetzung für dies 
alles ist die „Interoperabilität“. Sie ermöglicht es den 
Maschinen unterschiedlichster Hersteller mit verschie-
denen Steuerungen, miteinander Signale und Daten 
auszutauschen – also zu kommunizieren. 

Lösungsansätze aus Sicht der Ausrüster, der Betrei-
ber und der Wissenschaft zeigen die Komplexität des 
Vorhabens auf. Schlüsselelement ist die „Interoperabili-
tät“, mit der aus definierten Anwendungsfällen zunächst 
Informationsmodelle und schließlich „Companion 
Specifications (CS)“ erstellt werden. Darin sind die 
Details für die Schnittstellenbeschreibung festgelegt, 
damit die Machine-2-Machine Kommunikation mög-
lich wird. Diese mehr technisch ausgerichteten Beiträge 
werden ergänzt, unter anderem durch den Vortrag aus 
dem Blickwinkel eines mittelständischen Bergbaube-
treibers, der darin auch seine künftigen technischen und 
regulatorischen Herausforderungen beschreibt. 

In diesen Zusammenhang eingebettet zeigen Start-
ups ihre Lösungsvorschläge für nachhaltigen, effizien-
ten und zuverlässigen Bergbau. Vervollständigt wird der 
Thementag „Mining – nachhaltig, effizient, zuverlässig“ 
durch Vorträge von VDMA-Mitgliedern und anderen 
Ausstellern zu moderner Technik für die Rohstoffge-
winnung. Außerdem bieten VDMA Mining und das In-
stitut AMT der RWTH Aachen einen OPC-UA-Walk 
während der Messe an. Schließlich wird am fünften 
bauma-Tag versucht, die zahlreichen, in den vorange-
gangenen Tagen besprochenen Aspekte zusammenzu-
fassen und in einen übergreifenden Zusammenhang zu 
stellen: The way to Zero Emission bzw. Den Weg zur 
Null-Emission. 

Das Programm für das bauma Forum in der Halle 
LAB0 steht in Kürze bereit [1]. Ich bin gespannt auf 
viele Begegnungen und Anregungen in München.

Klaus Stöckmann

[1] Messe München: Das Rahmenprogramm der bauma 
2022 - Forum. Online:
https://bauma.de/application/de/programm/forum/
zeitplan

Klaus Stöckmann
ist stellvertretender Geschäftsführer des VDMA 
Mining, Frankfurt a. M., Deutschland.
Kontakt:
klaus.steockmann@vdma.org

an aufeinanderfolgenden Thementagen mit Leben 
zu erfüllen): 

 ▶ Bauweisen und Materialien von morgen
 ▶ Weg zu autonomen Maschinen
 ▶ Bergbau – nachhaltig, effizient, zuverlässig
 ▶ Digitale Baustelle
 ▶ Der Weg zur Null-Emission

Alle Themen haben sowohl ihren eigenen Schwerpunkt 
als auch einen übergreifenden Ansatz. So sind autono-
me Fahrzeuge nicht nur auf der Baustelle, sondern auch 
im Bergwerk im Einsatz. Ebenso sind Null-Emissionen 
nicht nur auf Baustellen (vor allem innerstädtischen), 
sondern auch in der Rohstoffindustrie (insbesondere 
unter Tage) angesagtes Ziel. Mittendrin beziehungswei-
se dazwischen stehen die Rohstoffe, die Basis alles Seins. 
Photovoltaik ohne Silicium? Windkraftanlagen ohne 
Kobalt oder Seltene Erden? Batterien ohne Lithium? 
Von Rohstoffen, wie zum Beispiel Kupfer, Nickel oder 
Baurohstoffen, ganz zu schweigen. Deshalb ist Roh-
stoffgewinnung ein Leitthema auf der bauma. 

Bergbau –  
nachhaltig, effizient, zuverlässig

Aber für die Bergbauzulieferindustrie sind auch die 
Themen „Autonome Maschinen“ oder „The way to 
Zero Emission“ relevant. Das Thema des dritten Tags 
„Mining – nachhaltig, effizient, zuverlässig“ umfasst 
nicht nur die Bedeutung der Rohstoffgewinnung für 
eine künftige emissionsarme, nachhaltige Welt, sondern 
auch die Methoden und Werkzeuge, die hier verwen-
det werden. Dazu gehören autonome Fahrzeuge und 
autonome Operationen, die im Bergbau über und un-
ter Tage auf dem Vormarsch sind. Der zum großen Teil 
ferngesteuerte Betrieb des australischen Roy Hill - Berg-
werks läuft seit Jahren, weltweit sind mehrere Hundert 
Muldenkipper autonom unterwegs, Entwicklungen aus 
Deutschland für die mannlose Kohlengewinnung unter 
Tage: das alles sind technische Meilensteine für eine 
bessere Zukunft. 

Was am bauma-Tag  2 im Forum präsentiert und 
diskutiert wird, hat somit auch Bedeutung für die Roh-
stoffgewinnung. In aller Bescheidenheit kann aber ge-
sagt werden, dass ein wesentlicher Aspekt für autono-
men Betrieb am dritten bauma-Tag behandelt wird. 

Unter der Überschrift „Mining – nachhaltig, effizi-
ent, zuverlässig“ werden im Forum in der Halle LAB0 
innovative Ansätze und Lösungen für einen autono-
men, umweltfreundlichen und sicheren Rohstoffge-
winnungsbetrieb vor- und zur Diskussion gestellt. Die 

https://bauma.de/application/de/programm/forum/zeitplan
https://bauma.de/application/de/programm/forum/zeitplan
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Die Beumer Group hat seit dem 1. Juni 2022 einen 
neuen CEO. Der bisherige geschäftsführende Ge-
sellschafter und der neue CEO erläutern, wie eine 
solche Staffelübergabe erfolgreich gelingt.

Unternehmen • Generationswechsel • CEO • 
Fördertechnik • Qualität • Nachhaltigkeit 

Wie ein Generationswechsel gelingt
Dr. Christoph Beumer und Rudolf Hausladen, Beumer Group, Beckum, Deutschland 

Mit Rudolf Hausladen hat die BeumerGroup 
seit dem 1. Juni  2022 einen neuen CEO. Er 
folgt auf Dr. Christoph Beumer, der als ge-

schäftsführender Gesellschafter die Geschicke der Un-
ternehmensgruppe mehr als 20 Jahre lang gelenkt hat 
und Ende des Jahres in den Beirat wechselt. Mit Rudolf 
Hausladen steht erstmals seit der Gründung vor 87 Jah-
ren ein Nicht-Familienmitglied an der Spitze des Un-
ternehmens. Wie kann ein solcher Generationswechsel 
erfolgreich gelingen?

Dr. Christoph Beumer ...

Nun, ich kann rechnen, und schon mit der Geburt mei-
ner Kinder war klar, dass es keine direkte Nachfolge in 
der Familie geben wird, es sei denn, ich würde bis 75 
weitermachen. Das kommt aber nicht in Frage, denn 
es wäre für das Unternehmen nicht sinnvoll, und daher 
habe ich diesen Übergang seit 20 Jahren planen können. 
Ich habe deshalb unsere Organisation so aufgestellt, 
dass sie auch von einem CEO geführt werden kann, 
der kein Familienmitglied ist. Der Auswahlprozess war 
recht komplex und wohl eine wichtige, wenn nicht die 
wichtigste Entscheidung in meiner beruflichen Lauf-
bahn. Das hat einige Zeit gedauert. Entscheidend dabei 
ist, sich zu öffnen, darüber zu reden, wohin man möch-
te, sein Netzwerk zu nutzen und kein Geheimnis daraus 
zu machen. Denn nur so habe ich die Menschen finden 
können, die die notwendigen Eigenschaften mitbrin-
gen. 

Als ich das Unternehmen übernommen habe, war 
mir bewusst, dass sich einiges in der Organisation ändern 
muss, wenn wir es hier in Beckum schaffen wollen, unse-
re Mitarbeiter und die Größe unseres Unternehmens zu 

Dr. Christoph Beumer Rudolf Hausladen

halten. Wir begannen damit, unsere Unternehmensstra-
tegie in Zeiträumen von fünf Jahren zu definieren. Wir 
wollten mehr Wachstum, mehr Internationalisierung. 
Dabei darf aber Wachstum nicht das Ziel sein und da-
mit zum Selbstzweck werden, sondern es ist am Ende 
das Ergebnis unserer Arbeit. Wir sind ein Familienun-
ternehmen, wir müssen profitabel sein. Wir haben welt-
weit Niederlassungen gegründet und ausgebaut. Zudem 
haben wir in China und Indien Werke eröffnet und 
erweitert, um in den jeweiligen Regionen für die Re-
gionen produzieren zu können. Wir sind so organisch 
stabil gewachsen. Hinzu kommen gezielte Zukäufe in-
ternationaler Unternehmen wie kürzlich mit der FAM 
GmbH, einer weltweit führenden Komplettanbieterin 
von Schüttgutumschlags- und Aufbereitungsanlagen. 
Damit stärken wir unsere Marktposition enorm. Dabei 
galt es immer, die unterschiedlichen Mentalitäten und 
Kulturen zu integrieren. Wir sind kein Unternehmen, 
das mit M&A-Abteilungen systematisch nach Akqui-
sitionszielen Ausschau hält. Wenn wir eine Chance er-
kennen, prüfen wir genau, ob ein Unternehmen zu uns 
passt. Mehr Wachstum bedeutet natürlich auch mehr 
Sichtbarkeit im Markt und damit Attraktivität für erst-
klassige Führungskräfte. 

... und sein Nachfolger Rudolf Hausladen 

Für mich als neuen CEO ist es das vorrangige Ziel, den 
Erfolg der BEUMER Group weiterzuführen. Es wird 
bestimmt keine Revolution geben, dafür besteht auch 
gar kein Bedarf. Wir sind gerade dabei, die Strategie für 
die kommenden fünf Jahre vorzubereiten – die Strate-
gie 2028. Als neues Mitglied der Beumer Group und 
als erster externer CEO ist das ein wichtiger Schritt für 
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ist das nicht nachhaltig. Gerade in Zeiten instabiler Lie-
ferketten sind viele Kunden bereit, für mehr Zuverläs-
sigkeit auch einen höheren Preis zu zahlen. 

Die BEUMER Group

Die BEUMER Group ist eine international führende 
Herstellerin von Intralogistiksystemen in den Be-
reichen Fördern, Verladen, Palettieren, Verpacken, 
Sortieren und Verteilen. Mit 5.100 Mitarbeitenden 
erwirtschaftet die BEUMER Group einen Jahresum-
satz von etwa 1,1  Mrd.  Euro. Die BEUMER Group 
und ihre Tochtergesellschaften und Vertretungen 
bieten ihren Kunden weltweit hochwertige Sys-
temlösungen sowie ein ausgedehntes Customer-
Support-Netzwerk in zahlreichen Branchen, wie 
Schütt- und Stückgut, Nahrungsmittel/Non-food, 
Bauwesen, Versand, Post und Gepäckabfertigung 
an Flughäfen. 
Mehr Informationen: www.beumer.com

mich, um die Linie zu Christoph Beumer und der Fami-
lie zu schließen. Wichtig ist es auch, den Übergang zur 
vierten Generation vorzubereiten, falls in Zukunft wie-
der ein Mitglied der Beumer-Familie die Führung über-
nehmen wird. Darüber hinaus müssen wir sicherstellen, 
im Verlauf der nächsten zehn bis fünfzehn Jahre eine 
neue Generation an Führungskräften und Experten in 
der Organisation zu etablieren. Wir konzentrieren uns 
zudem auf das nächste Level an Produkten und Services 
und treiben die Digitalisierung weiter voran – immer 
mit dem Ziel der Qualitätsführerschaft. Wir wollen die 
Klassenbesten sein. 

Dabei spielt bei allem, was wir tun, das Thema 
Nachhaltigkeit eine große Rolle. Das beziehen wir nicht 
nur auf die Umwelt, sondern gesamtheitlich – also auch 
auf die Wirtschaft und die Gesellschaft. Um die Nach-
haltigkeit zu messen, haben wir 2008 mit dem Beumer 
Sustainability Index ein einheitliches Validierungssys-
tem für alle unsere Produkte eingeführt. Für uns als 
Unternehmen ist es wichtig, Verantwortung zu über-
nehmen. Nachhaltigkeit ist das wichtigste Thema unse-
rer Generation. Deswegen ist es auch schon lange Teil 
der Unternehmenswerte. Damit ist auch ein Umdenken 
erforderlich, besonders für Hersteller, die mit mehreren 
Standorten weltweit vertreten sind. 

Wir sollten aufhören, nur kostenoptimiert zu den-
ken, wir müssen vor allem flexibler sein. Fertigt ein Un-
ternehmen ein Produkt an dem einen Standort, um es 
dann zu einem anderen zu verschiffen, weil dort ein an-
deres Bauteil produziert wird oder der Abnehmer sitzt, 

www.smtscharf.com
BAUMA Munich                  C2.232

More than monorails.more than monorails

www.smtscharf.com
BAUMA Munich                  C2.232

More than monorails.

https://www.smtscharf.com/
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Die Menschheit steht aktuell vor großen Her-
ausforderungen, die im Hinblick auf Fragen des 
Klimaschutzes, der Rohstoffsicherheit und der 
Lieferkettenproblematik gravierende Verände-
rungen mit sich bringen. Die bauma 2022 möch-
te den Austausch dazu fördern und praktische Lö-
sungsvorschläge liefern oder entwickeln.

Bergbau • Rohstoffe • Geotechnik • bauma • 
Technik • Kommunikation • Wissenstransfer • 
Nachhaltigkeit

Die Weltuhr steht auf kurz vor Zwölf
Peter von Hartlieb, Düsseldorf, Deutschland

High Noon und roter Faden zum 
 Endspurt 

Mit täglich neuen Negativmeldungen über kriegsbe-
dingte Verwerfungen mit globalen Auswirkungen seit 
März 2022 fühlten wir uns bald überfordert. Die Zu-
sammenhänge sind so komplex, dass weder wir Bürge-
rinnen und Bürger noch Expertinnen und Experten, 
Lobbyistinnen und Lobbyisten oder Politikerinnen und 
Politiker – auch nicht die an den Spitzen – Entwicklun-
gen und Konsequenzen verlässlich abschätzen können. 
Haben die Regierungen zumindest einen abgestimmten 
Weg gefunden und erklärt, der von breiten Bevölke-
rungsschichten verstanden und mitgetragen wird? Sind 
die Ziele realistisch erreichbar und die Maßnahmen be-
zahlbar? Begeben wir uns in neue Abhängigkeiten, da 
wir erneut Risiken scheuen, uns im Auslandsbergbau 
mehr zu engagieren? Zu den Fehlern der Vergangenheit 
schrieb DER SPIEGEL in seiner Ausgabe 26 im Juni 
2022: „Das Gasgeschäft wurde getrieben von Hoffnungen, 
vergiftet durch Misstrauen, beobachtet mit Argwohn.“ In 
den Berichten von der Afrikareise des Bundeskanzlers 
im Mai und den G7-Konsultationen auf Schloss Elmau 
im Juni sah man führende afrikanische Politiker, die auf 
die Frage, ob sie eine Allianz mit dem Westen eingehen 
wollen, sagten: „Wir wurden nun erstmals eingeladen, 
an Themen, die die Zukunft des Planeten beeinflussen, 
mitzudiskutieren. Nun brauchen wir die Zeit zu überle-
gen, mit wem wir diesen Weg gehen.“

Hadern mit Veränderungen –  
menschlich, aber nicht hilfreich

Es wird Veränderungen geben! Die ganze Welt befin-
det sich in einem brodelnden Hexenkessel und uns 
schwant, dass die Auswirkungen des bislang in 2022 
Erlebten für uns alle persönlich spürbar werden. Viele 
suchen und erhoffen nun – im Rückblick auf die letzten 
Monate – Erklärungen und Rat von außen. Wir suchen 
Sicherheit, damit die aufsteigende Angst uns weniger 
lähmt. Und schnell empfinden wir wieder – wie auf dem 
Wellenkamm der Covidpandemie – Abhängigkeit vom 
Rat sogenannter Expertinnen und Experten – von ih-
rer Sicherheit, ihrer Zuversicht und der vermeintlichen 
Endgültigkeit ihres Urteils. Immer wieder übertragen 
wir gerne unsere Verantwortung und tauschen sie gegen 
Worte aus. Wir geben damit jedoch das aus der Hand, 
was in unserer Macht liegt, und wechseln unsere Ver-
unsicherung gegen eine Illusion von Sicherheit, die uns 
andere Menschen anbieten. Im gleichen Atemzug han-
deln und denken nicht mehr selbst, sondern hören auf 
das Urteil anderer Personen und verdrängen gerne, dass 

trotzdem letztendlich wir persönlich die Konsequenzen 
zu tragen haben.

Mensch, Technik, Zukunft

Vor diesem Hintergrund ziehen wir in diesem Oktober 
in München auf der bauma Bilanz und wagen einen 
Blick auf die kommenden Jahre. Ich wünsche mir, dass 
die Arbeit der Menschen und der Unternehmen zu-
künftig wieder mehr durch Merkmale und Eigenschaf-
ten wie soziale Interaktion, Empathie, Kreativität und 
besondere Fähigkeiten geprägt sein wird. 

Eines der beherrschenden Themen der bauma 2022 
dürfte sein: Welche Probleme und Trends entwickeln 
sich, wenn die Welt wieder öffnet und die Arbeit kom-
plett aufgenommen werden wird? 

Wie schaffen wir es über alle Lager hinweg, faire, 
transparente Lieferketten für Rohstoffe zur Verkehrs- 
und Energiewende mit ressourcenschonenden, umwelt-
freundlichen Bauweisen sicherzustellen? Welche tech-
nischen Innovationen an Bau- und Bergbaumaschinen 

Adobe Stock | #188357839
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tut es!“ Um die aktuellen Herausforderungen für uns 
und die nachfolgenden Generationen zu meistern, sind 
gravierende Veränderungen notwendig. Lassen Sie uns 
dazu beitragen, die Weltuhr zurückzudrehen. Verän-
dern wir zu diesem Zweck unsere Lebens- und Arbeits-
weisen und setzen die Fachexpertise unserer Branchen 
im Bauwesen, im Bergbau und der Rohstoffindustrie 
dafür ein. Diese Expertise ist für die anstehenden Auf-
gaben unerlässlich.  

Inspiration durch Kommunikation – 
 intern in unseren Branchen und extern

Die Fachleute aus den relevanten Industrien im Ver-
bund mit der Wissenschaft, Institutionen und Organi-
sationen, wie Kolleginnen und Kollegen der DERA in 
der BGR, des VDMA Mining, neutralen Netzwerken, 
der GTAI oder des GMN, haben nicht ohne Grund seit 
Jahren Fortschritte bei der Digitalisierung, der Kom-
munikation und Wissensvermittlung angemahnt und 
sich dafür eingesetzt.

Wir dürfen nicht zulassen, dass die Motivation sta-
gniert. Wir müssen mit Mut und Zuversicht eine neue 
Identität erreichen und wie ein Stein, der ins Wasser 
fällt, weite Kreise ziehen. Ein Motor dafür ist branchen-
interne und darüber hinausgehende externe Kommuni-
kation und Wissensaustausch. Fachportale, wie GeoRe-
sources, können dazu digital und mit Printprodukten 
beitragen. Das Angebot richtet sich mit einem moder-
nen digitalen Market Place 4.0 im GeoResources Portal 
www.georesources.net zukünftig insbesondere intern 
an Unternehmen, Institutionen und Fachleute unserer 
Branchen, aber auch suchmaschinenoptimiert an Exter-
ne, um ihnen global fachkundige Beratung, geeignete 
Produkte und zielgerichtete Dienstleistungen anzubie-
ten. Informieren Sie sich, welche Medien Ihre Arbeit 
sinnvoll unterstützen  und nutzen Sie die für Sie geeig-
neten Medien und verfügbaren Tools.  Kein Experte der 
Welt kann Ihnen Ihre Entscheidung – und vor allem die 
Konsequenzen daraus – abnehmen.

Und Veranstaltungen, wie die bauma, sind ergän-
zend dazu ideal für persönliche Begegnungen und per-
sönlichen Austausch und anschauliche Präsentationen 
zum Anfassen. Die bauma soll viele Anregungen und 
Lösungsvorschläge liefern. Die ganze Welt ist wieder 
in München zu Gast – nur ein paar Monate später als 
ursprünglich geplant. Ich wünsche allen Messeteilneh-
merinnen und -teilnehmern eine erfolgreiche bauma 
2022 und Energie, die Weltuhr zurückzustellen. 

Glückauf !
Peter von Hartlieb

und -fahrzeugen können dafür nutzbringend zum Ein-
satz kommen? Welche Neu- oder Weiterentwicklungen 
gibt es oder sind noch wünschenswert? Wie erhalten 
die überwiegend mittelständischen deutschen Bergbau-
fachunternehmen im Maschinen- und Anlagenbau und 
im Dienstleistungssektor ihre Jobs im Land, innovieren, 
bringen ihren Schatz an Know-how und ihre technische 
Kreativität und Expertise ein und gründen Allianzen 
mit ausländischen Partnerunternehmen? Wie verhin-
dern wir Lieferkettenprobleme für die produzierenden 
Unternehmen, die Betreiber von Bergwerken, bauaus-
führende Unternehmen und letztendlich unsere Gesell-
schaften? 

Und geht es den Unternehmen jenseits unserer 
Landesgrenzen nicht entsprechend – in den Ländern, 
aus denen unsere Rohstoffe kommen? Dort, wo unsere 
Servicekollegen arbeiten, unsere Vor-Ort-Lager sind, 
die Jobs der dortigen Kollegen und Kolleginnen. Es 
darf und wird keine Deglobalisierung geben. Auch dazu 
liegt die Entscheidung bei uns.

Die Möglichkeiten nutzen

Wenn es in der Welt von morgen an einem nicht fehlt, 
dann sind es Möglichkeiten. Der Globus ist voll von 
Optionen. Der Kinderbuchautor Erich Kästner prägte 
die bekannte Aussage: „Es gibt nichts Gutes, außer: Man 

Peter von Hartlieb
Kontakt: pvh@georesources.net

3D-Bauteile für das 
BIM Modell
• Mikropfahl
• Anker
• Bodennagel

FRIEDR. ISCHEBECK GMBH 
Loher Str. 31-79 | DE-58256 Ennepetal 

Alle Bauteile und Bauteilgruppen  
als direkter Import für Revit 3D.  
Weitere Infos: verkauf@ischebeck.de
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Der Einsatz von Gebaustoffen der IVG-Mitgliedsunternehmen im Jahr 
2021 hatte positive Auswirkungen auf den Umwelt- und Klimaschutz.

Geotechnik • Klimaschutz • Umweltschutz • Ressourcenschonung • 
Baustoffe

Geobaustoffe – ein Beitrag zum Klimaschutz
Norbert Wagner, Industrieverband Geobaustoffe e. V. (IVG), Obernburg, Deutschland

Einsatz von Geobaustoffen im Jahr 2021

Nach einer IVG-internen Umfrage wurden von den 
IVG-Mitgliedern allein im Jahr 2021 ca. 70  Mio.  m² 
Geobaustoffe zur Baugrundverbesserung, Tragschicht-
stabilisierung oder als Dränage- und Filterschicht beim 
Bau von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen als Alterna-
tive zu Schichten aus natürlichen, nicht nachwachsen-
den Rohstoffen, wie Kies, Schotter und Sand, einge-
setzt. 

Auswirkungen aus Geobaustoffeinsatz

Der Geobaustoffeinsatz führte zu folgenden positiven 
Auswirkungen für Umwelt- und Klimaschutz:

Natürliche Ressourcen wurden in erheblichem 
Umfang geschont. 28.000.000 m³ immer knapper wer-
dender natürlicher, nicht nachwachsender Rohstof-
fe mussten nicht abgebaut und transportiert werden, 
da sie durch Geobaustoffe ersetzt wurden Zusätzlich 
mussten 28.000  m³ natürlicher, wenig tragfähiger 
Baugrund nicht ausgebaut und transportiert werden. 
Dadurch verringerte sich die Anzahl der zum Trans-
port dieser Materialien benötigten Lkw um >  99 % 
von ca 5.000.000 Lkw auf ca. 4.500 Lkw-Ladungen. 
Dies führte zu einer Reduzierung der Mikroplastik-
menge aus Reifenabrieb um > 98 % von ca. 250 auf 4 t. 
Die Umweltbelastung durch CO2-Ausstoß wurde um 
> 98 % von ca. 140.000 auf ca. 2.500 t verringert

Norbert Wagner
Vorstandsvorsitzender des Industrievebands 
Geobaustoffe e. V. (IVG)
Kontakt:  wagner@ivgeobaustoffe.de

Klimaschutz 
mit Geobaustoffen.

 www.ivgeobaustoffe.de

Seit jeher die Basis für 
ökologisch nachhaltiges Bauen.

Geobaustoffe.
Immer ein guter Grund.

Fazit 

Bauweisen mit Geobaustoffen führen zu einer massiven 
Reduzierung der Umweltbelastung und tragen in er-
heblichem Maße zur Schonung natürlicher, nicht nach-
wachsender Rohstoffe bei.

AdobeStock  |  #96238286

https://www.ivgeobaustoffe.de/
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Das neu erschienene Handbuch Hydrogeologie ist für alle an der Geores-
source Wasser und hydrogeologisch Interessierten eine interessante Lek-
türe, die das Potenzial zu einem Standardwerk für Lehre und Praxis hat.

Buchbesprechung • Geotechnik • Wasser • Hydrogeologie • 
Nachhaltigkeit • Georessourcen

Handbuch der Hydrogeologie erschienen
Prof. Dr.-Ing. Peter Goerke-Mallet, Forschungszentrum Nachbergbau, Technische Hochschule Georg Agricola,  
Bochum, Deutschland

Die Bedeutung der Georessource Wasser für den Men-
schen und die Umwelt ist in den letzten Jahren mit 
Wucht in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit 
gedrungen. Der geordnete Umgang mit dem Schutz-
gut Wasser muss insbesondere im Fokus aller Fachleute 
stehen, die Verantwortung für Prozesse tragen, die den 
natürlichen Wasserkreislauf beeinflussen. Der Kreis 
derjenigen, die sich mit der Gewinnung, Nutzung, 
Reinigung und Ableitung von Wasser befassen, wird er-
gänzt um diejenigen, die den Schutz der Öffentlichkeit 
vor der Kraft des Wassers, dessen Retention und geord-
nete Verteilung im Blick haben. In diesem weiten Kon-

text offenbart sich die 
Bedeutung der Hy-
drogeologie, die die 
Grundlagen für ein 
Prozessverständnis 
bei der Nutzung der 
Georessource Was-
ser schafft. 

Das Handbuch 
Hy d r o g e o l o g i e 
wird diesem An-
spruch gerecht 
und erbringt ohne 
Zweifel für alle 
hydrogeologisch 
i n t e r e s s i e r t e n 
Fachleute einen 
Mehrwert im 
Sinne eines Stan-
dardwerks für 
Lehre und Pra-
xis. So wird der 
Leser:in bereits 
beim Aufschla-

gen des aufwendig mit Abbildun-
gen, Tabellen und Anhängen ausgestatteten Buchs die 

Prof. Dr.-Ing. Peter Goerke-Mallet
Technische Hochschule Georg Agricola, Bochum
Kontakt: peter.goerke-mallet@thga.de

Handbuch Hydrogeologie  
Das Standardwerk für Lehre und Praxis

Von Wilhelm G. Coldewey, Hardcover, 764 Seiten, 104 Tab., 178 Abb.  
und 42 Anhänge, 1. Auflage, ISBN (Print): 978-3-8356-7461-5,  
ISBN (eBook): 978-8356-7462-2, Essen: Vulkan Verlag GmbH, 2022,  
Preis Hardcover 149 € und eBook ebenfalls 149 €.
Weitere Informationen: https://vulkan-verlag.de/

Expertise des Autors deutlich, der breiten Kreisen seit 
Jahrzehnten als ausgewiesener Fachmann in der Hydro-
geologie bekannt ist. Tatsächlich fühlt man sich in dem 
Werk sehr schnell buchstäblich „zu Hause“ und möchte 
es kaum aus der Hand legen.

Das Buch ist in die Hauptkapitel „Allgemeine 
Hydrogeologie“, „Angewandte Hydrogeologie“ und 
„Grund wasserbeschaffenheit“ gegliedert. Aus natur-
wissenschaftlich-technischer Sicht sind die physika-
lisch-chemischen Grundlagen sehr zu begrüßen, die in 
diesem Werk behandelt werden. Dazu zählen auch die 
vielfältigen Begriffsdefinitionen aus Normen, Richtlini-
en und Leitfäden, die durchgehend verwendet werden. 
Formelbezeichnungen werden mit den auch internatio-
nal üblichen Buchstaben abgekürzt, Gleichungen wer-
den durch Abbildungen dokumentiert, die die entspre-
chenden Formelbezeichnungen erläutern und durch 
Beispielberechnungen belegen.

Das vorliegende Werk zeichnet sich durch ein um-
fangreiches Literaturverzeichnis und eine umfassende 
Zusammenstellung einschlägiger DIN-Normen aus. 
Literatur ist nach den in der Geologie üblichen Zitati-
onsvorgaben zusammengestellt worden, ermöglicht ei-
nen guten Überblick über den Umfang und erleichtert 
das Auffinden – auch ausgefallener Titel. Im Anhang 
finden sich verschiedene thematische Karten aus den 
Bereichen der Geologie, Hydrogeologie und Wasser-
wirtschaft, die sehr anschaulich in Form einer Modell-
landschaft farbig dargestellt sind. 

Das Buch macht der Nutzerin/dem Nutzer durch 
seine in grafischer und thematischer Hinsicht sehr 
aufwendige und anschauliche Gestaltung den Einstieg 
und den vertieften Umgang mit allen Aspekten der Hy-
drogeologie leicht. Der Qualitätsanspruch des Autors, 
der über eine profunde Erfahrung im Bereich der Hy-
drogeologie sowohl in der Praxis als auch in der Lehre 
verfügt, ist deutlich zu erkennen. Sowohl gestandene 
Fachleute als auch junge Menschen werden in ihrem In-
teresse für die Hydrogeologie sicherlich von dem Werk 
angesprochen. Unter den Gesichtspunkten der inhaltli-
chen Tiefe, des Umfangs und der aufwendigen Ausstat-
tung des Buchs ist der Preis von 149 € angemessen.

Im Sinne der Schaffung von Transparenz und Ver-
ständnis für die vielfältigen Fragen, die sich angesichts 
der Komplexität der Georessource Wasser stellen, kann 
dieses Standardwerk allen mit der Thematik befassten 
Fachleuten und Studierenden, aber auch allen andern 
interessierten Personen zur Lektüre und Nutzung emp-
fohlen werden.
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Die Tractebel Hydroprojekt GmbH (THP) erstellte 
die Ausführungsplanung und die Vergabeunterla-
gen für vier Baulose des Hochwasserrückhaltebe-
cken (HRB) Wippra in Sachsen-Anhalt. Im Herbst 
2020 wurde das HRB eingeweiht, im Anschluss 
der Damm begrünt und die Lagerfläche im Stein-
bruch wiederaufgeforstet. Aufgrund guter hyd-
rologischer Verhältnisse konnte im Februar 2022 
der teilweise Probestau erfolgreich durchgeführt 
werden. Dieser Artikel erläutert Herausforderun-
gen beim Bau des HRB Wippra und bei der THP 
gewonnene Erfahrungen. 

Geotechnik • Wasserbau • Hochwasserschutz • 
Naturgefahren • Planung • Dammbau

Erfahrungen aus Planung und Bau des 
 Hochwasserrückhaltebeckens Wippra  
in Sachsen-Anhalt
Dr.-Ing. Barbara Tönnis, Tractebel Hydroprojekt GmbH, Weimar, Deutschland

1 Motivation

Am Oberlauf der Wipper, direkt oberhalb der Ortschaft 
Wippra im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-
Anhalt, entstand das gesteuerte Hochwasserrückhalte-
becken (HRB) Wippra mit einem ökologisch durch-
gängigen Durchlassbauwerk. Das neue Absperrbauwerk 
besteht aus einem Damm mit Durchlassbauwerk, in 
dem die Betriebsauslässe und die Hochwasserentlastung 
integriert sind. Vorhabenträger ist der Talsperrenbe-
trieb Sachsen-Anhalt (TSB) mit Sitz in Blankenburg. 
Die Tractebel Hydroprojekt GmbH optimierte die 
vorliegende Entwurfsplanung in konstruktiven Details 
und erstellte die Ausführungsplanung sowie die Ver-
gabeunterlagen für vier Lose. Das Stützkörpermaterial 
stammt aus einem eigens erschlossenen Steinbruch, der 
eine Genehmigung erforderte und für den eine Felssi-
cherung geplant und durch eine geotechnische Baube-
gleitung mit Monitoring überwacht werden mussten. 
Daraus resultierten besondere Herausforderungen für 
die Baulogistik und die Einbautechnologien. Im Herbst 
2020 wurde das HRB eingeweiht. Im Anschluss wurde 
der Damm begrünt und die Lagerfläche im Steinbruch 
wiederaufgeforstet (Bild 1). Aufgrund guter hydrologi-
scher Verhältnisse konnte im Februar 2022 der Probe-
stau mit 1,7  Mio.  m³ Wasser erfolgreich durchgeführt 
werden. 

Am Beispiel des HRB Wippra im Harz werden Er-
fahrungen der Tractebel Hydroprojekt GmbH (THP) 
aus den Planungsphasen Lph 5 bis 8 nach HOAI und 
dem Bau vorgestellt. 

2  Übliche Ausbildung von 
 Hochwasserrückhaltebecken

Hochwasserrückhaltebecken (HRB) bestehen in der 
Regel aus einem Absperrbauwerk und einem Kom-
plex- bzw. Durchlassbauwerk [1, 2, 3]. Das Komplex- 
bzw. Durchlassbauwerk vereint den Grundablass/
Öko-Durchlass und die Betriebsauslässe mit der Hoch- 
wasserentlastungsanlage.

Das Komplexbauwerk ist eine massive Stahlbeton-
konstruktion. Die Gründung erfolgt in Abhängigkeit 
von den Bauwerksabmessungen auf einer mehrere Me-
ter dicken Fundamentplatte. Die Außenflächen der 
Wände werden mit einer Neigung von 10 : 1 bis 15 : 1 

Bild 1: Blick auf das Durchlassbauwerk des Hochwasserrückhaltebeckens 
Wippra
Quelle: Jaeger Bernburg

ausgebildet. Zur Sickerwegsverlängerung wird an den 
Außenflächen der Wände ein vertikaler Betonsporn 
(„Sickerkragen“) vorgesehen. 

Obwohl Absperrbauwerke von Hochwasserrück-
haltebecken oft auf durchlässigem Untergrund errich-
tet werden, erfolgt kein direkter Anschluss des „Dich-
tungselements“ an den undurchlässigen Untergrund. 
Dies würde die natürliche Grundwasserströmung im 
Talquerschnitt dauerhaft unterbinden, was aus öko-
logischen Gesichtspunkten nicht vertretbar ist. Bei 
mineralischen Dichtungen wird oft ein Sporn zur Si-
ckerwegverlängerung vorgesehen, der bis in eine zu er-
mittelnde Tiefe unter die Dammaufstandsfläche reicht, 
die Grundwasserströmung jedoch nicht unterbindet. 
Die Sickerwegverlängerung kann jedoch auch als 
Dichtwand oder Spundwand ausgebildet werden.



16 GEotEchnik

GeoResources Zeitschrift   3 | 2022 Tönnis:
Erfahrungen aus Planung und Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Wippra in Sachsen-Anhaltwww.georesources.net

3 Konstruktive Details des HRB Wippra

Das Bild 2 zeigt den Lageplanausschnitt des HRB 
Wippra. Im Bild 3 sind die Dammaufstandsfläche und 
das Komplexbauwerk im Bauzustand in einem Luftbild 
dargestellt. An das Baufeld grenzen Waldflächen und 
verschiedene Schutzgebiete, wie FFH, SPA und NSG.

Der Damm mit geneigter Oberflächendichtung hat 
eine Kronenlänge von ca. 190 m, eine Höhe von ca. 17 m 
und ist in der Dammaufstandsfläche ca. 120  m breit. 
Die Außenwände des Komplexbauwerks wurden vom 
Entwurfsverfasser mit 40 : 1 sehr steil ausgebildet. Im 
Rahmen der Ausführungsplanung wurde die Neigung 
der Wände von THP auf 20 : 1 geändert. Eine übliche 
Neigung (10 : 1 bis 15 : 1) würde zu großen Wanddicken 
im Bereich der Fundamentplatte führen, die gemäß der 
statischen Bemessung des Bauwerks nicht erforderlich 
sind. Aufgrund der Steilheit der Außenwände musste 
durch THP der geplante Dichtungsanschluss der mine-
ralischen Dichtung an das Massivbauwerk durch zusätz-
liche konstruktive Maßnahmen optimiert werden. 

Deutlich zu erkennen sind im Bild 3 die zusätz-
lich angeordneten vertikalen Betonsporne am HWE-
Schacht (HWE = Hochwasserentlastung) und eine 
Spundwand, die anstelle eines Dichtungssporns im Tal 
als Sickerwegverlängerung im Untergrund eingebaut 
wurde. Vom Entwurfsverfasser war im Tal und an den 
Hängen ein Dichtungssporn geplant, für dessen Her-
stellung im Tal jedoch eine leistungsstarke bauzeitliche 
Wasserhaltung und zusätzliche Transporte notwendig 
geworden wären. Daher sah THP im Rahmen der Aus-
führungsplanung eine vertikale Spundwand im Tal vor.

Weitere zusätzliche Maßnahmen waren das Verzie-
hen der mineralischen Dichtung an das Massivbauwerk 
und der Einbau von mittel- bis ausgeprägt plastischem 
Ton in diesem Anschlussbereich. 

Das Massivbauwerk wird somit an beiden Längs-
seiten, ausgehend von der wasserseitigen Flügelwand 
bis zum luftseitigen Ende des HWE-Schachts, auf gan-
zer Höhe in einer Breite von mindestens 1 bis 5 m mit 
mittel- bis ausgeprägt plastischem Ton (D1-Material) 
umhüllt (Bilder 4 und 5). Angrenzend an den mittel- 
bis ausgeprägt plastischen Ton (D1-Material) wurde 
gemäß dem Regelquerschnitt des Damms die geplante 
Dichtung aus leicht- bis mittelplastischen Ton (D2-Ma-
terial) eingebaut (Bilder 5 und 6). 

Der Anschluss der mineralischen Dichtung an das 
Massivbauwerk wurde durch die schrägen Wände, die 
Betonsporne und das Einhüllen des Massivbauwerks in 
mittel- bis ausgeprägt plastischen Ton (D1-Material) 
optimiert. Dennoch wurde vom Prüfstatiker zusätzlich 
gefordert, anstelle des üblichen Anfeuchtens der Beton-
wand unmittelbar vor dem Einbau der Dichtung einen 
Voranstrich mit einer Bentonitsuspension auszuführen. 
Somit entspricht die Dichtungskonstruktion jetzt den 
Forderungen der Landesanstalt für Umwelt, Messun-
gen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) 
[4]: „An den Kontaktflächen zwischen Bauwerk und 
Dammschüttung besteht bei Dammdurchströmung die 

Bild 3: Luftbild der Baustelle im Mai 2017

Bild 5: Baustelle im September 2017 
Quelle: TSB

Bild 4: Einbau von mittel- bis ausgeprägt plastischem 
Ton (D1-Material)

Bild 2: Lageplanausschnitt
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Gefahr der Fugenerosion bzw. der rückschreitenden Ero-
sion. Solche Erosionsvorgänge müssen durch konstruktive 
Maßnahmen minimiert werden, z. B. 

 ▶ durch Einbau von aufquellenden Mitteln,
 ▶ geneigt ausgebildete Außenwände von Bauwerken 

(Neigung z. B. 20 : 1 bzw. 10 : 1), damit sich das 
Schüttmaterial auf den Bauwerkskörper auflegt und 
so den Anpressdruck erhöht …“

Für den Anschlussbereich der Spundwand an das Mas-
sivbauwerk wurde eine Sonderlösung vorgesehen. Die 
Spundwand wird in einem Halbrahmen aus Beton 
(„Betonschuh“) verwahrt und im Zuge der Umhüllung 
der Außenwände mit dem D1-Dichtungsmaterial abge-
deckt (Bilder 3, 5 und 7).

4 Dammschüttmaterial

Die Ausführungsplanung und die Erstellung der 
Vergabeunterlagen erfolgten vor Genehmigung der 
Seitenentnahme. Vom Vorhabenträger wurden ein 
Planfeststellungsverfahren für das HRB und Genehmi-
gungsverfahren für die Seitenentnahmen der Damm-
schüttmaterialien durchgeführt (Bild 8). Die Genehmi-
gungsverfahren für die Seitenentnahmen verzögerten 
sich durch eine Klage, sodass die Baustelle stillstand. 
Alternativ wurde daher der Fremdbezug der Damm-

Bild 6: Regelquerschnitte des Damms im Anschlussbereich des Massivbauwerks (oben) und außerhalb (unten)

Bild 7: Verwahrung der Dicht- oder Spundwand im 
Anschlussbereich an das Massivbauwerk

Querschnitt Im Anschlussbereich Massivbauwerk

Querschnitt außerhalb Anschluss-
bereich Massivbauwerk

schüttmaterialien untersucht. Mögliche Transportstre-
cken wurden bautechnisch, naturschutzfachlich und 
bezüglich zusätzlich erforderlicher genehmigungsrele-
vanter Unterlagen bewertet. Als Kompromiss wurde auf 
die Seitenentnahme von Dichtungsmaterial verzichtet. 
Für die Seitenentnahme von Stützkörpermaterial wären 
baubegleitende Nacherkundungen nötig gewesen, um 
zum Material und den Lagerbedingungen ausreichend 
detaillierte Informationen zu erlangen.

Der Abbau erfolgte gemäß den genehmigten Unter-
lagen aus 2015. Im Juli 2017 glitt ein ca. 100 t schwerer 
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Bild 9: Seitenentnahme Entwurfsplan 2015

Bild 11: Seitenentnahme Stand 20.08.2019

Felsblock oberhalb der 1. Abbauebene ab. Daraufhin 
führte THP weitere Kartierungen und Standsicher-
heitsberechnungen durch. Im Ergebnis mussten zur 
Gewährleistung einer normgerechten Standsicherheit 
Böschungen abgeflacht, die Bermen verbreitert und in 
kritischen Bereichen vernagelte Steinschlagschutznetze 
eingebaut werden (Bilder 9, 10, 11 und 12). Die Siche-
rung erfolgte aushubbegleitend, wobei die maximale 
Abschlaghöhe 0,5  m unter der jeweiligen Nagelreihe 
betrug. Weiterhin schrieb die ingenieurgeologische 
Baubegleitung abbaubegleitend die Kartierung fort.

In das Dammbauwerk waren ca. 114.000  m³ Ge-
steinsmassen eingebaut. Im Zuge der Nacherkundung in 
2017 wurde festgestellt, dass die Gesamtmassen im Ab-
baufeld ca. 116.000 m³ betragen. Ca. 22.000 m³ davon 
wurden als für den Dammbau nicht nutzbare Überlage-
rungsmassen aus Lockergestein (GU*) abgeschätzt. Das 
Massendefizit wurde durch Liefermassen ausgeglichen.

Die für den Dammbau zunächst als nicht nutzbar 
eingeschätzten Überlagerungsmassen fielen abbaube-
gleitend an. Lagerflächen standen dafür nicht zur Verfü-
gung. Zur Minimierung der zu entsorgenden Überlage-
rungsmassen wurden daher unterschiedliche Varianten 
zum Einbau des Materials im Dammquerschnitt unter-
sucht (Bilder 13 und 14).

Da die nicht nutzbaren Überlagerungsmassen be-
reits frühzeitig anfielen, wurde der Einbau im Damm-
querschnitt im Bereich der Talsohle südlich des 

Bild 12: Abgleiten eines 100 t schweren Felsblocks (Stand 07.08.2017)

Bild 10: Seitenentnahme Änderungsplan 2017

Bild 8: Lage der Seitenentnahmen und des Damm standorts
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Komplexbauwerks als Hangschuttmaterial umgesetzt 
(Bild  14). Weitere Einbauorte liegen im luftseitigen 
Vorland des Damms unter dem Betriebsweg (Bild 15). 

Im Vorfeld des Dammbaus wurden vier Probefel-
der zur Optimierung der Einbautechnologie angelegt 
(Bilder 16 und 17): 

 ▶ PF 1.1 im Bereich Dichtkörper mit Schotter 0/125 
unter-/oberhalb Dichtung (ausgeführt)

 ▶ PF 1.2 im Bereich Dichtkörper mit Schotter 0/45 
unter-/oberhalb Dichtung

 ▶ PF 2.1 im Bereich des Stützkörpers
 ▶ PF 2.2 im Bereich der Spundwand → Verdichtung 

der temporären Aushubsohle ohne Vibration mit-
tels Stampffußwalze

Durch den geplanten Einbau der Überlagerungsmassen 
GU* wurde ein weiteres Probefeld luftseitig der Spund-
wandachse im Bereich der Aufstandsebene des Damms 
mit folgendem Aufbau angelegt: 

 ▶ Probefeld GU*: 30 cm Material GU*
 ▶ Ausgleichsebene: 10 bis 20 cm Material GU*
 ▶ Planum: Material 0/125 mm

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigten, dass die 
vorgesehene Technologie zum Einbau der Überlage-
rungsmassen GU* als Stützkörpermaterial im Damm-
querschnitt geeignet ist.

5 Fazit

Die Bauarbeiten endeten nach ca. sechs Jahren Bauzeit 
im Jahr 2020. Nach der feierlichen Inbetriebnahme des 
HRB am 4. September 2020 erfolgten Begrünungsar-
beiten am Damm, um das Bauwerk durch Rasenansaat 
und Bepflanzungen bestmöglich in die Umgebung ein-
zubinden (Bild 18). An der Lagerfläche im Steinbruch 
wurde wieder aufgeforstet.

Erst Ende Februar 2022 konnte der im Planfeststel-
lungsbeschluss geforderte Probestau erfolgreich durch-
geführt werden [5]. Die Einstauhöhe betrug mit 10 m 
ca. 60 % der Vollstauhöhe. Es wurden ca. 1,7  Mio.  m3 
Wasser aufgestaut.

Nach mehr als 15 Jahren Projektlaufzeit wird das 
Hochwasserrückhaltebecken Wippra zukünftig 21 

Bild 13: Einbau Überlagerungsmassen GU* im Dammquerschnitt rechter Hang

Bild 16: Probefelder zu Optimierung der Einbautechnologie

Bild 17: Statischer Plattendruckversuch im Probefeld zur Optimierung der 
Einbautechnologie der Überlagerungsmassen GU*

Bild 14: Einbau Überlagerungsmassen GU* im Dammquerschnitt rechter Hang

Bild 15: Einbau Überlagerungsmassen GU* im Dammquerschnitt rechter Hang
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Bild 18: Unterwasserseitige Ansicht HRB, Juni 2021
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Orte an der Wipper vor Überflutung schützen. Das 
ökologisch durchgängige 17 m hohe Bauwerk kann bis 
zu 4,25  Mio.  m³ Wasser zurückhalten. Das Becken ist 
ein wesentlicher Baustein zur Umsetzung des Hochwas-
serschutzkonzepts Wipper und wird durch den Talsper-
renbetrieb Sachsen-Anhalt betrieben.
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https://market-place-4-0.com
https://www.georesources.net/mediainfo/
https://www.georesources.net/cms.php/de/search/personalnachrichten
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Wie heißt es so schön? „Mit sechsundsechzig ist 
noch lange nicht Schluss“, wie die BUNG Ingeni-
eurtage 2022 zeigten. Die BUNG Unternehmens-
gruppe ist schon 66 Jahre am Markt, hat aber noch 
nicht ausgelernt und entwickelt sich stetig weiter.

Tunnelbau • Geotechnik • Jubiläum •  Team  •  
Innovation • Engineering • Veranstaltung

66 Jahre BUNG – erfahren, verlässlich, 
 innovativ und familiär
BUNG Unternehmensgruppe, Heidelberg, Deutschland

Die Struktur und die Arbeitsgebiete

Unter der BUNG GmbH als Holding operieren im 
partnerschaftlichen Verbund in nahezu sämtlichen 
Fachgebieten des Bauwesens:

 ▶ Die BUNG Ingenieure AG
 ▶ Die BUNG Baumanagement GmbH
 ▶ Die Klähne BUNG Beratende Ingenieure im Bau-

wesen GmbH 
 ▶ Die BUNG Planen und Beraten GmbH und die 

BUNG-PEB Tunnelbau-Ingenieure GmbH 

Der Konstruktive Ingenieurbau, der Tunnelbau, die 
Verkehrsanlagen, das Baumanagement und der Hoch-
bau stellen die tragenden Säulen dar.

Mit der seit kurzem zur BUNG Unternehmens-
gruppe gehörenden Eucon-BUNG GmbH wird das 
bestehende Portfolio insbesondere um die Fachbereiche 
Elektrotechnik (z. B. 50-Hz-Technik), Informations-/
Telekommunikationstechnik, Leit- und Sicherungs-
technik sowie Elektromobilität fundiert erweitert. 

Von der Beratung, der Entwicklung und Planung über 
Projektsteuerung, Systemauswahl, Qualitätsmanagement 
bis zur Überwachung, Prüfung und Instandhaltung wird 
das gesamte Spektrum des Bauwesens vereint. 

Das Team

Die BUNG Unternehmensgruppe ist ein interdiszi-
plinäres Team aus Ingenieur*innen des Bauwesens, 
der Verkehrs- und Tragwerksplanung, des Vermes-
sungswesens, der Elektrotechnik und verschiedener 

Bild 1: „Familienfoto“ im Sommer 2022

weiterer Disziplinen sowie Kollege*innen aus der 
Konstruktion, dem Design/technischen Zeichnen 
und der Betriebswirtschaft, die gemeinsam für In-
novation, Weiterbildung, Effizienz und Wirtschaft-
lichkeit stehen. 

Die ganzheitliche und digitale Arbeitsweise ermög-
licht es, punktgenau und schnell zu reagieren, Schnitt-
stellen exakt zu koordinieren und Bauprojekte effektiv 
über die gesamte Lebensdauer zu begleiten.

Junge und erfahrene Kollege*innen lernen von- und 
miteinander in überregionalen Projektteams. 

Voneinander und miteinander lernen – 
die BUNG Ingenieurtage 2022

Nach zweijähriger Corona-Abstinenz fanden die 
BUNG Ingenieurtage 2022 wieder in Präsenz statt. 
Unter dem Motto: „Miteinander sprechen, Neues ken-
nenlernen und gemeinsam feiern“ trafen sich über 270 
BUNGler im gemütlichen Lingentaler Hof in Heidel-
berg und gestalteten erstmals gemeinsam als ganze Un-
ternehmensgruppe die BUNG Ingenieurtage (Bild 1). 

An zwei Tagen wurden 40 spannende Vorträ-
ge aus dem Leistungsspektrum aller Fachberei-
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 ▶ Im Tunnelbau lag der Fokus insbesondere auf aktu-
ellen und zukünftigen Aufgaben der Energiebereit-
stellung, Nachhaltigkeit und des Energietransports. 
Dazu wurden spannende Einblicke in Nutzungs-
konzepte von Geothermie und die BIM-Planung 
gegeben sowie über untertägige Infrastrukturpro-
jekte des Stromnetzausbaus referiert. 

 ▶ Im Bereich des Hochbaus gab es interessante Aus-
führungen zur Realisierung großer Deckenspann-
weiten und zu lebensrettenden Szenarien der Ge-
bäudeevakuierung. 

 ▶ Aus der weitgefächerten Fachdisziplin der Ver-
kehrsanlagen wurde unter anderem über Varianten-
untersuchungen im großen Planungsraum, spezielle 
Methoden und Prozesse der Öffentlichkeitsbeteili-
gung und Planungsmethoden bei Bundesfernstra-
ßen und Schienenverkehrsanlagen berichtet.

 ▶ Ein jeweils eigener Vortragsblock wurde der Digi-
talisierung und dem Computer-Aided Design im 
Sinne eines übergreifenden Themenkomplexes ge-
widmet. Einzelaspekte waren hierbei unter anderem 
der interdisziplinäre Einsatz von BIM und dessen 
Anwendung auf verschiedenartige Bauprojekte so-
wie der Einsatz im Baustellenmanagement. 

 ▶ Die aktive Zukunftsgestaltung in der Unternehmens-
gruppe wurde insbesondere in den Vorträgen zu den 
Mitarbeiterkompetenzen der Zukunft, zu modernen 
Arbeitswelten, zum Vertrags- und Nachtragsmanage-
ment und zu effizienten Büroabläufen deutlich.

Aus den sowohl für „Fachfremde“ als auch „alte Hasen“ 
interessanten Vorträgen entwickelten sich spannende 
Diskussionen. Die Begeisterung der Vortragenden für 
ihre Projekte und Themen war zu spüren und übertrug 
sich auf das Publikum.

Die Zeit zwischen den Vorträgen wurde ausgiebig 
zum Kennenlernen, Netzwerken und fachlichen Aus-
tausch genutzt. Das Get-together in geselliger Runde, 
den inoffiziellen Höhenpunkt, genossen alle bei bestem 
Wetter und leckerem Buffet bis weit in den Abend. 

Fazit

Die BUNG Ingenieurtage 2022 hatten ein ideales For-
mat zum wichtigen standort- und fachübergreifenden 
Wissens transfer kombiniert mit einem gemütlichen, ge-
selligen Zusammensein. Es wird sicher nicht die einzige 
derartige Veranstaltung gewesen sein.

„Vor 66 Jahren gründete unser Großvater unser Unter-
nehmen. Er sagte: Habe Spaß an dem, was du tust, und es 
wird richtig gut. Mit diesen Gedanken entwickeln wir uns 
weiter,“ stellte Ferdinand Weißbrod, Geschäftsführender 
Gesellschafter der BUNG Unternehmensgruppe, fest.

Über die BUNG Unternehmensgruppe

Historie:
1956  Gründung durch Dipl.-Ing. Wilhelm H. Bung
1960 Aufbau Tunnelbau-Abteilung
1968  Abteilung Straßen- und Eisenbahnbau
1978 Zweigniederlassung Köln
1988-94 Eröffnung von 4 Zweigniederlassungen
2000 Partnerunternehmen BUNG CZ
2004  Partnerunternehmen BUNG Slowensko
2017 Partnerunternehmen Klähne BUNG
2017  Partnerunternehmen BUNG Planen und 

Beraten
2018 Zweigniederlassung Hamburg
2019 Zweigniederlassung Stuttgart
2021 Partnerunternehmen BUNG-PEB
2022 Partnerunternehmen Eucon-BUNG

Eckdaten:
 ▶ 360 Mitarbeitende
 ▶ 14 Standorte
 ▶ 7 Ingenieurgesellschaften
 ▶ 12 Fachbereiche

BUNG Gruppe
Hauptsitz in Heidelberg, Deutschland
Kontakt:
info@bung-gmbh.de / https://www.bung-gruppe.de/

Bild 3: ... mit Dauerlüftung

Bild 2: „open-air“-Vortragsräume ...

che in fünf „open-air“-Vortragsräumen präsentiert 
(Bilder 2 und 3), aus denen alle Kollege*innen Vorträge 
nach persönlichem Interesse und Belieben auswählten:

 ▶ Im Bereich des Konstruktiven Ingenieurbaus wur-
de unter anderem über die Querung eines S-Bahn-
Tunnels beim Projekt Stuttgart 21 unter erstmaliger 
Anwendung der internen verbundlosen Vorspan-
nung sowie über das Spektrum stählerner Eisen-
bahnbrücken aus Praktikersicht berichtet. 
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In der Lokführer- und Pilotenausbildung gehört die Nutzung realitäts-
naher Simulatoren aus Sicherheitsgründen schon längst zum Standard. 
Auch für Baumaschinen ist inzwischen die Nutzung von Simulatoren im 
Vormarsch. Die Sicherheit wird erhöht, Ressourcen werden gespart und 
die Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchs unterstützt.

Geotechnik • Tunnelbau • Bergbau • Maschinen • Simulation • 
Ausbildung • Virtual reality

 Baumaschinensimulatoren von Cat  
und  Zeppelin unterstützen Schulungen  
zum Graben, Laden und Planieren
Klaus Finzel, Zeppelin Baumaschinen GmbH, Garching, Deutschland

Motivation

Erst einmal trainieren, bevor es ernst wird, denn sonst 
können Fehler unter Umständen tödlich enden: Das 
gilt für Lokführerinnen und Lokführer, aber auch für 
Pilotinnen und Piloten. Wer bei der Deutschen Bahn 
zum Triebfahrzeugführer oder bei der Lufthansa zum 
Flugzeugkapitän ausgebildet wird und später unzählige 
Fahrgäste sicher von A nach B bringen soll, muss üben, 
um schnell Situationen einschätzen und im Ernstfall so-
fort reagieren zu können. Auch der sachgemäße sowie 
effiziente und sichere Umgang mit Baumaschinen kann 
inzwischen anhand von Simulatoren erlernt werden, die 
Caterpillar und Zeppelin neben den Originalgeräten zu 
bieten haben. 

„Jeder Pilot muss zig fach die Prozesse testen und 
üben, bis er zum ersten Mal in seinem Leben in ein reales 
Cockpit steigen darf, um Passagiere zu befördern. Was in 
einem Flugzeug funktioniert, gilt im weitesten Sinn auch 
für Baumaschinen. Alltägliche Abläufe auf Baustellen 
lassen sich visualisieren und können so gefahrlos reali-
tätsnah trainiert werden, ohne dass der Fahrer in einer 
echten Kabine sitzen muss“, so Staale Hansen, Leiter Pro-
duktmanagement für Großgeräte. In seiner Abteilung, 
zu der die Spezialisten der Projekt- und Einsatztechnik 
zählen, ist das Thema Baumaschinensimulatoren aufge-
hängt, die Zeppelin im Programm hat (Bild 1). 

Was für die Schulung von Fahrern mit einem Simu-
lator spricht, ist eine erhöhte Sicherheit. Ein Simulator 
schützt den Fahrer, aber auch die Baumaschine vor Be-
schädigungen. „Sogar extreme Situationen, wie man sie 
sich vielleicht nicht zutrauen würde, lassen sich anhand 
eines Simulators ausprobieren, ohne dass es ernste Kon-
sequenzen hat. Wer etwa die Grenzen eines Kipppunkts 
einer Baumaschine ausloten will, muss kein Umkippen 
befürchten“, so Staale Hansen. Je nach Erfahrung und 
Kenntnisstand kann ein Simulator das Wissen des Fah-
rers berücksichtigen. Außerdem lässt sich der erzielte 
Lernprozess begleiten und auswerten. Je besser die Ar-
beitsprozesse geübt und somit verinnerlicht werden, 
desto besser können sie in der Praxis umgesetzt werden. 
„Der Fahrer fühlt sich sicherer, und es stellt sich schneller 
eine Routine bei den Arbeitsabläufen ein“, meint Staale 
Hansen. Ein Simulator ist nicht Wind und Wetter aus-
gesetzt, sondern steht uneingeschränkt bereit. Es fällt 
kein Spritverbrauch und somit kein CO2-Ausstoß an, 
was ebenfalls für diese Form des Trainings spricht. 

Bild 1: Simulator als Vollkabine 
Zeppelin hat den Simulator zusammen mit Oryx entwickelt – die Idee und das Know-how 
stammen von der Firmengruppe Hagedorn.

Quelle der Bilder: Caterpillar/Zeppelin

Varianten der Simulatoren

Bauunternehmen und Gewinnungsbetriebe, die neues 
Personal im Umgang mit Baumaschinen anlernen wol-
len, können bei Zeppelin zwischen drei Varianten von 
Simulatoren wählen, die sich durch verschiedene Soft-
ware und Hardwarekomponenten unterscheiden:

 ▶ Cat Simlite – einfachste Ausführung
 ▶ Fahrerstand – mittlere Ausführung
 ▶ Vollkabine – weitgehendste Ausführung

Da Arbeitsschutz auf jeder Baustelle Vorrang hat, be-
ginnt jeder Kurs mit Lektionen zur Sicherheit am Ar-
beitsplatz und an den Maschinen. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer lernen, wie man Gefahren auf der Bau-
stelle erkennt und vermeidet, wie wichtig die persönli-
che Schutzausrüstung (PSA) ist und wie man schwere 
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Maschinen sicher bedient. Die Teilnehmenden erfah-
ren auch, wie sie maschinenspezifische Inspektionen 
durchführen, und werden mit den authentischen Cat-
Bedienelementen vertraut gemacht. Dabei erhalten die 
angehenden Fahrerinnen und Fahrer Schritt für Schritt 
in Form von Videos Unterstützung, gehen die spezifi-
schen Lektionen durch, die mit jeder Simulationsübung 
verbunden sind, und sind dann bereit, mit der prakti-
schen Schulung an Cat-Simulatoren zu beginnen. 

Cat SimLite

Die kleine Ausführung läuft unter Cat SimLite (Bild 2). 
Diese Ausführung gibt es beispielsweise für die Simula-
tion von einem Dozer oder Bagger. Sie basiert auf einer 
standardisierten Plattform und ist als eigenständiges 
Lehrmittel konzipiert, das über Hard- und Software be-
reitgestellt wird.

SimLite umfasst verschiedene Übungen, um etwa 
im Fall eines Dozers das Steuern der Maschine genauso 
zu trainieren wie das Erstellen einer geraden und ebe-
nen Planie. Ist das Schulungsobjekt ein Bagger, müssen 
das Ausheben von Material sowie das Beladen und das 
Manövrieren der Maschine auf engem Raum geübt 
werden. Sobald die Maschinisten die grundlegenden 
Fertigkeiten zur Bedienung beherrschen, müssen sie 
ihre Fertigkeiten im Hinblick auf Genauigkeit, Effizi-
enz und Sicherheit verfeinern. Das System ist in meh-
reren Sprachen erhältlich. Echte Cat-Konsolen, ein Pro-
gramm, das die Ergebnisse der Trainings auswertet, und 
ein Lehrplan runden das System ab. Zudem gibt es die 
Option für VR (Virtual Reality), um darüber eine noch 
größere Tiefenwahrnehmung und einen detaillierten 
und realistischen Blick auf die Baustellenübungsumge-
bung zu erhalten (Bild  3). Das ganze System passt in 
robuste Koffer und kann leicht transportiert werden, 
sodass die Schulungen problemlos flexibel an unter-
schiedlichen Orten stattfinden können. Der zugehörige 
Lehrplan ist online verfügbar und kann vor Ort wäh-
rend der Schulung oder für das Fernstudium verwendet 
werden. Zum Angebot gehören auch ein Kursüberblick, 
Übungsziele, Unterrichtspläne, Checklisten, Videos 
und Tests, um das Wissen der Teilnehmenden während 
des Kurses zu bewerten.

Fahrerstand

Die mittlere Ausführung von Simulatoren, die Zeppelin 
im Programm hat, besteht aus einem Cat-Fahrerstand 
(Bild 4). Zeppelin vertreibt solche Simulatoren über die 
Abteilung Projekt- und Einsatztechnik, vermietet sie aber 
auch temporär, falls Unternehmen Fahrerstände für Job-
messen, Firmenevents, einen Tag der offenen Tür sowie 
zum Recruiting von neuem Personal oder Auszubilden-
den einsetzen wollen. Ein Fahrerstand ist ähnlich wie 
SimLite aufgebaut, stellt aber mehr Maschinenmodelle 
für die Simulation zur Verfügung. Der Fahrerstand ist 
modular aufgebaut und lässt sich durch den Anbau von 
Komponenten erweitern oder umrüsten, sodass eine grö-

Bild 2: Cat SimLite – kleine Simulatorenausführung
Die kleine Ausführung gibt es beispielsweise  
für die Simulation eines Dozers oder Baggers. 

Bild 3: Cat SimLite – optional für VR (Virtual Reality)
VR-Version ermöglicht realistischeren Blick  
auf Baustellensituation.

Bild 4: Fahrerstand – mittlere Version
Den Fahrerstand der mittleren Version können Bauunternehmen für Jobmessen,  
Firmen events oder zum Recruiting einsetzen. 
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ßere Bandbreite an Geräten abgedeckt werden kann. Die 
Software hat ebenso wie die Software SimLite die Firma 
Simformotion entwickelt. Das Unternehmen ist Teil von 
Caterpillar und ein führender Anbieter von Simulator-
Schulungslösungen für Baumaschinen. Gegründet wur-
de Simformotion im Jahr 2009 und hat sich seitdem auf 
Schulungstechnologien für die Baubranche sowie für den 
Bergbau, die Land- und Forstwirtschaft spezialisiert. 

Bei klassischen Simulatoren sitzt man in einem of-
fenen Raum auf einem Sitz vor Bedienelementen und 
schaut auf einen Bildschirm, der einen abstrakten Blick 
aus der Baumaschine heraus vermittelt. Die Wahrneh-
mung erfolgt über den Monitor. Doch bei dem Fahrer-
stand von Cat gibt es eine Motion-Plattform: Typische 
Cat-Konsolen und ein Originalfahrersitz samt Sicher-
heitsgurt sowie ein VR-Set sorgen für ein möglichst re-
alitätsnahes Fahrgefühl. 

Vollkabine

Noch weiter geht die dritte Lösung: ein Simulator als 
Vollkabine, den Zeppelin zusammen mit Oryx entwi-
ckelt hat (Bild 1). Zwei Jahre Entwicklungszeit stecken 
in dem Projekt. Die Idee und das Know-how stammten 
von der Firmengruppe Hagedorn, die 2019 zwei solche 
Vollkabinensimulatoren in ihrer hauseigenen Akademie 
in Betrieb nahm. Nachgebildet wurde ein Cat-Ketten-
bagger 336 mit L-Laufwerk und ein Cat Longfrontbag-
ger 340F UHD mit Heavy-Duty-Unterwagen. Für die-
sen Einsatz wurde die Kabine kippbar gemacht, wie es 
auch der Realität entspricht. Damit sollte auch der Ab-
bruch eines Gebäudes mit Stahlträgern in großer Höhe 
nachgebildet werden können, um den Einsatz eines 
Longfrontbaggers zu trainieren. Denn der Umgang in 
großen Höhen mit viel Reichweite erfordert besonderes 
Können und Geschick, insbesondere wenn Stahlträger 
zu demontieren sind. Der weitere Simulator basiert auf 
einem Kettendozer vom Typ Cat D6 XE. Mit ihm soll 
der Umgang mit 3D-Steuerung trainiert werden, insbe-
sondere das Abschieben von Boden, das Anlegen einer 
Böschung und das Erstellen eines Geländeprofils mit 
Steigungen, Längs- und Quergefälle. 

„Vorausgegangen waren intensive Gespräche über das, 
was der Simulator mit der Vollkabine können muss und 
was die Praxis auf der Baustelle fordert. Die Softwareent-
wickler haben mehrere Baustellen des Unternehmens be-
sucht, um einen realistischen Eindruck zu bekommen, wie 
sie das Programm für den Simulator entwickeln müssen, 
damit die Anwendungen so realistisch wie möglich wer-
den“, unterstreicht Staale Hansen. In Zukunft will Zep-
pelin auch anderen solche Vollkabinensimulatoren, die 
auf einer gebrauchten oder neuen Fahrerkabine eines 
Cat-Dozers oder Cat-Baggers der neuen Generation ba-
sieren, anbieten. An allen Fenstern und auf dem Dach 
der Vollkabine können Monitore für eine 360-°-Simula-
tion der realen Baustelle angebracht werden. Wesentlich 
ist auch hier eine Motion-Plattform-Technologie. Somit 
werden für den Fahrer in der Kabine reale Bewegungen 
erzeugt und mit den visuellen Darstellungen von Bau-

stellenszenarien synchronisiert, wie sie Fahrer unter rea-
len Einsatzbedingungen in einer Original-Baumaschine 
erleben. Das heißt, dass die Fahrer im Simulator die glei-
chen Vibrationen und Neigungen empfinden, denen sie 
auch sonst ausgesetzt wären. 

Fazit

„Das Problem des Fachkräftemangels trifft immer mehr 
Firmen. Inzwischen haben wir bereits verschiedene An-
fragen großer Baukonzerne, aber auch vom Mittelstand 
vorliegen, die sich für unsere Simulatoren interessieren 
und diese in die Aus- und Weiterbildung ihres Personals 
integrieren wollen. Junge, im Umgang mit Baumaschinen 
noch unerfahrene Talente können damit gefahrlos an die 
Technik herangeführt werden und sich mit der Baustel-
lensituation vertraut machen. Erfahrene Fahrer können 
mithilfe der simulierten Arbeiten mit den Baumaschinen 
Abläufe trainieren, um noch effizienter zu werden. Simu-
latoren bieten eine gute Möglichkeit, Fahrer kontinuier-
lich zu schulen und Simulatoren für das Recruiting von 
Fachpersonal einzusetzen“, ist Staale Hansen überzeugt. 

Klaus Finzel
ist Leiter Kommunikation der Zeppelin Baumaschi-
nen GmbH, Garching, München.
Kontakt: klaus.finzel@zeppelin.com

https://www.astbochum.de
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Die Scrapetec Trading GmbH stellt auf der bauma eine technische Inno-
vation zur vorbeugenden Instandhaltung von Gurtförderbändern vor, 
die Kosten senkt, Stillstände vermeidet und die Lebensdauer erhöht.

Bergbau • Tunnelbau • Innovation • bauma • Fördertechnik • 
Schüttgut • Instandhaltung

Vorbeugende Instandhaltung  
von Gurtförderbändern
Weltpremiere für E-PrimeTracker
Thorsten Koth, Scrapetec Trading GmbH, Kamp-Lintfort, Deutschland

Auf der bauma zeigt die ScrapeTec Trading GmbH, 
Spezialistin für die Optimierung von Förderanlagen für 
Schüttgut, erstmals ein System, das die Instandhaltung 
von Gurtförderbändern ganz erheblich vereinfacht und 
deren Verfügbarkeit und Lebensdauer deutlich steigern 
wird: den E-PrimeTracker.

So groß der Nutzen dieses Systems ist, so einfach ist 
sein Aufbau. An der vorhandenen Bandanlage wird der 
in der Praxis bereits bewährte PrimeTracker installiert 
(Bild  1) – eine Lenkrolle, die Bandschieflauf erkennt 
und selbsttätig ausgleicht. In diese Rolle haben die Ent-
wickler von Scrapetec robuste Sensoren integriert, die 
zentrale und aussagekräftige Kennwerte erfassen – zum 
Beispiel die Gurtposition, die Bandgeschwindigkeit 
und den Zustand der Gurtverbindung. 

Damit schafft diese Weltpremiere die Vorausset-
zung dafür, im Sinne von Condition Monitoring und 
Predictive Maintenance kontinuierlich und umfassend 
den „Gesundheitszustand“ eines Gurtförderbands zu 
erkennen und zu dokumentieren – mit dem Ziel, Un-
regelmäßigkeiten zu melden und schnellstmöglich zu 
beseitigen. Die hierfür nötige Auswertung der Daten 
übernimmt ein kompakter Industrierechner, der direkt 
am Band in einem robusten und staub- sowie spritzwas-
sergeschützten Gehäuse montiert wird. 

Per Mobilfunk oder WLAN sendet der kompakte 
Rechner die zustandsrelevanten Betriebsdaten z. B. an 
eine Leitwarte oder auf den Laptop oder das Handy des 

Bild 1: Lenkrolle des E-Prime Trackers zum einfachen Einbau in bestehende 
Gurtförderanlagen – links Foto und rechts Skizze
Quelle: ScrapeTec Trading GmbH

Servicepersonals. Eine Vor-Ort-Zustandsanzeige z. B. 
mit Warn- oder Meldeleuchten lässt sich ebenfalls und 
zusätzlich realisieren. Zudem wird es eine App geben, 
mit der die Servicetechniker vor Ort oder die Instand-
haltungsplaner einen mobilen „Remote“-Zugang zu 
jedem E-PrimeTracker in den Betriebsstätten des Unter-
nehmens bekommen. 

Diese Transparenz im Hinblick auf Betriebsdaten 
und Unregelmäßigkeiten erhöht die Betriebssicherheit 
signifikant – und sie verringert das Risiko ungeplanter 
Stillstände. Wilfried Dünnwald, geschäftsführender 
Gesellschafter von ScrapeTec, kommentiert: „Mit dem 
E-PrimeTracker kann der Anwender die kritischen Be-
triebsdaten des Förderbands kontinuierlich überwachen 
und das Band ganz einfach in Systeme der vorbeugenden 
Instandhaltung integrieren. Aus den übermittelten Daten 
lässt sich Servicebedarf ableiten, weil die Sensoren Verän-
derungen zuverlässig detektieren und frühzeitig – bevor es 
zu größeren Schäden oder Bandstillstand kommt – eine 
Warnmeldung ausgeben.“ 

Außerdem sammelt das System die erfassten Daten 
und dokumentiert sie. Auf der Basis dieser Daten kann 
der Anwender z. B. die Fahrweise des Bands optimieren 
und so dessen Lebensdauer verlängern. Davon unabhän-
gig erfüllt die Lenkrolle weiterhin die Aufgabe, Band-
schieflauf zu erkennen und selbsttätig auszugleichen. 

Auf der bauma zeigt Scrapetec einen ersten funk-
tionsfähigen und serienreifen Prototypen des E-Prime-
Tracker. Wilfried Dünnwald ist gespannt auf die bau-
ma: „Wir sehen diesen Prototypen und diese Präsentation 
als Grundlage, um während der bauma mit den Besuche-
rinnen und Besuchern über ihre konkreten Anforderun-
gen an die Zustandsüberwachung und die vorbeugende 
Instandhaltung von Förderbändern ins Gespräch zu kom-
men. Wir haben viele Ideen, wie man dieses erste System 
noch erweitern kann – zum Beispiel durch die Integrati-
on zusätzlicher Sensoren, etwa für die Zustandsüberwa-
chung der Wälzlager, oder durch die Nutzung von Künst-
licher Intelligenz bei der Auswertung der Daten. Wir sind 
sehr gespannt auf die Ideen und Vorschläge der bauma-
Besucherinnen und Besucher.“

Thorsten Koth
Vertrieb, ScrapeTec Trading GmbH, Kamp-Lintfort, 
Deutschland
Kontakt:  thkoth@scrapetec-trading.com 

bauma 2022: Halle C2, Stand 225/14
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Walzenbrecher der Crush +Size GmbH zum Zerkleinern von Abraum aus 
dem Bergbau oder von Bauschutt sind hohen Vibrationen und Kräften 
ausgesetzt. Mit Schraubwerkzeugen von Hytorc werden bei der Maschi-
nenproduktion und im Service sichere Schraubverbindungen effizient 
hergestellt.

Bergbau • Tunnelbau • Geotechnik • Befestigungstechnik •  
Bau- und Bergbaumaschinen • Drehmomentenschrauber 

Walzenbrecher für den Einsatz bei hohen 
 Vibrationen und Kräften sicher und  
effizient verschrauben
Hytorc Seis GmbH, Dörth, Deutschland

Das Zerkleinern von Abraum aus dem Bergbau oder 
Bauschutt ist keine leichte Angelegenheit. Dabei müs-
sen nicht nur massive Kräfte aufgewendet, sondern 
auch die freiwerdende Energie des zerberstenden Mate-
rials aufgefangen werden. Je härter das Ausgangsmate-
rial und je größer der Durchsatz, desto höher sind die 
Belastungen für alle Bestandteile der eingesetzten Ma-
schine. Das gilt auch für die Schraubverbindungen bei 
den auf Walzen montierten Brechschalen. Daher setzt 
das nordrhein-westfälische Unternehmen Crush + Size 
Technology bei allen relevanten Schraubverbindungen 
in seinen Walzenbrechern auf Werkzeuge und Lösun-
gen von Hytorc.  

Das Prinzip ist einfach zu beschreiben, sagt Robert 
Schmidt, Projektleiter bei Crush + Size Technology: 
„Bei einem Zweiwalzenbrecher laufen zwei mit Brech-
schalen bestückte Walzen gegeneinander und brechen so 
das von oben zugeführte Gut.“ Doch hinter dieser ein-
fachen Erklärung stecken extreme Kräfte. „Je nach Bre-
cher- und Walzengröße müssen die 80 bis 180 Schraub-
verbindungen, mit denen die Brechschalen verschraubt 
sind, stoßweise bis zu 80 Tonnen aushalten“, führt er aus 
(Bild 1). Neben diesen punktuellen Belastungen durch 
Schläge sind es vor allem die Vibrationen, die perma-
nent auf die Verbindungen wirken (Bild  2). „Dabei 
dürfen sich die Schrauben nicht lösen, was für das An-
zugsverfahren bedeutet, dass hier sehr sauber gearbeitet 
werden muss“, so Robert Schmidt. Im Fokus stehen da 
die lasttragenden Flanschverbindungen im stoßbelas-
teten Antriebsstrang sowie alle Verschraubungen der 
Brechwerkzeuge auf den Walzen.

Mehr Sicherheit und Zeitersparnis bei 
Wartung und Service

Christian Nöll, Technischer Außendienst bei Hytorc-
Seis, hat die Weiterentwicklung von Crush + Size Tech-
nology begleitet und wertvollen Input gegeben. Die He-
rausforderung: Belastbare Verschraubungen in beengten 
Arbeitsräumen sicherstellen. Dabei ging es zwar auch um 
die Produktion in den Fertigungshallen in Bergneustadt, 
aber ebenfalls um die regelmäßige Wartung der Maschi-
nen beim Kunden. „Ziel war es, die Stillstandszeiten dort 
so kurz wie möglich zu halten, ohne auf Sicherheit oder 
Qualität der Arbeiten zu verzichten“, fasst er die Aufga-
be zusammen. Gemeinsam mit den Verantwortlichen 
bei Crush + Size Technology wurden 3D-Pläne von 
den entsprechenden Aufgabenfeldern erstellt, berichtet 
Christian Nöll. Daraus folgte eine konkrete Lösung. 

Bild 1: Brechschalen zum Zerkleinern des von oben 
zugeführten Guts
sind je nach Modell mit 80 bis 180 Schraubverbindungen 
montiert und müssen stoßweise bis zu 80 t aushalten.

Quelle: Crush&Size GmbH 

Bild 2: Brecher und relevante Schraubverbindungen
sind permanenten Vibrationen und kräftigen Schlägen 
ausgesetzt.

Quelle: Crush&Size GmbH 

Seit 2021 setzt Crush + Size Technology daher in 
der Fertigung und beim Service sowohl den Hydraulik-
schrauber Hytorc MXT+ als auch das Washer-System 
mit den verdrehsicheren Unterlegscheiben ein (Bild 3). 
Die Zusammenarbeit geht nicht nur auf die Technik zu-
rück, verdeutlicht Robert Schmidt: „Hytorc hat uns zum 
einen mit der Qualität, aber auch mit dem sehr guten Kun-
denservice überzeugt.“ Der Projektleiter setzt vor allem 
auf die Zukunft: „Wir haben hier das Gefühl, mit Hytorc 
eine gute und lange Partnerschaft aufbauen zu können.“
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Zu den Vorteilen des MXT+ zählt der Zugewinn 
an Zuverlässigkeit (Bild  4). Mit dem Hubzähler hat 
der Anwender immer die Übersicht über die Beanspru-
chung des Werkzeugs und damit eine weitere Kontroll-
möglichkeit bei der Verschraubung. Dazu kommt, dass 
der MXT+ nicht nur mit und ohne Reaktionsarm be-
treibbar ist, sondern zusätzlich mit Drehmomentstüt-
zen oder Anbindungssystemen bestimmter Hersteller 
kompatibel ist. Er konnte bei der Einführung damit 
sofort in bestehende Arbeitsabläufe bei Crush + Size 
Technology integriert werden. „Das war für uns ein 
wichtiger Faktor“, verdeutlicht Robert Schmidt. 

Bis zu 2.900 Nm

Permanente Vibrationen und kräftige Schläge sind 
die größten Belastungen, die Schraubverbindungen in 
Brechern ausgesetzt sind. Um diesen entgegenzuwir-
ken, nutzt Crush + Size Technology bei rund 80 % aller 
Schraubverbindungen das hydraulische, drehmoment-
drehwinkelgesteuerte Anziehverfahren (DDW) und 
hohe Drehmomente. Das gilt gerade für die lasttragenden 
Flanschverbindungen im Antriebsstrang, der immer wie-
der von Stößen erschüttert wird. Robert Schmidt: „Wir 
liegen bei den relevanten Schraubverbindungen bei Wer-
ten zwischen 600 und 2.900 Nm, für die wir den MXT+ 

nutzen.“ Unterstützt wird die Stabilität und Festigkeit der 
Schraubverbindung durch das patentierte Washer-Sys-
tem. Das System – etwa in Kombination mit dem MXT+ 
– macht das lästige und potenziell riskante Hantieren mit 
Drehmomentstützen und Reaktionsarmen überflüssig. 

Hytorc-Tools werden sowohl bei der Befesti-
gung der Brechschalen auf der Walze als auch bei den 
Schleißblechen genutzt. Während die Brechschalen das 
zu brechende Material aufbrechen, sind es die Schleiß-
bleche oder Prallplatten, die das zerberstende Material 
auffangen und etwa zur Sortierung weiterleiten. Schlä-
ge, Stöße und Vibrationen treten für die Schraubver-
bindungen in diesem Bereich durchgehend auf. Daher 
müssen die Verbindungen immer wieder kontrolliert 
und nachgezogen werden. „Umso wichtiger ist es, dass 
wir mit dem MXT+ und dem Hubzähler das Anziehen 
und unsere Arbeiten dokumentieren können“, macht der 
Projektleiter deutlich. 

Positive Erfahrung weitergeben

Die Vorteile aus der Zusammenarbeit mit Hyto-
rc liegen laut Robert Schmidt auf Produktionsseite 
vor allem in der Zeitersparnis. Für ihn ist allerdings 
der Service und die Unterstützung im Hintergrund 
durch Wissen und Know-how ausschlaggebend. Da-
her spielt Crush + Size Technology nicht nur mit 
dem Gedanken, weitere Werkzeuge von Hytorc in 
den Produktionsprozess einzugliedern. „Wenn sich 
die Zusammenarbeit mit Hytorc auch weiterhin so gut 
wie bisher entwickelt, werden wir unseren Kunden die-
se Produkte für deren betriebsinternen Service empfeh-
len“, sagt Projektverantwortlicher Robert Schmidt. 

Crush + Size Technology GmbH & Co. KG –  
Spezialist für‘s Zerkleinern
Die Crush + Size Technology GmbH & Co. KG aus Berg neustadt entwickelt, konstruiert, baut und 
montiert Zweiwalzenbrecher. Diese Zweiwalzenbrecher werden vor allem im Bergbau eingesetzt, 
um möglichst viel Grobkorn zu produzieren. Die Crush + Size Technology hat die Technik der Zwei-
walzenbrecher weiterentwickelt, sodass nicht nur sehr große Stücke aufgegeben werden können, 
die bei anderen Brechern zur Verstopfung führen würden, sondern dass sie auch einen sehr hohen 
Durchsatz erzielen. Zu den Rohstoffen, die verarbeitet werden können, zählen unter anderem Kalk-
stein, Kohle, Erze oder Basalt. Weitere Verwendung finden Zweiwalzenbrecher im Bauschuttrecyc-
ling. Neben der Zerkleinerung geht es dabei um die Rückgewinnung anderer Wert- und Fremdstoffe 
wie Metallen, Holz oder Sand.
https://www.crush-size.de/

Bild 3: Schraubvorgang
Zuverlässigkeit des Schraubwerkzeugs und ständige Kon-
trolle des Schraubvorgangs zählen beim Einsatz im Feld.

Quelle: Crush&Size GmbH 

HYTORC
Die Barbarino & Kilp GmbH und das NRW-Team Hytorc Seis GmbH 
bieten für jeden Anwendungsfall das passende Schraubwerkzeug.
Kontakt: info@hytorc.de oder info@hytorc-seis.de 

Bild 4: MXT+ Multitool von Hytorc 
Das Tool ist flexibel einsetzbar, dokumentiert Verschrau-
bungen lückenlos und erzeugt sichere Schraubverbindungen.

Quelle: Hytorc
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Innovative Dichtungsprofile der Sealable Solu-
tions GmbH zur Abdichtung zwischen Tübbingen 
in maschinell aufgefahrenen Tunneln sind nach-
haltiger und verbessern die CO2-Bilanz. Andere 
relevante Produkteigenschaften werden durch 
den Verzicht auf fossile Rohstoffe nicht negativ 
beeinflusst.

Tunnelbau • Abdichtung • Tübbing • EPDM • 
Innovation • CO2 • Nachhaltigkeit • Baustoff

Zuckerrohr versüßt die CO2-Bilanz  
von Tübbingdichtungen in Tunneln
Franziska Kachel, Sealable Solutions GmbH, Waltershausen, Deutschland

Eine nachhaltige Zukunft für 
 Tübbingdichtungen

Neben steigenden technischen Herausforderungen 
wird die Reduktion von CO2 ein immer größeres The-
ma in der Baubranche. Die Einsparung von Beton im 
Tübbingdesign ist nur ein Weg, den CO2-Ausstoß beim 
Vortrieb eines Tunnelprojekts zu reduzieren. Die stän-
dige Verschärfung der Emissionsschutzgrenzen und der 
wachsende Bedarf an nachhaltigen Produkten verlangt 
auch bei der Herstellung von Dichtungslösungen für 
Tübbinge neue, innovative Materialien und Kombina-
tionen. 

Ein ca. 5 km langer Tunnelabschnitt der Pariser Me-
tro benötigt 2.500 Tübbingringe die mit ca. 218.000 m 
Dichtungsprofil ausgestattet werden. Darin sind knapp 
28,75  t EPDM verarbeitet. Laut aktuellen Emissions-
werten werden allein für die Dichtungen 100  t CO2  
emittiert. Zum Vergleich dazu: Der Pro-Kopf-Ausstoß 
an CO2 lag 2018 in Deutschland bei 10,4 t.

Die Sealable Solutions GmbH hat es sich zur Aufga-
be gemacht, ein nachhaltiges Dichtungsprofil zu entwi-
ckeln, um der Emission entgegenzuwirken. Mit einem 
umweltfreundlichen EPDM-Kautschuk als alternati-
vem Bestandteil im Dichtungsprofil ist es möglich, die 
CO2-Bilanz wesentlich zu verbessern. 

Zuckerrohr statt Erdöl – der nachhaltige 
Unterschied

Das Besondere an der neuen Kautschukmischung: statt 
der üblichen fossilen Brennstoffe wird als Alternati-
ve natürliches Zuckerrohr eingesetzt (Bild  1). EPDM 
(Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk) 
wird bisher  üblicherweise unter der Verwendung von 
Ethylen und Propylen produziert. Das sind Rohstof-
fe, die klassisch auf Erdölbasis gewonnen werden. Bei 
dem neuen Werkstoff wird auf fossile Brennstoffe zur 
Gewinnung verzichtet und stattdessen das biobasierte 
Ethylen aus Zuckerrohrextrakt hergestellt (Bild 2). Die 
Eigenschaften des Materials bleiben gleich, die Herstel-
lung erfolgt jedoch mit einer nachhaltigen sowie res-
sourcenschonenden Methode und ist unabhängig von 
fossilen Brennstoffen.

Herkömmliches EPDM hat aktuell eine CO2-
Bilanz von 3,5  t pro Tonne Kautschuk. Biobasiertes 
EPDM liegt mit 0,6  t pro Tonne Kautschuk um ein 
Vielfaches unter diesem Wert (Bild  3). Somit verrin-
gert sich der CO2-Footprint unserer Tübbingdichtun-
gen deutlich. Alle bisherigen Vorteile, ob physikalische 

Bild 1: Zuckerrohrplantage

Bild 2: Gewinnung von Ethylen zur Herstellung von Dichtungsprofilen

Eigenschaften, wie Relaxation, Dichtigkeit sowie Lang-
lebigkeit oder das einfache Handling unserer Profile, 
bleiben erhalten. 
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Fazit

Bei der Entwicklung und Herstellung der Produkte sind 
bei der Sealable Solutions GmbH Ökologie und Öko-
nomie kein Widerspruch – im Gegenteil, sie bedingen 
einander. Schlanke und energieeffiziente Prozesse sind 
nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern bei Sealable 
auch die Basis für hochwertige Erzeugnisse. Alle Pro-
dukte werden bei uns mit 100 % Ökostrom produziert 
und bestehen aus REACH-konformen Inhaltsstoffen. 
Dabei ist uns wichtig, dass wir nicht erst bei der gesetz-
lichen Notwendigkeit mit REACH-konformen Subs-
tanzen arbeiten. So sind beispielsweise bereits jetzt alle 
Profile im Tunnelbau nitrosaminfrei und die Klebstoffe 
ohne Toluol.

Gesundheit und Nachhaltigkeit sind bei Sealable 
gleichermaßen bedeutend und ein wichtiger Pfeiler der 
wertebasierten Firmenphilosophie. 

Franziska Kachel
Sealable Solutions GmbH, Waltershausen, Deutsch-
land.
Kontakt:
franziska.kachel@seal-able.comBild 3: CO2-Bilanz von Kautschuk aus Zuckerrohr und 

aus Erdöl

Entdecken Sie das neue GeoResources Portal 
und den Online-Market-Place 4.0

www.georesources.net

Portal for Mining, Tunnelling, Geotechnics and Equipment

Eintragung:
Market Place 4.0 & 
Who is Who

Market Place 4.0

https://www.georesources.net/cms.php/de/market-place/all
https://market-place-4-0.com/index.php#login
https://www.georesources.net/
https://www.georesources.net/
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Zur Versorgung von Tunnelbohrmaschinen beim Vortrieb bieten inno-
vative Automated Service Vehicles (ASV‘s) eine Alternative zu konventio-
nellen gleisgebundenen Transportmitteln oder dieselbetriebenen Multi-
Service-Vehicles (MSV‘s). Erläutert werden ASV‘s, ihre Flexibilität, Effizienz 
und Umweltfreundlichkeit sowie ihr Einsatz am Sicherheitsstollen Keren-
zerberg in der Schweiz und beim Kraftwerk SKW2 im Kühtai in Österreich.

Tunnelbau • Bergbau • TBM • Logistik • Bau- und Bergbaumaschinen • 
Nachhaltigkeit • Automatisierung • Innovation • Praxis

Energieeffiziente und umweltfreundliche 
 Tunnellogistik mit Automated Service Vehicles
Dr. Christoph Mueller, VirtuRail GmbH, Schruns, Österreich

Hintergrund

Beim maschinellen Vortrieb von Tunneln mit Tun-
nelbohrmaschinen (TBM) werden traditionell gleis-
gebundene Transportmittel oder dieselgetriebene 
Multi-Service-Vehicles (MSV’s) eingesetzt, um die Tun-
nelbohrmaschine mit dem benötigten Material zu ver-
sorgen. Insbesondere gegen Ende der Vortriebsstrecke 
stellt die Logistik oft den Flaschenhals in der Vortriebs-
leistung dar. Die Wahl der Transportlogistik ist daher 
entscheidend für die gesamte Vortriebsleistung sowie 
auch für den kommerziellen Erfolg eines Projekts: Dazu 
gehören die Kosten für die Primärenergie ebenso wie 
der Aufwand für die Bewetterung sowie auch indirekte 
und oft nicht direkt monetär bewertbare Eigenschaften, 
wie z. B. eine ebene und auch mit Standardfahrzeugen 
zu befahrene Fahrbahn ohne hinderliche Gleise oder 
die Möglichkeit eines ungebrochenen Transports auch 
über starke Steigungen oder Gefälle.

In [1] wurde bereits über ein neues Transportsystem 
berichtet, mit dem Züge aus gummibereiften Fahrzeu-
gen auf der Baustelle Ahrental des Brenner Basistunnels 
in Österreich eine TBM versorgt haben. Diese wurden 
vollelektronisch gelenkt, sodass alle Achsen wie auf ei-
ner virtuellen Schiene der ersten Achse folgten. Das Sys-
tem war von 2016 bis 2020 erfolgreich und auch über 
ein 2,4 km langes Gefälle von 11 % unfallfrei im Einsatz.

Diese Technologie wird in der VirtuRail GmbH, 
einer vor fast zwei Jahren gegründeten Gesellschaft mit 
dem österreichischen Tunnelbauunternehmen Jäger Bau 
GmbH, Schruns, Österreich, und MineTronics GmbH, 
Ladbergen, Deutschland, als Gesellschafterinnen, wei-
terentwickelt und kommerzialisiert. Die VirtuRail 
GmbH entwickelt und produziert elektrisch angetrie-
bene und hochautomatisierte Automated Service Ve-
hicles (ASV’s) für eine emissionsfreie, energieeffiziente 
und kostengünstige Transportlogistik, in erster Linie für 
den Tunnel- und Bergbau (Bild 1). Durch den Verzicht 
auf eine aufwändige Schieneninfrastruktur ergibt sich 
eine enorme Steigerung der Einsatzflexibilität auf der 
Baustelle, da die gesamten Fahrstrecken auch für übli-
che Straßenfahrzeuge nutzbar sind – ein Faktor, der die 
gesamte Baustellenorganisation wesentlich vereinfacht.

Unterschiede zwischen ASV‘s und  
konventionellen MSV‘s

Die ASV’s sind vollständige Neuentwicklungen, die 
sich in mehrerer Hinsicht konzeptionell von bisher 
eingesetzten gummibereiften Transportsystemen unter-
scheiden:

Bild 1: ASV-Zug im Tunnel

 ▶ Einzelfahrzeuge und Zugverband: Im Unterschied 
zu konventionellen MSV’s bestehen die ASV-Züge 
aus voll funktionsfähigen und mit eigenem Antrieb 
und eigener Energieversorgung versehenen Einzel-
fahrzeugen, die entweder einzeln betrieben oder in 
Zugverbänden zusammengekuppelt werden kön-
nen. Dies schafft eine enorme Flexibilität für den 
Einsatz auf der Baustelle.

 ▶ Elektroantrieb: Jedes ASV verfügt als Einzelfahr-
zeug über einen elektromotorischen Antrieb sowie 
über eine moderne Hochvoltbatterie in Lithium-
Ionen-Technologie. Jedes einzelne ASV ist damit 
komplett fahrfähig.

 ▶ Fahrgeschwindigkeiten: ASV’s sind von der An-
triebs- und Automatisierungstechnik auf Fahr-
geschwindigkeiten bis zu 30  km/h ausgelegt, was 
einen effizienten Einsatz auch in langen Tunnelvor-
trieben ermöglicht.

 ▶ Steigungen und Gefälle: Immer mehr Tunnel ins-
besondere in Basistunnelvortrieben sind nur über 
Zugangstunnel mit einem großen und mehrere Ki-
lometer langen Gefälle von bis zu 12 % erreichbar. 
Hier stellt sich immer die Frage des Umladens oder 
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ASV-Zugs platziert wird; in diesem Fall wird allerdings 
eine Hochvoltverkabelung entlang des Zugs erforder-
lich, auf die beim exklusiven Einsatz von Batterietech-
nik auf den Einzelfahrzeugen vollständig verzichtet 
werden kann.

Die Auslegung des Antriebsstrangs wird je nach 
Projekt angepasst, sodass auch bei Bergabfahrten eine 
volle Rekuperation der Hangabtriebsenergie möglich 
ist, was je nach Projekt zu enormen Energiekostenein-
sparungen führt.

Das Aufladen der Batterien erfolgt im Normal-
fall mit auf den Fahrzeugen vorhandenen On-Board-
Chargern, sodass als Ladeinfrastruktur nur ein regulärer 
380VAC/63A-Anschluss mit einer entsprechenden 
Wallbox pro Einzelfahrzeug benötigt wird. Werden hö-
here Ladeleistungen benötigt, so kann wahlweise auch 
mit DC-Ladestationen geladen werden.

Nebenaggregate

Für die Antriebs- und Hochvoltaggregate sowie für die 
Batterien ist eine Kühlung auf Wasser-Glykol-Basis in-
stalliert. Diese ist gegebenenfalls auch mit einer Heiz-
möglichkeit versehen, um im Winter die Batterien vor 
dem Betrieb thermisch konditionieren zu können.

Lenkung und Bremsen werden von einem elektrisch 
betriebenen Hydraulikaggregat versorgt und elektro-
nisch vollredundant angesteuert. Sie erfüllen alle An-
forderungen an die Fahrzeugtechnik und bleiben auch 
beim Ausfall eines Redundanzkreises verzögerungsfrei 
funktionsfähig.

Funktionale Sicherheit

Die Fahrzeugsicherheit ist speziell in Bezug auf die elek-
tronischen Funktionen für Lenkung und Bremsen von 
Grund auf nach EN 13849 entwickelt und validiert. 
Durch die redundante Auslegung der Automatisie-
rungstechnik und teilweise der Maschinentechnik wird 
neben der hohen funktionalen Sicherheit nach PLd 
auch ein Blockieren des Tunnels durch einzelne Fehler 
weitgehend vermieden, da die Fahrzeuge statt abzu-
schalten meist mit einer geringeren Geschwindigkeit 
weiterfahren können.

Fahrkonfigurationen

Für Rangier- und Wartungsfunktionen steht eine Funk-
fernsteuerung zur Verfügung, die an jedem Einzelwagen 
oder Zugteil angeschlossen werden kann. Im Regelbe-
trieb werden Einzelwagen von offenen Fahrständen 
aus mit der Fernsteuerung gefahren. Vollzüge werden 
von einer portalseitigen Kabine aus bedient, wobei zur 
Fahrt in Richtung TBM der Fahrersitz gedreht wird, 
sodass der Fahrer den vollen Überblick mithilfe einer 
Videowand an der Kabinenrückseite erhält (Bild 2). Im 
manuellen Fahrbetrieb ist die Fahrgeschwindigkeit auf 
einen Wert begrenzt, der im Bereich der Geschwindig-
keit konventioneller MSV’s liegt und im Rahmen der 

eines ungebrochenen Transports. Mit ASV-Zügen 
wird bei Bergabfahrten mit Geschwindigkeiten bis 
zu 12 bis 15  km/h die Hangabtriebskraft durch 
Rekuperation in elektrische Energie umgewandelt, 
womit die Batterien geladen werden. Dadurch sinkt 
der Gesamtverbrauch an Primärenergie signifikant.

 ▶ Automatisierung: Das ASV-Konzept ist durch die 
elektronische Steuerung und die umfangreiche Sen-
sorik zur Umfelderkennung bereits auf vollautoma-
tischen und dabei autonomen Betrieb ausgelegt.

 ▶ Funktionale Sicherheit: Der redundante Aufbau 
der elektronischen Steuerung sichert einen Grad 
der Funktionalen Sicherheit, der über die minima-
len normativen Anforderungen hinausgeht. Die Re-
dundanz sichert auch einen höchstmöglichen Grad 
an Ausfallsicherheit sowie zusätzliche Notfahrfunk-
tionen.

Fahrzeug- und Systemkonzept

Das ASV-Konzept basiert auf modular aufgebauten 
Fahrzeugen, wobei die Aufteilung in Fahrzeugklassen 
durch die Fahrzeugbreite erfolgt: Derzeit sind ASV’s in 
den Breiten von 120 und 160 cm verfügbar, ein 180 cm 
breites Modell ist in der Entwicklung. Die Fahrzeug-
technik besteht aus einem Rahmen sowie zwei oder vier 
einzeln lenkbaren Achsen, wobei eine oder zwei Achsen 
mit einem Elektroantrieb ausgerüstet sind.

Antrieb und Energieversorgung

Der Elektroantrieb wird in seiner Leistung für das je-
weilige Fahrzeug und Bauprojekt angepasst. Bisher wur-
den Motoren zwischen 50 und 95 kW eingesetzt. 

Die Energieversorgung erfolgt über LiIO-Batterien, 
die bezüglich ihrer Sicherheit für Industrieanwendun-
gen oder für Straßenverkehrseinsatz zugelassen sind. Es 
stehen Batteriesysteme mit einer Kapazität zwischen 64 
und 185 kWh pro ASV-Einzelfahrzeug zur Verfügung, 
womit sich auch längere Tunnelprojekte vollelektrisch 
versorgen lassen. Sollte dies nicht ausreichen, so ist kon-
zeptionell auch die Möglichkeit eines Diesel-Hybridge-
nerators vorgesehen, welcher auf einem Fahrzeug eines 

Bild 2: Fahrt mit Videowand in Richtung TBM
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Risikoanalyse zusammen mit der Baustelle festgelegt 
und elektronisch konfiguriert wird.

Automatik- und Assistenzfunktionen

Die vollen Fahrgeschwindigkeiten werden aus Sicher-
heitsgründen nur dann freigegeben, wenn der ASV-Zug 
in einem Assistenz- oder Automatikmodus betrieben 
wird: Dafür sind an den Zugenden Sensorträger (Sen-
sor Carrier (SRC)) angebracht, welche gleichzeitig auch 
eine normgerechte Fahrzeugbeleuchtung beinhalten 
(Bild  3). Mit einem farbigen LED-Streifen sind diese 
bereits auf eine Statussignalisierung vorbereitet, wie sie 
bei Autonomfahrzeugen im Bergbau bereits eingesetzt 
wird.

Diese Sensorträger beinhalten eine Umfeldsenso-
rik, welche bis zu 80 m vor das Fahrzeug schaut. Diese 
Sensorik stellt sicher, dass der Fahrweg frei von Hinder-
nissen ist, und sie dient zur automatischen Navigation 
des ASV-Zugs: Dabei wird anhand von vordefinierten 
Streckenabschnitten elektronisch festgelegt, wo die 
„virtuelle Schiene” liegt, auf der das Fahrzeug in jedem 
Abschnitt fahren soll – also z. B. in Tunnelmitte oder 
1,5 m vom rechten Stoß. Zusätzlich wird die maxima-
le Fahrgeschwindigkeit konfiguriert. Diese maximale 
Fahrgeschwindigkeit wird erreicht, sofern keine Hin-
dernisse den Fahrweg einschränken.

Hindernisse im Lichtraumprofil führen zu einer 
automatischen Reduktion der Geschwindigkeit in Ab-
hängigkeit von der verfügbaren Fahrbahnbreite. Dabei 
werden in den Automatik-Modi auch Hindernisse au-
tomatisch umfahren. Sollte das Lichtraumprofil für eine 
Durchfahrt nicht ausreichen, so hält das ASV automa-
tisch an. Sobald der Fahrer im Automatikbetrieb den 
Joystick auslenkt und damit einen manuellen Lenkbe-
fehl gibt, schaltet das ASV in den manuellen Betrieb um.

Zusätzlich werden die Streckenabschnitte mit 
RFID-Tags auf beiden Tunnelseiten elektronisch mar-
kiert, welches eine automatische und manipulationssi-
chere Umschaltung auf den jeweils nächsten Strecken-
abschnitt ermöglicht.

Mit diesen Funktionen sind die VirtuRail-ASV’s 
systemtechnisch auf einen autonomen Betrieb vorbe-
reitet.

Fernanbindung

Die ASV’s sind mit Kommunikationseinrichtungen 
ausgerüstet, mit denen eine permanente Fernanbindung 
über WLAN möglich ist. Auf diese Weise sind die Fahr-
zeuge auch für erweiterte Diagnosen durch entfernte 
Spezialisten erreichbar. Gleichzeitig lassen sich in Zu-
kunft damit auch online-Funktionen zur Optimierung 
von Betrieb und Service implementieren.

Einsatzerfahrungen

Die VirtuRail-ASVs werden derzeit in zwei Projekten 
eingesetzt: Die Baureihe ASV160 mit 160 cm Breite am 

Bild 3: Sensor Carrier auf TBM-Seite

Sicherheitsstollen des Kerenzerbergtunnels an der A 12 
Zürich-Chur in der Schweiz und die Baureihe ASV120 
beim Kraftwerksprojekt SKW2 der Tiwag im Kühtai 
in Österreich. Bei der Planung jedes Projekts ist im Ge-
gensatz zu dieselgetriebenen Fahrzeugen in erster Linie 
die energetische Auslegung zu berücksichtigen, sodass 
die Batteriekapazitäten für die Fahrstrecken passend ge-
wählt werden und das Aufladen der Batterien während 
der geplanten Beladezeiten erfolgen kann.

Sicherheitsstollen Kerenzerberg, Schweiz

Im Projekt Sicherheitsstollen Kerenzerberg werden 
gleichzeitig zum TBM-Vortrieb im rückwärtigen Be-
reich die Querschläge zum Straßentunnel sowie zahlrei-
che Ventilationsstollen zum Straßentunnel im Spreng-
vortrieb aufgefahren. Damit kommt der Flexibilität der 
Logistik eine sehr hohe Bedeutung zu.

Ursprünglich war daher geplant, einen ASV-Zug 
mit vier Fahrzeugen zur Versorgung der TBM einzuset-
zen und zwei ASV-Züge mit ebenfalls vier Fahrzeugen 
als Schutterzüge für die Querschläge zu nutzen. In der 
Praxis hat sich gezeigt, dass es wesentlich flexibler ist, für 
das Schuttern im rückwärtigen Bereich mit Einzelfahr-
zeugen zu arbeiten, die nachträglich mit entsprechen-
den Fahrständen ausgerüstet wurden. Somit entstand 
aus der ursprünglichen Planung eine Konfiguration mit 
zwei ASV-Zügen mit jeweils drei Fahrzeugen für die 
TBM-Versorgung. Diese bestehen aus zwei Fahrzeugen 
für den Vollringausbau und einem Fahrzeug für die Ver-
sorgung mit Perlkies. Hinzu kommen vier Einzelfahr-
zeuge:

 ▶ Eins für die TBM-Versorgung mit Zement, Rohren 
und anderem Material

 ▶ Zwei mit je zwei Containern zum Schuttern der 
Sprengvortriebe

 ▶ Eins für die Versorgung mit Fahrbahnplatten oder 
zum Aufsetzen eines Perlkiesbehälters sowie zum 
Aufsetzen von Personenkabinen.

Die anfängliche Skepsis und Sorge vor dem Einsatz 
solch hochentwickelter und komplexer Fahrzeuge konn-
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im Kühtai. Dieser Tunnel hat einen Durchmesser von 
nur 4,2 m und wird mit einer offenen TBM aufgefahren. 
Die in diesem Projekt seit kurzem eingesetzten ASV’s 
haben eine Breite von nur 120 cm, sind aber aufgrund 
der Tunnellänge von 25  km mit einer Batteriekapazi-
tät von 140 kWh pro Fahrzeug ausgerüstet (Bild 5). In 
diesem Projekt ist geplant, die Automatisierung weiter 
auszubauen, worauf die Systemtechnik der Fahrzeuge ja 
bereits vorbereitet ist.

Ausblick

Derzeit ist eine weitere Baureihe für größere Tunnel-
durchmesser in der Entwicklung. Diese wird eine Sys-
tembreite über Räder von 180  cm erhalten und steht 
dann mit verschiedenen Ladeplattformbreiten für Ab-
schlagslängen von 180 bis 220 cm zur Verfügung. Die 
Fahrzeuge werden auf höchstmögliche Lasten ausgelegt.

Langfristiges Ziel ist der ferngesteuerte und fahrer-
lose Betrieb der ASV’s von einem zentralen “Remote 
Supervision Center” aus. Erste Ansätze dazu werden 
auf der bauma 2022 auf dem Stand der Mobile Tronics 
GmbH ausgestellt.

Weitere Entwicklungen finden im Bereich der da-
tenbasierten Services und Diagnosefunktionen statt. 
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te rasch abgelegt werden: Nach einer kurzen Schulung 
und wenigen Testfahrten waren die ARGE-Mitarbeiter 
bereits in der Lage, die ASV-Züge und Einzelfahrzeuge 
sicher zu bedienen.

Bei der Einfahrt in den Nachläufer der TBM ste-
hen seitlich nur wenige Zentimeter Freiraum zur Ver-
fügung (Bild 4), was eine technische Herausforderung 
darstellte. Die Lenkung jeder einzelnen Achse des über 
30  m langen Zugs erfolgt unter den äußerst beengten 
Verhältnissen vollkommen automatisch. Unter solchen 
Umständen wäre ein Fahrer mit manueller Steuerung 
völlig überfordert.

Die Energieeffizienz der Virturail ASV’s konnte im 
laufenden Betrieb bestätigt werden: So werden für eine 
Umlaufstrecke von ca. 7.600  m auf einem Einzelfahr-
zeug mit voller Beladekonfiguration (ca. 40 t Gesamtge-
wicht) ca. 22 kWh benötigt. Dies entspricht bei diesem 
projektindividuellen Fahrprofil einem Verbrauch von 
2,9 kWh pro km oder – in Dieseläquivalent – ca. 0,3 l 
Diesel pro km.

Kraftwerksprojekt SKW2 der Tiwag im Kühtai, 
Österreich

Das zweite Projekt ist die TBM-Versorgung im Wasser-
beileitungsstollen des Speicherkraftwerks  2 der Tiwag 

https://www.georesources.net/download/GeoResources-Journal-1-2019.pdf
https://www.georesources.net/download/GeoResources-Journal-1-2019.pdf
https://www.georesources.net/download/GeoResources-Zeitschrift-4-2021.pdf
https://www.georesources.net/download/GeoResources-Zeitschrift-4-2021.pdf
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Eine Kombination von Tunnel- und Saugbagger 
bietet Möglichkeiten, beim konventionellen Tun-
nelbau und bei Tunnelsanierungen zur Absau-
gung und Bedüsung des Staubs und zur Senkung 
der Abgasemissionen.

Tunnelbau • Tunnelsanierung • Ideenwerkstatt • 
Entstaubung • Arbeitssicherheit

Zur Minimierung von Abgasemissionen im 
Tunnelbau durch Kombination von Tunnel- 
und Saugbagger
M.Sc. Ruslan Zuber, IMM Maidl & Maidl Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG , Bochum, Deutschland
Oliver Klenke und Dipl.-Ing. (FH), Dip.-Wirt. Ing. (FH) Frank Walther, MTS Mobile Tiefbau Saugsysteme GmbH, Germersheim, 
Deutschland

Einleitung

Die Erfassung und gezielte Absaugung bei Bauarbeiten 
entstehender Stäube zur Schadstoffreduzierung ist im 
Bereich der Entstehungsstelle am effizientesten. Durch 
den Einsatz von Absaug- und Entstaubungseinheiten 
kann die erfasste Luft gereinigt und der untertägigen 
Atmosphäre zugeführt werden.

Im Rahmen der Planung ist darauf zu achten, dass 
das installierte Bewetterungsequipment die logistischen 
Abläufe nicht negativ beeinflusst. Die Bewetterungspla-
nung ist daher eng mit der Bauablaufplanung verknüpft. 
Die Staubbekämpfung sowie der kontinuierliche und 
termingerechte Transport von Abbaumaterial gehören 
zu den zentralen Herausforderungen der Ingenieurpla-
nung im Untertagebau.

Ausgangssituation

Abgase von Dieselmotoren und Gefahrstoffen aus Stäu-
ben stellen maßgebliche Gesundheits- und Sicherheitsri-
siken bei der Erstellung von Tunnelbauwerken dar. Die 
Notwendigkeit einer Entstaubung ist nicht nur für die 
Sicherheit des Personals im unterirdischen Raum, son-
dern auch für Maschinen und Geräte, die dem negativen 
Einfluss von Staub ausgesetzt sind, relevant [1, 2].

Technische Maßnahmen der effektiven Bewetterung 
sind beispielsweise der Einsatz einer Teilschnittmaschi-
ne oder eines Tunnelbaggers, um am Schneidkopf auf 
die Staubkonzentration zu sprühen und die Meißel am 
Arbeitsplatz (z. B durch Bedüsung) zu kühlen. Dazu ist 
in jedem Fall eine zusätzliche Absaugung und Entstau-
bung erforderlich [3, 4]. 

Die Kombination aus Absaugung und Bedüsung 
inklusive konventioneller Bewetterung für den Un-
tertagebau führt nicht nur zu einer Reduktion der 
Staubbelastungen und somit zur Einhaltung der Ar-
beitsplatzgrenzwerte, sondern ermöglicht auch einen 
durchgehenden unterbrechungsfreien Bodenabbau und 
-transport. Dazu trägt der Einsatz der pneumatischen 
Förderung bei [2, 3, 5].

Für die Auslegung pneumatischer Abbau- und För-
deranlagen gibt es derzeit keine einheitliche Herange-
hensweise, sodass die Auslegung nach wie vor auf Erfah-
rungswerten beruht [5].

Regelwerke

Unkontrollierte Staubentwicklung im unterirdischen 
Raum verursacht schwere Berufskrankheiten. Beim 
Tunnelbaggerverfahren zur Gewinnung des Boden-
materials muss die Bewetterung mit anschließender 
Absaugung und Entstaubung unter Sicherung aller ge-
setzlichen und technischen Anforderungen umgesetzt 
werden [2, 3].

Für Bewetterung, Gefahrstoffkonzentrationen, 
Staubbekämpfung und zulässige Grenzwerte sind fol-
gende Vorschriften zu beachten:

 ▶ Die TRGS (Technische Regeln für Gefahrstoffe ) 
400 (2017) „Gefährdungsbeurteilung für Tätigkei-
ten mit Gefahrstoffen“ [6] 

 ▶ Die VDI Richtlinie 2262 „Staubbekämpfung am 
Arbeitsplatz“ [7]

 ▶ Die TRGS 559 „Mineralischer Staub“ [8]
 ▶ Die TRGS 900 „Arbeitsplatzkonzentrationen“ [9]
 ▶ Die TRGS 554 „Abgase von Dieselmotoren“ [10]  

Besonders hohe Anforderungen an die Staubbekämp-
fung werden während untertägiger Tätigkeit in quarz- 
und asbesthaltigen Böden gestellt. Trotz Bewetterung 
besteht das Risiko, dass die Konzentrationen dieser 
Stäube die zulässigen Grenzwerte überschreiten und 
dadurch eine Gesundheits- und Arbeitsschutzgefahr 
darstellen [1, 11].

Verfahren

Die Staubentstehung während der Bautätigkeit in 
Tunneln konzentriert sich insbesondere auf die jewei-
ligen Arbeitsbereiche. Um die erforderliche Absaug-
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stellt, dass die optimale Korngröße für die Verwendung 
des Tunnelbaggersaugverfahrens auf maximal 150 mm 
begrenzt werden muss [12, 13]. Bei den beengten Ver-
hältnissen im Untertagebau zeigt sich bei großen staub-
beladenen Luftmengen, dass die Positionierung der Ab-
sauglutten an der Maschine im Bereich von Greifarm 
und Materialaufnahme die gewünschte Absaugleistung 
erbringt [1]. 

Außerdem gibt es viele Schwierigkeiten in Bezug auf 
Konstruktion, Anschluss der Saugeinheit, Offenhalten 
der Saugöffnungen usw. Um diesen Herausforderungen 
gerecht zu werden, wird die beschriebene Kombination 
von Saugblöcken und herkömmlicher Baggerausrüs-
tung vorgeschlagen.

Ein effizienter Abtransport von Aushubmaterial 
und dessen Transport zur Deponie sind entscheidend 
für den erfolgreichen Einsatz einer pneumo-mecha-
nischen Absaugung für Tunnelbagger. Die Abbau-
saugkombination kann z. B. mit einer Schaufel, einem 
Hydraulikhammer oder einer Fräse realisiert werden, 
die an einen Baggerarm montierbar ist (Bild  2). Der 
Abstand der Eintrittsöffnung der Sauglutten von der 
Ortsbrust muss möglichst geringgehalten werden, da-
mit das gelockerte Material sofort im Moment seiner 
Auflockerung aufgesaugt und eine weitere Staubwol-
kenbildung verhindert wird [5]. Die MTS-Saugeinheit 
transportiert das zerkleinerte Bodenmaterial mit einem 
hohen Luftvolumenstrom von der Schneidtrommel zur 
Sauganlage.

Kombinierte Saugeinheiten können zur Entstau-
bung der Luft an der Ortsbrust sowie zur Gewinnung 
von trockenem oder nassem Bodenmaterial angewen-
det werden. In Anbetracht dieses Merkmals kann mit 
Sicherheit behauptet werden, dass die Saugaushebung 
erhalten bleibt, auch wenn Absaugmaßnahmen mit 
einer Bedüsung kombiniert werden und das aufgelo-
ckerte Material mit einer Flüssigkeit gesättigt ist [2, 
3].

Für Tunnelsanierungen kann ein gleisgebundenes 
Tunnelsaugverfahren eingesetzt werden, für den kon-
ventionellen Tunnelbau hingegen ein gleisloses Tunnel-
saugverfahren.

Die Komponenten für das gleisgebundene Tun-
nelabsaugverfahren sind: 

 ▶ Ein Schienenbagger mit einer ummantelten 
Schneidtrommel

 ▶ Ein Schienenanhänger oder ein Lastwagen
 ▶ Die gleisgebundene Saugeinheit, das Bunker-/För-

dermaterialmodul und das integrierte Staubunter-
drückungssystem, die ferngesteuert werden können

Die Bestandteile des gleislosen Tunnelabsaugverfahrens 
sind: 

 ▶ Der Rad- oder Kettentunnelbagger, der mit einer 
ummantelten Schneidtrommel ausgestattet ist 

 ▶ Der Saugbagger auf Lkw-Basis

Da der Betrieb des Transportsystems darauf beruht, 

Bild 1: Baggerarm mit einer Schneidtrommel und einem Schlauch

Bild 3: Baggerarm mit einer Schaufel oder einer Fräse und einem Schlauch

boden- und Luftmenge optimal zu begrenzen, muss 
ein modifiziertes Tunnelbaggerverfahren mit einer 
Schneidtrommel in einem Gehäuse eingesetzt und 
an die Saugschläuche angeschlossen werden (Bild 1). 
Das Gehäuse ist an der Schneidtrommel befestigt. 
Durch die Drehrichtung der Schneidtrommel wird 
das gelockerte Bodenmaterial in den Saugrohreinlass 
geführt. Die Schneidtrommel kann mit einem elektri-
schen oder einem hydraulischen Antrieb ausgestattet 
werden. Dazu wurde eine Konstruktion entwickelt, 
um gleichzeitig die Materialgewinnung und die Ent-
staubung anzupassen. Wichtig hierbei war, dass die 
Sicht des Vortriebsbedieners auf den Ortsbrustbe-
reich nicht eingeschränkt wurde [2, 3, 12].

Die Saugeinheit ist ein bekanntes Werkzeug zum 
eimerfreien Ausheben von trockenen, wassergesättig-
ten Böden und Flüssigkeiten. Im Bereich der Ortsbrust 
wird das gelockerte Bodenmaterial vom Luftstrom 
mitgerissen. Die Gebläseleistung zeichnet sich durch 
die Fähigkeit aus, dass  sie einen Luftstrom von bis zu 
44.000  m3/h und einen maximalen Unterdruck von 
55.000 Pa erzeugen kann. Die Korngröße für das abzu-
saugende Fördergut beträgt 0 bis möglichst 250  mm. 
Jedoch wurde bei der theoretischen Berechnung festge-
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durch die Bewegung mit hoher Strömungsgeschwin-
digkeit einen Druckunterschied in der Luftströmung zu 
erzeugen, kann das transportierte Bodenmaterial aufge-
nommen und mitgezogen werden.

Ein Drucklufterzeuger der Saugeinheit erzeugt den 
Luftstrom, der die Rohluftbodenmischung (Staubluft 
mit Bodenmaterial) über einen Saugstutzen aufnimmt 
und dem Bunker-/Fördermaterialmodul zufügt. Da-
nach strömt die staubhaltige Luft durch einen Entstau-
ber (Saugeinheit). Die gesamte Staubluftmenge wird 
gleichmäßig auf die Filterelemente verteilt und von 
außen nach innen durchströmt. Die gereinigte Luft 
verlässt die Saugeinheit durch den Reinluftstutzen [2, 
14, 15].

Materialtransport

Ein unbestrittener Vorteil besteht darin, dass das Bo-
denmaterial sowohl über einen Bandförderer als auch 
über Saugschläuche, die bis zur gewünschten Ablade-
stelle verlängert werden können, umgeladen und prak-
tisch kontinuierlich transportiert werden kann. Dies 
bietet die notwendige Flexibilität. 

Beim gleisgebundenen Verfahren wird das Aus-
hubmaterial mit Eisenbahnanhängern oder Mulden-
kippern verladen und transportiert. Beim gleislosen 
Verfahren können das Be- und Entladen sowie der 
Transport des Materials von mehreren Lkw-Saugbag-
gern übernommen werden, die abwechselnd befüllt 
werden.

Bild 3 zeigt das Förderband, das eine 180-Grad-
Entladung des Materials ermöglicht. So kann Material 
auf Schüttgutwaggons oder Muldenkipper umgeladen 
werden, die auf einem parallelen Gleis oder direkt hin-
ter einem Tunnelbagger platziert werden können [14].

Vorversuche

Das ForceOne-Projekt [14] ist ein erfolgreich abge-
schlossenes Projekt in Großbritannien, bei dem eine 
ähnliche Kombination aus Bagger und Absaugeinheit 
für die Bauarbeiten von Eisenbahnschienen eingesetzt 
wurde (Bild 4). 

Eine Kombination aus Schneidtrommel und pneu-
matischer Absaugung ist ebenfalls bereits als „Shaft Bo-
ring Roadheader (SBR)“ bekannt und wird zum Abteu-
fen und Bohren von Schächten eingesetzt. Im Rahmen 
der Entwicklung des SBR-Verfahrens wurden vorab 
mehrere Feldversuche durchgeführt. Ziel eines Versuchs 
war der Nachweis, dass die pneumatische Fördertechnik 
die erforderliche Materialmenge in der verfügbaren Zeit 
befördern kann. 

Der Prüfstand bestand zunächst aus einem Lkw-
Saugwagen, einem Saugrohr und einem Abraumhaufen. 
Ferner wurde die Schneidtrommel mit einem Gehäuse 
und einem Saugrohreinlass am Ausleger eines Hydrau-
likbaggers installiert und die Saugeinheit in einem be-
stimmten Abstand angeordnet [12].

Bild 3: Umladung des abgebauten Materials auf einen Eisenbahnwaggon  
für Schüttgut im Rahmen des ForceOne-Projekts [14]

Bild 4: Schlauchanschluss an einem MTS Dinocontainer Type I  
im ForceOne-Projekt [16]

Perspektiven

Als Weiterentwicklung dieser Methode kann für die 
Dauer des Eingriffs die Saugeinheit auf die bewegliche 
Plattform des Tunnelbaggers platziert werden (Bild 5). 
So kann zusätzlich zu den bereits erläuterten Vorteilen 
die Kompaktheit erhöht und die Manövrierfähigkeit 
verbessert werden.



38 Tunnelbau/IdeenwerksTaTT

GeoResources Zeitschrift   3 | 2022 Zuber, Klenke und Walther:
Zur Minimierung von Abgasemissionen im Tunnelbau durch Kombination von Tunnel- und Saugbaggerwww.georesources.net

Luftmenge optimal zu begrenzen, muss ein modifizier-
tes  Tunnelbaggerverfahren mit einer Schneidtrommel 
in einem Gehäuse eingesetzt werden, an die die Saug-
schläuche angeschlossen werden.

Das gleisgebundene Tunnelsaugverfahren kann 
für Tunnelsanierungsarbeiten und das gleislose Tun-
nelsaugverfahren für den konventionellen Tunnelbau 
eingesetzt werden. Eine Besonderheit ist die kompakte 
Bauweise dieses Tunnelbaggersaugprozesses, die eine 
Integration in die Arbeitsprozesse in beengten Verhält-
nissen ermöglicht.

Es wird vorgeschlagen, die Vorteile der Kombina-
tion von Tunnel- und Saugbagger für Tunnelbau und 
-sanierung zu nutzen und die Abgasemissionen zu ver-
ringern.
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Zusammenfassendes Fazit

Abgase von Dieselmotoren und Gefahrstoffe aus Stäu-
ben stellen maßgebliche Gesundheits- und Sicherheits-
risiken beim Tunnelbau dar.

Unkontrollierte Staubentwicklung im unterirdi-
schen Raum verursacht schwere Berufskrankheiten. 
Die Bewetterung mit anschließender Absaugung und 
Entstaubung muss beim Tunnelbaggerverfahren zur 
Gewinnung des Bodenmaterials unter Wahrung aller 
gesetzlichen und technischen Anforderungen umge-
setzt werden.

Technische Maßnahmen einer  effektiven Be-
wetterung sind beispielsweise der Einsatz einer Teil-
schnittmaschine oder eines Tunnelbaggers, um am 
Schneidkopf den Staub zu besprühen und die Meißel 
am Arbeitsplatz (z. B. durch Bedüsung) zu kühlen. 
Dazu ist in jedem Fall eine zusätzliche Absaugung und 
Entstaubung erforderlich. Für den konventionellen 
Tunnelbau mit einer Entstaubungsanlage erscheint 
der Einsatz einer Absaugvorrichtung am Tunnelbagger 
vielversprechend.

Solche kombinierten Saugeinheiten können zur 
Entstaubung der Luft an der Ortsbrust sowie zur Ge-
winnung von trockenem oder nassem Bodenmate-
rial angewendet werden. Dann kann mit Sicherheit 
behauptet werden, dass die Saugaushebung erhalten 
bleibt, auch wenn Absaugmaßnahmen mit einer Bedü-
sung kombiniert werden und das aufgelockerte Material 
mit einer Flüssigkeit gesättigt ist.

Eine kombinierte Abbausaugung kann z. B. mit ei-
ner Schaufel, einem Hydraulikhammer oder einer Fräse 
durchgeführt werden, die an einen Baggerarm mon-
tierbar sind. Um die erforderliche Absaugboden- und 

Bild 5: Tunnelbagger mit Schaufel, Fräse oder Schneidtrommel  
und Saugeinheit
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Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mit Sitz in Peine ist unter 
anderem mit der Umrüstung des ehemaligen Eisenerzbergwerks Konrad 
zu einem Endlager für schwach- bis mittelradioaktive Abfälle beauftragt. 
Die BGE führt aktuelle Umbau- und Sanierungsarbeiten im Schacht Kon-
rad 1 durch. Nachdem die Sanierungsarbeiten im südlichen Trum des 
Schachts im Jahre 2016 mit der Inbetriebnahme der neuen südlichen 
Seilfahrtanlage erfolgreich abgeschlossen worden sind, wird seit 2017 
der nördliche Trum umgerüstet.

Bergbau • Endlagerbergbau • Schachtbau • Baubetrieb • 
Fördertechnik • Sanierung

Endlager Konrad – Umbau- und 
 Sanierungsarbeiten des  nördlichen  
Trums der Schachtanlage Konrad 1
Dipl.-Ing. Florian Janecke, staatl. gepr. Tech. Jan-Henrik Meyer und Marc Bernd Roßmöller, M.Sc.,   
Bundesgesellschaft für Endlagerung GmbH (BGE), Peine,  Deutschland

Anlass und Historie

Die Abteufarbeiten des Schachts Konrad 1 begannen 
im Jahr 1957. Der Schacht wurde mit einem Durchmes-
ser von 7  m geteuft, besteht aus einem südlichen und 
einem nördlichen Trum und ist mit Betonformsteinen 
und Ziegelmauerwerk ausgebaut. Die Endteufe wurde 
auf 1.232,5 m erreicht. Es wurden Sohlenanschläge in 
1.000  m (3. Sohle), 1.100  m (4. Sohle) und 1.200  m 
(5. Sohle) Teufe hergestellt. Aufgrund der Verhüttungs-
eigenschaften des Eisenerzes wurde die Erzgewinnung 
im Jahr 1976 eingestellt. Es wurden rund 6,7 Mio. t Ei-
senerz auf der Schachtanlage Konrad gefördert. Bedingt 

Bild 1: Seilfahrt im Kübel zur verfahrbaren Arbeitsbühne  
im Schacht Konrad 1, 2018
Quelle der Bilder:  BGE Bundesgesellschaft für Endlagerung GmbH

durch die guten geologischen Ausgangsbedingungen 
gab es bereits vor der Einstellung der Erzförderung erste 
Ansätze, das Bergwerk in der Anschlussnutzung für die 
Endlagerung von radioaktiven Abfälle umzurüsten. Die 
nachfolgenden Untersuchungen mündeten schließlich 
1982 aufgrund der festgestellten Eignung in ein atom-
rechtliches Planfeststellungsverfahren für den Bau eines 
Endlagers für schwach- und mittelradioaktive Stoffe. 
Nach dem positiven Planfeststellungsbescheid im Jahr 
2002 sowie der Erlangung der Rechtssicherheit wurde 
2007 mit den Arbeiten zur Umrüstung des Bergwerks 
begonnen. Die konkreten Umrüstarbeiten am Schacht 
Konrad 1 begannen im Jahr 2009 mit der Sanierung 
des südlichen Trums. Der Schacht Konrad 1 dient als 
Frischwetterschacht, durch den die untertägige Mate-
rial- und Medienversorgung erfolgt. Da jederzeit der 
Betrieb einer Seilfahrtanlage durch den Betreiber si-
cherzustellen ist, wurde zunächst das südliche Trum 
qualifiziert und die nördliche Seilfahrtanlage betrieben. 
Derzeit wird das nördliche Trum qualifiziert und die 
südliche Seilfahrtanlage betrieben. Die Parallelität von 
Betrieb und Qualifizierung des Schachts stellt eine be-
sondere Herausforderung dar. 

Korrosionsschutzarbeiten  
am  Fördergerüst

Nach Abschluss der Sanierung des südlichen Trums 
war das Jahr 2017 durch die vollständige Erneuerung 
des Korrosionsschutzes des Fördergerüsts Konrad 1 ge-
prägt. Da die alte Korrosionsschutzfarbe Bleimennige 
enthielt, musste zum Abtrag des Korrosionsschutzes zu-
nächst das gesamte Fördergerüst mit einem eingehaus-
ten Arbeitsgerüst umbaut werden. Mit einer ständigen 
Unterdruckhaltung wurde sichergestellt, dass während 
der Strahlarbeiten keine bleihaltigen Stäube in die Um-
welt gelangen konnten. Während der gesamten Maß-
nahme mussten die Seilfahrten und Materialtransporte 
aufrechterhalten werden. Außerdem war sicherzustel-
len, dass austretende Stäube nicht in den Frischwetter-
strom eingesogen wurden. Insgesamt wurden: 

 ▶ 24.000 m³ Raum mit einem Arbeitsgerüst umbaut 
und eingehaust

 ▶ 240 t Strahlmittel verbraucht
 ▶ 5.000 m² Stahlfläche gestrahlt und beschichtet 
 ▶ 8,2 t neuer Beschichtungsstoff aufgetragen
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 ▶ 21 km Holzeinbauten entfernt
 ▶ 3.200 Öffnungen im Mauerwerk mit Spritzbeton 

verfüllt
 ▶ 1.600 Stahlkonsolen abgetrennt
 ▶ 130 t Stahl demontiert und entsorgt

Durch das Rauben der Einbauten wurde der benötigte 
Freiraum für die seilgeführte neue nördliche Förderung 
gewonnen. Außerdem wurde durch Entfernen der höl-
zernen Einbauten die Brandlast im einziehenden Wet-
terschacht minimiert.

Messungen und Erstellung  
eines 3D-Modells

Nach Abschluss der Raubarbeiten an den alten Schacht-
stühlen wurden die entstandenen freien Sichtachsen für 
ein markscheiderisches Aufmaß im Laserscanverfahren 
genutzt. Nach Abschluss des Bauabschnitts zur Errich-
tung der Gründungsbauteile erfolgte ein weiteres mark-
scheiderisches Aufmaß zur Kontrolle der relevanten 
Systemmaße.

Die Messergebnisse wurden vernetzt und mit der 
Schachtstuhlkonstruktion vereint in einem gemein-
samen 3D-Modell zusammengeführt (Bild  2). Somit 
konnten nachfolgend geringfügige Abweichungen z. B. 
in der Lage der Bühnlöcher im Vorfeld erkannt und 
ausgeräumt werden. Zudem konnte die Einhaltung der 
gemäß TAS 2.4.3.1 [1] geforderten Auflagerlängen ent-
lang der Einstrichmittellinie nachgewiesen und bestä-
tigt werden.

Bild 2: Schachtstuhl 5. Sohle –  
3D-Modell mit Bühnlöchern

Umbau der unteren Seilscheiben bühne

Nach Abschluss der Korrosionsschutzarbeiten im No-
vember 2017 begann die Sanierung des nördlichen 
Trums mit dem Umbau der unteren Seilscheibenbühne. 
Hier wurden für die späteren doppelten Seilscheiben 
der nördlichen Förderung die beiden Seilscheiben-
wangenträger ausgetauscht. Anschließend wurden die 
Seilscheibenverlagerung verlängert und die ablaufenden 
Seilscheiben für die bereits im südlichen Trum einge-
setzte Bühnenanlage umgesetzt. Die Bühnenanlage ver-
fügt über sechs Winden: 

 ▶ Zwei Bühnenwinden
 ▶ Zwei Hilfswinden
 ▶ Eine mittlere Seilfahrtanlage für den Kübel (Bild 1)
 ▶ Eine Notfahrwinde für die Rettung vom Kübel oder 

von der Arbeitsbühne aus

Im Winter 2017 wurde die temporäre Schachtklappe 
auf Niveau Rasenhängebank montiert und die ver-
fahrbare Arbeitsbühne im nördlichen Trum in Betrieb 
genommen. Die verfahrbare Arbeitsbühne besteht aus 
den folgenden vier Decks:

 ▶ Aufhängedeck 
 ▶ Oberdeck mit ausschiebbaren  Kopfschutzelementen
 ▶ Mitteldeck für die elektrische Versorgung
 ▶ Unterdeck mit ausklappbaren Seitenelementen, die 

im Bedarfsfall das südliche Trum abdecken können

Die Gesamthöhe der verfahrbaren Arbeitsbühne be-
trägt 17  m und wird an zwei Führungsseilen geführt, 
welche am oberen Ende an einem Träger unterhalb 
der Rasenhängebank und im Schachtsumpf mit einer 
Spannvorrichtung befestigt sind. Mit dieser Arbeits-
bühne ist es möglich, jede Stelle des gesamten Schacht-
durchmessers sicher zu erreichen und alle notwendigen 
Arbeiten durchzuführen.

Rauben alter Schachteinbauten

Im ersten Schritt der Sanierung im nördlichen Trum 
waren die noch vorhandenen alten Schachteinbauten 
zu rauben. Im gesamten Schacht waren Holzeinstriche 
mit einem vertikalen Abstand von 1,5 m im Mauerwerk 
eingelassen. Daran waren die Holzspurlatten der alten 
nördlichen und südlichen Förderungen verlagert. Die 
südlichen Holzspurlatten und Einstriche waren bereits 
im Rahmen der Schachtsanierung des südlichen Trums 
geraubt worden. Somit mussten im Rahmen der Sanie-
rung des nördlichen Trums noch die östlichen, westli-
chen und die Mitteleinstriche sowie vier Stränge von 
Holzspurlatten geraubt werden. Die Holzeinstriche 
waren zum Teil direkt im Schachtmauerwerk eingemau-
ert und zum Teil auf Stahlkonsolen aufliegend verlagert. 
Im Anschluss wurden die Schachtstühle der 3.  Soh-
le (–1.000  m), 4.  Sohle (–1.100 m) und der 5.  Sohle 
(–1.200 m) geraubt. Insgesamt wurden:
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Einbau von drei neuen Schachtstühlen

Es werden derzeit drei neue Schachtstühle in der 3., der 
4. und der 5. Sohle eingebaut. Im Folgenden wird der 
Einbau der neuen Schachstühle exemplarisch am Bei-
spiel der Errichtung des Schachtstuhls auf der 5. Sohle 
beschrieben (Bild 3). 

Erstellen der Gründungen

Nachdem die Raubarbeiten an den alten Schachtstüh-
len abgeschlossen worden waren, begannen in den Füll-
örtern die Betonarbeiten für die Gründungsbauteile der 
einzubauenden Schachtstühle. Im Zuge der Arbeiten 
wurden 22 Bühnlöcher zur Verlagerung von Schacht-
stuhlträgern im Schachtmauerwerk erstellt, Schal- und 
Bewehrungsarbeiten ausgeführt und die Stahlbetonauf-
lager für den Lastabtrag in den Füllörtern hergestellt.

Das in großen Mengen anfallende Abbruchmaterial 
wurde entweder über den Bergekübel der Windenan-

Bild 3: Schachtstuhl 5. Sohle aus Blickrichtung des westlichen Füllorts

lage oder in Transportmulden ausgefördert. Übertägig 
wurde das Abbruchmaterial auf Schadstoffe beprobt 
und entsorgt.

Einbau des Schachtstuhls 5. Sohle

Der Schachtstuhl der 5. Sohle auf 1.200 m Teufe bildet 
den tiefsten Endpunkt des späteren Betriebs der seilge-
führten Hauptseilfahrtanlage im nördlichen Trum und 
der an Spurlatten geführten mittleren Seilfahrtanlage 
im südlichen Trum (Bild 4). 

Die Stahlkonstruktion des Schachtstuhls 5.  Sohle 
besteht aus drei Schachtstuhlträgerebenen, welche im 
Bereich von 1.202,5 m bis 1.196,2 m Teufe über Bühn-
löcher im Schachtmauerwerk verlagert sind bzw. auf neu 
zu erstellenden Stahlbetongründungsbauteilen aufliegen. 

Zwei in Nord-Süd-Richtung verlaufende HEB-
900-Schachtstuhlträger auf 1.205,5 m Teufe bilden mit ei-
ner Länge von 7.250 mm und einem Gewicht von jeweils 
2,6 t die Basis des Schachtstuhls 5. Sohle. Das Gesamtge-
wicht des endmontierten Schachtstuhls einschließlich al-
ler Anbauteile und Installationen beträgt ca. 51 t.

Im späteren Betrieb kann im Norden des Schacht-
stuhls auf eine Unterseilrevisionsbühne aufgestiegen 
werden, die unter dem nördlichen Fördermittel abge-
lassen wird. Zudem kann das Gegengewicht der seil-
geführten nördlichen Hauptseilfahrtanlage auf Klin-
ken abgesetzt werden. Auf weiteren Absetzklinken des 
Schachtstuhls 5. Sohle können beide Fördermittel der 
Seilfahrtanlagen einzeln abgesetzt werden.

Aus dem westlichen Füllortbereich kann auf dem 
Plattenboden im Gabelstaplerbetrieb das nördliche För-
dermittel für den Materialumschlag befahren werden.

Vorbereitende Arbeiten für den Einbau des 
Schachtstuhls

Vor der Errichtung des neuen Schachtstuhls wurden 
zunächst oberhalb der 5. Sohle auf 1.169 m Teufe zwei 
temporäre Bühnen als Kopfschutz für die darunter aus-
zuführenden Montagearbeiten montiert. So wurden 
die Seitenbereiche der Schachtscheibe neben dem vor-
gesetzten Fördermittel der mittleren Seilfahrtanlage im 
südlichen Trum abgedeckt. 

Im Zuge der vorbereitenden Arbeiten wurden unter 
anderem noch vorhandene, aber nicht mehr verwendete 
Betonfundamente abgebrochen, Teile des Schachtaus-
baus nachprofiliert, alte Schachtstuhlträgerfragmente 
geraubt sowie die Füllortsohlen ausgebrochen und neu 
als Betonsohle eingebaut. Zudem wurden zahlreiche 
Einbauten und technische Einrichtungen verlegt oder 
temporär zurückgebaut.

Einförderung von Stahlträgern

Kleinere Stahlbauteile wurden vorab über die südliche 
Förderung eingefördert und schachtnah zwischengela-
gert. Die Hauptträger wurden, der Einbaureihenfolge 
entsprechend, an der mittleren Seilfahrtanlage Kon-

Bild 4: Schachtstuhl 5. Sohle aus Blickrichtung des östlichen Füllorts
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Technische Daten der Fördermaschine 
Konrad 1 Nord

Bei reiner Personenseilfahrt können insgesamt 32 Per-
sonen auf den beiden Fördersätzen pro Förderspiel 
transportiert werden. Die maximale Fördergeschwin-
digkeit bei Materialförderung beträgt 16 m/s, bei Per-
sonenseilfahrt 12 m/s.

Die Treibscheibe der neuen Fördermaschine hat ei-
nen Durchmesser von 5 m und ist mittels HV-Schraub-
verbindungen mit der Maschinenwelle verbunden. 
Verlagert ist die Maschinenwelle auf zwei Gleitlagern, 
die als Loslager und als Festlager ausgeführt sind. Die 
Ölversorgung der beiden Lager ist im Keller des För-
dermaschinengebäudes platziert. Neben der Ölumlauf-
schmierung besitzen beide Lager eine hydrostatische 
Anfahrhilfe, die der Verringerung des Lagerverschleißes 
dient. Die beiden Bremsscheiben der Fördermaschine 
sind stirnseitig mit der Treibscheibe verschraubt. Die 
insgesamt acht Bremserzeugerpaare sind an vier Brems-
ständern montiert, die die Bremsscheiben von beiden 
Seiten umfassen. Die Bremskraft wird mittels Teller-
federn erzeugt und auf die Bremsscheiben übertragen. 
Das Lüften der Bremsbacken wird hydraulisch realisiert. 
Das Treibscheibenfutter ist als Doppelrillenfutter aus-
gebildet. Zur Bearbeitung des Treibscheibenfutters ist 
eine Abdrehvorrichtung unterhalb der Treibscheibe im 
Keller des Fördermaschinengebäudes vorgesehen.

Die Fördermaschine wird von einem Drehstrom-
Synchronmotor mit einer Bemessungsleistung von 
1.750  kW angetrieben. Der Motor hat ein Gesamtge-
wicht von ca. 32,5 t. Die Treibscheibe ist über die Welle 
mit dem Antriebsmotor verbunden. Für Instandhal-
tungsarbeiten ist der Läufer des Antriebsmotors hori-
zontal auf dem Motorrahmen verschiebbar, sodass auch 
der an der Welle angeflanschte Rotor für diese Arbeiten 
zugänglich ist. Die Kühlung des Antriebsmotors wird 
über Fremdbelüftung durchgeführt, die im Keller des 
Fördermaschinengebäudes aufgestellt ist. 

Bild 5: Fördermaschine Nord mit Antrieb

rad 1 Nord untergehängt und begleitet zur Einbaulage 
verfahren, dort umgeschlagen und mittels der Hilfswin-
den der verfahrbaren Arbeitsbühne in horizontale Lage 
gebracht. Anschließend wurden die Hauptträger zu-
sätzlich an Hilfsanschlagkonsolen angeschlagen, in die 
Einbauposition verfahren, ausgerichtet und auf Futter-
blechen abgesetzt. Die Stahlträger konnten trotz einer 
Länge von bis zu 7.250 mm ohne Montagestöße einge-
baut werden, da das nördliche Trägerende in eine nach 
oben offene Tasche der Füllortsohle abgesenkt wurde.

Nach dem Einmessen der genauen Lage der Träger 
und der Abnahme durch den Sachverständigen erfolgte 
der Verguss der eingeschalten Bühnlöcher mit quellfä-
higem Vergussmörtel der Festigkeitsklasse C 25/30.

Grobmontage

An der untersten Schachtstuhlträgerebene wurden Ne-
benträger an die vergossenen HEB-900-Hauptträger 
angeschlossen, Anbauteile montiert, HV-Schraubver-
bindungen mit hydraulischen Schlüsseln auf Drehmo-
ment angezogen und nachfolgend die darüberliegenden 
Trägerebenen eingefördert, ausgerichtet und vergossen. 
Nach Abschluss der Grobmontage wurden bewegliche 
Anbauteile und exponierte Flächen mit Gummimatten 
und Gewebekunststoffplanen eingepackt und vor her-
abfallendem Bauschutt geschützt.

Feinmontage

Im Zuge der nachlaufenden Komplettierungsarbeiten 
werden elektrische Installationen, wie Antriebe, Hyd-
raulikbauteile, Eckführungen, Steuerungen und Füll-
ortschranken, montiert und der Schachtstuhl 5. Sohle 
abschließend für die endgültige Nutzung im Endlager-
betrieb fertiggestellt.

Fördermaschine Konrad 1 Nord 

Parallel zum Einbau des neuen Schachtstuhls auf der 
5. Sohle wurde Anfang 2022 die Montage und Inbe-
triebnahme der neuen Fördermaschine Konrad 1 Nord 
begonnen (Bild 5). Die als neue Hauptseilfahrtanlage 
für Schacht Konrad 1 ausgelegte Fördermaschine ist 
in Fluraufstellung im neu errichteten Fördermaschi-
nengebäude Nord aufgestellt. Konstruiert als 2-Seil-
Koepemaschine wird die Fördermaschine im späteren 
Betrieb eine Nutzlast von maximal 15  t bei Materi-
alförderung realisieren. Das Fördergefäß besteht aus 
zwei Sätzen, wobei für die Materialförderung der un-
tere Satz des Fördergefäßes umgebaut werden muss. 
Das gewonnene Haufwerk stammt aus der Auffahrung 
der Einlagerungskammern, die im späteren Endlager-
betrieb sukzessive parallel zur Einlagerung der radio-
aktiven Abfälle aufgefahren werden. Das Haufwerk, 
das zu großen Teilen aus Eisenerz besteht, wird nicht 
weiterverarbeitet, sondern über eine Band- und Verla-
deanlage mittels eines Gleisanschlusses der Entsorgung 
zugeführt. 
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Inbetriebnahme der Fördermaschine 
 Konrad 1 Nord

Nach Abschluss der Montage der mechanischen und 
elektrischen Komponenten der neuen Fördermaschine 
Konrad 1 Nord Mitte des Jahres 2022 wird das Förder-
seil aufgelegt und soll anschließend die nördliche För-
derung im Jahr 2024 in Betrieb genommen werden. 

Grund für diese terminliche Situation ist der er-
forderliche vollständige Umbau des Führungsgerüstes 
der Schachtanlage Konrad 1. Das ursprüngliche Füh-
rungsgerüst wurde als Abteufgerüst konstruiert und 
nach Abschluss der Abteufarbeiten als Führungsgerüst 
weiterverwendet. Für den späteren Betrieb der Seil-
fahrtanlagen Konrad 1 Nord und Süd muss das alte 
Führungsgerüst vollständig demontiert und ein neu-
es Führungsgerüst montiert werden. Erst nach diesen 
aufwendigen Montagearbeiten, die eine mehrmonatige 
Unterbrechung der Seilfahrten auf der Schachtanlage 
Konrad erfordern, wird die neue Fördermaschine Kon-
rad 1 Nord in Betrieb genommen.

Ausblick

Während die Anlieferung und der Transport der ra-
dioaktiven Abfälle über Schacht Konrad 2 abgewickelt  
werden, dient der Schacht Konrad 1 Nord im späteren 
Endlagerbetrieb der Personenseilfahrt, der Materialför-
derung und der Ausförderung von gewonnenem Hauf-
werk. Die Fördermaschine Konrad 1 Süd, die bereits 
2016 in Betrieb genommen wurde, dient im späteren 
Endlagerbetrieb dem Material- und Schwerlasttrans-
port.

Neben den oben beschriebenen, aktuell laufenden 
Arbeiten der Schachtsanierung, des Einbaus der drei 
Schachtstühle und der Montage der neuen Förderma-
schine Nord stehen mit dem Führungsgerüstwechsel, 
dem Bau einer übertägigen Band- und Verladeanlage 
und der Inbetriebnahme der Seilfahrtanlage Konrad 1 
Nord weitere Meilensteine bis hin zur vollständigen 
Umrüstung des Schachts Konrad 1 und damit der Er-
richtung des Endlagers Konrad auf der Agenda. Der 
Abschluss der Umrüstarbeiten des Schachts Konrad 1 
ist für 2025 projektiert und die Inbetriebnahme des 
Endlagers Konrad für 2027 vorgesehen.

Dipl.-Ing.  
Florian Janecke
Arbeitsvorbereitung und 
Genehmigungsmanage-
ment Schacht Konrad 1,  
Fachbereich Baustelle 
Konrad 1 (KON-K1.5), BGE 
Bundesgesellschaft für End-
lagerung mbH, Salzgitter, 
Deutschland
Kontakt:
florian.janecke@bge.de

Staatl. gepr. Tech. 
Jan-Henrik Meyer

Kontakt:
jan-henrick.meyer@bge.de

Marc Bernd  
Roßmöller, M.Sc.

Kontakt:
marc.rossmoeller@bge.de
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[1] Technische Anforderungen an Schacht- und Schrägför-
deranlagen (TAS), Abschnitt 2.4.3.1., Stand Dezember 
2005.
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Viele Bergbauunternehmen wissen nicht, ob sie 
für die Durchführung von IIoT-Projekten für mo-
bile Bergbaumaschinen bereit sind – häufig so-
lange, bis sie selber in einem Testprojekt im eige-
nen Unternehmen Digitalisierung ausprobieren. 
Manchmal genügt es, einfach loszulegen und Er-
fahrungen zu sammeln. Was ist machbar und wie 
kann „digitale Transformation“ im eigenen Betrieb 
umgesetzt werden? Aus Sicht eines Tech-Unter-
nehmens, das Hardware- und Softwarelösungen 
liefert, aber auch Unternehmen bei der Einfüh-
rung und Umsetzung begleitet, werden Voraus-
setzungen und Maßnahmen für eine erfolgreiche 
digitale Transformation geschildert.

Bergbau • Steine und Erden • Digitalisierung • 
Bergbaumaschinen • IIoT • Change management

Wie eine IIoT-Lösung für  Bergbaumaschinen 
in einem Steinbruchbetrieb erfolgreich 
 eingeführt werden kann
Dr.-Ing. Michael Suciu, Talpasolutions GmbH, Essen, Deutschland

1 Allgemeine Herausforderung

Die fortschreitende Digitalisierung im Bergbau ermög-
licht es, zunehmend nicht nur stationäre Anlagen, son-
dern auch mobile Geräte in sogenannte IIoT-Lösungen 
einzubinden. Dabei geht es um Softwarelösungen, die 
Informationen über Bergbaumaschinen und Produkti-
onsprozesse nutzerbezogen darstellen und durch Ana-
lyse der Daten „insights“ bereitstellen, die Basis für 
zweckmäßige Handlungsempfehlungen sind.

Zentraler Aspekt ist hierbei das dauerhafte Zu-
greifen sowie automatische Erfassen und Übertragen 
von Echtzeit-Datenströmen mithilfe geeigneter, berg-
bautauglicher und auf den Maschinen installierter Da-
tenlogger (Bild 1). Damit entstehen die in der Sprache 
der Datenwelt sogenannten „Big Data“. Um diese Big 
Data jedoch zielführend zu nutzen, müssen sie intelli-
gent verarbeitet werden, d. h. sie sind zu filtern, die rele-
vanten Daten sind zu analysieren, sodass hieraus „smart 
data“ entstehen. Unterstellt, dass diese smarten Maschi-
nendaten sinnvoll und zweckmäßig durch einen versier-
ten Technologie- und Datenanalysepartner ausgewertet 
und visualisiert werden, ist ein weiterer Aspekt, dass die 
Mitarbeitenden im Bergbauunternehmen sich auf die 
neuen, ihre Arbeit und Entscheidungsfindung unter-
stützenden Lösungen einlassen, diese pflegen und nut-
zen. Dabei kann und sollte der ausgewählte Technolo-
giepartner mit Expertise und Kompetenz unterstützen.

Nun ist es so, dass Bergbauunternehmen durchaus 
wissen, dass die Digitalisierung ein zentrales Thema ist, 
um ihre Maschinen effektiv und nachhaltig zu nutzen, 
insbesondere um die Einsatzzeit und Produktivität zu 
steigern, um Stillstandzeiten zu reduzieren und um 
Entscheidungen schneller und besser treffen zu kön-
nen. Bergbauunternehmen wissen aber möglicherweise 
nicht, ob sie hierzu bereit sind, ob sie „digital ready“ 
sind –  und zwar solange, bis sie etwas ausprobieren.

Eine Hilfestellung zur Entscheidungsfindung, die 
hier beschreiben werden soll, lässt sich von zwei Aspek-
ten treiben:

 ▶ Menschen und Motivation
 ▶ Technologie, Infrastruktur und Prozessen

2 Menschen und Motivation

Um es klar zu artikulieren: Die Motivation zur Einfüh-
rung einer Neuerung fängt an der Spitze an! Motivation 
ist ein, wenn nicht sogar der entscheidende Faktor. Neue 

Bild 1: Installation des Datenloggers talpacortex
Quelle: Talpasolutions, Bild-Nr. 3018

Technologien im Allgemeinen und Digitalisierungspro-
jekte im Speziellen können nur dann erfolgreich sein, 
wenn sie von der Unternehmensleitung gewollt sind 
sowie getrieben und unterstützt werden.

Dabei gilt es bereits auf dieser Ebene zu klären, was 
eine „Digitalisierung“ (von Mobilgeräten) bringt? Wel-
che unternehmerischen Ziele sollen erfüllt werden? 

 ▶ Soll die Lagerstätte möglichst nachhaltig genutzt 
werden? 

 ▶ Sollen die Erträge langfristig gesichert oder gestei-
gert werden? 

 ▶ Mit welcher Flotte kann ich meinen Betrieb opti-
mieren?
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eine störungsfreie Datenübertragung gewährleistet ist. 
Daneben werden in einem ersten Workshop bereits die 
Erwartungshaltung beschrieben und die erzielbaren 
Ergebnisse aufgeschrieben sowie gemeinsam festgelegt, 
welche technischen und organisatorischen Maßnah-
men, z. B. für die Validierung, ergriffen werden müssen.

Dieses hilft den Bergbauunternehmen in der For-
mulierung und Präzisierung ihrer Vorstellung und Er-
wartungshaltung für das digitale Projekt.

3  Technologie, Infrastruktur  
und Prozesse

3.1  Technische Sicherstellung  
der Datenerfassung

Aus technologischer Sicht ist das Sammeln von Daten 
recht unspektakulär. 

Für das Sammeln und Übertragen von Maschi-
nendaten wird im Steinbruch der von Talpasolutions 
entwickelte Datenlogger talpacortex S zusammen mit 
einer Antenne fest am oder im Fahrzeug verbaut und 
über die CAN-Bus-Schnittstellen mit dem Fahrzeug 
verbunden. Die Datenlogger verfügen über einen in-
ternen Datenspeicher, der eine Speicherung der Daten 
von bis zu 3 Monaten zulässt, und eine Recheneinheit, 
die eine Komprimierung der Daten ermöglicht, sodass 
ein etwa zehnminütiger Daten-Upload von Logfiles die 
Übertragung der Maschinendaten in die Cloud-basierte 
Datenanalyseplattform erlaubt. Neben den originä-
ren Telemetriedaten werden GPS-Position und Sens-
ordaten eines installierten triaxialen Accelerometers 
übertragen. Die eigentliche Datenauswertung erfolgt 
in einer Web-basierten Datenanalyse-Plattform durch 
das Essener Datenanalyseunternehmen Talpasolutions. 
Das Unternehmen hat sich auf IIoT-Lösungen für den 
Bergbau spezialisiert und mit einem Expertenteam aus 
Bergbau- und Maschinenbauingenieurinnen und -in-
genieuren sowie Datenanalysten eine Plattform und 
Analysealgorithmen nach neuester IT-Technologie ge-
baut. Der Datenlogger kann sogar nach Unterweisung 
durch eigene Servicetechniker montiert und in Betrieb 
genommen werden.

Auch veranlasst durch die während der Coronapan-
demie bedingten Beeinträchtigungen hat Talpasolu-
tions eine Anleitung entwickelt, die dem Betrieb kurz 
und übersichtlich die Installation und Funktionsüber-
prüfung des Datenloggers dokumentiert (Bild  2) und 
ihn in die Lage versetzt, den Datenlogger eigenständig 
zu montieren. Auch damit wurde erreicht, dass das Be-
dienpersonal die Einführung einer neuen Technologie 
schneller akzeptiert hat. 

Seitens des Bergbauunternehmens mussten aller-
dings Maßnahmen ergriffen werden, die dafür Sorge 
tragen, dass die neue Technologie auch ungestört läuft, 
d. h. dass die Maschinendaten möglichst störungsfrei, 
also kontinuierlich und vollständig erfasst und bei einer 
späteren Analyse auch den relevanten Produktions- und 
Maschinenprozessen zugeordnet werden können.

Welche betrieblich/operativen Ziele werden ange-
strebt? 

 ▶ Wieviel Menge kann ich produzieren? 
 ▶ Wo und wann treten Stillstandzeiten auf und wie 

können sie reduziert werden? 
 ▶ Kann ich meine Lade- und Transportzyklen opti-

mieren? 

Soll auch der Bereich Instandhaltung im Fokus sein?

 ▶ Welche Fehler/Warnmeldungen treten kurz-, mit-
tel- und langfristig auf ?

 ▶ Können sie zu Schäden und Ausfallzeiten führen?

Die Beantwortung dieser Fragen hängt zuvorderst an 
der Unternehmensleitung und an den Führungsteams, 
wie Betriebsleiter, Produktionsleiter, Instandhaltungs-
leiter, Aufsichtspersonen. Es gilt ein Team zu identifizie-
ren und zu benennen, das ein gemeinsames Bewusstsein 
und Wir-Gefühl für die Dringlichkeit des Projekts ent-
wickelt hat. Dieses Team sollte dann in der Lage sein, al-
len Stakeholdern im Unternehmen erklären zu können, 
welche dringenden Probleme mit dem Digitalisierungs-
projekt gelöst werden können und sollen.

Die Komplexität der Entscheidungsfindung Ent-
scheidungsfindung bei der Auswahl, welche Lösung 
und/oder welcher Partner genutzt werden sollen, ist 
groß, da es am Markt eine Vielzahl an Anbietern gibt. 
Etablierte Softwarehersteller bieten kostenaufwendige 
und für die Installation zeitaufwendige Hard- und Soft-
warelösungen an, die unterschiedlichen Fahrzeugher-
steller bieten für ihre Telematik entwickelte Softwarelö-
sungen an, und Startup-Unternehmen bieten Lösungen 
an, die datenanalyseorientiert, auf ausgewählte Sensorik 
fokussiert und oftmals hersteller unab hängig sind. 

Auch bei der Visualisierung der „smarten Daten“ 
gibt es unterschiedliche Angebote von der voreinge-
stellten fixen Darstellung bis hin zu frei konfigurier-
baren Dashboards mit Widgets, bei denen beliebige 
Kennzahlen frei gewählt und für bestimmte Nutzer 
oder Nutzergruppen zusammengestellt werden können.

Inwieweit der Anbieter eine für ein Unternehmen 
zweckmäßige Leistung anbieten kann, zeigt sich an der 
Branchenkompetenz des jeweiligen Anbieters und an 
seiner Herangehensweise während der Angebotsphase 
und während der Umsetzung.

Talpasolutions, ein Essener Startup für Datenana-
lyse im Bergbau, hat hierfür eine strukturierte Vor-
gehensweise entwickelt. Im Zuge der Angebotsphase 
führt Talpasolutions vor dem eigentlichen Projektstart 
Interviews mit mehreren sogenannten „Personas“, also 
ausgewählten Personen unterschiedlicher Funktionen 
und Hierarchieebenen durch, um gemeinsam Verlauf, 
Tätigkeitsinhalte sowie benötigte Daten und Kenn-
zahlen zu evaluieren. Hinzu kommt eine Überprü-
fung der betrieblichen Gegebenheiten, z. B. ob die zu 
integrierenden Fahrzeuge „datenfähig“ sind, ob eine 
GPS-Lokalisierung im Steinbruch gegeben und ob 
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So hat sich bewährt, dass das Bedienpersonal den 
Zustand und die Funktionsfähigkeit des Datenloggers 
anhand der Leuchtanzeigen bei Inbetriebnahme des 
Fahrzeugs zu kontrollieren hat und gegebenenfalls prü-
fen muss, ob zusätzlich oder nachträglich angebrachte 
Sensorik ordnungsgemäß funktioniert. Da die Übertra-
gung über die Antenne erfolgt, müssen auch die Anten-
ne und die zugehörigen Kabel regelmäßig auf Beschä-
digungen geprüft werden. Obwohl auch die Software 
erkennen lässt, dass Maschinendaten nicht gesendet 
werden, sollte auf eine Sichtprüfung als redundantes 
Verfahren nicht verzichtet werden. Hierfür hat Talpa-
solutions entsprechende Handlungsanweisungen auf 
den Weg gebracht.

3.2  Infrastrukturelle Sicherstellung der 
Datenerfassung

Um eine dauerhauft hohe Analysequalität zu erreichen, 
müssen die Maschinendaten vollständig und zuord-
nungsbar erfasst werden.

Um eine vollständige Datenübertragung in soge-
nannten Batchpaketen zu gewährleisten, müssen die 
Datenlogger und damit die Maschinen genügend Zeit 
für die Datenübertragung haben und damit im Emp-
fangsbereich stehen. Talpasolutions prüft deshalb be-
reits bei der Projektevaluierung in der Angebotsphase 
die diesbezüglichen Voraussetzungen und entscheidet 
nötigenfalls über die technologische Bereitstellung ei-
ner Maschine-zu-Maschine-Datenübertragung im Da-
tenlogger. Darüber hinaus werden die technisch und 
organisatorisch notwendigen Maßnahmen mit dem 
betrieblichen Projektteam kommuniziert. 

Ein wesentlicher Anteil der Analysen benötigt zu-
dem eine räumliche Zuordnung, sei es bezogen auf eine 
absolute räumliche Situation mittels GPS-Position, 
sei es auf eine relative räumliche Situation zu anderen 

Bild 2: Ausschnitt aus Kurzanleitung zur Montage des Datenloggers talpacortex 
Quelle: Talpasolutions 

Fahrzeugen, z. B. Lade- und Transportfahrzeug wäh-
rend der Beladung oder Transportfahrzeug und Brecher 
während der Entladung. Eine besondere Herausforde-
rung seitens der Datenanalyse ist es, wenn Fahrzeuge 
an bestimmten (z. B. Werkstatt, Parkplatz, Tankstelle) 
oder unbestimmten Positionen zeitweilig oder dauer-
haft abgestellt werden. Diese können bei späteren logi-
schen Analysen datenalgorithmisch schwer oder nicht 
berücksichtigt werden und führen zu fehlerhaften Inter-
pretationen.

Aus Perspektive der Datenanalyse ist z. B. ein an der 
Werkstatt abgestelltes Fahrzeug in Reparatur und damit 
nicht verfügbar. Ein Parken an dieser Stelle soll daher 
nur mit entsprechender Aufklärung des Bedienpersonals 
– ggf. durch bauliche Abgrenzungen – möglich sein.

Im konkreten Fall wurden die Abstellflächen deut-
lich sichtbar und durch bauliche Abgrenzungen ge-
kennzeichnet und die Bediener hierzu regelmäßig un-
terwiesen – ähnlich wie bei Sicherheitsunterweisungen 
und -kennzeichnungen.

3.3  Prozessuale Sicherstellung der Daten-
erfassung und -auswertung

Bei der Einführung neuer Technologien müssen auch 
etablierte Prozesse und Verhaltensweisen angepasst und 
verändert werden. Verschiedene Beweggründe zur Ein-
führung und zum Beginn eines Digitalisierungsprojekts 
wurden zuvor ausgeführt. 

Bei den von Talpasolutions betriebenen Projekten 
kümmerte sich das Projektteam bereits frühzeitig um 
die Anpassung und Umsetzung von organisatorischen 
Prozessen. Dabei wurden die Ziele und Maßnahmen 
im Team mit allen Stakeholdern offen und transparent 
kommuniziert und insbesondere die erfassten, ausge-
werteten und ausgewiesenen Daten und Kennzahlen 
evaluiert.
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4 Zusammenfassung und Ausblick

Die Pilotprojekte der Talpasolutions in verschiedenen 
Steinbruchbetrieben zeigen, dass kurzfristige Erfolge 
zu einer schnellen Akzeptanz dieser neuen Technologie 
führen. Sie zeigen auch, dass smarte Maschinendaten 
mittel- bis langfristig zu einem effizienten und nachhal-
tigen Bergbau beitragen können. Dabei ist es zwingend 
erforderlich, dass Signaldaten aus Telemetrie und Sen-
sorik kontinuierlich erfasst und auf eine Datenanalyse-
plattform übertragen werden, um dort bedarfsgerecht 
und ziel- und nutzerorientiert analysiert zu werden.

Wie bei jeder neuen Technologie sind bestimmte 
etablierte organisatorische Prozesse und verhaltensbe-
dingte Maßnahmen einzuführen, um größtmöglichen 
und nachhaltigen Nutzen zu erzielen. Eine offene und 
transparente Kommunikation sowie ein gemeinsames 
Verständnis über die Motivation sowie über die Ziele 
der Digitalisierung sind wesentliche Erfolgsgaranten. 

Es hat sich gezeigt, dass kleine Erfolge oder „quick 
wins“ in digitalen Initiativprojekten besser sind als 
komplexe Ergebnisse. Gerade in der Anfangsphase ist 
es wichtig, sich auf kurzfristige Erfolge zu konzentrie-
ren und in diese zu investieren. Digitalisierung ist nicht 
mehr wegzudenken, sondern sie zwingt, sich damit 
auseinanderzusetzen, wie man Daten nutzt und nicht 
mehr ob man Daten nutzt. Digitalisierung mithilfe von 
Datenanalyseplattformen und Algorithmen des maschi-
nellen Lernens sind nicht Ersatz, sondern „Enabler“ für 
einen nachhaltigen und zukunftsfähigen Bergbau.

5 Quellenverzeichnis
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Gerade Leistungskennzahlen sind geeignet, sie be-
stimmten Personen oder Personengruppen zuzuordnen. 
Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes sind ernst zu 
nehmen und offen zu adressieren.

Um die jeweilige Belegschaft von Beginn an einzu-
binden, hat Talpasolutions Workshops durchgeführt, 
in denen die Lösung, d. h. von der Erfassung bis zur 
Auswertung und Darstellung der Daten vorgestellt so-
wie die Vorgehensweise nähergebracht wurde. Mit dem 
Kernteam hat Talpasolutions Kommunikationsrahmen 
und -frequentierung festgelegt. Projektmeetings unter 
gemeinsamer Führung durch den betrieblichen Projekt-
verantwortlichen und eine Projektleiterin oder einen 
-leiter von Talpasolutions wurden bestimmt.

3.4  Erzielung eines schnellen und  
nachhaltigen Erfolgs

Um einen schnellen und nachhaltigen Erfolg darzustel-
len, hat sich gezeigt, dass es gilt, kurzfristige Projekter-
folge, sogenannte „quick wins“, zu erzielen.

Bei den bisherigen Projekten der Talpasolutions 
zeigte sich ein kurzfristiger Erfolg bereits dadurch, dass 
Kennzahlen automatisch und dauerhaft generiert wur-
den. Zeit- und kostenaufwendige Rohdatenermittlun-
gen, die allenfalls punktuell und zeitlich eingeschränkt 
waren, konnten entfallen. Vielmehr konnten die Daten 
stetig anwachsen und Analysen kontinuierlich auf den 
neuesten Stand gebracht werden. 

Allein durch das automatische Erfassen und Analy-
sieren der Daten konnten wöchentlich etwa ein bis zwei 
Arbeitsstunden von Betriebsingenieurinnen und -inge-
nieuren entfallen, da die täglichen und wöchentlichen 
Kennzahlen nebst herunterladbarer tabellarischer oder 
grafischer Darstellung auf Mausklick vorlagen. Diese 
konnten regelmäßig für die internen Besprechungen 
verwendet sowie für die Dokumentation abgelegt wer-
den.

Mithilfe der kontinuierlichen Datenerfassung und 
-analyse ist zudem eine dauerhafte Überprüfung der er-
reichten Optimierungen möglich. So wurden in einem 
US-amerikanischen Betrieb die Zielbeladung der Trans-
portfahrzeuge um dauerhaft 5 % verbessert sowie die 
Transportzyklen optimiert, was zu einer Reduzierung 
der Standzeiten führte.

Die positiven Erfolge in Zusammenhang mit der 
Datenerfassung und -analyse sowie den daraus gemein-
sam bestimmten Maßnahmen wurden regelmäßig im 
Team und mit den Mitarbeitenden kommuniziert und 
bewertet. Stets im Fokus waren dabei auch sicherheits-
relevante Kennzahlen, z. B. zu hohe Geschwindigkeiten 
an neuralgischen Betriebspunkten, Überladung von 
Transportfahrzeugen und dauerhaft gefährliche Reifen-
drücke. Damit konnte eine schnelle und hohe Akzep-
tanz erzielt werden – nicht nur bei den jungen „digital 
natives“.

Dr.-Ing. Michael Suciu
ist bei talpasolutions 
GmbH, Essen, Deutschland, 
für Business Development 
zuständig.

Kontakt:
michael@talpa-solutions.com
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Schweden ist ein traditionelles Bergbauland mit beträchtlichen Vorräten 
an Metallen, die zur Deckung des zunehmenden Bedarfs an Rohstoffen 
für die Energiewende und den Klimaschutz beitragen können. Aktuell 
laufen innovative und kooperative Entwicklungen zur Umstellung auf 
Green Mining für Nachhaltigkeit und Klimaeffizienz.

Bergbau • Rohstoffsicherung • Green Mining • Nachhaltigkeit • 
Innovationen • Schweden

Bergbau und Rohstoffgewinnung in 
 Schweden/Sverige – auf gutem Weg  
zu Nachhaltigkeit und Klimaeffizienz
Peter von Hartlieb, Düsseldorf, Deutschland

Das Staatsgebiet des Königreichs Schweden umfasst 
den östlichen Teil der Skandinavischen Halbinsel und 
die Inseln Gotland und Öland. Hauptstadt ist Stock-
holm (Bild 1). Schweden ist Mitglied des Nordischen 
Rates und seit 1995 der Europäischen Union. In der 
NATO war das Land bislang nicht Mitglied. Erst vor 
dem Hintergrund des russischen Überfalls auf die Uk-
raine 2022 hat sich Schweden um eine Mitgliedschaft 
beworben und eine formelle Einladung erhalten.

Die hohe Importabhängigkeit von strategischen  
(STR) und kritischen Rohstoffen (CRM für critical 
raw materials) hat schwerwiegende Auswirkungen auf 
die Nachhaltigkeit der verarbeitenden Industrie in der 
EU. Dieses Problem kann in Bezug auf die sichere Ver-
fügbarkeit von Seltenerdmetallen, Kobalt, Selen, Tellur 
und anderen Hightech-Metallen nur durch eine inten-
sivere Exploration neuer Mineralvorkommen an Land 
und in der Meeresumwelt gelöst werden.

Bedeutende Erzaktiva in Verbindung mit einer 
Wissenschaft, die die Bergbautechnik neben Deutsch-
land, Österreich und etwa Großbritannien weltweit 
mit anführt, sowie innovative Bergbau- und Techno-
logieunternehmen haben dem schwedischen Bergbau 
seit vielen Jahren einen anhaltenden Erfolg ermöglicht 
(Bild 2). Bergbau- und Metallunternehmen, die sich in-
zwischen konkret ehrgeizige Ziele zur Reduzierung des 
Kohlenstoffausstoßes gesetzt haben, profitieren auch 
vom aufkeimenden Markt für nachhaltig produzierte 
Rohstoffe, von kurzen und transparenten Lieferketten 
für europäische Verbraucher und von der Referenz eines 
makellosen politischen Systems.

Zum Umfang der Bergbautätigkeiten

Für die schwedische Bergbauindustrie war 2020 mit 
rund 87,9 Mio. t Erzförderung das bislang produktivs-
te Jahr aller Zeiten – ein Plus von 2 % gegenüber dem 
vorherigen Rekordjahr 2019. Im Jahr 2020 entfielen auf 
schwedische Lagerstätten von der gesamten in der EU 
produzierten Menge eines Rohstoffs:

 ▶ 93,0 % des Eisenerzes
 ▶ 32,8 % des Bleis 
 ▶ 34,4 % des Zinks
 ▶ 18,8 % des Golds
 ▶ 18,3 % des Silbers
 ▶ 10,7 % des Kupfers

Bild 1: Stockholm
Foto: Sweden Tourism

Bild 2: Untertage-Eisenerzbergbau Kiruna
Foto: Marsalis Bygg Sverige AB

Weitere Zahlen und Fakten im Umfeld des schwedi-
schen Bergbaus im Jahr 2020 sind:

 ▶ Investitionen für bergwerksnahe Exploration ca. 
89  Mio. EURO

 ▶ Anzahl der produzierenden Metallbergwerke 12
 ▶ Geförderte Industriemineralien 6,8  Mio.  t, davon 

Kalkstein ca. 5,7 Mio. t
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 ▶ Kalkstein etwa 83 % des Gesamtwerts der abgebau-
ten Industriemineralien

 ▶ Produktion von 60 % des Anteils an weltweiter Un-
tertageausrüstung durch schwedische Maschinen-
bauer

 ▶ Schwedens Luleå University of Technology ein 
Knotenpunkt der Forschung zur Gewinnung von 
Metallen und Mineralien in Europa

 ▶ Stromverbrauch der schwedischen Bergbaubetriebe 
ca. 6 TWh

Die schwedische Regierung hat das klare Ziel, Schwe-
dens Position als führendes Bergbauland der EU zu stär-
ken. Dies kommt in der schwedischen Rohstoffstrategie 
zum Ausdruck. Mit dem Ziel einer erhöhten Erzpro-
duktion geht ein erhöhter Bedarf an nachhaltigen För-
dermethoden sowie das Gebot für nachhaltig lebende 
Gemeinschaften in den Gebieten rund um die Bergwer-
ke einher.

Die globale soziale Entwicklung erfordert den 
Zugang zu Metallen und Mineralien. Es ist nach den 
Erfahrungen und Verwerfungen der Jahre 2020, 2021 
und 2022 ratsam, diese an Orten zu extrahieren, an 
denen eine gerechte und lebenswerte Grundordnung, 
sozialer Frieden, Rechtssicherheit, politische Bere-
chenbarkeit, partnerschaftliche Kooperationen sowie 
strenge Sicherheits- und Nachhaltigkeitsanforderun-
gen bestehen.

Schweden exportierte 2020 Erze, Metalle und Mi-
neralien im Wert von rund 12 Mrd. Euro. Das entsprach 
etwa 8 % der gesamten schwedischen Warenexporte. 
Europa ist der größte Markt, gefolgt von Asien und 
MENA (Middle East and North Africa). Die erfolgrei-
che Zusammenarbeit zwischen Bergbauunternehmen, 
Technologieunternehmen und Hochschulen, vor al-
lem der Technischen Universität Luleå, bedeutet, dass 
Schweden dank eines besonders guten Forschungs- und 
Innovationsumfelds nicht nur Produkte aus Bergwer-
ken exportiert, sondern auch weltweit führende Tech-
nologien und Ausrüstungen.

Bergbau als Ausgangspunkt für 
 schwedische Wertschöpfungsketten

Schwedens Bergbaucluster besteht nicht nur aus Berg-
bauunternehmen. Dazu gehören auch Branchen, die die 
Bergbauindustrie mit Technologie versorgen, und Un-
ternehmen, die die von den Bergwerken produzierten 
Mineralien verwenden. Mehrere Kooperationspartner-
schaften dieser Art bestehen seit mehr als 100 Jahren 
und umfassen Unternehmen, wie Atlas Copco, Sandvik 
und SSAB. Epiroc, ABB, Sandvik und Metso Outotec 
sind Bergbautechnologieunternehmen mit starken Ver-
bindungen nach Schweden. Zusammen hatten sie einen 
weltweiten Umsatz, der ca. 15 Mrd. EURO überstieg. 
Allein Epiroc und Sandvik machen mehr als 60 % des 
Weltmarkts für Untertagetechnik aus. In den letzten 
Jahren sind auch IT-Unternehmen, wie Ericsson und 
Telia, Teil des Bergbauclusters geworden.

Tabelle 1: Hauptsächliche Lieferanten kritischer Roh-
stoffe 2020 in der EU [1]

Material Phase Hauptlieferland Anteil

1 Antimon E China 74 %

2 Baryt E China 38 %

3 Bauxit E Australien 28 %

4 Beryllium E USA 88 %

5 Bismut P China 80 %

6 Borat E Türkei 42 %

7 Cer (LREE) E China 86 %

8 Cobalt E DR Kongo 59 %

9 Kokskohle E China 55 %

10 Dysprosium (HREE) E China 86 %

11 Erbium (HREE) E China 86 %

12 Europium (HREE) E China 86 %

13 Flusspat E China 65 %

14 Gadolinium (HREE) E China 86 %

15 Gallium P China 80 %

16 Germanium P China 80 %

17 Hafnium P France 49 %

18 Ho, Tm, Lu, Yb (HREE) E China 86 %

19 Indium P China 48 %

20 Iridium (PGM) P Südafrika 92 %

21 Lanthan (LREE) E China 86 %

22 Lithium P Chile 44 %

23 Magnesium P China 89 %

24 Natürlicher Graphit E China 69 %

25 Naturgummi E Thailand 33 %

26 Neodym (HREE) E China 86 %

27 Niobium P Brasilien 92 %

28 Palladium (PGM) P Russland 40 %

29 Phosphorit E China 48 %

30 Phosphor P China 74 %

31 Platin (PGM) P Südafrika 71 %

32 Praseodym (LREE) E China 86 %

33 Rhodium (PGM) P Südafrika 80 %

34 Rhutenium (PGM) P Südafrika 93 %

35 Samarium (LREE) E China 86 %

36 Scandium P China 66 %

37 Siliziummetall P China 66 %

38 Tantal E DR Kongo 33 %

39 Terbium E China 86 %

40 Titan P China 45 %

41 Wolfram P China 69 %

42 Vanadium E China 39 %

43 Yttrium E China 86 %

44 Strontium E Spanien 31 %

Phase: E = Extraktionsphase, P = Produktionsphase

Schwere Seltene Erde (HREE): Nr. 10, 11, 12, 14, 18, 26

Leichte Seltene Erde (LREE): Nr. 7, 21, 32, 35

Platingruppenmetall (PGM): Nr. 20, 28, 31, 33, 34
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Rahmenbedingungen für Green Mining 
und Rohstoffsicherung in EU

Eine fossilfreie Zukunft erfordert große Mengen an 
Metallen und Mineralien. Die Nachfrage nach Mi-
neralien und Metallen wird daher sowohl in Schwe-
den als auch in der EU und weltweit stark ansteigen. 
Schwedens Grundgestein enthält auch große Mengen 
an CRM oder innovationskritischen Metallen und 
Mineralien, die für moderne Energie-, Umwelt- und 
Technologieinnovationen benötigt werden. Momen-
tan importieren Schweden und der Rest der EU diese 

Bild 3: Versorgungsrisiken bei CRM gegenüber ökonomischer Wichtigkeit
Quelle: Study on the EU‘s list of Critical Raw Materials (2020) Final Report

Materialien jedoch überwiegend – oft aus Ländern mit 
schlechten Arbeitsbedingungen, die bei weitem nicht 
so klimaeffizient arbeiten wie die entwickelten Länder 
Europas (Tabelle 1). Die EU beobachtet und bewertet 
die Verfügbarkeit, den Bedarf und die ökonomische Be-
deutung von CRM (Bilder 3 und 4) [2]. 

Die EU-Kommission hält die Steigerung des heimi-
schen Bergbaus in Europa aus aktueller Einschätzung 
für die sicherste und realistischste Option zur Rohstoff-
sicherung. Die Steigerung des Bergbaus in Europa haben 
erfahrene Bergleute und Rohstoffspezialisten seit Jahr-
zehnten – auch in Deutschland – immer wieder dringend 

Bild 4: Globales Angebot für in der EU kritische Minerale und Metalle [3]
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Bedeutung im Hinblick auf heimischen Bergbau zuneh-
men wird.

Schwedische Aktivitäten für 
 nachhaltigeren Bergbau

Der schwedische Bergbau soll nachhaltiger werden. 
Das betrifft einerseits den Umwelt- und Klimaschutz 
und andererseits die wirtschaftlichen und sozialen As-
pekte. Schweden unternimmt zurzeit große Anstren-
gungen für einen nachhaltigeren – also umwelt- und 
klimafreundlicheren, ökonomischen und sozialen – 
Bergbau. Auch SveMin, der schwedische Verband für 
Bergbau, Mineral- und Metallproduzenten, arbeitet 
in enger Zusammenarbeit mit Mitgliedsunternehmen, 
Forschungsinstituten, Hochschulen und Behörden an 
Nachhaltigkeitsthemen für die Industrie.

„Mining with Nature“ für mehr Biodiversität

So hat der schwedische Bergbau unter dem Slogan „Mi-
ning with Nature“ eine Roadmap entwickelt, wie eine 
verstärkte Berücksichtigung der biologischen Vielfalt 
auch profitabel sein kann (Bild 5). Ziel ist es, dass die 
schwedische Bergbau- und Mineralienindustrie bis 
2030 zu einer erhöhten Biodiversität in allen Regionen 
beiträgt, in denen Bergbau und Mineralaktivitäten und 
-explorationen laufen.

Überwachung der Lieferketten im Hinblick 
auf Carbon Footprint und Recycling

SveMin leitet das TraceMet-Projekt, bei dem die Mög-
lichkeit untersucht wird, zertifizierte und nachhaltig 
gebrochene Metalle aufzuspüren. Es wird ein verein-
fachtes, aber voll funktionsfähiges IT-System entwi-
ckelt, um Metalle vom Bergwerk bis zum Endverbrauch 
zu überwachen. Somit werden Forderungen des neuen 
Lieferkettengesetzes erfüllt. Das Projekt verwendet die 
Kriterien Carbon Footprint und Menge an recyceltem 
Material. Das Pilotprojekt umfasst eine Wertschöp-
fungskette für Kupfer vom Bergwerk bis zum Einsatz 
in elektrischen Geräten, und eine Wertschöpfungskette 
für Stahl vom Bergwerk bis zum Einsatz als Komponen-
ten in Lastkraftwagen.

Roadmap für „Fossil Free Sweden“

Die Roadmap für eine wettbewerbsfähige und fossil-
freie Bergbau- und Mineralindustrie ist eine Maßnah-
me, die SveMin als Teil des Anspruchs von „Fossil Free 
Sweden“ entwickelt hat. Die Arbeit ebnet den Weg für 
die Bergbau- und Mineralienindustrie, bis 2035 fossil-
freie Bergbaubetriebe und bis 2045 klimaneutrale Ver-
arbeitungsprozesse zu erreichen.

Die schwedische Bergbau- und Mineralienindustrie 
in eine nachhaltige Zukunft zu begleiten, ist ein Koope-
rationsprojekt, das SveMin zusammen mit dem Stock-
holm Environment Institute (SEI) entwickelt hat. Das 

Bild 5: Oft vergessener Überlebensrohstoff Wasser
Fotos: PvH 2022

angeraten. Der europäische Bergbau kann zunehmend die 
Versorgung mit bestimmten kritischen Mineralien und 
Metallen sicherstellen und gleichzeitig die unethische und 
prekäre, oder gar illegale Förderung in Teilen Afrikas, Asi-
ens oder Mittel- und Südamerikas begrenzen. Elemente, 
wie Eisen und Kupfer, werden in den Debatten manchmal 
als endliche Ressourcen bezeichnet. Eisen und Kupfer und 
andere Metalle können aber als Elemente – im Gegensatz 
zu Erdöl – im Prinzip endlos oft recycelt werden.

Die EU-Kommission legte einen aktualisierten 
Aktionsplan zu Rohstoffen vor [3], die für den Über-
gang zu einer grünen und digitalen Wirtschaft von 
entscheidender Bedeutung sind und gleichzeitig den 
Selbstversorgungsgrad der EU stärken. Analoge Vorha-
ben existieren mit dem Projekt nRS (nachhaltige Roh-
stoffsicherung) über NRW.Energy4Climate auch in 
Nordrhein-Westfalen. Der EU-Aktionsplan befasst sich 
mit aktuellen und künftigen Herausforderungen und 
schlägt Maßnahmen vor, um: 

 ▶ Die Abhängigkeit Europas von Drittländern zu ver-
ringern

 ▶ Die Versorgung sowohl aus primären als auch aus 
sekundären Quellen zu diversifizieren

 ▶ Die Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft zu 
verbessern

 ▶ Einen verantwortungsvollen Einkauf weltweit zu 
fördern. 

Die insgesamt zehn Maßnahmen des Aktionsplans wer-
den den Übergang zu einer grünen und digitalen Wirt-
schaft fördern. Auch Fachleute aus NRW sind in dieser 
Hinsicht aktiv.

Viele kritische Mineralien und Metalle können durch 
Recycling von abbaubezogenen Abfallstoffen gewonnen 
werden. Trotz des wichtigen Beitrags des Recyclings zur 
Sicherung einer ressourceneffizienten Versorgung wird es 
jedoch immer noch notwendig sein, primäre Mineralvor-
kommen zu gewinnen. Dabei liegen die Schwerpunkte auf 
der Anwendung neuer Technologien für die Tiefenexplo-
ration und den Bergbau, auf der Umwandlung minder-
wertiger Erze in ausbeutbare Ressourcen und auf der Ver-
ringerung der Erzeugung von Bergbauabfällen und großen 
Rückständen, indem sie in ausbeutbare Ressourcen um-
gewandelt und die Herausforderungen des ökologischen 
Fußabdrucks und der Landnutzung gelöst werden.

Schweden ist heute wohl das bergbaureichste Land 
der EU und wird dadurch eine wichtige Rolle bei der 
Versorgungssicherheit der EU mit Metallen und Mine-
ralien spielen. Alles deutet darauf hin, dass Schwedens 
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Projekt untersucht anhand verschiedener Zukunftssze-
narien die Bedingungen der Bergbauindustrie für einen 
Beitrag zu einer nachhaltigen gesellschaftlichen Ent-
wicklung.

Kohlendioxidfreie Erzaufbereitung

Bereits im Jahr 2016 schlossen sich SSAB, LKAB und 
Vattenfall zusammen, um die Gemeinschaftsaktivität 
„HYBRIT“ zu gründen – eine Initiative, die sich zum 
Ziel gesetzt hat, die Stahlherstellung zu revolutionieren. 
HYBRIT zielt darauf ab, Kokskohle, die traditionell für 
die Herstellung von erzbasiertem Stahl benötigt wird, 
durch Wasserstoff zu ersetzen. An dem Projekt ist u. a. 
auch die deutsche SMS Gruppe mit Sitz in Mönchen-
gladbach/Düsseldorf beteiligt. Das Ergebnis ist die 
weltweit erste fossilfreie Stahlerzeugungstechnologie, 
die praktisch keinen CO₂-Fußabdruck mehr hat. Im 
Laufe des Jahres 2018 wurde mit dem Bau einer Pilot-
anlage in Luleå begonnen. Ziel ist es, bis 2035 eine Lö-
sung für fossilfreien Stahl zu haben. Im Erfolgsfall von 
HYBRIT können die CO2-Emissionen Schwedens um 
10 und Finnlands um 7 % reduziert werden.

Im Herbst 2020 präsentierte das 1890 gegründete 
Bergbauunternehmen LKAB eine Initiative, die eine 
neue Strategie und einen neuen Weltstandard für den 
Bergbau und die kohlendioxidfreie Erzaufbereitung 
beinhaltet. Diese Investition kann die größte Industrie-
investition in der schwedischen Geschichte werden. 
Hinzu kommen massive Investitionen in den Ausbau 
von erneuerbaren Energien und Wasserstoff, um die 
Umstellung zu ermöglichen. Tausende neuer Arbeits-
plätze werden durch die erweiterten Aktivitäten wäh-
rend des Wiederaufbaus und Neubaus von Anlagen für 
mehr als 20 Jahre geschaffen.

Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen

Der Bergbau ist ein energieintensiver Wirtschaftszweig, 
insbesondere auf der Hütten- und Weiterverarbeitungs-
seite. Aber in den letzten Jahrzehnten wurden große 
und erfolgreiche Anstrengungen unternommen, um 
Emissionen zu reduzieren. So hat LKAB beispielswei-
se 150 Mio. EURO in drei Abgasreinigungsanlagen in 
Malmberget und Svappavaara investiert. Die Anlage 
reinigt das Abgas in der Pelletanlage von versauernden 
Stoffen, wodurch die Emissionen von Schwefel, Chlor, 
Fluor und Staub im Vergleich zu vorher um 90 % re-
duziert werden. Um die Kohlendioxidemissionen zu 
reduzieren, nutzt Boliden überschüssige Wärme in den 
Hütten, und in allen Bergwerken laufen weitreichende 
Energieeffizienzprogramme. 

Investition in Metallrecycling

Schweden ist auch im Recycling von Metallen kompe-
tent. So wurde 2013 in Skellefteå die weltweit größte 
Recyclinganlage für Elektronikschrott eröffnet. Es soll-
te jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass Recycling nur 

einen kleinen Teil des steigenden Bedarfs an Metallen 
decken kann, die weltweit benötigt werden. Zum Bei-
spiel wird es bis zum Jahr 2100 dauern, bis das Recycling 
die Hälfte der Menge an Seltenerdmetallen ausmachen 
kann. Die benötigte Menge für Europa und die Welt im 
Jahr 2100 kann allerdings nur aus heutiger Sicht prog-
nostiziert werden. 

Fossilfreie Elektrofahrzeuge

Fossilfreie Elektrofahrzeuge haben inzwischen im Ta-
gebau und unter Tage Einzug in die Branche gehalten 
(Bild 6). Gerade in Bergwerken gibt es durch die ver-
stärkte Elektrifizierung auch direkte Vorteile für die 
Arbeitsbedingungen, wie geringere Emissionen und 
geringere Lärmbelastung. Diese Entwicklung erfordert 
neue, immer leistungsfähigere Batterien, sodass die ge-
genüber heute um ein Vielfaches höhere Nachfrage und 
Gewinnung der dafür notwendigen Rohstoffe erheblich 
zunehmen werden. 

Schaffung von Jobs und Infrastruktur

Zusätzlich zu den direkten Arbeitsplätzen in der Roh-
stoffindustrie wird ein erheblicher Teil der schwedi-
schen Arbeitsplätze vor Ort durch den Einkauf von 
Dienstleistungen und Materialien geschaffen. Ein Ar-
beitsplatz im Bergbau schafft und sichert 1,8 indirekte 
Arbeitsplätze [4] auf der Ebene der Subunternehmer 
und Zulieferer. Zusammen initiieren sie wiederum Ar-
beitsplätze in Branchen, die nicht direkt mit den Berg-
werken verbunden sind, z. B. in Lebensmittelgeschäften 
und „beim Fleischer um die Ecke“ sowie Restaurants, 
Kultur- und Sportleben, die in blühenden Communi-
ties benötigt werden.

Investitionen und Steuern  
aus Bergbaucluster

Im Jahr 2019 investierte die Bergbauindustrie rund 9 % 
aller Gesamtinvestitionen der schwedischen Industrie.

Der Gesamtbetrag an Steuern, den das gesamte 
schwedische Bergbaucluster im Jahr 2019 entrichtet 

Bild 6: Schweden: Dumper im Ladezyklus
 Quelle: free Foto Timberline
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werden. Europa ist stark von der Verfügbarkeit dieser 
Rohstoffe abhängig ist. 
Schweden kann mit den vielfältigen vorhandenen me-
tallischen Rohstoffvorräten einen wichtigen Beitrag 
zur Rohstoffsicherung für Europa in einer besonders 
kritischen geopolitischen Lage leisten. Die in Schwe-
den laufenden intensiven Entwicklungsarbeiten für 
ressourcenschonende CO2-freie Gewinnungs- und Auf-
bereitungsprozesse und ressourcenschonend betriebene 
Bergwerke und Aufbereitungsanlagen sind ebenfalls 
ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung des europäischen 
Green Deals in Europa. 
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hat, entsprach nach Berechnungen durch kompetente 
Organisationen beispielsweise dem Betrag zur Finanzie-
rung von über 7.700 Polizisten, was 2020 etwa einem 
Drittel aller Polizeibeamten Schwedens entsprach [5]  
oder alternativ dem Betrag zur Finanzierung von 37.600 
Grundschulplätzen.

LKAB, das sich im Besitz des schwedischen Staats 
befindet, trug 2019 beispielsweise rd. 600 Mio. EURO 
zum Staatshaushalt bei. 

Attraktivität Schwedens als Bergbauland

Die Kosten für Infrastruktur, Arbeit und Energie sind 
in Schweden vergleichbar mit denen in Wettbewerbs-
ländern. Schweden verfügt über einen stabilen und 
gut gestalteten institutionellen Rahmen, auch wenn es 
– wie überall – Potenzial für Verbesserungen gibt. Die 
langjährige Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Geschäftsbereichen im schwedischen Bergbaucluster 
trägt zur Attraktivität Schwedens als Bergbauland bei. 
Etwa 75 % der Exploration werden derzeit von den bei-
den großen Bergbauunternehmen LKAB und Boliden 
durchgeführt. Ein Grund, warum einige konkurrierende 
Länder neue Unternehmen anziehen, ist, dass sie über 
spezifische politische Instrumente verfügen, die einen 
Teil des Risikos abfedern, das entsteht, weil die Explo-
ration teuer ist und nicht immer zum Erfolg und zu ei-
nem produzierenden Bergwerk führt. So erteilt Kanada 
Steuergutschriften für Explorationsunternehmen, die 
kein aktives Bergwerk besitzen, um Verluste oder Inves-
titionskosten absetzen zu können und Steuerschulden 
bis auf Null aufzurechnen. In Australien können neue 
Explorationsunternehmen Kosten in Form einer Steuer-
gutschrift an ihre australischen Aktionäre abführen, die 
die Kosten von anderen Erträgen abziehen können. Es 
ist unwahrscheinlich, dass Schweden die größten globa-
len Bergbauunternehmen anziehen wird. Diese Unter-
nehmen sind oft auf Großoperationen spezialisiert, und 
die Lagerstätten in Schweden sind zu klein. Dennoch 
könnte das Interesse am Abbau von Seltenerdmetallen 
erwachen. Die REE wurden von der EU-Kommission 
längst als wesentlich für die Entwicklung neuer, innova-
tiver Produkte identifiziert. Darüber hinaus ist die Ver-
sorgung der EU mit Seltenerdmetallen anfällig. 

Fazit

Es ist inzwischen gut etabliert und allgemein akzeptiert, 
dass nichtenergetische Mineralien unsere moderne 
Wirtschaft stützen. Sie sind essenziell für die Herstel-
lung und den Aufbau der erneuerbaren grünen Ener-
gieversorgung. Die meisten Umwelttechnologien und 
-anwendungen (z. B. Windkraftanlagen, Photovoltaik-
zellen, Elektro- und Hybridfahrzeuge), die die Energie-
erzeugung aus erneuerbaren Ressourcen ermöglichen, 
benötigen sogenannte Hightech-Metalle (z. B. Seltene 
Erden (REE), Platingruppenelemente (PGE), Niob, 
Lithium, Kobalt, Indium, Gallium, Vanadium, Tellur 
und Selen), die aus Mineralien gewonnen oder raffiniert 

Peter von Hartlieb
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pvhartlieb@gmx.de
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Die SMT Scharf GmbH ist für die Einschienenhängebahn bekannt – die 
Monorail. Das Portfolio ist jedoch deutlich größer. Der Beitrag gibt einen 
Überblick der weitgefächerten Produktpalette und weltweiten Aufstel-
lung des Unternehmens.

Bergbau • Bau- und Bergbaumaschinen • Digitalisierung • 
Autonomes Fahren • Gleislostechnik • Elektromobilität

SMT Scharf – More than Monorails
Christian Rumpf, SMT Scharf GmbH, Hamm, Deutschland

Das Hammer Unternehmen SMT Scharf  GmbH mit 
seinen weltweiten Tochtergesellschaften blickt auf eine 
lange Historie zurück. Seit mehr als 80 Jahren entwi-
ckeln und fertigen die Transport- und Logistikspezia-
listen Serienprodukte und individuelle Lösungen. So 
verbinden sie den Transport und Bereiche der Automo-
bilindustrie mit dem klassischen Maschinenbau. Auch 
wenn die fast 400 Mitarbeitenden, unter ihnen rund 
100 Ingenieurinnen und Ingenieure, stolz auf die Ver-
gangenheit sind und auf einen immensen Erfahrungs-
schatz zurückgreifen können, so schauen sie viel lieber 
nach vorne und gestalten die Zukunft – nicht nur des 
Untertagebaus.

Will man die Produktpalette in eine Schublade ste-
cken, so gelingt dies nicht. Das Unternehmen macht 
mehr als Einschienenhängebahnen, kurz EHB’s, bzw. 
wie es der Firmenslogan „More than Monorails“ tref-
fend in englischer Sprache ausdrückt. Den höchsten Be-
kanntheitsgrad genießen dennoch die Produkte der ent-
gleisungssicheren Bahnsysteme im untertägigen Abbau 
von Steinkohle. Insbesondere in den großen Kohlelän-
dern unterhält das Unternehmen eigene Tochtergesell-
schaften, die den Service und die Ersatzteilversorgung 
für die Kunden, die 24/7 produzieren, sicherstellen. 
China ist dabei Innovationsmotor für Denkanstöße zu 
technischen Lösungen auf diesem Sektor. Darauf hat 
SMT Scharf frühzeitig reagiert und liefert seit 2019 
als erster westlicher Lieferant die MA-III-zugelassene 
DZK-3500-Maschinenfamilie, die die strikten Abgas-
normen des chinesischen Markts erfüllt (Bild 1). 

Auch im Reich der Mitte geht die Reise in Richtung 
Automatisierung und Autonomie ständig weiter. Die 
Knappheit an Mikrochips und elektronischen Kom-
ponenten speziell für diesen Bereich geht zwar auch an 
SMT nicht spurlos vorüber, das Unternehmen hat je-
doch weitsichtig bereits vor Jahren den Hardwareliefe-
ranten ser elektronik GmbH, Möhnesee, Deutschland, 
mehrheitlich übernommen. Die ser elektronik GmbH 
entwickelt und fertigt mit eigenen SMD-Bestückungs-
robotern individuelle Produkte für komplexe Aufgaben 
aus der Industrie sowie individuelle, kundenspezifische 
Lösungen. Produkte, die die Tochergesellschaften der 
SMT Scharf dort beziehen, sind z. B. elektronische 
Steuerungen, eigensichere Netzteile, Ex-Steuerungen, 
LED-Leuchten und Stromversorgungen.

Aber auch außerhalb der eigenen Firmengruppe ist 
die ser elektronik aktiv und liefert weltweit beispielswei-
se akustische Signalgeber, Messgeräte für Bauakustik, 
Steuerungen für medizinische Geräte und die Lebens-
mittelindustrie, Produkte für die Verkehrsleittechnik, 
um nur einige zu nennen. Mit diesem Pfund können 
die Automatisierungsingenieure der SMT in Hamm, 
Deutschland, und Xuzhou, China, natürlich gut wu-
chern, wenn es um die Entwicklung komplexer, automa-
tisierter und teilautonomer Transportsysteme geht.

Bild 1: Klassischer Monorail, wie er aus dem deut-
schen Steinkohlenbergbau international 
Einzug gehalten hat.
Foto: SMT Scharf GmbH

Man kann auch anders!

Davon profitiert auch der jüngste Geschäftsbereich des 
Unternehmens, der in Hamm beheimatete Geschäfts-
bereich Tunnellogistik. Dieser ist durch Verschmelzung 
mit der ehemaligen NOWILAN GmbH, Dinslaken, 
hervorgegangen. Die Ingenieure dieser Unternehmens-
sparte erarbeiten Antworten auf Aufgabenstellungen, 
mit ähnlichen Anforderungen, wie die ihrer Kollegen 
aus dem EHB-Segment:

 ▶ Wenig Platz
 ▶ Hohe Nutzlast 
 ▶ Große Neigung 
 ▶ Geringer Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch 
 ▶ Niedrige oder „Null“-Emissionen

Dass man Synergien im „Familienverband“ heben 
kann, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
reits erfolgreich unter Beweis gestellt. Das australische 
Snowy 2.0 Hydropower Project, ein Pumpspeicher-
kraftwerk, setzt in Zukunft auf die Zuverlässigkeit und 
Qualität von SMT „Made in Germany“. Die Personen-
transportbahn zur TBM mit 25°-Ansteigen sowie ein 
Rettungsfahrzeug, welches zu jeder Zeit im Nachläufer 
vorgehalten wird, kommen aus der Hammer Ideen-
Schmiede (Bild 2). Approach-Control (Annäherungs-
kontrolle) und Anti-Collision-System gehören zu den 
nennenswerten der Automations-/Autonomie-Fea-
tures, die sich im Lastenheft des Kunden finden. Zur 
Umsetzung dieses Systemupgrades laufen die Entwick-
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Sudbury, Kanada, gesichert. Die Kanadier waren noch 
vor den großen drei LHD-Herstellern (LHD = Load, 
Hawl, Dump) aus Schweden und USA Pioniere in der 
Elektrifizierung von Untertagefahrladern. Schon früh 
hatten die Techniker der jetzigen kanadischen Toch-
terfirma RDH-SCHARF Mining Equipment mit ih-
rer bekannt zupackenden Hands-On-Mentalität die 
eigenen Dieselfahrlader, Scherenhubbühnen, Trucks, 
Bohrgeräte und weitere sogenannte Hilfsfahrzeuge 
auf Batteriebetrieb umgebaut und sich so frühzeitig 
Know-how in dieser Technologie erarbeitet. Von Sud-
bury nahe Toronto bedient SMT Scharf den Markt der 
„Americas“. Für Südamerika erhalten die Nordamerika-
ner Unterstützung aus Santiago de Chile – im Herzen 
der chilenischen Kupferindustrie. 

Flexibilität, Kundennähe und den Willen, Kunden-
wünsche schnell und gerne umzusetzen, schätzen die 
Kunden in den Hartgesteinsbergwerken weltweit. Die 
südafrikanische Tochtergesellschaft SMT Scharf Africa 
ist es, die diese Kundennähe nicht nur für den afrika-
nischen Kontinent, sondern mithilfe des First-Level-
Supports der anderen SMT-Töchter auch für den Rest 
der Welt abdeckt.

Die Südafrikaner sind schon lange im Unterneh-
mensverbund. Angetrieben von Elektromotoren trans-
portiert hier die EMTS (Electric Monorails Transport 
System) vor allem Materialien, wie Rohrleitungen und 
Streckenausbau, in den tiefsten Goldbergwerken der 
Welt. Monorail zwar, aber dennoch ganz anders als die 
Dieselbrüder aus Deutschland. Das eigentliche Kernge-
schäft Sessellifte hat diese Niederlassung groß gemacht. 
Dieses Produkt ist eine enorme Erleichterung für die 
Bergleute unter Tage. Bis zu 3.000 m lang sind die Ses-
sellifte, deren Sitzgelegenheit mehr an Fahrradsättel als 
an die Sessel aus dem namensgleichen Produkt in den 
Wintersportgebieten erinnert. Gemeinsam haben sie 
dennoch den stetigen Förderfluss und die hohe Trans-
portkapazität. Annähernd 1.000 Bergleute können pro 
Stunde berg- und talwärts transportiert werden. Gerne 
verweisen die Mitarbeiter darauf, dass SMT Scharf den 
tiefsten Sessellift der Erde in über 4.000 m Teufe gebaut 
hat und in Betrieb hält. 

Bild 2: Personentransportbahn aus dem Hause 
Scharf.
Foto: SMT Scharf GmbH

lungszentren in Hamm, Möhnesee und Johannesburg 
gerade auf Hochtouren.

Dass man aber auch ganz anders kann, zeigt eine 
Spezialkrananlage, die ebenfalls auf Komponenten aus 
dem Berg- und Tunnelbau zurückgreift und beim Rück-
bau von Kernkraftwerken eingesetzt wird. Allein diese 
zwei zuvor genannten Produkte illustrieren die Innova-
tionskraft auch außerhalb des Monorailsegments, das 
SMT Scharf so bekannt gemacht hat. 

Als Serienprodukt der Tunnellogistiker hingegen 
kann man die sogenannten Segmentkrane, respektive 
Tübbing-Transport-Lösungen nennen, die z. B. zu-
letzt beim RITOM-Tunnel und Sarner Aa-Tunnel, 
beide in der Schweiz, zum Einsatz kamen. Hierbei 
transportieren die Kräne mit bis zu  20  m/ min mittels 
hydraulischen Reibradantriebs und Schienenbremse 
Tübbingsegmente von über 10 t in Steigungsstrecken 
von bis zu 11°. Die Energieversorgung erfolgt über 
 3 - Phasen - Stromschiene   +   PE (PE = Schutzleiter). Die 
Segmentaufnahme wird mittels eines Vakuumhebers 
realisiert. Ein hydraulisches Zylinderhubwerk mit Sei-
len oder frequenzgeregelte elektrische Windenhub-
werke übernehmen dann die eigentliche Hubarbeit. 
Im Regelfall verfügt ein solcher Segmentkran über 
ein Hydraulikaggragat mit einer Leistung von 30 kW. 
Gesteuert werden alle Funktionen über eine Funkfern-
steuerung. 

International

Neben Fertigungsstätten in Tychy, Polen, Xuzhou, 
China, und Nowokusnezk, Russland, unterhält das 
deutsche Mutterhaus noch weitere Entwicklungs- und 
Fertigungsstandorte im kanadischen Sudbury und in 
Johannesburg, Südafrika. Ein Vertriebs- und Service-
standort existiert in Santiago de Chile. Bei den drei Fer-
tigungsstätten dreht sich im wahrsten Sinne des Wortes 
alles um’s Rad – in diesem speziellen Fall um das gum-
mibereifte Rad des Geschäftsegments Mineralbergbau. 

Hier wird sichtbar, dass der Hidden-Champion 
aus Deutschland „More than Monorails“ kann. SMT 
Scharf hatte sich erst vor wenigen Jahren das Know-how 
und die Fertigungsstätten des Unternehmens RDH aus 

Bild 3: Scharf LEV: Elektrisch angetriebenes Befah-
rungsfahrzeug – natürlich mit der sicheren 
SMT-Scharf-Batterie.
Foto: SMT Scharf GmbH
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Noch mehr Respekt verdienen die Ingenieurinnen und Techniker aber 
für ihre Entwicklungen in der Batterietechnik. In Südafrika hat die Gruppe 
alle Entwicklungstätigkeiten rund um das Thema Batterie zusammengefasst. 
Zuvor hatte das Stammhaus in Hamm zusammen mit westeuropäischen 
Zulieferern eigene Lösungen zur untertägigen Elektromobilität entwickelt. 
Qualität, Zuverlässigkeit und den schon genannten Willen, Kundenwün-
sche schnell und gerne umzusetzen, fand man aber nicht in Deutschland 
und Europa sondern vielmehr in den eigenen Reihen in Afrika. Auch die 
Kanadier hatten ihren Beitrag zu elektrischen Antriebsystemen geliefert.

Besonders hervorzuheben – wohl auch im Vergleich zu allen anderen 
elektrifizierten Untertagefahrzeugen der Marktbegleiter – ist die Sicher-
heitsphilosophie, die SMT Scharf verfolgt. Die im eigenen Haus gebauten 
Batterien nutzen Zellen namhafter Hersteller, alle anderen Komponenten 
entstammen eigenem Design und eigener Fertigung. Besonders macht die 
SMT-Scharf-Batterie, dass alle Zellen von einer nichtleitenden dielekt-
rischen Flüssigkeit umspült sind, die einen sogenannten „Thermal Work-
Through“ im Normalfall verhindert. In solch einem Havariefall würden 
eine oder mehrere Batteriezellen, z. B. durch mechanische Beschädigung 
oder durch elektrische Überlastung zerstört, brennen und somit eine Ket-
tenreaktion oder ein Lauffeuer, den sogenannten Thermal Work-Through, 
auslösen. Dass dieser mit hoher thermischer Last und Rauchentwicklung in 
einem untertägigen Bergwerk im Vergleich zur Tagesoberfläche noch ver-
heerendere Folgen hätte, leuchtet schnell ein. Daher setzt das SMT-Scharf 
Team ausschließlich diese sichere „nasse“ Batterietechnik ein.

Das Portfolio der gummibereiften Fahrzeuge ist umfangreich und deckt 
derzeit im Bereich der mittleren Fahrzeuggröße mit Ladern von 10 t Nutz-
last und Trucks von 30 t Nutzlast sowie Servicefahrzeugen die gesamte 
Bandbreite für Streckenvortrieb und Gewinnung ab. Ferner bietet SMT 
Scharf ein leichtes elektrisches Befahrungsfahrzeug, das Scharf LEV, auf 
Basis des bergbaubewährten Toyota Land Cruisers an (Bild 3). 

Neben dem Alleinstellungsmerkmal der besonders sicheren Batterie und 
der genannten Servicebereitschaft heben die Südafrikaner und Kanadier da-
rauf ab, dass die Fahrzeuge bereits heute in allen wesentlichen Funktionen 
fernbedienbar sind. Dabei bietet man sowohl für die Fernbedienung als auch 
für die in Südafrika bereits seit mehreren Jahren verpflichtende Kollisions-
warnung- und Nothaltefunktion offene Schnittstellen an. „Future Ready“ 
sagt SMT dazu. Man will die Kunden nicht in ein eigenes OEM-System 
zwingen, sondern ist vielmehr systemoffen, um sich in die Architektur und 
Infrastruktur der beim Kunden bestehenden Systeme integrieren zu können.

Neben all der zukunftsweisenden elektrischen Antriebstechnik werden 
alle Fahrzeuge der Produktpalette auch mit Dieselmotor angeboten – auch 
hier bestimmt der Kunde, was Trumpf ist, damit die Teilegleichheit des An-
triebsstrangs mit denen der existierenden Flotte harmoniert.

Und wer aus der Leserschaft schon einmal auf einem Grubenfahrrad 
gefahren ist, sollte wissen, dass dies ebenfalls ein SMT-Scharf-Produkt ist. 
Es ist weiterhin, wenn auch mit etwas Lieferzeit, erhältlich und bestimmt 
keine Monorail.

Christian Rumpf
Prokurist der SMT Scharf GmbH, Hamm, 
Deutschland

Kontakt:
christian.rumpf@smtscharf.com
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Durch aktuelle Entwicklungen sind Lieferketten in Gefahr. Auch Klima-
veränderung, Umweltschutz und Arbeitssicherheit rücken zunehmend in 
den Vordergrund. Dieser Beitrag zeigt Lösungen auf, wie im Hydraulikbe-
reich mineralölhaltige Fluids durch solche auf Wasser-Polymer-Basis er-
setzt werden können. Ein einfach zu leistender Beitrag von Unternehmen 
für Sicherheit, Umweltschutz und Ressourcensicherheit.

Bergbau • Tunnelbau • Geotechnik • Hydraulik flüssigkeit • 
Bau- und Bergbaumaschinen • Produktmeldung

Substitution von Mineralöl in der Hydraulik –
Mineralölfreie Hydraulikflüssigkeiten erfolgreich  
national wie international im Einsatz
Dipl.-Betriebswirt Volker Bremer, Fluid Competence GmbH, Kamen, Deutschland

Die Corona-Pandemie und der Ukrainekrieg rütteln 
an Wirtschaft und Gesellschaft. Klimaschutz ist ein 
Dauer thema. Lieferketten sind teilweise gerissen und 
Container schiffe warten in allen Teilen der Welt, so 
auch in Deutschland, auf ihre Entladung. Die Beschaf-
fungsthematik trifft auf viele Unternehmen zu, und es 
stellt sich die Frage: Wie können wir unabhängiger wer-
den? Können wir mit dem Mittel der Substitution jetzt 
als Unternehmen einen positiven Beitrag zum Umwelt- 
und Klimaschutz leisten, ohne dabei eigene Ziele aus 
den Augen zu verlieren? In diesem Bericht wird anhand 
unterschiedlicher Praxisbeispiele hydraulischer Anla-
gen verdeutlicht, aus welchen Gründen Unternehmen 
Ölprodukte substituieren. Es geht um einen Betriebs-
stoff: die Hydraulikflüssigkeit.

Bild 1: In einem ersten erfolgreichen Praxiseinsatz mit ingenieurtechnisch 
herausfordernden Bedingungen wurde mit einer AVN 1200 C von 
Herrenknecht ein 100 m langer Tunnel aufgefahren und verrohrt. 
Foto: Volker Wiciok

Anwendungserfahrungen mit Maschinen 
aus dem Berg- und Tunnelbau

SaarGrundbau GmbH & Co. KG –  
Microtunneling

Als Anlagenbetreiber im Segment Berg- und Tunnelbau 
suchte die SaarGrundbau GmbH & Co. KG nach ei-
ner geeigneten Alternative, eigene Maschinen, wie bei-
spielsweise eine Vortriebsmaschine für Microtunneling, 
in Bezug auf die Hydraulik leistungsfähig und sicher zu 
betreiben. Bedingt durch die Beachtung des Umwelt-
schutzes und die Rahmenbedingungen auf den Baustel-
len, die sich häufig im naturnahen Raum befinden, war 
die Umweltfreundlichkeit ein wichtiges Kriterium für 
die Wahl des Hydraulikmediums. Die schnelle biolo-
gische Abbaubarkeit der Hydraulikflüssigkeit stand im 
Zentrum der Überlegung.

In einem ersten erfolgreichen Praxiseinsatz mit auch 
ingenieurtechnisch herausfordernden Bedingungen 
wurde mit einer AVN 1200 C der Herrenknecht  AG, 
Schwanau, ein 100 m langer Tunnel aufgefahren und 
verrohrt (Bild 1)  [1]. In der Hydraulik der Maschine 
kommt Lubesave, ein mineral- und bioölfreies Pro-
dukt auf Wasser-Polymer-Basis der Fluid Competence 
GmbH, Kamen, Deutschland, zum Einsatz. Dem ersten 
erfolgreichen Baustelleneinsatz folgten weitere. 

Die Saarbrücker Betreiberin SaarGrundbau rüstete 
nach den positiven Ergebnissen bereits weitere Maschi-
nen auf das mineralölfreie Hydraulikprodukt um. Das 
Personal der SaarGrundbau verfügt inzwischen über 
umfangreiche Erfahrungen im Praxis einsatz mit dieser 
Alternative zu mineralölbasierten Hydraulikölen in hy-
draulischen Systemen. Man ist erfreut über die gelun-
gene Substitution und gleichzeitige Verbesserung des 
Mitarbeiterschutzes.

Gasser Felstechnik AG:  
Einsatz im Schweizer Tunnelbau

Auf einer schweizerischen Baustelle der Gasser Fels-
technik AG (Betreiber) kam ein Dumper MKA-20 der 
GHH Fahrzeuge GmbH zum Einsatz (Bild 2). Auch 
auf dieser Baustelle stand neben der Produktivität der 
Umweltschutz im Mittelpunkt der Entscheidung. 

GHH, ein Hersteller von Tief- und Bergbauma-
schinen aus Gelsenkirchen, Deutschland, arbeitet an 
der Substitution von mineralölbasierten Hydraulik-
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so auch die GTA. Das beinhaltet die Vermietung von 
Maschinen für ein begrenztes Zeitfenster. In diesem 
Zusammenhang muss man sich auf die Kundenwün-
sche einstellen und bietet auf Wunsch natürlich auch 
Maschinen an, die mit den Hydraulikflüssigkeiten der 
Fluid Competence aus NRW ausgestattet sind.

Rückblick nach Deutschland –  
Zukunftschancen im Ausland

Besonders bemerkenswert ist die Vorreiterrolle des 
deutschen Steinkohlenbergbaus in Verbindung mit 
namhaften Maschinenherstellern für die technische 
Entwicklung der Fluids auf Wasser-Polymer-Basis. So 
wurde die spätere Internationalisierung sowie die Diver-
sifizierung in andere Bereiche der Industrie ermöglicht. 

Die Anfänge der substituierenden Hydraulikflüssig-
keiten in den Maschinen im untertägigen Bergbau gehen 
auf Änderungen in den gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen zurück. Der Brandschutz stand klar im Vordergrund. 
Es musste damit eine Substitution des Mineralöls durch 
andere Produkte erfolgen. In der Folge wurden einzelne 
Maschinen schrittweise umgestellt. Es entstanden eige-
ne Werknormen für den deutschen Steinkohlenbergbau 
(RAG Aktiengesellschaft). Und es wurden spezielle Pro-
duktreihen für die hydraulischen Systeme entwickelt. All 
das liegt mehr als zehn Jahre zurück. Dies war die Ge-

Bild 3: Die GTA Maschinensysteme GmbH bietet auch Maschinen an, die mit 
den Hydraulikflüssigkeiten von Fluid Competence ausgestattet sind. 
Foto: GTA

Bild 2: Die Gasser Felstechnik AG in der Schweiz zeigte sich sehr zufrieden mit 
den technischen und ökologischen Bedingungen, die sich durch den 
Einsatz des Ersatzprodukts in der Maschinenhydraulik ergeben. 
Foto: Dirk Budny, GHH

flüssigkeiten in seinem Maschinenpark [2]. Im Vorfeld 
der Untersuchungen setzte das Unternehmen sich mit 
den mehr als 10-jährigen Erfahrungen mit mineralöl-
freien Flüssigkeiten im deutschen Steinkohlenbergbau 
auseinander. Beispielsweise wurde untersucht, welcher 
Pumpentyp und welche weiteren Bauteile in den Ma-
schinen verwendet werden können. Es zeigte sich, dass 
der Dumper MKA-20 mit Lubesave zu betreiben ist.

Zusätzlich waren auch die Erfahrungen über den Ein-
satz schwer entflammbarer Hydraulikflüssigkeit bei der 
Schwesterfirma Hazemag – ebenfalls im Firmenverbund 
der Schmidt Kranz-Gruppe – entscheidend. Hazemag 
betont zusätzlich die hervorragenden Schmiereigen-
schaften, die thermische Stabilität und den hohen Korro-
sionsschutz der mineralölfreien Hydraulikflüssigkeiten.

Der Untertagedumper MKA-20 kam aufgrund der 
positiven Untersuchungen mit der substituierenden 
Hydraulikflüssigkeit in einem Tunnelprojekt in der 
Schweiz zum Einsatz. Die bauausführende Gasser Fels-
technik AG, Schweiz, war mit Blick auf die technischen 
und Umweltbedingungen sowie die gesenkten Gefah-
renpotenziale mit dem Einsatz dieses Substituts sehr 
zufrieden. Im laufenden Projekt fühlte sich die Firma 
Gasser bestärkt, in der Zukunft weiter so zu verfahren. 

Auch beim Hersteller des Dumpers, der GHH, ist 
man sehr zufrieden mit der Entscheidung für den Ein-
satz der schwer entflammbaren und biologisch abbauba-
ren Hydraulikflüssigkeit aus Kamen. Die Entscheidung 
fiel bereits vor der Zeit gerissener Lieferketten und des 
Ukrainekriegs aus umwelt- und sicherheitstechnischen 
Überlegungen. 

GTA – Einsatz beim Autobahntunnelbau

Auch das Unternehmen GTA Maschinensysteme 
GmbH, Hamminkeln, Deutschland, bietet die Mög-
lichkeit des „Weniger ist Mehr“, so Torsten Hüßon, 
Geschäftsführer des Unternehmens. Mit dem Verzicht 
auf Mineralöl innerhalb der Arbeitshydraulik kann die 
Kundschaft einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz 
leisten [3]. Die Kunden der GTA kommen aus dem na-
tionalen wie internationalen Berg- und Tunnelbau und 
sind durch die schwierigen Rahmenbedingungen selbst 
mit der Thematik schwerer Entflammbarkeit und biolo-
gischer Abbaubarkeit von Betriebsmitteln konfrontiert.

In einem Fahrzeug des Typs Lifter 750 D, einem 
zweiarmigen Hubfahrzeug für das Einbringen von Git-
terbögen und Stahlmatten im Tunnelbau, wurde das 
Produkt Lubesave aus Kamen erfolgreich getestet. Im 
deutschen Tunnelbau fand auf einem neuen Autobahn-
stück der Praxiseinsatz statt (Bild 3).

Als Unternehmen greift die GTA neben eigenen 
Tests auch auf die Einsatzerfahrungen des deutschen 
Steinkohlenbergbaus zum Beispiel bei Ausbaubüh-
nen zurück. GTA bietet auch an, die Maschinen mit 
der umweltfreundlichen und sicheren mineralölfreien 
Hydraulikflüssigkeit zu betreiben. Fast alle Hersteller 
von Maschinen, wie Tunnelbohrmaschinen, Dumpern 
und Liftern, betreiben ein sogenanntes Mietgeschäft, 
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burtsstunde der Produktreihen Lubesave und Corsave. 
Die Substitution hielt sowohl in die Mobilhydraulik als 
auch in die stationäre Hydraulik Einzug. 

Maschinen unter Tage, wie Walzenlader, Schildaus-
bau und Teilschnittmaschinen, wurden jahrelang er-
folgreich ohne mineralölbasierte Hydraulikflüssigkei-
ten betrieben (Bild 4). Alle Beteiligten, Hersteller und 
Personal rund um die Hydraulik waren aufgerufen, 
diesen Prozess mit ihren Komponenten und Kompe-
tenzen zu begleiten. Dies beinhaltete Zylinder, Pum-
pen, Ventile, Tanks, Steuerungen und Wartung kom-
pletter Produktionseinheiten. Aus dieser Zeit datieren 
umfangreiche Praxiserfahrungen mit den Hydraulik-
flüssigkeiten auf Wasser-Polymer-Basis.

Damit konnte ein aktiver Beitrag zur Substitution 
von Mineralöl und Bioöl geleistet werden. Zulassun-
gen für Maschinen der Bergbaumaschinenhersteller 
(OEMs) Caterpillar, Eickhoff und Hauhinco wurden 
erteilt bis hin zum Eingang in die User-Manuals der 
Maschinenhersteller. 

Im Rahmen des Entwicklungsprozesses der Flüs-
sigkeiten erfolgten umfangreiche Prüfungen auf bio-
logische Abbaubarkeit nach anerkannten Verfahren 
(OECD) beim Hygiene-Institut des Ruhrgebiets – In-
stitut für Umwelttoxikologie GmbH, Gelsenkirchen, 
Deutschland. Prüfungen wurden außerdem beim TÜV 
Nord oder Unternehmen wie Bosch-Rexroth durch-
geführt und Freigaben erteilt. Alle offiziellen Tests auf 
den Prüfständen von Herstellern wurden ergänzt durch 
die Praxiserfahrungen der jeweiligen Anlagen- und 
Maschinenbetreiber. Von der Ebene der sogenannten 
„Betreiber“ resultieren auch umfangreiche Erfahrungen 
zu den Standzeiten der Flüssigkeiten in den jeweiligen 
Maschinen, die dazu führten, dass die Wechselintervalle 
deutlich verlängert werden konnten.

Diversifizierung Bergbau international

Fluid Competence nutzte die derzeit wirtschaftlich he-
rausfordernde Zeit, um sich auf neuen Märkten zu eta-
blieren. Die Referenzen aus Deutschland tragen unter 
anderem zum erfolgreichen Einsatz in internationalen 

Bild 4: Walzenlader und Schildausbau wurden im 
deutschen Steinkohlenbergbau jahrelang 
ohne Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis 
betrieben. 
Foto: RAG
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Bergbauunternehmungen bei. So beliefert Fluid Com-
petence mittlerweile Märkte auf drei Kontinenten. Ne-
ben dem deutschen Bergbau befinden sich die Produkte 
inzwischen bei Bergbaubetreibern am Bosporus oder in 
Asien im Einsatz.

Tunnelbau steht weiter im Fokus

Im Tunnelbau findet der Einsatz von hydraulischen Ag-
gregaten im unmittelbaren Bereich der Oberfläche und 
des Grundwassers statt. Der Einsatz umweltfreundli-
cher Hydraulikprodukte hat daher einen besonderen 
Stellenwert. Doch auch der Brandschutz ist ebenso 
wichtig wie im Bergbau. Erste Erfolge im Versor-
gungstunnelbau wurden im Beitrag beschrieben.

Metallurgische Industrie

Bei der stationären Hydraulik sind Industriesegmen-
te, wie die Stahl-, Kupfer- und Aluminiumindustrie, 
im Blickpunkt. Namhafte Unternehmen aus diesen 
Segmenten, zählen – teilweise schon langjährig – zum 
Kundenkreis der Fluid Competence. Auch hier hat die 
Abkehr von mineralölbasierten Flüssigkeiten in der Hy-
draulik begonnen. 

Insbesondere der Brandschutz zählte zu den Ein-
stiegsgründen. Inzwischen werden aber auch die Unab-
hängigkeit von Lieferketten minerölhaltiger Produkte 
sowie der Umweltschutz als wichtige Ziele wahrgenom-
men. Die Substitution hat Fahrt aufgenommen.
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In diesem Jahr konnten in Afrika wieder die beiden Bergbauleitmessen 
und -konferenzen African Mining Indaba in Südafrika und DRC Mining 
Week in der Demokratischen Republik Kongo stattfinden. Deutsche Un-
ternehmen präsentierten in dem afrikanischen Markt mit Zukunftspo-
tenzial ihre Produkte und Dienstleistungen und nutzten die Messen zum 
Networking.

Bergbau • Rohstoffe • Green Mining • ESG • Messe • Konferenz • 
Afrika

Deutsche Unternehmen auf afrikanischen 
 Leitmessen für Rohstoffgewinnung präsent
Dr.-Ing. Michael Suciu, Essen, Deutschland

Nach dem Covid-19-bedingten Ausfall bzw. den Ver-
schiebungen fanden mit der African Mining Indaba 
2022 in Kapstadt in Südafrika, und mit der DRC Mi-
ning Week 2022 in Lubumbashi in der Demokratischen 
Republik Kongo im Mai und Juni 2022 zwei Leitmes-
sen und -konferenzen für den Bergbausektor in Afrika 
mit Beteiligung deutscher Unternehmen statt.

African Mining Indaba 2022

Die fünftägige Mining Indaba 2022 im Mai mit gut 200 
Ausstellern und rund 6.500 Teilnehmern stand unter 
dem Leitmotto „Evolution im afrikanischen Bergbau, 
Investitionen in der Energiewende, ESG – Umwelt, 
Soziales und Governance und Wirtschaftlichkeit“. 
Der häufig genannte Begriff „Green Mining“ gilt als 
neue Herausforderung, die neben dem Klimawandel 
und dem wirtschaftlichen Druck den Wandel in diesem 
Wirtschaftssektor treibt.

Die als Leitmesse für den afrikanischen Bergbausek-
tor fungierende Messe wird dadurch bedeutend, dass 
gleich drei Staatspräsidenten, nämlich Ceryl Ramapho-
sa aus Südafrika, Hakainde Hichilema aus Sambia und 
Mokgweetsi Masisi aus Botsuana, und der Premiermi-
nister Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge der Demo-
kratischen Republik Kongo sowie etliche weitere Mi-
nister vieler afrikanischer Länder vertreten waren.

In verschiedenen Podiums- und Diskussionfo-
ren wurde diskutiert, wie sich der afrikanische Berg-
bausektor nach Überwindung der coronabedingten 
Einschränkungen auf die zukünftigen nationalen und 
globalen Herausforderungen einstellt. Schwerpunkt-
themen waren die Bewältigung sozialer, technologi-
scher und wirtschaftlicher Herausforderungen und die 
Beantwortung der Frage, wie dieser Sektor sich für zu-
künftige Investitionen und Investoren stimulieren und 
zugleich auch die eigenen Volkswirtschaften vornehm-
lich mit der Schaffung von dauerhaften Arbeitsplätzen 
stärken kann. In allen Statements der Regierungschefs 
bzw. der zuständigen Minister wurde deutlich, dass die 
Beseitigung regulatorischer und administrativer Proble-

me und die Erleichterung bei Bergbaugenehmigungen 
Schwerpunkte sein werden.

Eine weitere Anstrengung gilt der Leistungsverbes-
serung der Eisenbahn- und Hafeninfrastruktur für den 
Export sowie einer stabilen Energieversorgung. Der 
sambische Ministerpräsident betonte, dass der afrikani-
sche Bergbausektor sich den Herausforderungen stellen 
und zugleich die Chancen nutzen müsse. Afrika könne 
helfen, die geopolitisch verursachte veränderte Nach-
frage zu bedienen und die Aufgaben des Klimawandels 
zu lösen. Südafrika plane, so der südafrikanische Präsi-
dent Ramaphosa, sich zukünftig auf strategische Metal-
le, wie Kupfer, Kobalt und Nickel, zu konzentrieren, um 
von der wachsenden Nachfrage nach diesen Rohstoffen 
zu profitieren. Zugleich betonte er aber, dass die Berg-
bauindustrie nicht nur global nachgefragte Rohstoffe 
exportieren wolle, sondern durch Aufbau einer eigenen 
Verarbeitung vor allem die Verlängerung der Wert-
schöpfungskette zugunsten der Volkswirtschaft und 
somit von Arbeitsplätzen und Wohlstand der eigenen 
Bevölkerung im Fokus habe. So schloss Ramaphosa mit 
den Worten: „Ich bin davon überzeugt, dass die Zukunft 
des Bergbaus auf dem afrikanischen Kontinent sehr viel-
versprechend ist. Vielversprechend für Investitionen, für 
die industrielle Entwicklung und für Gewinne, für unsere 
Menschen und unsere Volkswirtschaften.“

DRC Mining Week 2022

Nur eine Woche später fand die dreitägige DRC Mi-
ning Week in Lubumbashi in der Demokratischen Re-
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publik Kongo statt. Sie war Konferenz und Ausstellung 
zugleich. Mit rund 160 Ausstellern und geschätzt 4.000 
Besuchern war die Vortragsveranstaltung ein Pendant 
zur Veranstaltung in Südafrika. Das ähnliche Motto 
lautete: Erhöhung der Attraktivität für Investoren, 
Rohstoffe für den globalen Transformationsprozess, 
Umwelt, Soziales und Governance.

Von politischer Seite warben die Gouverneure und 
Bergbauminister der Provinzen Haut Katanga, Lualaba 
und Tanganjika für den Ausbau ihrer jeweiligen Berg-
bausektoren. Sie sehen sich als Motor für die weltweite 
Transformation hin zu Elektromobilität und Digita-
lisierung. Mit ihren Rohstoffen Kobalt, Kupfer und 
Lithium wollen diese Provinzen ihren Beitrag leisten 
und gewichtige Spielerinnen im globalen Markt sein. 
Deshalb werben sie um Investoren und den Ausbau der 
heimischen Produktion. So werden unter anderem An-
strengungen unternommen, die artisanale Gewinnung 
der Rohstoffe zu legalisieren, also die Gewinnung in 
Klein- und Kleinstbetrieben, die immerhin fast 90 % der 
im Bergbau Beschäftigten Arbeit und Lohn gibt. Durch 
von der internationalen Gemeinschaft unterstützte Au-
ditierungsprojekte werden die gewonnenen Rohstoffe 
zertifiziert und für den Export zugänglich gemacht. 
Eine schwer zu lösende Aufgabe bleibt allerdings, eine 
geeignete Infrastruktur für eine stabile Energieversor-
gung sowie Eisenbahnverbindungen zu Exporthäfen zu 
schaffen.

Deutsche Präsenz auf beiden Messen

Auf beiden Messen waren deutsche Unternehmen prä-
sent, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsen-
tieren und Kontakte zu knüpfen. 

Gebündelt unter dem Dach des Gemeinschafts-
stands „German Pavillon“ stellten auf der African 
Mining Indaba 14 Unternehmen der deutschen Berg-
bauzulieferindustrie ihre Produkte und Dienstleistun-
gen aus und führten intensive Netzwerkgespräche mit 
potenziellen Kunden und Geschäftspartnern. Die Fach-
vereinigung Auslandsbergbau hat die Präsenz deutscher 
Unternehmen koordiniert und Gespräche mit etlichen 
politischen und wirtschaftlichen Gesprächspartnern ge-
führt. Ein Highlight war der vom Kompetenzzentrum 

Dr.-Ing. Michael Suciu
Kontakt: michael.suciu@email.de

Bergbau und Rohstoffe der Deutschen Außenhandels-
kammer (AHK) Südliches Afrika und der deutschen 
Rohstoffagentur (DERA) veranstaltete „German Day“. 
Unter dem Titel „ESG, Minerals & Mineral Proces-
sing, Health & Safety“ stellte die Veranstaltung deut-
schen Unternehmen anlässlich der größten Bergbau-
messe Afrikas eine Plattform zur Verfügung, um sich 
mit afrikanischen Geschäftspartnern auszutauschen. 
Insgesamt nutzten 120 Teilnehmer die Veranstaltung 
zum Networking.

Auf der DRC Mining Week stellten 14 deutsche 
Unternehmen bzw. ihre Repräsentanten in Südafrika 
unter dem Namen „German Mining Network“ aus. 
Dieses Netzwerk wurde von der Deutschen Industrie- 
und Handelskammer für das südliche Afrika koordi-
niert. Neben den Gesprächen an den Ständen fanden 
weitere bilaterale Netzwerkgespräche mit der lokalen 
Administration und kongolesischen Unternehmen 
statt, die später auf der Veranstaltung der deutschen 
Botschaft vertieft werden konnten. Insgesamt wurde die 
Veranstaltung sowohl von der Gastgeberseite als auch 
von den auf der Messe vertretenen Firmen positiv be-
wertet.

Fazit und Ausblick

Die Konferenzen spannten einen Bogen vom aktuellen 
Stand des Bergbaus in Afrika über Herausforderungen, 
die sich coronabedingt ergeben, drängende infrastruk-
turelle Aufgaben, zukunftsorientierte Themen, wie 
Klimawandel, Digitalisierung und Automatisierung, 
bis hin zu Fragen der globalen Rohstoffversorgung mit 
Batterierohstoffen. Als Fazit kann festgehalten werden, 
dass beide Veranstaltungen den Stellenwert des afrikani-
schen Rohstoffsektors deutlich gemacht haben. Afrika 
ist ein Markt der Zukunft. Im nächsten Jahr finden dann 
wieder im üblichen größeren zeitlichen Abstand vom 6. 
bis 9. Februar 2023 in Kapstadt die Mining Indaba und 
vom 14. bis 16. Juni 2023 in Lubumbashi die DRC Mi-
ning Week statt.
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Der afrikanische Kontinent bietet erhebliches Potenzial an Rohstoffen für 
Energiewende und E-Mobilität. Da Deutschland in hohem Maß auf den 
Import von mineralischen Rohstoffen und Energierohstoffen angewie-
sen ist, wird die Schlüsselrolle Afrikas zur Deckung des Rohstoffbedarfs 
erläutert und in diesem ersten Teil besonders die afrikanische DR Kongo 
in den Fokus genommen.

Afrika • Rohstoffe • Bergbau • Energiewende • E-Mobilität • DR Kongo

Afrika als Rohstofflieferant mit Blick auf 
Energiewende und Elektromobilität
Teil 1: Demokratische Republik Kongo (DRK)
Dr.-Ing. Michael Suciu, Essen, Deutschland
Peter von Hartlieb, Düsseldorf, Deutschland

1 Motivation

Deutschland ist in hohem Maß auf den Import von 
mineralischen Rohstoffen und Energierohstoffen ange-
wiesen. Dies zeigt sich gerade jetzt als Folge der kriegeri-
schen Auseinandersetzung in der Ukraine und des dro-
henden Konflikts zwischen den USA und China. Mehr 
denn je, geht es den rohstoffverbrauchenden Industrien 
in Deutschland und Europa um Themen wie Verfügbar-
keit von Rohstoffen, Lieferfähigkeit und Verlässlichkeit 
von Lieferanten sowie Preiswürdigkeit der Lieferungen. 
Bei den benötigten Rohstoffen handelt es sich um Ener-
gierohstoffe, Metalle und Industriemineralien. Es gilt, 
die Versorgung mit Rohstoffen nachhaltig und sicher 
darzustellen. Dabei ist die Politik überfordert, wenn sie 
durch einseitige lobbygetriebene Betrachtungen fehlge-
leitet wird und keine solide, transparente Fachexpertise, 
z. B. Bild 1, einbezieht oder einbeziehen kann.

Der afrikanische Kontinent bietet, wie deutsche 
Fachexperten in umfassenden, ganz Afrika abdecken-
den Erhebungen und Studien zuletzt 2017 und 2020 
nachgewiesen haben, ein enormes Potenzial und wird 
zukünftig eine Schlüsselrolle in der Versorgung des 
Welt be darfs mit Rohstoffen spielen [1, 2]. Das haben 
auch die jüngsten Bergbau- und Rohstoffkonferenzen, 
die Mining Indaba in Südafrika und die DRC Mining 
Week in der Demokratischen Republik (DR) Kongo, 
deutlich gemacht [3].

In einer Reihe von Berichten über ausgewählte af-
rikanische Länder sollen in GeoResources Zeitschrift 
zukünftig das jeweilige Potenzial, die Chancen und die 
Risiken für eine sichere und nachhaltige Rohstoffver-
sorgung Deutschlands aktualisiert vorgestellt werden 
– vor allem vor dem Hintergrund der Energie- und Ver-
kehrswende.

2  Wirtschaftswachstum afrikanischer 
Rohstoffländer

Zahlreiche Länder Subsahara-Afrikas zeichnen sich 
seit mehreren Jahren durch politische Stabilität und 
ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum aus. Sechs 
der zehn am schnellsten wachsenden Volkswirtschaf-
ten befinden sich auf dem afrikanischen Kontinent. 
Die African Development Bank [4] prognostizierte ein 
durchschnittliches Wirtschaftswachstum von 4,0 % für 
2019 und 4,1 % für 2020, wobei für Ost- und Westaf-
rika mit über fünf Prozent das höchste Wachstum er-

Bild 1: Workshoptreffen von Afrikaexperten im Wissenschaftspark 
 Gelsenkirchen, Deutschland, am Sitz der Energy Engineers GmbH

wartet wurde. Für 2022 zeichnet sich infolge der glo-
balen Wirtschaftsentwicklung ein Rückgang auf 3,6 % 
ab, bevor das Wachstum wieder anziehen dürfte. Davon 
ist in der Tat auszugehen, denn die Nachfrage wird mit 
der hohen Zahl junger Menschen – bis 2050 wird mehr 
als die Hälfte der rd. 1 Mrd. Menschen in Afrika unter 
25 Jahre alt sein – weiterwachsen. Diese Entwicklung 
sowie enorme Rohstoffvorkommen eröffnen auch der 
deutschen Wirtschaft neue Möglichkeiten, ihre Han-
dels- und Investitionsbeziehungen auszubauen [1, 2]. 

3 Rohstoffe in Afrika

Einen Überblick des Rohstoffpotenzials in Afrika ge-
ben die genannten Studien der vormaligen Energie-
Agentur.NRW, der DERA und der AHK südliches Af-
rika, die der Koautor dieses Artikels auf dem virtuellen 
Marktplatz des GeoResources Portals im geschützten 
Bereich kostenlos zum Download zur Verfügung stellt 
[5]. Darin wurde der Reichtum der afrikanischen Bo-
denschätze in seiner Wichtigkeit für Deutschland und 
für Nordrhein-Westfalens nachhaltige Rohstoffversor-
gung hervorgehoben [1, 2, 6]. In Afrika lagert circa ein 
Drittel der weltweiten Bodenschätze. Bei Diamanten, 
Gold, Platingruppenmetallen (PGM), Kobalt, Vana-
dium, Chrom- und Manganerz liegt der Kontinent bei 
den weltweiten Reserven sogar auf Platz 1.
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5  Ausgewählte Rohstoffländer mit 
 Bedeutung für Deutschland

In einer Reihe von Kurzberichten sollen in GeoResour-
ces Zeitschrift beginnend mit dieser Ausgabe sukzessive 
für Deutschland wichtige afrikanische Rohstoffländer 
vorgestellt werden, um ein zeitaktuelles Kompendi-
um bereitzustellen. Die Reihe beginnt mit einem der 
rohstoffreichsten Länder Afrikas, der Demokratischen 
Republik (DR) Kongo in Zentralafrika, das mit seinen 
Kupfer-, Kobalt-, Nickel- und Lithiumreserven auch 
laut Bundesanstalt für Geowissenschaften und Roh-
stoffe (BGR) in den besonderen Fokus für eine Ener-
giewende und Elektromobilität gerät [8, 9, 10, 11, 12].

6  Potenzial, Chancen und Risiken  
in der DR Kongo

6.1 Allgemeines

Die DR Kongo liegt in Zentralafrika. Die Gesamt-
wirtschaftsleistung lag 2021 bei 57,1  Mrd.  USD ge-
genüber 21,5 Mrd. USD in 2010 [13]. Auf dem Index 
der menschlichen Entwicklung (Human Development 
Index, HDI) der Vereinten Nationen belegte das Land 
den Rang 175 von 189 (2010: 187) [14]. Auf einer Flä-
che etwa so groß wie ganz Westeuropa leben derzeit 
92,4 Mio. Menschen, davon über 70 % unterhalb der 
internationalen Armutsgrenze einer Kaufkraftparität 
pro Person von 1,90 USD/Tag. Von der Einwohnerzahl 
ist die DR Kongo der drittgrößte Markt in Subsahara-
Afrika mit den Wirtschaftszentren in der Hauptstadt 
Kinshasa und in der Bergbauregion Katanga [15].

6.2 Rohstoffverfügbarkeit

Die DR Kongo verfügt über große Mengen an Diaman-
ten, Gold, Kupfer, Kobalt, Zinn, Manganerz, Lithium 
und Tantal. Für viele dieser Mineralien besteht ein stark 
wachsender Bedarf – insbesondere, um die Energiewen-
de sowie die Elektromobilität und Produktion von leis-
tungsfähigen Batteriezellen zu realisieren (Bild 3).

6.3 Zur Situation der Rohstoffförderung

Ein überwiegender Teil der Rohstoffproduktion 
stammt aus industriell betriebenen Betrieben im Tage- 
oder Untertagebergbau. Allerdings nimmt gerade in 
der DR Kongo der artisanale Kleinbergbau immer noch 
einen großen Raum ein. Bis zu 1 Mio. Menschen, nach 
Angaben auf der DR Mining Week über 80 % der im 
Bergbau Beschäftigten, arbeiten dort unter teilweise 
präkären Bedingungen. Etwa 25 bis 30 % der gewon-
nenen Kobaltmengen stammen aus artisanalem Klein-
bergbau. Das Mineral Coltan (Tantal), von dem im Jahr 
2020 circa 1.710 t gefördert wurden, wird sogar kom-
plett im Kleinbergbau produziert. Im Dia manten abbau 
wurden im Jahr 2020 etwa 8,5  Mio.  kt bzw. 66 % der 
Schürfmengen im Kleinbergbau gewonnen, auf den in-

Bild 2: Metallpreis-Szenario bis 2040
Quelle: IMFBlog [7] 

Inzwischen wurden weitere große Kupfervorkom-
men entdeckt. Insgesamt sind in Afrika mehr als 430 
Bergbauunternehmen aktiv. Zu den wichtigsten Bo-
denschätzen, nach denen diese Unternehmen schürfen, 
zählen Diamanten, Gold, Uranerz, PGM, Nickel, aber 
auch Kohle, Eisenerz und Bauxit sowie die für die Ener-
giewende und Elektromobilität notwendigen Rohstoffe 
Kupfer, Kobalt und Lithium.

4  Investitionen in die Exploration  
von Rohstoffen in Afrika

Ein Blick auf die Investitionen im Bergbau zeigt für das 
Jahr 2020, dass allein 11,6 % der weltweiten Explorati-
onsausgaben im Nichteisenbergbau auf Afrika entfal-
len. Hintergrund hierfür ist der laut einer Prognose des 
Internationalen Währungsfonds (IMF) höhere Preisin-
dex für Basismetalle (Bild 2) im Jahr 2021, der um 32 % 
gestiegen ist – auch unter Berücksichtigung der durch 
die Coronapandemie beeinträchtigten Produktions- 
und Handelsstörungen. Der Ukrainekrieg dürfte auch 
für die Metalle zu Verwerfungen führen.

Die führenden Länder bei den Basismetallen sind 
weiterhin die DR Kongo mit 107,8 Mio. USD Explora-
tionsbudget vor Sambia mit 26,8 Mio. USD, Südafrika 
mit 10,2 Mio. USD und Botswana mit 9,2 Mio. USD. 
Interessant dabei ist, dass in Sambia und Botswana Ba-
sisprojekte (Grassroot) die wichtigste Rolle spielen, 
während in der DR Kongo und in Südafrika sogenann-
te Spätstadium- und Minesite-Projekte überwiegen. 
Das südliche Afrika und Westafrika werden von Kol-
leginnen und Kollegen des German Mining Networks 
mit den Kompetenzzentren Bergbau in Johannesburg, 
RSA, und Akkra, Ghana, fachkundig betreut. Die Kon-
taktdaten werden auf Anforderung gerne vermittelt.
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dustriellen Bergbau entfielen dagegen 4,4 Mio. kt bzw. 
34 %. Der Staat hat in den letzten Jahren verschiedene 
Reformen in Gang gesetzt, um die Strukturen und Be-
dingungen des Kleinbergbaus zu verbessern. 

Der globale jährliche Bedarf für Kobalt in Batterie-
zellen soll von 20 kt im Jahr 2019 auf 730 kt in 2040 
steigen, wobei die globale Jahresproduktion 2019 ge-
rade einmal bei 124 kt lag. Das für die Batteriezellen-
produktion wichtige Kobalt wird ganz überwiegend als 
Neben- oder Koppelprodukt aus Kupfer- und Nickel-
lagerstätten gefördert, die sich im sogenannten Kupfer-
gürtel im Süden des Lands befinden. Unrühmlicherwei-
se sind im Kobaltbergbau Kinderarbeit und das daran 
anknüpfende Handelsregime chinesischer Geschäfts-
leute nicht unüblich. 

Die DR Kongo besitzt mit 68 % der weltweiten 
Kobaltproduktion nahezu ein Fördermonopol. Weite-
re Mengen stammen aus Russland (4,5 %), Australien 
(4,1 %), den Philippinen (3,3 %), Kuba (2,6 %), Kanada 
(2,3 %) sowie anderen Ländern (15,2 %). [8]

Das Bergbauministerium in der DR Kongo beziffert 
die im Jahr 2020 produzierten Mengen mit 86,6 kt. Größ-
ter Produzent ist Glencore. Der weltweit größte Produ-
zent von Kobalt kam 2020 nur noch auf eine Produktion 
von 23,9 kt/a – nach 42,2 kt/a im Jahr 2019 – aus den 
kongolesischen Kupferbergwerken, wo Kobalthydroxid 
als Nebenprodukt gewonnen wird. Weitere wichtige Ko-
baltproduzenten im Land sind die chinesischen Unter-
nehmen China Molybdenum (CMOC) sowie Minerals 
and Metals Group (MMG), die zu China Minmetals 
gehören. CMOC hat im Jahr 2020 15,4 kt Kobalt nach 
16,1 kt im Jahr 2019 produziert, MMG kam auf 4,5 kt.

Im Kupferbergbau nimmt die DR Kongo mit 
einer Jahresmenge von 1,3  Mio.  t weltweit hinter 
Chile (5,8  Mio.  t/a), Peru (2,4  Mio.  t/a) und China 
(1,7 Mio. t/a) den vierten Platz im weltweiten Ranking 
ein. Seit 2016 konnten die jährlichen Fördermengen 
von Kupfer etwa um 67 % gesteigert werden. [9]

Das kanadische Bergbauunternehmen Ivanhoe 
Mines hat im Mai 2021 das Kupferbergwerk Kamoa-
Kakula in Betrieb genommen. In der 1.  Ausbaustufe 
werden jährlich 0,2 Mio. t/a Kupfer produziert, in der 
2.  Ausbaustufe soll das Bergwerk 0,4  Mio.  t/a Kupfer 
produzieren. Geplant ist danach eine Jahresproduktion 
von über 0,8 Mt/a. Das Projekt ist ein Joint Venture von 
Ivanhoe Mines, der Zijin Mining Group, River Global 
und der DR Kongo. 

Kamoa-Kakula verfügt mit 38  Mio.  t vermuteten 
Kupferreserven über die weltweit viertgrößten Reser-
ven nach den Bergwerken Olympic Dam in Australien 
sowie Escondida und Collahuasi in Chile. Der Kup-
fergehalt im Erz liegt durchschnittlich bei sehr hohen 
4,5 % für 10,5 Mio. t der Reserven.

7 Fazit und Ausblick

Wie auf den bedeutenden Konferenzen Mining Indaba 
2022 und auf der DRC Mining Week von den Minister-
präsidenten und politischen Referenten hervorgehoben 

Bild 3: Weltkarte mit Verfügbarkeiten ausgewählter kritischer Rohstoffe
Quelle: EU CRM (Critical Raw Material) list 2022 [16]

wurde, will sich die DR Kongo nicht mit der Rolle des 
Rohstofflieferanten zufriedengeben. Vielmehr geht es 
darum, einen Teil der Wertschöpfungskette im Inland 
zu sichern. Mit ihren Bergbauprovinzen Haut-Katanga, 
Lualaba und Tanganjika sieht sich die DR Kongo als 
wichtige Spielerin im Reüssieren der Energiewende. Da-
bei hat die Regierung durchaus vor Augen, dass Risiken, 
die sich aus einer unzureichenden Infrastruktur und ei-
nem Fachkräftemangel sowie aus intransparenten Ver-
waltungsprozessen und -strukturen ergeben, bekämpft 
werden müssen. 

Die Investitionen im Bergbausektor lassen Chan-
cen für Zulieferer von Maschinen und Anlagen und für 
Beratungsleistungen in den Kupfer- und Kobaltabbau-
regionen erkennen. Deutlich wahrnehmbar sind eine 
sich entwickelnde Unternehmenslandschaft sowie eine 
wachsende Mittel- und Oberschicht, die auch vermehrt 
Konsumgüter nachfragen.

Es bleibt zu hoffen, dass auch deutsche Akteure end-
lich den Wert eines finanziellen, unternehmerischen En-
gagements am Ort des Geschehens in Afrika erkennen. 
Die in der DR Kongo verfügbaren Rohstoffe bieten ein 
großes Potenzial zur Nutzung für die Energiewende und 
Elektromobilität in Deutschland und Marktpotenzial für 
Zulieferer. Bei sicherlich sinnvollen Kooperationen und 
Investitionen in den Bergbau der DR Kongo zu unserer 
Rohstoffsicherung wird aber empfohlen, die Risiken zu 
beachten und einzugrenzen und auch die ESC-Kriterien 
im Hinblick auf die Arbeitsverhältnisse in der DR Kon-
go im Blick zu haben. Den Unternehmen und der flan-
kierend assistierenden Politik wird unbedingt angeraten, 
den Rat von mit den örtlichen Verhältnissen vertrauten 
Fachleuten deutscher Institutionen, wie der DERA in der 
BGR, einzuholen. Auch die in Organisationen, wie dem 
VDMA Mining und diversen Netzwerken, gebündelten 
Branchenerfahrungen des Maschinen- und Anlagenbaus 
sollen nicht aus den Augen verloren werden. 

Das übergeordnete Ziel für die deutsche Bevölke-
rung ist die Rohstoffsicherung für die Energiewende zur 
Eindämmung des Klimawandels und zur Befreiung aus 
der Abhängigkeit von klimaschädlichen Energiequellen 
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und politisch brisanten Importen. Aber auch die globa-
len sozialen Aspekte, wie die Verbesserung der Lebens-
bedingungen, der Arbeitssicherheit und der Einkom-
men, der Bildung und der Gleichberechtigung in den 
Förderländern, sind für das Wohlergehen der Menschen 
in Entwicklungsländern maßgebend und kommen auch 
wohlhabenderen Ländern, wie Deutschland, in unter-
schiedlicher Hinsicht zugute. 
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