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Steinkohleeinfuhren stark rückläufig – Steinkohle 
erfüllt CO2-Minderungsziele
Der Einsatz von Steinkohle zur Stromerzeugung in Deutschland 

hat im Jahr 2017 dramatisch abgenommen (– 17 %). Für das Jahr 
2018 ist ein Rückgang um mehr als 20 % zu erwarten. Dies ist vor 
allem auf die verstärkte Einspeisung erneuerbarer Energieträger, 
insbesondere von Windenergie zurückzuführen. Die Steinkohle 
hat somit ihren Beitrag zu den CO2-Reduktionszielen im Rahmen 
des Klimaschutzplans der Bundesregierung schon heute so gut 
wie erfüllt.

Es gibt deshalb keinen Grund, im Rahmen der Kommission 
„Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ durch ein Aus-
laufdatum für die Verstromung von Steinkohle in die Eigentums-
freiheit der Kraftwerkseigentümer einzugreifen. Im Rahmen einer 
Verhältnismäßigkeitsprüfung wäre nachzuweisen, dass ein sol-
cher Eingriff auch erforderlich ist. Da der Einspeisevorrang aber 
bereits Erdgas und Steinkohle aus der Verstromung verdrängt hat 
und die Verschärfung des Emissionshandels diese Wirkung noch 
verstärken wird, ist ein Eingreifen in die Eigentumsrechte nicht 
 erforderlich und ein Auslaufdatum für die Verstromung von Stein-
kohle damit ein Verstoß gegen die im Grundgesetz geregelte 
 Eigentumsfreiheit.

Ein Kohleausstieg würde Deutschland auch nicht dabei helfen, 
die am 14.05.2018 in Brüssel vereinbarte Treibhausgas-Emis-
sionsminderung für die nicht dem Emissionshandel unterliegen-
den Sektoren wie Industrie und Verkehr (Effort Sharing) zu errei-
chen. Dieser Bereich muss im Jahr 2030 gegenüber 2005 eigen-
ständig eine Reduktion um 38 % realisieren!

Es wäre auch energiewirtschaftlich kontraproduktiv, der Stein-
kohle eine überproportionale Anpassungslast aufzubürden. Denn 
Steinkohlekraftwerke werden für die Energiewende gebraucht. 
Sie dienen der Absicherung von Lastspitzen und als Back-up für 
eine Dunkelflaute. Und im Gegensatz zu offenen Gasturbinen, die 
einen niedrigeren Wirkungsgrad haben, stehen die Steinkohle-
kraftwerke bereits jetzt zur Verfügung.

Nach zwei Jahren mit rückläufiger globaler Steinkohleförderung 
und rückläufigem Welthandel hat sich der Weltmarkt deutlich er-
holt. In vielen Schwellen- und Entwicklungsländern werden neue 
Kraftwerke gebaut. Der vornehmlich in Europa rückläufige Ver-
brauch wird dadurch mehr als kompensiert. Importsteinkohle ist 
in allen Weltregionen verfügbar, und wird auch in Deutschland für 
eine sichere und preisgünstige Energieversorgung gebraucht. In 
einer offenen Volkswirtschaft ist die Versorgung mit Primärener-
gieträgern am Weltmarkt zugleich ein Beitrag dazu, ein Gleichge-
wicht im Handel mit unseren Partnern herbeizuführen.

 Internet: www.kohleimporteure.de

Rückgang des Energieverbrauchs bis zur Jahres-
mitte
Der Energieverbrauch in Deutschland erreichte zur Jahresmitte 

2018 eine Höhe von 6.771 Petajoule (PJ) beziehungsweise 
230,9 Mio. t SKE und lag damit gut 1 % unter dem Wert des Vor-
jahreszeitraums. Nach den ersten drei Monaten hatte der Zu-
wachs aufgrund der kühlen Witterung in den Monaten Februar 
und März noch bei mehr als 5 % gelegen.

Nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Ener-
giebilanzen (AG Energiebilanzen) verzeichneten sowohl das Erd-
gas als auch die Erneuerbaren ein Plus, beim Mineralöl sowie der 
Stein- und der Braunkohle kam es dagegen zu Rückgängen. Oh-
ne den Einfluss der Witterung wäre der Energieverbrauch, über 
das gesamte Halbjahr gerechnet, um rd. 1,5 % angestiegen. Der 
Zuwachs beim Erdgas und den Erneuerbaren sowie die Rückgän-
ge bei Öl und Kohle haben nach Abschätzung der AG Energie-
bilanzen eine Senkung der energiebedingten CO2-Emissionen um 
etwa 3 % zur Folge.

Der Verbrauch von Mineralöl verringerte sich in den ersten 
sechs Monaten des laufenden Jahres insgesamt um knapp 3 %. 
Mit 12 % war der Absatzrückgang beim leichten Heizöl am stärks-
ten. Bei den verschiedenen Kraftstoffen lagen die Rückgänge zwi-
schen 1 und 4 %. Hauptursache dieser Entwicklung dürfte der 
Preisanstieg gewesen sein.

Der Erdgasverbrauch erhöhte sich um knapp 3 % gegenüber 
dem ersten Halbjahr des Vorjahres. Aufgrund der kühleren Tempe-
raturen war es in den Monaten Februar und März zu einem star-
ken Verbrauchsanstieg gekommen, im zweiten Quartal lag das 
Verbrauchsniveau dagegen deutlich unter dem des Vorjahres.

Der Verbrauch an Steinkohle lag erneut deutlich im Minus und 
verringerte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als 
14 %, da erneut weniger Steinkohle in den Kraftwerken zur Strom- 
und Wärmeerzeugung eingesetzt wurde. Auch der Einsatz von 
Koks und Kohle in der Stahlindustrie war rückläufig.

Der Verbrauch von Braunkohle lag in den ersten sechs Mona-
ten ebenfalls im Minus und verringerte sich um rd. 3 %, da weni-
ger Strom aus Braunkohle erzeugt wurde.

Bei der Kernenergie kam es im ersten Halbjahr im Vergleich 
zum Vorjahr zu einer Zunahme der Stromproduktion um rd. 9 %. 
2017 hatte eine Häufung von Revisionen zu einer deutlichen Ein-
schränkung der Stromproduktion geführt.

Die erneuerbaren Energien steigerten ihren Beitrag zum ge-
samten Energieverbrauch im ersten Halbjahr 2018 um mehr als 
4 %. Zu dieser Entwicklung trugen alle Formen der Erneuerbaren 
bei: Bei der Windkraft gab es ein Plus von 15 % und bei der Bio-
masse von 1 %. Die Solarenergie verzeichnete ein Plus von 8 % 
und die Wasserkraft steigerte ihren Beitrag um 9 %.

 Internet: www.ag-energiebilanzen.de

Die letzten Kohlen sind gefördert
Die letzten Kohlen auf der Zeche der RAG Anthrazit Ibbenbüren 

GmbH sind am Freitag, dem 17.08.2018, gefördert worden. Das 
hat das Bergwerk auf Anfrage unseres Medienhauses erst jetzt be-
stätigt. Damit wurde das Ende früher als geplant erreicht, zunächst 
war im Juni von Ende August die Rede. In der Pressemitteilung der 
RAG Anthrazit heißt es: „Der Hobel löst die Kohlen ein letztes Mal 
aus Flöz 53. Der Schildausbau befindet sich in Endstellung, die 
Kettenförderer und Bänder sind leergefahren. Das waren sie. Die 
letzten Kohlen in Ibbenbüren. Vergangenen Freitag meldete der 
Reviersteiger Jörg Himbert den letzten Gewinnungsbetrieb als be-
endet. In einer Teufe von 1.335 m vollzog sich der historische Mo-
ment im Streb 9/10 Norden im Flöz 53, frühzeitiger als geplant.“

Die Mannschaft, so wird Geschäftsführer Dr. Heinz-Werner Voß 
zitiert, habe hervorragende Arbeit geleistet: „Hier auf dem Berg-
werk Ibbenbüren arbeiten hochmotivierte und qualifizierte Men-
schen. Sie haben sich und auch der Öffentlichkeit gezeigt, dass 
sie bis zum letzten Tag eine Leistung erbringen, die beispielhaft 
ist.“ Als Zeichen des Respekts für die Mannschaft und rücksicht-
nehmend auf die Emotionalität dieses Ereignisses, habe man sich 
dazu entschieden, die letzte Förderschicht ohne großes Aufhe-
bens zu begehen. Weiter heißt es: „Nachdem in Anwesenheit von 
Herrn Dr. Jürgen Rupp, Vorstandsmitglied der RAG AG, sowie Voß 
die letzte Kohlenreihe gehobelt war, würdigten beide Unterneh-
mensvertreter gemeinsam mit dem Betriebsratsvorsitzenden Uwe 
Wobben die Leistung aller Bergleute im Tecklenburger Land bei 
einer kleinen Zusammenkunft am Nordschacht. Die letzte Bau-
höhe des Bergwerks Ibbenbüren verlief sehr erfolgreich. Zwei Wo-
chen vor Plan konnten die letzten Kohlen im Revier 152 gehobelt 
werden. Im Angesicht der Stilllegung bewältigten die Bergleute 
diese Herausforderung unter schwierigen Bedingungen. Der Zu-
sammenhalt ist hoch.“ Diese einzigartige Unternehmenskultur ha-
be ihren Ursprung in der mittlerweile fast 500-jährigen Geschichte 
des Ibbenbürener Bergbaus. Sie sei geprägt von traditionellen 
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Werten und sozialer Verantwortung. „Wir sind stolz auf unseren 
Berufsstand und wir arbeiten Hand in Hand – bis zum Schluss“, 
wird Himbert zitiert. Von der Herrichtung bis zum letzten Hobelzug 
habe sich bei den Mitarbeitern der RAG Anthrazit kein einziger 
Unfall ereignet, heißt es weiter. Diese Leistung der Bergleute er-
mögliche trotz hoher Personalfluktuation das Erreichen der Vor-
gaben und Ziele, auch über 2018 hinaus. Zwar sei die letzte Pro-
duktionsschicht gefahren, doch bis zur endgültigen Stilllegung 
würden die Bergmänner noch rd. 50 km Grubengebäude räumen, 
die Schächte verschließen und Vorbereitungen zur langfristigen 
Wasserhaltung treffen. Diesen unternehmerischen Wandel von 
Produktion über Räumen hin zur Wasserhaltung zu bewältigen, 
erfordere motivierte Menschen, die bereit sind, Erfahrung und 
Wissen auszutauschen, gemeinsam sich der sozialen, ökologi-
schen und wirtschaftlichen Verantwortung für die Zukunft zu stel-
len. Bisher gelinge das dem Bergwerk sehr gut, wie sich zeige. 
Die Bergmänner eine das Bedürfnis, gemeinsam den Prozess er-
folgreich zu Ende zu bringen, obwohl die Umstände der Beleg-
schaft viel abverlangten, denn hier finde mit der Stilllegung ein 
ganzer Berufsstand sein Ende. „Für uns Bergleute ein emotionaler 
und schmerzhafter Akt“, so Voß. Am 17.08.2018 endete die Ära 
der Steinkohlenproduktion im Tecklenburger Land: Die letzten 
Kohlen sind gefördert worden.

 Internet: www.ibbenbuerener-volkszeitung.de

Blindlings in die Rohstoff-Falle
Der deutschen Industrie fehlt der Zugang zu den Rohstoffquel-

len. Das Batteriesystem eines Elektroautos enthält ca. 60 kg Kup-
fer, 40 kg Lithium, 35 kg Graphit und jeweils 12 kg Nickel, Kobalt, 
Mangan. Diese Industriemetalle machen etwa ein Siebtel des 
Werts eines Elektroautos aus, ca. 5.000 Euro bei einem BMW i3. 
In einem Smartphon sind 60 verschiedene Rohstoffe. In Wind-
kraftanlagen sind Seltene Erden. Die deutsche Industrie muß alle 
diese Stoffe importieren und kaufen, sie besitzt keine Beteiligugen 
an Bergwerken, die diese Werte gewinnen.

In Japan, Südkorea und China erschließen Staatsunternehmen 
eigene Rohstoffquellen und beteiligen sich an den Minengesell-
schaften.

Deutschland importierte im Jahr 2016 Rohstoffe im Wert von 
137 Milliarden Euro, davon sind 46,3 % Metalle und 51,5 % Ener-
gierohstoffe.Die Eigenversorgung betrug nur 10 Mrd € aus Recyc-
ling und nur 12 Mrd € aus heimischer Rohstoffproduktion.

 Dr. Bruno Heide

Amprion plant ein neues Großprojekt in NRW
Am Stromnetzbetreiber Amprion ist die Firma RWE mit 25,1 % 

beteiligt. Amprion will bis 2027 bundesweit 6,8 Milliarden Euro 
 investieren. Bis 2025 sollen 1800 km neue Stromleitungen von 
Norden nach Süden gebaut werden. 135 km davon hat Amprion 
schon gebaut, 1.320 km befinden sich in der Genehmigungs-
phase. Für die Stromspeicherung will man mit erneuerbarem 
Strom Wasserstoff gewinnen, in einer Pilotanlage zusammen 
mit  der Ruhrgas Nachfolgegesellschaft OGE. Die Leistung soll 
100 bis 150 Megawatt betragen und die Kosten 100 bis 150 Mil-
lionen Euro. Dr. Bruno Heide

K+S verstärkt Berufsausbildung
Rekordeinstellungen zum Ausbildungsstart bei K+S
Mit mehr als 200 Neu-Einstellungen von Auszubildenden und 

Umschülern überschreitet K+S erstmals eine Rekordmarke und be-
reitet sich intensiv auf den steigenden Bedarf an Fachkräften vor. 
Nachdem das Unternehmen bereits in den Vorjahren sein Ausbil-
dungsengagement kontinuierlich hochgefahren hatte, wirkt es nun 

noch stärker den demografischen Trends entgegen. Mit Beginn des 
neuen Ausbildungsjahres absolvieren insgesamt 609  Frauen und 
Männer eine qualifizierte Berufsausbildung oder ein duales Studi-
um bei K+S. Sie sollen die Fachkräfte der Zukunft werden.

„Die Neuausrichtung unseres Unternehmens im Rahmen der 
Strategie Shaping 2030 ist auch abhängig davon, ob wir zukünftig 
genügend gut ausgebildete und engagierte Fachkräfte haben“, sagt 
K+S-Vorstand Dr. Thomas Nöcker. „Deshalb“, so Nöcker weiter, „ist 
vorausschauende Personalplanung eine wichtige unternehmerische 
Aufgabe, der wir uns überzeugt und gerne stellen. Im Wettbewerb 
um die qualifiziertesten Bewerber wollen wir die Nase vorne haben.“

Dafür tut das Unternehmen einiges: Bereits seit Jahren werden 
im weiteren Einzugsbereich der Standorte alle Möglichkeiten ge-
nutzt, um insbesondere Jugendliche für eine Ausbildung bei K+S 
zu interessieren. Von Schulbesuchen, Präsenz auf Ausbildungs-
messen und dem Angebot von Praktika sowie der Unterstützung 
von Schülerprojekten bis hin zur Durchführung von „Abenden der 
Offenen Ausbildung“ ist das Angebot breit gestaffelt. Hinzu gekom-
men sind inzwischen auch Informationsangebote in sozialen Medi-
en wie zum Beispiel Facebook und Instagram sowie Werbung auf 
Straßenbahnen in Kassel und Magdeburg. Punkten kann K+S da-
bei mit einem breiten Angebot von insgesamt 13 verschiedenen 
technischen und kaufmännischen Berufsbildern sowie sechs ver-
schiedenen Studiengängen und Angeboten für ein duales Studium.
Gegen den Trend erfolgreich

Bisher kann K+S mit diesen Maßnahmen den demografischen 
Trends – geburtenschwache Jahrgänge, Bevorzugung weiterfüh-
render Schul-/ Hochschulausbildung und Präferenz für Büroberu-
fe – trotzen und sogar die Bewerberzahlen an nahezu allen Stand-
orten steigern. Allerdings zeichnet sich auch ab, dass der Wettbe-
werb um die qualifiziertesten Bewerber immer enger wird und im-
mer früher einsetzt. Erkennbar ist auch, dass es zunehmend eines 
verstärkten Aufwands bedarf, um bei den Auszubildenden das er-
forderliche Grundwissen in Mathematik und Physik zu festigen 
und Defizite aufzuarbeiten, die in der Schule entstanden sind. All 
das lohnt aber den Aufwand, wenn bei der Abschlussprüfung ent-
sprechend gute Leistungen unter Beweis gestellt werden.
Übernahmegarantie und fester Arbeitsvertrag

Dass das bei K+S überdurchschnittlich häufig der Fall ist, liegt 
auch an der Qualifikation der Ausbilder, einem intensiven betrieb-
lichen Unterricht sowie weiteren begleitenden Bildungsangebo-
ten. Dafür winkt erfolgreichen Prüfungsabsolventen bei fachlicher 
und persönlicher Eignung eine Übernahmegarantie und ein fester 
Arbeitsvertrag. Entsprechend hoch ist seit Jahren die Übernah-
mequote, die durchgehend bei rund 90 Prozent liegt. Dazu 
Dr. Thomas Nöcker: „Wir bilden für unseren eigenen Bedarf und nicht 
für den Arbeitsmarkt aus. Auszubildende, die sich bei K+S die 
Grundlagen ihres Berufes angeeignet haben, sind unsere Fach- 
und Führungskräfte von morgen.“ Internet: www.k-plus-s.de
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„Auf ein Wort“

40 Jahre Tagebau Hambach

Vor 40 Jahren nahm die erste Gerätegruppe im Tagebau Ham-
bach die Arbeit auf. Zu diesem Jubiläum gratuliere ich der Beleg-
schaft des Tagebaus auch im Namen meiner RWE-Vorstandskol-
legen ganz herzlich. Mein Glückwunsch gilt nicht nur den heutigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern auch ihren Vorgän-
gern, die den Betrieb mit viel Engagement aufgebaut haben. Vie-
len Dank für 40 Jahre zuverlässige Arbeit.

Besonders bemerkenswert war der Pioniergeist der Anfangs-
jahre, als der Tagebau praktisch auf der grünen Wiese aufge-
schlossen wurde. Ich selbst spürte ihn während meiner verschie-
denen Stationen im Tagebau in den 90er und 2000er Jahren. Die-
ser Schwung war auch nötig. Lange vor der unternehmerischen 
Entscheidung für das Projekt war klar, dass der Tagebau mit zahl-
reichen technischen, ökologischen und genehmigungsrechtlichen 
Herausforderungen verbunden sein würde. Schon die für den Ta-
gebau Hambach konzipierten Schaufelradbagger und Absetzer 
sprengten bisherige Maßstäbe. Trotz schwieriger Abraumverhält-
nisse und hoher Anforderungen an eine qualitätsgerechte Kohle-
bereitstellung war ein effizienter Leistungsbetrieb sicherzustellen. 
Das Vordringen des Tagebaus in Abbauteufen von bis zu 470 m 
stellte auch unseren Bohr- und Wasserbetrieb vor neue Heraus-
forderungen. Dieser Betrieb feiert dieses Jahr sein 60jähriges 
 Bestehen. Auch in diese Richtung möchte ich mich ganz herzlich 
für das Geleistete bedanken. In der nächsten Ausgabe wird die-
ses Jubiläum in einer Festschrift näher beleuchtet.  

Eine weitere Herausforderung, aber auch eine Herzensangele-
genheit, sind die Rekultivierung und der umfangreiche Arten-
schutz im Umfeld des Tagebaus. Die Sophienhöhe ist ein High-
light der Rekultivierung und in der internationalen Fachwelt hoch 
anerkannt. Die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt als auch die er-
lebnisreiche Naherholung sind mehr als nur der Ausgleich für die 
Inanspruchnahme der Oberfläche. Trotz der Erfolge wird im Zu-
sammenspiel mit Fachbehörden, Hochschulen, Verbänden und 
Unternehmen an einer fortwährenden Weiterentwicklung der Wie-
dernutzbarmachung, unter anderem zur weiteren Erhöhung der 
Biodiversität, gearbeitet.

Mit der Hambacher Kohle werden fast 15 % des Strombedarfs 
in NRW gedeckt. Gleichzeitig ist der Tagebau der einzige Lieferant 
von Rohbraunkohle für die Veredlungsbetriebe. Dafür muss die 
Gewinnung Tag und Nacht laufen. Dieser Beitrag zur Versor-
gungssicherheit ist nur mit harter Arbeit und hohem Einsatz er-
reichbar. Und er gelingt der Mannschaft seit 40 Jahren. Dafür mei-
ne Anerkennung!

Die große Mehrheit der Menschen im Revier schätzt unsere 
 Arbeit. Einzelne Kritiker hatten wir schon immer. Seit einigen Jah-
ren erleben wir jedoch auch militante Aktionen gegen Anlagen 
und leider auch gegen Menschen, gegen unsere Mitarbeiter. Un-

sere Mannschaft hat sich davon bisher nicht provozieren lassen, 
sondern geht weiter besonnen und professionell ihrer Arbeit nach. 
Respekt!

Mit der Leitentscheidung der rot-grünen Landesregierung aus 
2016 sowie dem Koalitionsvertrag der jetzigen NRW-Landesre-
gierung werden die Bedeutung des Tagebaus Hambach für die 
Energieversorgung und seine landesplanerischen Abbaugrenzen 
bestätigt. Ein besonderes Augenmerk gilt nun der politischen Ent-
wicklung in Berlin. Die Kommission „Wachstum, Strukturwandel 
und Beschäftigung“ soll erarbeiten, wie sich die Braunkohleregio-
nen entwickeln können. Ebenso soll über Wege zur Erreichung der 
CO2-Ziele nachgedacht werden. So folgenschwere Entscheidun-
gen müssen mit Bedacht getroffen werden. Hier sollte gelten: 
Sorgfalt vor Geschwindigkeit. Auch ist anzuerkennen, dass die 
Energiebranche bereits einen großen Anteil geleistet hat und bis 
2020 ihre CO2-Emissionen um die in Deutschland geforderten na-
hezu 40 % senken wird. Schon bis 2030 wird unsere Braunkohle 
ihre CO2-Emissionen um bis zu 50 % gegenüber 2015 reduzieren, 
dies im Einklang mit Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit, 
und einem klaren Fahrplan folgend. Ich kenne niemanden, der an-
nähernd so ambitioniert unterwegs wäre.

Einen abrupten Kohleausstieg zu fordern, kommt trotzdem 
manchem gut über die Lippen. Wer das tut, sollte ehrlicherweise 
auch die Konsequenzen benennen: Im Tagebau Hambach und in 
den mit Kohle aus Hambach versorgten Kraftwerken, Fabriken 
und Veredlungsbetrieben sind derzeit rund 4.600 Mitarbeiter des 
Unternehmens sowie unserer Partnerfirmen beschäftigt. Am Sys-
tem Braunkohle hängen die energieintensiven Chemie-, Alumi-
nium- und Lebensmittelindustrien mit Hunderttausenden von Ar-
beitsplätzen. Wir alle wollen eine erfolgreiche Energiewende. Das 
erfordert Augenmaß und einen klaren Blick fürs Machbare und 
Vertretbare. Ich gehe davon aus, dass die Kommission so beson-
nen für die Zukunft der Reviere arbeitet, wie der Tagebau Ham-
bach für die Sicherheit der Stromversorgung. Seine Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, das Unternehmen und die Region brauchen 
verlässliche Rahmenbedingungen. Dafür setzen wir uns mit ver-
einten Kräften ein – heute und in Zukunft. Darauf ist Verlass. 
Glückauf!

Dr. Lars Kulik
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40 Jahre Tagebau Hambach – Entwicklung und 
Perspektiven

Thomas Körber, Christoph Roos, Niederzier; Michael Eyll-Vetter, Dr. Philipp Zeimetz, Köln*

Der Tagebau Hambach liegt im Westen Nordrhein-Westfalens im Rheinischen Braunkohlerevier. Mit seinen 
8 Schaufelradbaggern und 7 Absetzern sowie 110 km Bandanlagen ermöglicht der Tagebau Hambach eine 
Kohleausbringung von bis zu 45 Mio. Tonnen jährlich. Die Kohle wird in den Kraftwerken entlang der Nord-
Süd-Bahn zur Verstromung, insbesondere in den modernen Neuanlagen BoA 1-3, eingesetzt. Der Tagebau 
Hambach deckt fast 15 % des Strombedarfs in Nordrhein-Westfalen und fast 5 % des Strombedarfs in 
Deutschland ab. Mit seiner besonders schwefel- und aschearmen Kohle ist er zudem exklusiver Kohlelie ferant 
für die Veredlungsbetriebe. Die Veredlung erzeugt aus der Hambacher Kohle z.B. Braunkohlenstaub  (Lignite 
Energy Pulverized), Briketts, Koks oder Filterkohle.
Dem Tagebau Hambach gehören aktuell rund 1.500 Mitarbeiter an. Neben dem eigentlichen Tagebaubetrieb 
verantwortet der Tagebau Hambach seit dem 01.01.2018 auch die Maschinen- und Elektrotechnik für den 
 gesamten Braunkohlenbergbau bei RWE. Zusammen mit ca. 700 Mitarbeitern von Partnerfirmen bietet der Ta-
gebau Hambach somit direkte Beschäftigung für etwa 2.200 eigene und fremde Mitarbeiter in der Region.
Der Tagebau Hambach blickt u.a. wegen der Erschließung einer geologisch und hydrologisch anspruchsvollen 
Lagerstätte, der Beherrschung einer leistungsmäßig bemerkenswerten Dimension an Großtechnik sowie der 
fortlaufenden Erfüllung der betrieblichen, politischen und genehmigungsrechtlichen Anforderungen auf ein er-
folgreiches Betriebsgeschehen zurück. Zudem wird er neben seiner energiewirtschaftlichen Bedeutung auch in 
Zukunft weiterhin zuverlässig seiner Rolle als wichtiger Partner in der Region nachkommen. Neben der Ge-
währleistung der Versorgungssicherheit stehen vor allem die Mitarbeiter und deren Sicherheit, der  Umweltschutz, 
die Rekultivierung, Ökologie und Artenschutz sowie die Wirtschaftlichkeit im Mittelpunkt der Arbeit.
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Am Tagebau
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Tel.: +49-2428/950-50000
E-Mail: thomas.koerber@rwe.com
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Tagebauplanung und -genehmigung
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50935 Köln
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Historie

Bereits im 18. Jahrhundert wurde im 
Südrevier des Rheinlands Braunkohle ge-
wonnen. Im Gegensatz zu heute erfolgte 
der Abbau oberflächennah und in kleinen 
Gruben. Die Weiterentwicklung der Förder-

technologien ab dem 19. Jahrhundert be-
reitete den Weg zu Großtagebauen und 
Aufschlüssen von Lagerstätten mit deut-
lich in der Mächtigkeit zunehmenden Ab-
raumschichten.

Der Auskohlung der Gruben und Tage-
baue im Südrevier sowie dem sich ab-
zeichnenden Ende der Förderung in ersten 
Großtagebauen, wie z.B. Fortuna, schloss 
sich die Planung weiterer Abbaugebiete 
an, wozu auch der Tagebau Hambach 
zählte.

Die Geschichte des Bergbaus im heuti-
gen Hambacher Abbaufeld reicht bis in die 
1940er zurück. Zwar wurden bereits 1870 
erste Kern-Spülbohrungen zur Mutung von 
Braun- und Steinkohle im Hambacher 
Forst abgeteuft, abbauwürdige Flöze wur-
den damals jedoch nicht erreicht. Im Jahre 
1939 wurde die Rheinische Braunkohlen-
tiefbaugesellschaft mbH mit dem Ziel ge-
gründet, auf einer Doppelschachtanlage 
im Hambacher Forst mit einer Sohlenteufe 
von über 300 m die untertägige Gewin-
nung von Braunkohle zu erproben. Die 
Braunkohlentiefbauanlage Union 103 wur-
de 1940 angeschlagen, um schließlich, 
kriegsbedingt verzögert, am 08.08.1947 in 
den Beginn der Braunkohlenförderung mit 
etwa 10.000 t Kohle p.a. zu münden. Auf-
grund der nachteiligen Rahmenbedingun-
gen für eine untertägige Produktion – im 

Vergleich zur verfügbaren leistungsstärke-
ren Tagebautechnik – wurde die Stilllegung 
der sog. Schachtanlage Morschenich am 
15.06.1955 beschlossen. Über die gesam-
te Abbauzeit wurden insgesamt 75.000 t 
Braunkohle aus Union 103 gefördert 
(Bild 1).

Bild 1: Bergwerk Union 103 – Fördergerüst 
Schacht I 28.09.1950
 Foto: RWE Power AG, Zentralarchiv

Im April 1969 wurde von der damaligen 
Rheinbraun AG der Entschluss gefasst, die 
Planung eines Tagebaus im Abbaugebiet 
voranzutreiben. Ursache hierfür war insbe-
sondere die hohe Qualität der Lagerstätte. 
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Mitte der 1970er Jahre entschied die 
Politik, die langfristige Energieversorgung 
des Landes zu einem erheblichen Anteil 
über die heimische Braunkohle abzusi-
chern, die mengenmäßig ausreichend vor-
handen war und ist, preisgünstig sowie 
subventionsfrei in Großtagebauen gewon-
nen und in naheliegenden Kraftwerken 
verstromt werden kann. Dieser Grundsatz-
entscheidung folgte eine Analyse verschie-
dener Alternativstandorte, mit dem Er-
gebnis, dass der Tagebau Hambach ent-
wickelt wurde. 

Im September 1978 nahm die erste Ge-
rätegruppe des Tagebaus Hambach, be-
stehend aus Bagger 288, Absetzer 758 
und Bandschleifenwagen 948, den Probe-
betrieb auf. Am 16.10.1978 verkündete 
dann Dr. Horst-Ludwig Riemer, Wirt-
schaftsminister des Landes Nordrhein-
Westfalen, die offizielle Inbetriebnahme 
des Tagebaus Hambach.

Mit dem Neuaufschluss dieses Großta-
gebaus mit einer Gesamtfläche von rd. 
8.500 ha setzte sich die Rheinische Braun-
kohlenwerke AG an die Spitze der erfolg-
reichen industriellen Entwicklung der 
Braunkohleförderung. Heute, 40 Jahre 
nach seiner Inbetriebnahme, ist der Tage-
bau Hambach eine der tragenden Säulen 
der Braunkohlegewinnung in Deutschland. 
Aktuell werden rund 40 Mio. Tonnen 
Braunkohle pro Jahr gewonnen. Dies ent-
spricht über 40 Prozent der Gesamtförder-
menge im Rheinischen Braunkohlerevier 
und knapp einem Viertel der deutschen 
Braunkohleförderung. 

Der Tagebau Hambach gilt aufgrund 
seiner Leistungsstärke als das größte 
Bergwerk Europas. Im Rahmen seiner nun-
mehr 40jährigen Geschichte wurde viel er-
reicht. Wesentliche Meilensteine sind 
nachfolgend zusammengefasst:
●● 04/1975: Die ersten beiden 240.000er 
Schaufelradbagger 288 und 289 werden 
bestellt (Bild 2).

●● Sep./Okt. 1978: Inbetriebnahme des Ta-
gebaus Hambach.

●● 1980 bis 1988: Umsiedlung der Ort-
schaft Lich-Steinstraß. 

●● 1983: Inbetriebnahme der Fernbandan-
lagen zur Verfüllung der Tagebaue For-
tuna und Bergheim mit Abraum aus 
dem Tagebau Hambach. 

●● 01/1984: Erste Kohleförderung im Tage-
bau Hambach. Mit Beginn der planmä-
ßigen Kohleförderung (17.01.) aus dem 
in 140 m Tiefe freigelegten obersten 
Kohleflöz geht ebenfalls die Hambach-
bahn in Betrieb. 

●● 02/1990: Abschluss der Außenkippe 
Sophienhöhe mit einer Grundfläche von 
1.067 ha. Verkippt wurden 1,16 Mrd. m3 

Abraum. Die höchste Stelle liegt im Be-
reich des Römerturms und hat eine 
Höhe von rund 300 m über NN. 

●● 1995 bis 2001: Umsiedlung von Etzwei-
ler und der Siedlung Gesolei.

●● 03/2011: Start des Rückbaus der Tief-
baugrube Union 103 (Schachtanlage 
Morschenich). 

●● 04/2012: Beginn der Umsiedlung der 
Ortschaft Manheim, Stadt Kerpen.

●● 12/2013: Beginn der Umsiedlung der 
Ortschaft Morschenich, Gemeinde Mer-
zenich.

Bild 2: Fertigung des Schaufelradbaggers 289
 Quelle: Revier und Werk, Nr.144, 12/1977

Bild 3: 16.09.2014: Eröffnung der verlegten 
BAB 4 neu

Bild 4: 02.07.2018: Start der landwirtschaftlichen Rekultivierung im Tagebau Hambach mit feierli-
cher Eröffnung des neu errichteten Lösskippgrabens 

●● 05/2014: Inbetriebnahme der neuen 
Hambachbahn.

●● 09/2014: Eröffnung der neuen Trasse 
der verlegten Autobahn A4 (Bild 3).

●● 01/2015: Förderung der milliardsten Ton-
ne Kohle aus dem Tagebau Hambach.

●● 07/2018: Beginn der landwirtschaftli-
chen Rekultivierung mit Löss aus dem 
Tagebau Garzweiler (Bild 4).

Genehmigungen

Der Tagebau Hambach hat seinen ge-
nehmigungsrechtlichen Ursprung in der 
Mitte der 1970er Jahre getroffenen politi-
schen Entscheidung, die langfristige Ener-
gieversorgung des Landes zu einem er-
heblichen Anteil über die heimische Braun-
kohle abzusichern.

Bereits zu Beginn des anschließenden 
Braunkohlenplanverfahrens war der Politik 
und den Planungsträgern klar, dass ein 
solches Großvorhaben nur beschlossen 
und verantwortet werden kann, wenn die 
Umweltbelange schon in der Planung um-
fassend berücksichtigt werden und der mit 
dem Vorhaben verbundene Eingriff auch 
ausgeglichen wird. Das Gesamtvorhaben 
Hambach hat die ökologische Wertigkeit 
der zu beanspruchenden Landschaft inkl. 
der Waldbestände deshalb von Anfang an 
eingehend berücksichtigt. 

So forderte bereits zu Beginn des 
Braunkohlenplanverfahrens der damalige 
Regierungspräsident die Erstellung eines 
umfangreichen ökologischen Gutachtens 
für den Tagebau Hambach. Im Rahmen 
dieses ökologischen Gutachtens (10 Teil-
gutachten zzgl. einer zusammenfassenden 
Beurteilung), das in den Jahren 1975 bis 
1977 erstellt wurde, sollte „festgestellt 
werden, ob ein derartiger Eingriff in die 
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hunderts laufenden Gesamtvorhabens 
vorzunehmen. Diese mit positivem Ergeb-
nis abgeschlossene Gesamtprüfung war 
Voraussetzung für die erste Rahmenbe-
triebsplanzulassung. Anschließend wiede-
rum waren die Gesamtprüfung und die Zu-
lassung des ersten Rahmenbetriebsplans 
Grundlage für die Zulassung des Rahmen-
betriebsplans „für die Fortführung des Ta-
gebaus Hambach für den Zeitraum 1996 bis 
2020“ (sog. 2. Rahmenbetriebsplan) (Bild 5).

Speziell zur vertieften Berücksichtigung 
der artenschutzrechtlichen Belange bei 
der Tagebaufortführung diente der 2011 
eingereichte und 2013 nach einem inten-
siven Beteiligungsverfahren zugelassene 
„Sonderbetriebsplan betreffend die arten-
schutzrechtlichen Belange bei der Fortfüh-
rung des Tagebaus Hambach bis 2020“. 

In diesem Zusammenhang soll nicht un-
erwähnt bleiben, dass die Europäische 
Kommission im Zuge einer Petition zu der 
ausdrücklichen Feststellung gelangt ist, 
dass bereits das damalige ökologische 
Gutachten die materiellen und förmlichen 
Anforderungen der erst 1990 europaweit 
eingeführten Umweltverträglichkeitsprü-
fung erfüllte.

Dem 2. Rahmenbetriebsplan schloss 
sich mit Antragstellung im Dezember 2011 
und Zulassung im Dezember 2014 der 
sog. 3. „Rahmenbetriebsplan für die Fort-
führung des Tagebaus Hambach im Zeit-
raum 2020 bis 2030“ an (Bild 6). In dem 
Zulassungsverfahren erfolgte unter Einbin-
dung der Fachbehörden und der Öffent-
lichkeit eine intensive Prüfung der Umwelt-
belange. In den 3. Rahmenbetriebsplan in-
tegriert ist die Fortführung der arten-
schutzrechtlichen Maßnahmen. 

In der „Genehmigungspyramide“ folgen 
dem Braunkohlenplan und den Rahmen-
betriebsplänen die sogenannten Hauptbe-
triebspläne, welche die (technische) Be-
triebsführung des in den Rahmenbetriebs-
plänen dargestellten Vorhabens in kleine-
ren Zeitscheiben (2–4 Jahre) konkretisie-
ren. So wurde durch die Bezirksregierung 
Arnsberg zuletzt der Hauptbetriebsplan 
2018–2020 zugelassen.

Tagebaubetrieb 

Die Geologie des Tagebaus Hambach 
ist geprägt durch eine Wechsellagerung 
von Schichten der Kies- und Sandfraktion 
und feinkörnig, bindigem Material über 
dem rund 15 Mio. Jahre alten Kohleflöz. 
Unter seinem 85 Quadratkilometer großen 
Abbaufeld lagerten 2,5 Mrd. t. Braunkohle, 
wovon heute noch 1,3 Mrd. t. für die zu-
künftige Energieversorgung zur Verfügung 
stehen. Die Lagerstätte fällt von der westli-
chen Begrenzung am Rurrand mit 3 bis 
4 Grad nach Nordosten ein und liegt im ak-
tuellen Tagebaustand als kompaktes, ge-

Bild 6: Der Tagebau Hambach im Betriebszustand 2018 mit neuem Verlauf der Hambachbahn, ver-
legter A4 und weit fortgeschrittener Umsiedlung

Bild 5: Darstellung zu Abbauführung und Wiedernutzbarmachung gemäß 1. und 2. Rahmenbe-
triebsplan

Landschaft ohne nennenswerte land-
schaftsökologische und landschaftsge-
stalterische Nachteile möglich ist“ und 
„welche Maßnahmen zur Vermeidung oder 
Minderung nachteiliger Entwicklungen im 
Naturhaushalt und in der Gestalt der Land-
schaft vor, während und nach dem Abbau 
empfohlen werden“. 

Der Braunkohlenausschuss hat sämtli-
che im Rahmen des Gutachtens erarbeite-
ten Empfehlungen geprüft, teilweise modi-
fiziert und ergänzt, und in den sog. Richt-
linien zum Braunkohlenteilplan 12/1 dem 
Bergbautreibenden verbindlich vorgege-
ben. Diese Vorgaben beinhalten Maßnah-
men zum vorübergehenden Erhalt und zur 
Aufwertung der im Vorfeld des Tagebaus 
gelegenen Waldflächen sowie Maßnah-
men für die Wiedernutzbarmachung und 

die Gestaltung und Pflege der Außenkippe 
Sophienhöhe und schlossen schließlich 
auch Maßnahmen außerhalb des Abbau-
gebietes von vorneherein mit ein (siehe 
auch Artikel „Wiedernutzbarmachung und 
Artenschutz im Tagebau Hambach“, Sei-
te 397). 

Alle Vorgaben sind über den verbindli-
chen Braunkohlenplan Teilplan 12/1 Ham-
bach in die nachfolgenden bergrechtlichen 
Genehmigungen eingegangen und werden 
auch heute noch umgesetzt. Zusätzlich 
hatte die zuständige Bergverwaltung nach 
Abschluss des Braunkohlenplanverfahrens 
im Zuge der Zulassung des vom Bergbau-
treibenden beantragten ersten Rahmenbe-
triebsplans für den Tagebau Hambach 
(Zeitraum bis 1995) eine bergrechtliche 
Gesamtprüfung des bis Mitte des 21. Jahr-
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schlossenes Flöz mit einer Gesamtmäch-
tigkeit von rund 70 m vor. Aktuell hat der 
Tagebau Hambach eine Teufe (Tiefe von 
der Geländeoberfläche gemessen) von et-
wa 400 m. An der tiefsten Stelle liegt die 
Kohle etwa 470 m tief (Bilder 7 und 8).

Die Anlagentechnik des Tagebaus er-
möglicht die effiziente Nutzung der Lager-
stätte mit einer Gewinnung von derzeit ca. 
40 Mio. t Braunkohle sowie ca. 230 Mio. m3 
Abraum pro Jahr. Die Gewinnungsmengen 
resultieren dabei unmittelbar aus dem 
Wärme- bzw. Kohlebedarf der Kraftwerke 
und Veredlungsbetriebe. Bild 9 zeigt die 
Förderleistung (Ist/Plan) für den Zeitraum 
2015-2022. Die Kohle aus dem Tagebau 
Hambach wird mit 90-100 Kohlezügen pro 
Tag über die werkseigene Hambachbahn 
den Kraftwerken und Veredlungsbetrieben 
(Anteil 2017: ca. 12 Mio. t Rohbraunkohle) 
entlang der Nord-Süd-Bahn zugeführt.

Die Abraum- und Kohlegewinnung 
im  Tagebau Hambach erfolgt mit ins-
gesamt acht Schaufelradbaggern der 

 Leistungsklassen 110.000, 200.000 und 
240.000 m³+t/Tag, die auf sieben Gewin-
nungssohlen betrieben werden. Mit Höhen 
bis zu 95 m, Gerätelängen bis zu 225 m 
und installierten Leistungen bis zu 
22.000 kVA stellen Betrieb und Instandhal-
tung der bis zu 14.176 t schweren Großge-
räte höchste Anforderungen an Knowhow 
und Technik. Die Förderwege für Abraum 
und Kohle sind über rückbare und stellen-
weise stationäre Bandanlagen an den 
Bandsammelpunkt angeschlossen. Der 
Abraum wird von dort zu den einzelnen 
Strossen der Innenkippe transportiert. Die 
Verkippungsarbeiten erfolgen mit 7 Abset-
zern der Leistungsklassen 150.000 und 
240.000 m³/Tag. Auch hier stellen die Di-
mensionen einen technologischen Bench-
mark in der Tagebautechnik dar. Hervorzu-
heben ist die Erweiterung des Einsatz-
spektrums einiger Absetzer durch den sog. 
Schnellstufeneinsatz, bei dem über schalt-
bare Getriebe die Gurtgeschwindigkeit des 
Abwurfauslegers auf 15 m/s erhöht wer-

den kann. Hiermit konnte die Abwurfreich-
weite und damit die Einsatzgeometrie 
deutlich erweitert sowie die Flexibilität in 
der Abraumdisposition verbessert werden. 

Die gewonnene Braunkohle wird mittels 
zweier Bandschleifenwagen in den Kohle-
bunker mit den beiden Bunkerschiffen 
(Fassungsvermögen: je 400.000 t) einge-
stapelt. Über zwei gleisgebundene Auf-
nahmegeräte wird die Kohle anforderungs-
gerecht ausgestapelt und über zwei Zug-
beladeanlagen den Kraftwerken und Fabri-
ken zugeführt. Bei Bedarf ist eine Direkt-
förderung ohne Bunkerumschlag möglich 
(Bild 10). 

Die im Tagebau Hambach eingesetzte 
kontinuierliche Bandanlagentechnik ar-
beitet mit den Systembreiten B 2200 mm 
und überwiegend B 2800 mm, auf Groß-
geräten bis B 3200 mm. Bei Bandge-
schwindigkeiten von bis zu 7,5 m/s 
(=  27  km/h) und Hub höhen von bis zu 
100 m sichern die bis zu 4 km langen An-
lagen mittels Stahlseil fördergurten (Gurt-
festigkeiten St 2500 und St  4500) den Bild 7: Betriebsfläche des Tagebaus gemäß Hauptbetriebsplan 2018-2020

Bild 8: Abbaufeld Tagebau Hambach (geologischer Hauptschichtenschnitt)

hocheffizienten Massentransport von je-
weils bis zu 37.500 t/h (Bild 11).

Die Jahres-Gesamtförderleistung des 
Tagebaus Hambach von insgesamt 250 
bis 270 Mio. m³+t erfordert einen reibungs-
losen, gesteuerten Leistungsbetrieb. Bei 
Geräteeinsatz und Tagebauentwicklung 
sind eine ganze Reihe u.a. dispositiver 
 Herausforderungen zu beherrschen. Hier-
zu zählt maßgeblich die Unterbringung von 
nicht-aufbaufähigem und bisweilen schwer 
förderfähigem Abraum bei Einhaltung der 
gebirgsmechanischen Anforderungen. Mit 
den im Tagebau Hambach eingesetzten 
Schaufelradbaggern können gezielt einzel-
ne Materialen gewonnen werden (selektive 
Gewinnung). In der Regel werden am 
Schaufelrad Mischböden hergestellt, die 
grundsätzlich in die Abraumklassen 
„Mischboden 1“ (< 30% bindige Bestand-
teile, M1) und „Mischboden 2“ (> 30% bin-
dige Bestandteile, M2) unterteilt werden, 
wobei das M2-Material maximale Anforde-
rungen an Gewinnung und Verkippung 
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stellt, da das Material fließfähig, bisweilen 
klebrig und somit nicht-aufbaufähig ist. 

Der optimale Abgleich aus Materialan-
gebot und Abnahmemöglichkeit stellt eine 
wesentliche Randbedingung in der Steue-
rung und der Leistungsentwicklung des 
Tagebaus Hambach dar, um z.B. Gerätes-
tillstände im M2-Gewinnungsbereich auf-
grund fehlenden M2-Kippraums zu ver-
meiden. Zur Bewältigung dieser perma-
nenten Herausforderung greift die Mann-
schaft des Tagebaus auf eigens entwickel-
te, spezialisierte, komplexe und leistungs-
starke  Planungs- und Betriebsführungs-
werkzeuge zurück, die den Hauptprozess 
der Kohlegewinnung und Abraumförde-
rung durchgängig abbilden. Hierfür wur-
den eine ganze Reihe verschiedener An-
wendungen realisiert und in ein Tagebau-
prozessmodell integriert. 

Die konsequente Weiterentwicklung der 
Kippenprofile hat es zudem möglich ge-
macht, dass der Anteil von Mischboden 2 
in den optimierten standsicheren Regel-
profilen gesteigert werden konnte. Einen 
wesentlichen Beitrag leistet ebenfalls der  
sog. „M2-Konverter“. Über diesen Förder-
stromteiler wird nicht-aufbaufähiges M2-
Material abgemischt und gezielt in den 
M1-Förderstrom anderer Sohlen hinzuge-
fügt. Im ersten Betriebsjahr wurden mehr 
als 1 Mio. m³ Mischboden 2 nass über die-
se Anlage zu Mischboden 1 konvertiert.

Die qualitätsgesteuerte Gewinnung der 
Braunkohle stellt ebenfalls hohe planeri-
sche Anforderungen. Die anstehende Koh-
le wird anhand relevanter Kohlequalitäts-
kennwerte in 2 Sorten Brikettier- und 7 Sor-
ten Kessel-Kohle unterschieden. Das struk-
turierte Kohlequalitätsmanagement und der 
Einsatz hochentwickelter und integrierter 
Materialfluss-, (Online-)Analyse- und Bun-
kerbewirtschaftungssysteme ermöglichen 
eine breite Verwendung der Hambacher 
Kohle innerhalb der kesselindividuellen 
Qualitätsbänder bei der Verstromung.

Der Tagebau Hambach ist zudem exklu-
siver Versorger der Veredlungsbetriebe 
und erfüllt seit Jahrzehnten die besondere 
Anforderung, durchgängig die von dort be-
nötigten Mengen und Qualitäten zeitpunkt-
genau für die Herstellung von z.B. Lignite 
Energy Pulverized, Briketts oder Koks zur 
Verfügung zu stellen. Hierdurch partizipiert 
der Tagebau Hambach aktuell und auch 
zukünftig an den Wachstumschancen der 
Veredlung im Bereich der stofflichen Nut-
zung. 

Darüber hinaus folgt der Tagebau Ham-
bach, wie das gesamte System Braunkoh-
le, permanent dem Anspruch, nachhaltige 
Optimierungen und Effizienzsteigerungen 
zu realisieren. Einige wesentliche Beiträge 
der jüngeren Vergangenheit zur (Weiter-) 
Entwicklung und Verbesserung der An-
lagentechnik werden hier kurz skizziert:

Bild 9: Förderleistung Tagebau Hambach

Bild 10: Kohlebunker im Tagebau Hambach

Bild 11: Bandsammelpunkt für Materialtransport und -disposition im Tagebau Hambach
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●● Erhöhung des Automatisierungsgrades 
durch z.B. Einsatz modernster Leit-, 
Mess-,  Radar- und GPS-Technik sowie 
Umsetzung technisch hochkomplexer 
Steuerungssysteme, die den Betrieb 
von Großgeräten mit Mannschaftstär-
ken von 3  (Schaufelradbagger) bzw. 
2 (Absetzer) Personen ermöglichen.

●● Nutzung von GPS-Technik auf Groß- 
und Erdbaugeräten zur Optimierung der 
Geräteeinsätze, zur plantreuen Model-
lierung von Oberflächen und Böschun-
gen sowie zur Nutzung der gewonnenen 
Positionsdaten für Folgesysteme zum 
Beispiel in den Bereichen Vermessung 
und Bergbauplanung.

●● Schaufeloptimierung für den Einsatz in 
den teils sehr scharfkantig ausgebilde-
ten Toneisenstein-Vorkommen zur 
Schadensvermeidung und Lastgrader-
höhung an dem auf der betreffenden 
Sohle eingesetzten Bagger 293 und den 
angeschlossenen Förderwegen.

●● Beanspruchungsoptimierte Gestaltung 
von Dichtungs- und Schmiersystemen 
zur deutlichen Verlängerung der Lebens-
dauer von Anlagenkomponenten z.B. 
bei Trommeln und Getrieben.

●● Ausweitung der zustandsorientierten In-
standhaltung sowie verstärkte Vor-Ort-
Instandsetzungen wie z.B. Nachpanzern 
von Turaskörpern und Schaufelschnei-
den im eingebauten Zustand zur Redu-
zierung von Transport- und Montage-
aufwand sowie zur Verkürzung der Still-
standzeiten.

●● Fortschreitende Digitalisierung zur Wei-
terentwicklung des Geräteeinsatzes so-
wie zur Unterstützung hocheffizienter 
Instandhaltungsprozesse sowohl vor Ort 
als auch in der nachgelagerten Planung.

Auf diese und weitere Optimierungen wird 
in den nachfolgenden Fachartikeln vertie-
fend eingegangen.

Auch aus der langen Historie der Braun-
kohlengewinnung im Abbaufeld des Tage-
baus Hambach resultieren betriebliche He-
rausforderungen, die heute noch die Ab-
bautätigkeit beeinflussen. Seit März 2011 
hat die Abbauböschung der 1. Sohle die 
oberen Schachtbereiche der ehemaligen 
und seit 1961 gefluteten Tiefbaugrube Uni-
on 103 erreicht. Der Rückbau der Funda-
mente der Tagesanlagen, der beiden 
Schachtkeller sowie der Rückbau der 
Schachtsäulen beider Schächte bis zum 
Bandplanumsniveau der 2. Sohle sind be-
reits erfolgreich abgeschlossen. Bislang 
wurde zudem ca. 1 km Strecke zurück-
gebaut. Noch sind jedoch rund 10 km 
Strecken zu beräumen. Für den Rückbau 
der alten Strecken werden diese zunächst 
mit dem Schaufelradbagger und anschlie-
ßend mit kleineren Erdbaugeräten freige-
legt, bevor der eigentliche Rückbau erfolgt 
(Bild 12). Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist 

die Qualität der vorhandenen markschei-
derischen Unterlagen. Die historischen 
Pläne und Zeichnungen liegen vollständig 
vor und weisen eine herausragende Präzi-
sion auf. Für Untersuchungszwecke wurde 
eine 300-Meter-Untersuchungsbohrung 
nach den Angaben der alten Pläne abge-
teuft – der Bohrkopf traf die angepeilte 
Strecke auf den Zentimeter genau in der 
Mitte. Der Rückbau von „Union 103“ be-
deutet eine enorme planerisch-technische 
Heraus forderung und wird bis 2027 an-
dauern.

Die vorgenannten Punkte stellen einen 
Auszug der betrieblichen Leistungen der 
jüngsten Zeit dar. Sie belegen die Kreativi-
tät und das Knowhow der Betriebsführung 
bei der RWE Power AG. Das Expertenwis-
sen und die Erfahrung in Planung, Betrieb 
und Instandhaltung kontinuierlicher För-
dertechnik sind auch international gefragt. 
Seit 2016 unterstützen insbesondere auch 
Mitarbeiter des Tagebaus Hambach im 
Rahmen eines umfangreichen Beratungs-
projektes der RWE Technology Internatio-
nal in Brasilien ein Tagebau-Großprojekt 
von Vale, dem größten Eisenerz-Exporteur 
der Welt, sowohl im Rahmen von Aufent-
halten vor Ort als auch von Ausbildungs-
aufenthalten brasilianischer Vale-Mitarbei-
ter in Hambach (Bild 13).

Rekultivierung & Artenschutz  

Die Rekultivierung im Rheinischen Re-
vier wurde und wird bei der RWE Power 
AG bzw. seinen Vorgängergesellschaften 

stets mit besonderer Leidenschaft durch-
geführt. Sie dient heute weltweit als Vor-
bild. Neben der Erfüllung der gesetzlichen 
Anforderungen bei Natur- und Artenschutz 
gehören vorbildliche Rekultivierung und 
umfassender Artenschutz auch zum 
Selbstverständnis des Unternehmens. 

So wurden auf der Sophienhöhe bislang 
rund 1.500 ha Waldflächen geschaffen. 
Das Rekultivierungsgebiet ist geprägt von 
einer hohen Artenvielfalt und einem hohen 
Naherholungswert. Insgesamt 1.110 nach-
gewiesene Tier- und 809 nachgewiesene 
Pflanzenarten sind dort zu Hause. Von die-
sen stehen 88 auf der „roten Liste“ NRW 
sowie 41 auf der „roten Liste“ Deutschland 
der bedrohten Tierarten (darunter z.B. 
Steinschmätzer, Heidelerche, Haselmaus, 
Graureiher, Zauneidechse, Kreuz- und 
Wechselkröte, Europäischer Flusskrebs). 
Auch bei den Pflanzen stehen 80 Arten auf 
der „roten Liste“ NRW bzw. 36 auf der „ro-
ten Liste“ Deutschland (z.B. Europäischer 
Froschbiss, Europäische Seekanne, Berg-
Sandknöpfchen, Wildes Stiefmütterchen, 
Klappertopf) (Bild 14).

Etwa 110 Kilometer Wanderwege er-
schließen das Waldgebiet mit seinen bis-
her über zehn Millionen gepflanzten Bäu-
men. Die vielen weiteren Highlights wie 
Steinkreis, Mammutwald, Römertum und 
Goldene Aue komplettieren das attraktive 
touristische Angebot der Sophienhöhe an 
die Region (Bild 15).

Durch die weiter voranschreitende forst-
liche Rekultivierung (Zielgröße sind rund 
3.500 Hektar), ergänzt durch die landwirt-

Bild 12: Rückbau der Strecken der Tiefbaugru-
be Union 103

Bild 13: Die 2. Manager-Gruppe der Fa. Vale im 
Tagebau Hambach

Bild 14: Steigerung der Biodiversität durch fa-
cettenreiche Rekultivierung

Bild 15: Wanderwege zur Erschließung der Re-
kultivierung für Bewohner und Besucher der 
Region
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schaftliche Wiedernutzbarmachung (min-
destens 1.000 Hektar neue Äcker und Fel-
der mit ihren Ackerfluren, Wildwiesen und 
kleinen Gehölzen), entsteht eine neue 
Landschaft, noch vielfältiger und artenrei-
cher als sie es jetzt schon ist. Und auch 
der Naherholungswert wird weiter steigen.

Nach Einstellung des Gewinnungsbe-
triebs entsteht zudem ein Tagebausee mit 
einer Fläche von maximal 4.000 ha, der 
sich in das Gesamtbild der Folgeland-
schaft einfügen wird. Die erste Ausgestal-
tung wird im nächsten Rahmenbetriebs-
plan für die Zeit nach 2030 erfolgen. Hier-
bei werden die Kommunen beteiligt. Si-
cher ist, See und Rekultivierung werden 
auch langfristig eine wichtige Grundlage 
für die Naherholung und einen attraktiven 
Tourismus in der Region bilden. Schon 
heute sind der Tagebau und insbesondere 
die Rekultivierung ein sehr gut angenom-
menes Naherholungsgebiet der Bevölke-
rung.

Beim Natur- und Artenschutz steht die 
funktionale Kompensation des Eingriffes 
im Vordergrund. Schon im bergrechtlichen 
Zulassungsverfahren ist nachzuweisen, 
dass der bergbauliche Eingriff in die ur-
sprüngliche Landschaft durch die nachfol-
gende Wiedernutzbarmachung kompen-
siert wird. Für die Entwicklung und die 
Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen 
wurde zunächst eine detaillierte Bestands-
erhebung geschützten Tierarten im Aus-
wirkungsbereich des Vorhabens durchge-
führt. Auf dieser Basis wurden erforderli-
che Schutz- und Minderungsmaßnahmen 
festgelegt. Der überwiegende Teil der Tier-
arten kann einen neuen Lebensraum in der 
ständig wachsenden Rekultivierung fin-
den. Für die an den Altwald gebundenen 
Arten (z.B. Fledermaus, Specht) wird im 
Umfeld des Tagebaus Hambach ein um-
fangreiches Schutzmaßnahmenkonzept 
umgesetzt. 

Kernbestandteil des Artenschutzkon-
zeptes ist die Sicherung und Aufwertung 
von Altwaldbereichen in einem Umfang 
von rund 800 ha, die sich im Umfeld des 
Tagebaus Hambach befinden. Zusätzlich 
werden rund 600 ha landwirtschaftliche 
Flächen ökologisch umgestaltet, so dass 
sie den Fledermäusen und anderen Tierar-
ten als zusätzlicher Nahrungsraum zur Ver-
fügung stehen. Durch die Anpflanzung von 
Einzelbäumen oder kleineren Gehölzgrup-
pen werden halboffene „Weide-, Wiesen- 
und Parklandschaften“ geschaffen. Durch 
eine extensive Beweidung der Wiesenflä-
chen werden Insekten angelockt, die wie-
derum u.a. den Fledermäusen als Nahrung 
dienen (Bild 16). Dritte Säule des Arten-
schutzkonzeptes ist die Schaffung von et-
wa 100 ha linearer Strukturen zur Vernet-
zung der Waldbereiche. Das Gesamtkon-
zept ist im Artikel „Wiedernutzbarmachung 

und Artenschutz im Tagebau Hambach“ 
detaillierter dargestellt.

Der Tagebau Hambach – 
 starker Partner der Region

Der Tagebau Hambach ist – zusammen 
mit weiteren RWE Power-Betrieben – we-
sentlicher und prägender Bestandteil des 
Rheinischen Reviers. Er ist in unmittelbarer 
Nachbarschaft mehrerer Ortslagen gele-
gen. Dementsprechend genießen Maßnah-
men zum Schutz der Anwohner einen sehr 
hohen Stellenwert. Insbesondere wurden 
intensive Immissionsschutz-Maßnahmen 
zur Vermeidung bzw. Reduzierung von 
Staub und Schall umgesetzt. 

Im Rahmen der Luftreinhaltung führte 
ein integriertes Maßnahmenbündel aus 
z.B. wasserbasierten Einrichtungen (Bedü-
sungen etc.), intensivem Kehrmaschinen-
einsatz, Einhausungen und Abdeckungen 
von Anlagen, Versieglung unbefestigter 
Flächen und Begrünungen zu einer we-
sentlichen Minderung der Immissionen. 
Der Erfolg der Maßnahmen wird durch das 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz NRW bestätigt. So konnte im 
Umfeld der tagebaubedingte Anteil an 
Feinstaubimmissionen von ursprünglich 
25 % auf 11 % abgesenkt werden. Auch 
beim Schallschutz greift ein umfangrei-
ches Maßnahmenbündel (z.B. Einsatz von 
Schallschutzkapseln oder geräuscharmen 
Antriebseinheiten oder Bandtragrollen). 
Überwachungs- und Kontrollmessungen 
bestätigen die Einhaltung der Richtwerte. 
Einen wertvollen Beitrag leistet das profes-
sionelle Beschwerdemanagement, wel-
ches Ansprechpartner und Verantwortung 
in Immissionsschutz-Belangen klar struk-
turiert und als wertvolles Bindeglied zu den 
Anrainern des Tagebaus Hambach fun-
giert.

Als Nachbar von Städten und Gemein-
den, wichtigem Flächennutzer und -eigen-
tümer aber insbesondere als großer Ar-
beitgeber und Ausbilder sowie Auftragge-
ber und Investor kommt der RWE Power 
AG und damit auch dem Tagebau Ham-
bach eine große soziale Bedeutung und 

Verantwortung zu. Neben den etwa 10.000 
RWE-Mitarbeitern im System Braunkohle 
(Tagebaue, Kraftwerke, Veredlung, Be-
triebseisenbahn, Verwaltung etc.) werden 
in der Region weitere 10.000 Beschäfti-
gungsverhältnisse ausgelöst. Bundesweit 
steht die Rheinischen Braunkohle für ins-
gesamt mehr als 32.000 Beschäftigte 
(Quellen: Buttermann et al.; eigene Be-
rechnungen) (Bild 17).

Auch durch die Unterstützung von 
bspw. Vereinen, der Beteiligung an kom-
munalen Projekten (z.B. „Neue Mitte Nie-
derzier“), der konstruktiven Zusammenar-
beit mit den Anrainerkommunen bei z.B. 
der Entwicklung von Wohngebieten und 
Gewerbeflächen sowie u.a. Maßnahmen 
zur Stärkung des Tourismus wird die Regi-
on um die Tagebaue gestärkt. So sind der 
Speedway und das Forum :terra nova, 
welches unmittelbar am Tagebaurand 
liegt, heute attraktive und stark frequen-
tierte Freizeitziele (Bild 18). RWE Power 
gestaltet zudem die stetige Strukturent-
wicklung auch durch die Begleitung regio-
naler Initiativen aktiv mit. Im Zusammen-
spiel mit den vorgenannten Initiativen ver-
steht sich der Tagebau Hambach nicht 
 zuletzt durch das vielfältige private Enga-
gement der Mitarbeiter als Partner der Re-
gion. 

Die vielfältigen Formen der Zusammen-
arbeit schaffen Akzeptanz und Vertrauen.

Ausblick

Neben den Herausforderungen des 
 eigentlichen Gewinnungsbetriebs sind 

Bild 16: Extensive Weidewirtschaft als Maßnah-
me des Artenschutzes

Bild 17: Beschäftigungseffekte der Braunkohle

Bild 18: Aussicht vom Forum :terra nova in Els-
dorf auf den Tagebau Hambach
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auch außerhalb des offenen Tagebaus um-
fangreiche Maßnahmen zu bewältigen. 
Hierzu zählen u.a. erforderliche Umsied-
lungen, die sogenannte Vorfeldfreima-
chung, die Sümpfungsmaßnahmen zur 
Entwässerung der Tagebaue und, wie be-
reits skizziert, die Wiedernutzbarmachung 
der Landschaft. 

Die aktuelle Verlegung der 380kV-Hoch-
spannungs-Überlandleitung wird in 2018 
beendet sein. Mit der Einweihung der neu-
en Trasse der Hambachbahn und der Er-
öffnung der verlegten Bundesautobahn A4 
(jeweils 2014) sind die wesentlichen Infra-
strukturprojekte im Vorfeld des Tagebaus 
sehr weit fortgeschritten bzw. abgeschlos-
sen. Ebenfalls weit vorangeschrittenen 
sind die Umsiedlungen Manheim (Stadt 
Kerpen) und Morschenich (Gemeinde Mer-
zenich).

Die wesentlichen genehmigungsrechtli-
chen Voraussetzungen für den Fortbetrieb 
des Tagebaus Hambach sind ebenfalls si-
chergestellt und liegen vor. Die Zulas-
sungsverfahren sind durch ein hohes Maß 
an Transparenz geprägt und werden – je 
nach Gegenstand des Antrags – mit Betei-
ligung der Träger öffentlicher Belange 
durchgeführt.

Aufbauend auf dem 1977 für verbindlich 
erklärten Braunkohlenplan, Teilplan 12/1 
Hambach, liegen die wesentlichen Zulas-
sungen vor: 
●● 2. Rahmenbetriebsplan für den Zeit-
raum bis 2020,

●● 3. Rahmenbetriebsplan für den Zeit-
raum 2020-2030,

●● Hauptbetriebsplan 2018-2020. 
Ergänzt werden diese Zulassungen u.a. 
durch wasserrechtliche Erlaubnisse und 

zahlreiche weitere zugelassene Sonder- 
und Abschlussbetriebspläne.

Der Tagebau Hambach hat für die 
Strom- und Energieversorgung eine unver-
ändert hohe Bedeutung. Es ist ausdrückli-
ches Ziel der Energiepolitik des Landes 
NRW, dass die Braunkohle aus dem Rhei-
nischen Revier einen wesentlichen Anteil 
zur Energieversorgung beiträgt. Diese lan-
despolitische Vorgabe wurde im Zusam-
menhang mit den 2011 und 2013 geneh-
migten Braunkohlenplänen für die Um-
siedlungen der Ortschaften Manheim und 
Morschenich durch Vertreter der Landes-
regierung ausdrücklich bestätigt. Auch in 
der Leitentscheidung des Landes NRW 
von Juli 2016 wurden die Grenzen des Ta-
gebaus Hambach nochmals vollumfäng-
lich bekräftigt. Die neue Landesregierung 
bestätigt die energiewirtschaftliche Not-
wendigkeit des Tagebaus Hambach in sei-
nen genehmigten Grenzen im Koalitions-
vertrag 2017-2020 für NRW.

Gleichzeitig steht die Unternehmens-
strategie für die Braunkohlegewinnung 
und  verstromung im Einklang mit den Kli-
maschutzzielen der EU und Deutschlands 
bzgl. der langfristigen CO2-Minderung. Der 
CO2-Ausstoß aus der Braunkohleverstro-
mung im Rheinischen Revier wird sich 
schon bis 2030 um 40 bis 50 % gegenüber 
2015 reduzieren. Zudem hat RWE Power 
schon frühzeitig durch die Steigerung der 
Einsatzflexibilität der Kraftwerke den 
Grundstein für die Aufrechterhaltung der 
bedarfsgerechten Versorgungssicherheit 
als Partner der volatilen Erneuerbaren 
Energien gelegt.

Somit sind die technischen, infrastruk-
turellen und genehmigungsrechtlichen 

 Voraussetzungen für einen langfristigen, 
wirtschaftlichen und leistungsstarken Be-
trieb des Tagebaus Hambach gegeben.
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Rückbau von Erdöl- und Erdgasförderplätzen

LBEG veröffentlicht Handlungsempfehlung für Unternehmen
Es wird aufgezeigt, welche Schadstoffe 

beim Rückbau der unterschiedlichen Be-
triebsstandorte der Erdöl- und Erdgasin-
dustrie zu berücksichtigen und welche Bo-
den- und Grundwasseruntersuchungen 
notwendig sind, um eine gefahrlose Folge-
nutzung zu ermöglichen. So sind entspre-
chend der Bundes-Bodenschutz- und Alt-
lastenverordnung (BBodSchV) beispiels-
weise die Anforderungen an zulässige 
Schadstoffgehalte des Bodens für ein ge-
plantes Gewerbegrundstück geringer als 
für ein Wohngebiet. Auch die besonderen 
Anforderungen z.B. bei der Probenahme 
für eine landwirtschaftliche Folgenutzung 
werden in den „Geofakten 32“ berücksich-
tigt.

Ziel einer Wiedernutzbarmachung ist es 
immer, einen Standort so herzurichten, 

dass keine schädlichen Boden- und oder 
Gewässerveränderungen mehr vorliegen 
und eine zukünftige Nachnutzung gefahr-
los möglich ist.

Mit den „Geofakten 32“ erhalten die Un-
ternehmen einen Leitfaden und Planungs-
sicherheit für künftige Rückbau- und Re-
kultivierungsmaßnahmen. Alle Informatio-
nen und Anforderungen sind strukturiert 
dargestellt.

Hier geht es zu den Geofakten:
http://www.lbeg.niedersachsen.de/karten_
daten_publikationen/publikationen/geo-
fakten/geofakten-872.html

Weitere Informationen:
Internet: www.lbeg.niedersachsen.de

Wie können ehemalige Erdöl- und Erd-
gasförderplätze zurückgebaut und rekul-
tiviert werden? Welche Umweltschutzas-
pekte müssen aus Sicht des Boden- und 
Grundwasserschutzes berücksichtigt wer-
den und welche Anforderungen an Schad-
stoffgehalte und Konzentrationen für Bo-
den und Gewässer sind einzuhalten?

Einen Überblick über Anforderungen für 
einen umweltgerechten Rückbau und die 
Wiedernutzbarmachung von Standorten 
der Erdöl- und Erdgasgewinnung hat das 
Landesamt für Bergbau, Energie und Geo-
logie (LBEG) heute mit den „Geofakten 32“ 
veröffentlicht. Dabei handelt es sich um 
 eine Orientierungshilfe, die an die Unter-
nehmen der Erdöl- und Erdgasindustrie 
gerichtet ist und eine landesweit einheitli-
che Vorgehensweise fördern soll.

Erdöl und Erdgas
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Wiedernutzbarmachung und Artenschutz im 
 Tagebau Hambach

Dr. Harald Marx, Dr. Bernhard Goymann, Gregor Eßer, Köln; Bernd Houben, Daniel Sutter, Niederzier*

Der vor 40 Jahren aufgeschlossene Tagebau Hambach ist der leistungsstärkste Tagebau im Rheinischen 
 Revier. Aktuell ist die Betriebsfläche rund 4.300 ha groß. Aufgrund der Großräumigkeit des Tagebaus und des 
dynamischen Gewinnungsprozesses, also der ständigen Landinanspruchnahme und der fortlaufenden Wie-
dernutzbarmachung, ist auch die vorlaufende Durchführung von Artenschutzmaßnahmen wichtiger Bestand-
teil des Tagebaubetriebs. Die Rekultivierung im Rheinischen Revier schafft neuen Lebensraum für Mensch und 
Tier und gilt weltweit als vorbildlich. Nachfolgend werden, nach einer Darstellung der genehmigungsrechtli-
chen Zusammenhänge, die wesentlichen Merkmale der Wiedernutzbarmachung ebenso wie die Maßnahmen 
für den Artenschutz sowie deren Umsetzung vorgestellt.
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RWE Power Aktiengesellschaft
Leiter Bergbauplanung
Stüttgenweg 2
50935 Köln
Tel.: +49-221/480-23111
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E-Mail: bernd.houben@rwe.com
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Braunkohlenplan Teilplan 
12/1 – Grundlage für die 
 Wiedernutzbarmachung

Bereits Ende der 1960er Jahre began-
nen die Planungen für den Tagebau Ham-
bach. Anschließend erfolgte der Antrag auf 
Durchführung eines Braunkohlenplanver-
fahrens. In diesem Zusammenhang wurde 
am 29.11.1973 die Erarbeitung eines öko-
logischen Gutachtens angestoßen. Im 
Rahmen des 1977 abgeschlossenen Gut-
achtens wurde untersucht, „ob ein derarti-
ger Eingriff in die Landschaft ohne nen-
nenswerte landschaftsökologische und 

landschaftsgestalterische Nachteile mög-
lich ist bzw. welche Maßnahmen zur Ver-
meidung oder Minderung nachteiliger Ent-
wicklungen im Naturhaushalt und in der 
Gestalt der Landschaft vor, während und 
nach dem Abbau empfohlen werden“ 
(Pflug, 1975).

Das „Ökologische Gutachten für den 
Tagebau Hambach“ bestand aus 10 Teil-
gutachten (u.a. „Geologie und Boden“, 
Geologisches Landesamt NRW, „Klima 
und Lufthygiene“, Dr. Horbert, „Vegetati-
on“, Dr. Wedeck, „Forstwesen“, Aden, 
„Landwirtschaft“, Dr. Lauten, „Freilebende 
Tiere“, Prof. Ant, „Erholungsmöglichkei-
ten“, Dr. Rümler) sowie einer zusammen-
fassenden Beurteilung „Landschaftsökolo-
gie“, Prof. Pflug. 

In diesen Teilgutachten wurde auch die 
Qualität des Hambacher Forstes, u.a. als 
Lebensraum für zahlreiche Arten, unter-
sucht und dokumentiert. Auf Basis dieser 
Untersuchungen wurden nach Beratungen 
im Braunkohlenausschuss einerseits eine 
Änderung des ursprünglichen Abbauvor-
habens (Verkleinerung im Bereich des 
Stetternicher Waldes) und andererseits 
verbindliche Vorgaben bzgl. umfangreicher 
Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
für den Bergbautreibenden festgelegt 
(Richtlinien zum Braunkohlenteilplan 12/1). 

Diese Vorgaben beinhalten Maßnahmen 
zum vorübergehenden Erhalt und zur zwi-
schenzeitlichen Aufwertung der im Vorfeld 
des Tagebaus gelegenen Waldflächen, 
Maßnahmen für die Wiedernutzbarma-
chung des Abbaugebietes und die Gestal-
tung und Pflege der Außenkippe Sophien-
höhe und schlossen schließlich auch Maß-
nahmen außerhalb des Abbaugebietes 
von vorneherein ein. Diese Vorgaben gal-
ten für das bisherige Abbaugeschehen 
und gelten über den verbindlichen Braun-
kohlenplan und dessen zwingender Be-
achtung bei zu erteilenden Zulassungen 
und Genehmigungen auch weiterhin bis 
zum Ende des Tagebauvorhabens.

Nachteilige Auswirkungen auf die Tier- 
und Pflanzenwelt werden auch dadurch 
gemindert und ausgeglichen, dass die Flä-
chen des Hambacher Forstes im Abbau-
gebiet möglichst lange bis zur sukzessiven 
bergbaulichen Inanspruchnahme erhalten 
bleiben und durch eine gezielte Pflege und 
Entwicklung optimiert werden. Schon im 
„forstlichen Nutzungs- und Gestaltungs-
plan für die im Bereich des Tagebaus Ham-
bach betroffenen Waldgebiete“, der ge-
mäß den Richtlinien zum Teilplan 12/1 – 
Hambach zu erarbeiten war (Ziffer 4.3), 
sind hierfür die Grundlagen gelegt worden. 
Damit wurde dem Umstand Rechnung ge-
tragen, dass sich der Waldanteil im Ab-
baugebiet und damit auch dessen Lebens-
raumeignung durch das etwa in Nord-Süd-
Richtung geführte Abbaugeschehen suk-
zessive verringert und als Folge die im je-
weils betroffenen Waldbereich lebenden 
Tiere in die weiter südlich gelegenen Wald-
flächen verdrängt werden. In den optimier-
ten Waldflächen finden diese Tiere jedoch 
ein ausreichendes und geeignetes Lebens-
raumangebot vor. 

Da im Zuge der Tagebauentwicklung 
letztlich ein Ausweichen der Tiere aus dem 
Tagebauvorfeld erfolgen wird, wurde dem 
Bergbautreibenden u.a. aufgegeben, au-
ßerhalb des Abbaufelds liegende Waldflä-
chen „zur Sicherung der schützenswerten 
Arten“ als Regenerationszellen zu erhalten 
und im Zuge der Wiedernutzbarmachung 
neue Waldflächen zu begründen, die zum 
Zweck einer Wiederbesiedlung in Kontakt 
zu den Regenerationszellen stehen sollen. 
Die Planungsträger und Gutachter haben 
in ihren Ausführungen zugrunde gelegt,  
●● dass die im Vorfeld liegenden Waldflä-
chen über ausreichendes Potenzial für 
die Aufnahme verdrängter Tiere verfü-
gen,

●● dass die Tiere über die Aufwertung au-
ßerhalb der Abbaufläche liegender Alt-
waldflächen neuen Lebensraum finden 
und dorthin ausweichen können und
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●● dass eine Rückbesiedlung der mit gro-
ßem Forstbestand wiedernutzbarge-
machten Flächen erfolgen kann.

Auf dieser Basis sind die Grenzen des Ta-
gebaus und die wesentlichen Vorgaben 
der Wiedernutzbarmachung festgelegt 
worden. So umfasst der Tagebau Ham-
bach einschließlich der Fläche für die 
 Außenkippe (Sophienhöhe) eine Gesamt-
fläche von rd. 8.500 ha. Für die Wieder-
nutzbarmachung wurden im Teilplan 12/1 
Räume festgelegt, die gewährleisten, dass 
mindestens 1.000 ha landwirtschaftlich 
wiedernutzbar gemacht werden, der Tage-
bausee eine max. Fläche von 4.000 ha ein-
nehmen wird und die übrige Flächen, also 
rund 3.500 ha, forstwirtschaftlich rekulti-
viert werden (Bild 1).

Die Rechtmäßigkeit des Vorhabens wur-
de in der Vergangenheit mehrfach gericht-
lich überprüft. Zuletzt hat das Verwal-
tungsgericht Köln Ende 2017 eine Klage 
des BUND gegen die Zulassungen für 
den  Hauptbetriebsplan 2015-2017 und 
den 3.  Rahmenbetriebsplan abgewiesen 
und somit die Zulassungen der Betriebs-
pläne bestätigt. In der Urteilsbegründung 
hat das VG Köln u.a. nachfolgende Punkte 
ausgeführt und bestätigt:
●● Die Reste des Hambacher Forstes stel-
len kein „potenzielles“ FFH-Gebiet dar. 

●● Außerhalb des Tagebaus liegende FFH-
Gebiete werden nicht beeinträchtigt.

●● Beim Hambacher Forst handelt es sich 
trotz des Vorkommens des Mittel-

spechts nicht um ein faktisches Vogel-
schutzgebiet.

Forstliche Rekultivierung

Die im Braunkohlenplan festgelegten 
Vorgaben zur forstlichen Rekultivierung 
stellen, ergänzt um Maßnahmen im Umfeld 
des Tagebaus und die sonstige Wieder-
nutzbarmachung, den landschaftsökologi-
schen Ausgleich für den vorhabenbezoge-
nen Eingriff in Natur und Landschaft dar. 
Hierbei werden selbstverpflichtend fast 
ausschließlich Baumarten der potenziell 
natürlichen Vegetation verwendet. Auf die-
se Weise wird in der Rekultivierung die 
Entwicklung naturnaher und standortge-
rechter Waldgesellschaften realisiert. Im 
Gegensatz zu den im Hambacher Forst 
früher vorhandenen über 40 % nicht-

standortgerechter Nadelforstflächen wer-
den in der Rekultivierung heute nur noch 
maximal 10 % nicht-standortheimischer 
Gehölze verwendet. Arten wie Douglasie, 
Kiefer, Roteiche, Esskastanie oder Wal-
nuss werden dabei nur mit sehr geringen 
Flächenanteilen und zur Anreicherung des 
Landschaftsbildes und zur Förderung der 
Biodiversität verwendet (Bild 2). Gleiches 
gilt für die Etablierung botanischer Beson-
derheiten, zu denen u.a. vom Aussterben 
bedrohte Arten zählen (z.B. Mehlbeere).

Zeitliche Entwicklung der Wald-
flächen

Wald besteht in der Rekultivierung al-
tersbedingt aus unterschiedlichsten Le-
bensräumen. Während der junge Wald 
zum Zeitpunkt seiner Aufforstung eher 
Wiesen- und Hochstaudenfluren ent-

Bild 1: Teilplan 12/1 Hambach – zeichnerische Darstellung

Bild 2: Einsatz verschiedener Gehölzarten zur Erhöhung der Biodiversität
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spricht und damit die daran gebundenen 
Arten fördert, können Klimaxgesellschaf-
ten, wie z.B. der Buchen-Hallenwald, 
durchaus auch sehr artenarm sein. Den-
noch bieten sie wichtigen Spezialisten, wie 
den Spechten, einen Lebensraum. Mit der 
fortlaufenden forstwirtschaftlichen Rekulti-
vierung sind im Rheinischen Revier inzwi-
schen, mit Ausnahme der sehr alten Wäl-
der (über 100 Jahre), alle Waldaltersgrup-
pen in unterschiedlicher Zusammenset-
zung entstanden. Im Tagebau Hambach 
sind die ältesten Bestände fast 40 Jahre 
alt.

Junge Standorte werden z.B. durch 
Ameisenumsiedlungen, das Einbringen 
von Totholz als Habitat- und als Vertikal-
struktur sowie durch Waldbodeneintrag 
zur Verbreitung der hier vorhandenen Sa-
men in ihrer Entwicklung unterstützt. Das 
anfängliche Artenspektrum wandelt sich in 
den Folgejahren und passt sich der Ge-
hölzkonkurrenz und dem Beschattungs-
druck an. Die Erhaltung breiter Säume und 
gestufter Waldränder im Rahmen der forst-
lichen Pflegemaßnahmen trägt dazu bei, 
die Artenvielfalt zu erhalten und durch spe-
zialisierte Arten zu ergänzen. 

Der mittelalte Wald ist geeignet, einen 
Großteil des typischen Waldvogelvorkom-
mens aufzunehmen. In diesem waldbauli-
chen Zustand werden die Bestände auch 
für die Umsiedlung der im Vorfeld des Ta-
gebaus abgefangenen Haselmäuse ge-
nutzt. Aufgrund der hier optimal ausge-
prägten Waldrand- und Strauchstrukturen 
vermehrt sich diese Art in der Rekultivie-
rung und erreicht dort außergewöhnlich 
hohe Dichten (Bild 3). 

Untersuchungen der ältesten Waldbe-
reiche im Wald-Seengebiet des Südreviers 
zwischen Brühl und Erftstadt-Liblar zei-
gen, dass diese rekultivierten Lebensräu-
me auch von den spezialisierten altwald-
gebundenen Arten angenommen werden. 
So sind z.B. alle in der Niederrheinischen 
Bucht potenziell vorkommenden Specht-
arten hier als Brutvögel nachgewiesen 

(KBF 2010). Und auch alle im Naturraum 
denkbaren Fledermäuse nutzen diese Wäl-
der wieder als ihren Lebensraum (For-
schungsstelle 2017). Gerade das Vorkom-
men dieser anspruchsvollen Leitarten do-
kumentiert, dass der Lebensraum Wald in 
der rekultivierten Landschaft nach 80 Jah-
ren wieder seine vollständigen ökologi-
schen Eigenschaften übernimmt. Dies ist 
somit auch für die Rekultivierung im Be-
reich des Tagebaus Hambach zu erwarten, 
wo in den letzten 40 Jahren rund 10. Mio. 
Bäume gepflanzt und bereits über 1.500 ha 
Wald wiederhergestellt wurden (Bild 4).

Die  gesamte Sophienhöhe ist dabei mit 
einem Netz aus Gräben und Gewässern 
überzogen. Neben ihrer Entwässerungs-
funktion stellen die Gewässer einen hohen 
ökologischen Wert als Lebensraum und 
Rückzugsort dar. Etliche Pflanzen und Tie-
re sind auf diese aquatischen oder amphi-
bischen Bereiche angewiesen; sei es zur 
Reproduktion (z.B. bei Amphibien und vie-
len Insekten), als Lebensraum (z.B. bei Fi-
schen und Wasserpflanzen) oder auch als 
Wasserquelle in Zeiten der Trockenheit. 
Des Weiteren bilden die Lebensgemein-
schaften der Gewässer für eine Reihe wei-
terer Tiere eine Nahrungsquelle (z.B. Grau-
reiher oder Kormorane).

Sonderflächen
Zur Förderung der Biodiversität werden 

innerhalb der forstlichen Rekultivierung 
auch Sonderstandorte hergestellt (s. Eßer 
et al. 2017). Dazu werden Substrate, wie 
z.B. Ton, tertiärer Sand und Kies, aus dem 
geologischen Untergrund der Abbauseite 
verwendet und als Oberfläche verkippt 
oder im Sonderbetrieb eingebaut. Darüber 

hinaus kann die Gestaltung solcher Son-
derstandorte auch kleinräumig, z.B. durch 
die Ausformung eines besonders steilen 
Reliefs, initiiert werden (Forschungsstelle 
2016).

Extrem- oder Sonderbiotope in der 
forstlichen Rekultivierung Hambach wer-
den in der Regel eher kleinflächig einge-
richtet, haben in Bezug auf die biologische 
Vielfalt aber eine außergewöhnlich hohe 
Bedeutung. Untersuchungen der For-
schungsstelle Rekultivierung aus dem Jahr 
2016 belegen, dass Extrembiotope auf-
grund ihrer besonderen Artenfülle und ihrer 
außergewöhnlich hohen Dichte an sehr 
seltenen Tier- und Pflanzenarten als „Hot 
Spots der Artenvielfalt“ bezeichnet werden 
können. Bereits bei der Verkippung der 
oberflächennahen Substrate wurde hier im 
Zuge des Rekultivierungsprozesses die 
Grundlage für eine nachhaltige Entwick-
lung solcher Biotope geschaffen. Einige 
besonders gelungene Beispiele sind durch 
Ton- und Sandverkippungen auf der So-
phienhöhe entstanden. Die Sonderstand-
orte gelten in den Extrembereichen nass/
trocken, besonders steil und südexponiert 
oder auch nährstoffarm. Hier finden sich 
Arten wie Kreuz- und Wechselkröte, Zaun-
eidechse, Blauflüglige Ödlandschrecke 
oder Bienenfresser ein (Forschungsstelle 
2016) (Bild 5).

Beispiel Goldene Aue 
Im Rahmen der Oberflächengestaltung 

wurde und wird sukzessive mit dem Tage-
baufortschritt eine ca. 50 ha große Mulde 
angelegt (Bild 6). In ihrem Tiefsten wird die 
50 ha Mulde von einem geschwungen ver-
laufendem Gewässer durchzogen, wel-Bild 3: Haselmaus in der Rekultivierung

Bild 4: Kontinuierliche Fortführung der Rekultivierung im Tagebau Hambach
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ches stellenweise mit einer muldenförmig 
ausgerundeter Sohle und Sohlabsenkun-
gen mit einer Wassertiefe von mindestens 
80 cm zur frostfreien Überwinterung von 
Amphibien ausgestattet ist. Hierdurch 
wechseln sich wechselfeuchte Grabenab-
schnitte mit Stillwasserbereichen ab. 

Bei der Erstellung der 50 ha Mulde wird 
zunächst mit einem Absetzer mit Hilfe von 
GPS der sogenannte Unterbau aus steri-
lem Material angeschüttet. Diese Basis 
wird mittels Hilfsgeräten planiert und vor-
profiliert. Für die späteren Feuchtbereiche 
der 50 ha Mulde wird speziell hierzu im 
Sonderbetrieb gewonnener Ton aus dem 
Tagebau angefahren und von einem Bag-
ger in einer Mächtigkeit von ca. 0,8 m ver-
teilt. Es folgt ein anschließendes Planieren 
und Verdichten der Tonschicht auf 0,5 m 
Mächtigkeit. Zum Abschluss wird die ferti-
ge Oberfläche aus zuvor in der Nähe de-
poniertem Forstkies modelliert. Dieser 
schützt die Tonschicht vor Austrocknung 
und Rissbildung und bietet den zukünf-
tigen Pflanzen Nährstoffe und Verwur-
zelungsmöglichkeiten. Die vorgegebenen 
Höhen des fertigen Geländes werden per 
GPS kontrolliert. Um in diesen Bereichen 
 eine Verdichtung zu vermeiden, ist die 

Raupe mit einem Moorfahrwerk ausgestat-
tet. Die wasserstauende Schicht der zu-
künftigen Feuchtbereiche des Mulden-
tiefsten hingegen werden noch mit einer 
Vibrationswalze abgewalzt. Auf diese Wei-
se wird in kürzester Zeit eine Bergbaufol-
gelandschaft mit einer hohen Qualität er-
stellt, die sehr ähnliche Eigenschaften wie 
eine in Jahrtausenden auf natürliche Weise 
durch Sedimentation entstandene Land-
schaft aufweist.

Im Folgenden werden die als Grünland 
vorgesehenen Abschnitte durch eine 
„Mahdgutübertragung“ begrünt. So wer-
den besonders blütenreiche Flächen ent-
stehen. Als Folge von Niederschlägen bil-
den sich in den Muldenlagen vernässte 
Bereiche und Kleingewässer. Von Amphi-
bien über Insekten und unzählige andere 
Kleintiere bis hin zu Wasser- und Sumpf-
pflanzen ist hier eine reiche Vielfalt an Le-
bewesen zu erwarten, die in kurzer Zeit 
nach Fertigstellung jeden Bereich dieses 
naturnah gestalteten Gewässers eigen-
ständig besiedelt haben wird.

Qualitätssicherung der Rekul-
tivierung

Bei der technischen Umsetzung der 
Wiedernutzbarmachung sind selbstver-
ständlich technische Richtlinien/Rundver-
fügungen zu beachten. Dies sind u.a. „die 
bergbehördlichen Richtlinien für die land-
wirtschaftliche Rekultivierung von Braun-
kohletagebauen“ bzw. im Bereich des 
Forsts die Richtlinien zur „forstlichen Wie-

Bild 5: Sonderbiotope bereichern die klassische Rekultivierung

Bild 7: In der Rekultivierung vorhandene Spielräume zur Gestaltung der Lebensräume unterstützen 
die Erhöhung der Biodiversität

Bild 6: Goldene Aue – Offenlandbereich mit wechselfeuchten Grabenabschnitten und Stillwasser-
bereichen
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dernutzbarmachung von Braunkohlenta-
gebauen“. Die Rekultivierung ist jedoch 
nicht nur eine operative Umsetzung von 
Maßnahmen. Die Rekultivierung ist auch 
ein „Lebenswerk“ vieler der beteiligten 
Mitarbeiter/innen. Die ständige Weiterent-
wicklung der Rekultivierung mit wissen-
schaftlicher Begleitung und unter Berück-
sichtigung immer neuer grundsätzlicher 
äußerer Einflüsse – so hat z.B. der Insek-
tenschutz heute einen völlig anderen Stel-
lenwert als vor 40 Jahren –  ist daher nach 
wie vor wichtiges Ziel des Tagebaus und 
der mitwirkenden Mitarbeiter/innen (Bild 7).

Auch die Forschungsstelle Rekultivie-
rung erforscht und dokumentiert im Zuge 
einer umfangreichen Rekultivierungsbe-
gleitforschung seit vielen Jahren die ökolo-
gischen, forstlichen und bodenkundlichen 
Entwicklungen in der Rekultivierung. Hier-
aus ergeben sich immer wieder zahlreiche 
Erkenntnisgewinne darüber, wie rekulti-
vierte Landschaften noch besser, d.h. 
noch ökologischer und nutzungsoptimier-
ter, gestaltet werden können. Solche Er-
kenntnisse fließen somit unmittelbar in das 
Tagesgeschäft und die Planung neuer Re-
kultivierungsbereiche ein. Auch für die Re-
kultivierung im Tagebau Hambach haben 
sich aus der Rekultivierungsbegleitfor-
schung zahlreiche Ansätze zur stetigen 
Optimierung von Rekultivierungsmaßnah-
men ergeben. Die Rekultivierung im Rhei-
nischen Revier stellt somit seit rd. 100 Jah-
ren einen Lernprozess dar, dessen Er-
kenntnisse auch für viele andere Bereiche 
der Landschaftsplanung, für den Natur-
schutz sowie für Land- und Forstwirtschaft 
von ganz besonderem Interesse sind.

Neben der Umsetzung konkreter Arten- 
und Naturschutzmaßnahmen gehört die 

Berücksichtigung nutzungsorientierter The-
men, wie z.B. eine naturverträgliche Frei-
zeit- und Erholungsnutzung, fest zur Re-
kultivierung. Hieraus ergeben sich u.a. 
Naherholungskonzepte, welche die ökolo-
gischen Funktionen der Rekultivierung auf 
der einen Seite schützen, gleichzeitig aber 
auch die Erlebbarkeit der neuen Natur er-
möglichen.

Schließlich steht auch die Erklärung der 
Rekultivierungslandschaft und deren Pro-
zesse im Fokus des Bergbautreibenden. 
Im Zuge von Fachexkursionen und um-
weltpädagogischen Programmen wird 
Wissenschaftler, Behörden aber auch inte-
ressierten Bürgern die über Jahrzehnte 
dauernde Entwicklung der Tagebaufolge-
landschaften gezeigt und erklärt. Ganz ak-
tuell wurde im Juli 2018 ein Naturerlebnis-
pfad gestaltet und eröffnet (siehe www.
forschungsstellerekultivierung.de).

Artenschutz und Biodiversität

Neben Regelungen, welche schon bei 
Aufstellung des Braunkohlenplans Gültig-
keit hatten, haben sich insbesondere beim 
Artenschutz Änderungen ergeben (insbe-
sondere Novellierung des Bundesnatur-
schutzgesetzes im Jahr 2007), um die Po-
pulationen geschützter Tierarten bzw. ein-
zelne Individuen dieser Tierarten nicht zu 
gefährden. Der Schutz bezieht sich dabei 
auf die Tiere selbst, aber auch auf ihre 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie ih-
re Nahrungshabitate. Auch laufende bzw. 
bereits zugelassene Vorhaben müssen die 
Vorgaben erfüllen. 

Der Artenschutz verlangt entsprechend 
den Regelungen im Bundesnaturschutz-
gesetz zunächst eine sichere Prognose der 

projektbedingten Auswirkungen. Somit 
muss eine detaillierte Bestandserhebung 
aller geschützten Tierarten im Auswir-
kungsbereich des Vorhabens durchgeführt 
werden. Für die anschließende Beurtei-
lung, welche Auswirkungen das Vorhaben 
auf jede einzelne Tierart hat, muss auf 
 aktuellste wissenschaftliche Erkenntnisse 
zur Biologie der Tiere zurückgegriffen 
 werden. Schließlich werden erforderliche 
Schutz- und Minderungsmaßnahmen fest-
gelegt.

Bei der umfassenden Bestandsaufnah-
me der Tier- und Pflanzenwelt im Tagebau 
Hambach gelang u.a. der Nachweis von 
13 artenschutzrechtlich relevanten Säuge-
tierarten, 125 Vogelarten und 3 Amphi-
bienarten. Dieses bedeutende Artenschut-
zinventar machte zunächst eine umfassen-
de Strategie notwendig, um die arten-
schutzrechtlichen Anforderungen zu erfül-
len. Auch musste ein umfangreiches Kon-
zept entwickelt werden, um Ersatzlebens-
raum für die geschützten Arten zur Verfü-
gung zu stellen.

Erarbeitung und Umsetzung des 
Maßnahmenkonzepts

Insbesondere die vielen an Altwald ge-
bundenen Arten wie Spechte und Fleder-
mäuse machen ein aufwendiges Schutz-
maßnahmenkonzept erforderlich. Grund 
hierfür ist, dass der in Anspruch genom-
mene Altwald nicht zeitgleich durch die 
heute noch junge Rekultivierung ersetzt 
werden kann. Erst ab einem Alter von ca. 
80 bis 100 Jahren stellen sich, wie die Auf-
forstungen im Südrevier zeigen, wieder 
vergleichbare Strukturen ein. Aber auch in 
den offenen Flächen und den Kiesgruben 
im Abbauvorfeld finden sich ökologisch 
hochwertige Strukturen, für die Lösungen 
gefunden werden mussten und gefunden 
wurden.

Alleine im Bereich des sogenannten 
2. Rahmenbetriebsplans (Geltungsbereich 
bis 2020) wurden zehn Fledermausarten, 
die Haselmaus, zahlreiche Vogelarten und 
drei besonders geschützte Amphibienar-
ten, die Kreuz- und die Wechselkröte so-
wie der Springfrosch, kartiert. Bei einer 
ähnlich hohen Zahl an Tierarten wurde un-
terstellt, dass sie bis zur Inanspruchnahme 
des Tagebaus noch in das Abbaugebiet 
einwandern. Sie wurden daher ebenfalls 
berücksichtigt. 

Der überwiegende Teil dieser Tierarten 
findet einen neuen Lebensraum in der 
ständig wachsenden Rekultivierung. Für 
die Arten, die an den Altwald gebunden 
sind, musste jedoch eine andere Lösung 
gefunden werden. So wurde im Hinblick 
auf die seltenen Fledermäuse bereits im 
Jahr 2005 der Arbeitskreis „Bewahrung 
der Vorkommen von Fledermäusen im Be-
reich des Tagebaus Hambach und seinem 

Bild 8: Maßnahmen des Artenschutzkonzeptes
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Umfeld“, unter der Leitung der Bezirksre-
gierung Arnsberg als zuständiger Bergbe-
hörde, eingerichtet.

Gemeinsam mit den fachlich zuständi-
gen Landschaftsbehörden, Vertretern von 
Landwirtschaft und Forstbehörden sowie 
der Umweltverbände wurde ein umfangrei-
ches Schutzmaßnahmenkonzept für den 
Tagebau Hambach entwickelt (Bild 8). Die 
beauftragten Fachgutachter orientierten 
sich dabei an der Bechsteinfledermaus als 
sogenannter Leitart. Sie hat besonders ho-
he Ansprüche an ihren Lebensraum, so 
dass sie zum größten Umfang an Aus-
gleichsmaßnahmen führt. Die für die Bech-
steinfledermaus benötigten Maßnahmen-
flächen wurden und werden jedoch so 
multifunktional ausgestaltet, dass sie 
gleichzeitig einen Lebensraum für viele an-
dere geschützte Tierarten bilden.

Kernbestandteil des Artenschutzkon-
zeptes (siehe Kulik & Stemann 2014) ist die 
Sicherung und Aufwertung von Altwaldbe-
reichen in einem Umfang von rund 800 ha, 
die sich im Umfeld des Tagebaus Ham-
bach befinden. Ein weiterer Bestandteil ist 
die zusätzliche ökologische Umgestaltung 
von rund 600 ha landwirtschaftlichen Flä-
chen. Diese Flächen werden den Fleder-
mäusen und anderen Tieren als zusätzli-
cher Nahrungslebensraum dienen (Kon-
zept und Maßnahmenbestandteile siehe 
Bilder 8 und 9). Durch die Anpflanzung von 
Bäumen oder kleineren Gehölzgruppen ist 
an vielen Stellen schon eine halboffene 
„Park- Wiesen- und Weidelandschaft“ ent-
standen. Durch eine extensive Beweidung 
der Wiesenflächen mit Nutztieren werden 
Insekten angelockt, die wiederum den Fle-
dermäusen als Nahrung dienen. 

Die großen Maßnahmenflächen des 
Konzepts werden untereinander mit ca. 

Bild 9: Bestandteile des Artenschutzkonzeptes (halboffene Weidelandschaften, lineare Strukturen, 
Altwaldmaßnahmen)

Bild 10: Grünbrücke über die Autobahn A 61 (Modell und Realisierung)

100 ha umfassenden Vernetzungsstruktu-
ren verbunden. Diese rund 20–30 m brei-
ten Grünstreifen stellen sicher, dass aus 
den einzelnen Maßnahmenflächen ein wir-
kungsvolles Gesamtkonzept entsteht, das 
sich über die gesamte Region erstreckt.

Zusätzlich wurden zwei Grünbrücken 
über die Autobahnen A 4 und A 61 (Bild 10) 
sowie eine Grünunterführung unter der 
Bundesstraße B 477 gebaut. Diese neuen 
Vernetzungsstrukturen werden insbeson-
dere von den Fledermäusen zur Orientie-
rung genutzt, um sich selbständig neue 
Lebensräume außerhalb des Abbauge-
biets zu erschließen. 

Das Artenschutzkonzept ist bereits 
größtenteils umgesetzt. Eine erste Unter-
suchung der angelegten Vernetzungs-
strukturen zeigte, dass die Strukturen be-
reits nach ca. zwei Jahren von den Fleder-
mäusen angenommen wurden. 

In Ergänzung hierzu werden Haselmäu-
se im Hambacher Forst abgefangen und 
u.a. zur Sophienhöhe umgesetzt. Gleiches 
gilt für die Amphibienvorkommen (u.a. 
Springfrosch, Kreuzkröte und Wechselkrö-
te) im Tagebauvorfeld, die in umliegenden 
Biotopen eine neue Heimat finden. 

Trotz des großen Aufwands und der zu-
sätzlichen Belastungen für die betroffenen 
Grundeigentümer sind die Schutzmaßnah-
men gerechtfertigt und auch erforderlich. 
Ein Großprojekt wie der Tagebau Hambach 
kann heute nur mit einem wirksamen, um-
fassenden und fachgutachterlich bestätig-
ten Artenschutzkonzept rechtssicher fort-
geführt werden.

Fazit und Zusammenfassung

Bereits im Braunkohlenplanverfahren für 
den Tagebau Hambach sind die wesentli-

chen Grundlagen für die Minimierung des 
Eingriffs sowie den Ausgleich für den 
 Eingriff in Natur und Landschaft gelegt 
worden. Für den Schutz der Arten sind im 
späteren Verlauf, aus dem Bundesnatur-
schutzgesetz resultierend, ergänzende 
Maßnahmen entwickelt worden. Die Um-
setzung der Artenschutzmaßnahmen so-
wie die Wiedernutzbarmachung erfolgen 
auf einem weltweit anerkannten und vor-
bildlichen Qualitätsniveau. Aufgrund der 
langen Historie der forstlichen Rekultivie-
rung im Rheinischen Revier mit den über-
zeugenden Ergebnissen dieser Arbeit – 
insbesondere auch hinsichtlich der er-
reichten Biodiversität – bestehen heute 
keine Zweifel mehr hinsichtlich der nach-
haltigen Qualität der Wiedernutzbarma-
chung. Auch beim Artenschutz im Tagebau 
Hambach werden die strengen Anforde-
rungen erfüllt. Zu den weltweit anerkann-
ten Erfolgen bei Rekultivierung und Arten-
schutz tragen die enge und intensive Zu-
sammenarbeit u.a. mit den Behörden, den 
Gutachtern, dem „Arbeitskreis Fleder-
maus“ sowie der Forschungsstelle Rekulti-
vierung bei. Diese oft interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit wird auch zukünftig beibe-
halten, um – ganz im Sinne des ökologi-
schen Gutachtens zum Teilplan 12/1 Ham-
bach – die landschaftsökologischen und 
landschaftsgestalterischen Folgen des 
bergbaulichen Eingriffs auszugleichen.
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Bergbauplanungssysteme im Tagebau Hambach – 
vom Zeichenbrett zum integrierten Planungs- und 

Betriebsführungssystem
Dipl.-Ing. Oliver Röggener, Eschweiler; Dipl.-Ing. Tim Jaetzel, Niederzier*

Die Entwicklung und der Betrieb eines Tagebaus werden sowohl durch äußere Einflüsse wie Umwelt, Nachbar-
schaft, Politik und Gesellschaft als auch durch innere Einflüsse wie Geologie, Entwässerung und Tagebautech-
nik geprägt. Die komplexen Abhängigkeiten der zugehörigen Prozesse erfordern eine sorgfältig aufeinander 
abgestimmte Planung, Disposition und Durchführung. Mit den Randbedingungen einer aktuellen Teufe von 
400 m, dem Einsatz von 8 Gewinnungsgeräten unter Ausnutzung der maximalen Abtragsgeometrie auf 7 Ge-
winnungssohlen mit Hochschnitt, Hochstufe sowie Tiefschnitt und Tiefstufe, einer Kippenentwicklung mit 
7 Absetzern von einer Außenkippe und der überhöhten Innenkippe bis zur Seegestaltung und dem Betrieb von 
rund 110 km Bandanlagen stellt der Tagebau Hambach die Superlative im Rheinischen Revier dar. Das hierfür 
erforderliche fachliche Know-How und die betriebliche Erfahrung fließen auch in die verschiedenen Planungs-
bereiche ein. Aufgaben und Anforderungen in den verschiedenen Funktionen erfordern daher ein hohes Maß 
an Verantwortungsbewusstsein und eine breite Palette an Fertigkeiten und Fähigkeiten, die auszugsweise in 
Bild 1 veranschaulicht werden sollen.

Gleichzeitig hat sich der Arbeitsplatz 
des Tagebauplaners in den vergangenen 
Jahrzehnten in einem steten Prozess ver-
ändert. Bergbauplanerische und mark-
scheiderische EDV-Systeme blicken auf 
eine kontinuierliche Weiterentwicklung seit 
ihrer Einführung in den 1990er Jahren zu-
rück. Triebfeder für die Weiterentwicklung 
waren visionäre Ideen und die damit ver-
bundenen Möglichkeiten zur Steigerung 
von Effizienz und Effektivität in Planungs- 
und Tagebauprozessen.

Erste CAD-Systeme lösten damals im 
Bergbau – wie in anderen Industrien – die 
Konstruktion am Zeichenbrett ab. Mit ihren 
Vorteilen durch einen qualitätsgesicherten, 
(teil-)automatisierten Prozess sowie einer 
schnellen Bearbeitung und vor allem An-
passbarkeit bildeten sie den Einstieg in 
 eine zukunftsweisende Technologie. 

Parallel hierzu erfolgte die Einführung 
erster Informationstechnologien für die 
Betriebsführung und das Prozessabbild, 

* Dipl.-Ing. Oliver Röggener
RWE Power Aktiengesellschaft
Technikzentrum Bergbau
Leiter Technikzentrum Bergbau
Dürwisser Straße
52249 Eschweiler
Tel.: 02403/99 46 10 00
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Internet: www.rwe.com

Dipl.-Ing. Tim Jaetzel
RWE Power Aktiengesellschaft
Technikzentrum Bergbau
Leiter Planung Tgb. Hambach
Am Tagebau 
52382 Niederzier
Tel.: 02428/95 06 65 00 
Fax: 02428/95 05 00 09
E-Mail: tim.jaetzel@rwe.com
Internet: www.rwe.com

wie beispielsweise die Rechnersysteme 
der Betriebsüberwachung („BÜ-Rechner“).  

Gemein ist den Werkzeugen in dieser 
frühen Phase, dass es sich entweder um 
marktübliche, wenig spezialisierte Pro-
gramme handelte, die durch Eigenent-
wicklungen für die betrieblichen Anforde-
rungen ergänzt und modifiziert wurden 
oder um hoch spezielle Sonderanfertigun-
gen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung 
der Systeme auf die speziellen Erfordernis-
se machte somit eigene Entwicklungska-
pazitäten notwendig, schufen auf der an-
deren Seite aber damit IT-fachliches Know-
How als eine Voraussetzung für die Ent-
wicklung (Bild 2). 

Mit den zunächst als singuläre IT-An-
wendungen eingesetzten Werkzeugen 

vollzog sich in den vergangenen 40 Jahren 
eine Entwicklung hin zur Vernetzung ent-
lang der Prozesskette des Bergbaus. 

Bild 1: Tagebauplaner an seinen Arbeitsplätzen Foto: Ulrich Schnitzler

Bild 2: Planung Bandsammelpunkt Hambach 
am Zeichenbrett Ende der 1970er Jahre
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Eine zentrale Schlüsseltechnologie bil-
dete das GPS-System mit seiner heutigen 
kommerziellen Verfügbarkeit. Aber auch 
infrastrukturelle Grundlagen, wie beispiels-
weise Lichtwellenleiter zur Datenübertra-
gung zum Großgerät, wurden als Startin-
vestition benötigt. Zunehmende Einflüsse 
auf eine wirtschaftlich optimierte Betriebs-
führung und höhere Anforderungen an die 
Güte der Prozesssteuerung, wie beispiels-
weise im Bereich der Materialdisposition 
oder Kohlequalität, führten dazu, dass mit 
der zunehmenden Leistungsfähigkeit der 
Datenverarbeitung unter Nutzung der ver-
fügbaren Technologien dieser Bereich 
Schritt für Schritt besser unterstützt wer-
den konnte. Somit vollzog sich die zuneh-

mend dynamische Entwicklung, auf die wir 
heute zurückblicken können.

lm Folgenden werden der heute etab-
lierte Stand der Entwicklung der Planungs- 
und Betriebsführungssysteme sowie die 
weiteren Entwicklungsschritte dargestellt 
(Bild 3).

Heutige Systemlandschaft der 
 Planungs- und Betriebsführungs-
systeme

Die Entwicklung der Planungs- und 
 Betriebsführungssysteme des Tagebaus 
Hambach ist gemäß des sogenannten „in-
tegrierten Tagebauprozessmodells“ (Bild 4) 
realisiert worden. Es besteht heute aus 
 einer komplexen Systemlandschaft, die 

verschiedene auf die jeweilige Aufgabe 
optimierte Anwendungen integriert.

Klarer Fokus in der Entwicklung lag pri-
mär auf einer durchgängigen Abbildung 
des Hauptprozesses der Kohlegewinnung 
und Abraumförderung. Hierzu zählen im 
Einzelnen: Jahresplanung, Geräteeinsatz-
planung und Disposition, Instandhaltung, 
Produktion mit Gewinnung, Transport und 
Zwischenbunkerung der Kohle sowie Ab-
raumbewegung einschließlich Verkippung 
der Massen. Entlang dieser vorliegenden 
Hauptprozess-Achse bilden sich Anknüp-
fungspunkte für verschiedene Neben- und 
Begleitprozesse, wie beispielsweise dem 
Personaleinsatz, der Entwässerung des 
Tagebaus sowie von Unterstützungsleis-
tungen der Aus- und Vorrichtung u.a. mit 
dem Hilfsgeräteeinsatz, die teilweise be-
reits vorhanden sind oder – wo wirtschaft-
lich sinnvoll – nachgeführt werden (Bild 5).

Bild 3: Entwicklung der Betriebsführungssysteme

Bild 4: Integriertes Tagebauprozessmodell

Bild 5: Erste DV-Unterstützung im Bereich Ein-
satzplanung zur Massenermittlung

Förderplan

Zentrales Werkzeug im Tagebaupro-
zessmodell ist der sogenannte Förderplan, 
der in verschiedenen Ausprägungen und 
Detaillierungsebenen verfügbar ist. Im För-
derplan wird der Materialfluss (Abraum 
und Kohle) von allen Schaufelradbaggern 
zu den Absetzern und zum Kohlebunker in 
verschiedenen zeitlichen Planungshori-
zonten (Schicht – Tag – Woche – Jahr) ab-
gebildet. Kennzeichnend für dieses Sys-
tem ist die Darstellung der Einsatzabfolge 
der Bagger- und Absetzereinsätze in Form 
eines Zeitbalkendiagramms. Berücksich-
tigt sind Massen und Materialsorten sowie 
Förderleistungsansätze nach Einsatzart 
und Gerät sowie diskret geplante Still-
standsereignisse (z.B. Instandhaltung, 
Bandumbau etc.) und beschreibende In-
formationen. Sowohl die zeitliche Auflö-
sung als auch die Planungsdetaillierung ist 
je nach Fragestellung einstellbar und kann 
z.B. im Dispositionsrahmen (d.h. Vorschau 
für die kommenden Tage) bis auf Abbau-
scheibenebene verfeinert werden. 

Die Benutzeroberfläche erlaubt eine in-
teraktive Veränderung z.B. von Blockrei-
henfolgen und Einsatzreihung. Geometri-
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sche Abhängigkeiten (z.B. Tiefschnitt zum 
Hochschnitt der nachfolgenden Gewin-
nungssohle) können durch Blockbeziehun-
gen abgebildet und transparent gemacht 
werden. Stillstandsereignisse können be-
darfsabhängig gesetzt oder an geometri-
sche Bedingungen (wie z.B. Blockaus-
schnitt) geknüpft werden.

Durch die Anbindung an die Restmas-
senberechnung von IKOLA2 und KIP-
MASS3D (s.u.) und das digitale Tagebau-
abbild via SAMASA fließt der aktuelle Ta-
gebaufortschritt ein bzw. werden die ge-
schnittenen bzw. verkippten Massen „rap-
portiert“ und der Förderplan regelmäßig 
auf den in der Realität vorliegenden Ist-Zu-
stand normiert.

Vielfältige Auswertungen im Sinne einer 
kennzahlenbasierten Steuerung, wie z.B. 
der Abgleich von Mischbodenangebot und 
-abnahmemöglichkeit oder der Bunker-
standsverlauf nach Kohlequalitäten er-
möglichen Planern und Entscheidern eine 
unmittelbare Bewertung von Planungsvari-
anten absolut und relativ zueinander. 
Kennzahl können hierbei unter Verwen-
dung aller verfügbaren Daten mit allen vor-
stellbaren Rechenoperationen und Verhält-
nisbildungen erzeugt werden.

Im Rheinischen Revier arbeiten alle Ta-
gebaue mit dieser einheitlicher Software 
und einer gemeinsamen Datenbasis. So ist 
ein Abgleich mit anderen Tagebauen zur 
vorausschauenden frühzeitigen Aussteue-
rung z.B. von Kohleabgaben zur Mengen-
steuerung möglich, ebenso können quali-
tätsrelevante Anforderungen (z.B. Einhal-
tung von Kohlequalitätsparametern) abge-
bildet werden. 

Da die zeitliche Abfolge der Förderpla-
nung mit der räumlichen Entwicklung der 
Abbaublöcke gekoppelt ist, können eine 
Reihe von wichtigen Informationen im Sin-
ne einer horizontalen Integration automa-
tisch bereitgestellt werden. Einige Beispie-
le dafür sind:
●● automatische Meldung über den Über-
baggerungszeitpunkt von Brunnen und 
Pegeln,

●● geometrischer Tagebaustand zu einem 
zukünftigen Zeitpunkt als Basis für Pla-
nungen auch anderer Gewerke (Repara-
turplätze, Leitungen, Wasserhaltungen 
etc.).

Diese und ähnliche Ansätze werden zu-
künftig weiter verfolgt und verfeinert.

Integrierte Stillstandsplanung 
(ISSP)

Auf der gleichen Datenbankanwendung 
wie der Förderplan wurde das System „In-
tegrierte Stillstandsplanung“ (ISSP) aufge-
baut, dass in kontinuierlicher Interaktion 
mit dem Förderplan datenseitig aktuell ge-
halten wird. Stillstandszeitpunkte, die sich 

aus der geometrischen Vorplanung erge-
ben (z.B. Bandrücken) können zum einen 
aus dem Förderplan übernommen werden. 
Auf der anderen Seite dient ISSP den In-
standhaltungsbereichen zur Bedarfsmel-
dung für anstehende Arbeiten (zustands-
gesteuert oder bedarfsorientiert). Nach 
Abgleich der Zulässigkeit von gewünsch-
tem Stillstandzeitpunkt und der Dauer zum 
vorgesehenen Betriebsgeschehen erfolgt 
in ISSP die Verbindlichsetzung. Über ISSP 
kann somit zu jedem Zeitpunkt das aktuell 
geplante Instandsetzungsgeschehen für 
den Tagebau extrahiert werden. Vorhande-
ne, vereinbarte Stillstände können so für 
andere Gewerke zur Parallelisierung von 
Arbeiten transparent gemacht und genutzt 
werden. 

Als Ausbaustufen ist die Ableitung be-
nötigter Personal- oder Maschinenres-
sourcen (z.B. Mobilkräne) aus ISSP sowie 
die Erfassung und Koordinierung mehrerer 
Aktivitäten an einer Anlage vorgesehen.

CAD-Systeme für Einsatz-
geometrie (speziell: Einsatz-
plan)

Auf Basis des aktuellen digitalen Tage-
bau- und Lagerstättenmodells und der 
Rahmenvorgaben der mittelfristigen Tage-
bauplanung bzw. Jahresplanung (u.a. Hö-
henlage Bandplanum, Randböschungs-
geometrie etc.) erfolgt mit der Einsatzpla-
nerstellung die Ausarbeitung der konkre-
ten räumlichen Vorgaben für den Bagger- 
und Absetzereinsatz und die dazugehörige 
Massenberechnung nach anstehenden 
Materialsorten. Intensiv geprüft wird das 
ggfs. mögliche Vorhandensein von geo-
logischen Besonderheiten (z.B. Gewin-
nungsböschungen mit anspruchsvoller 
Tektonik, Planunmsverhältnisse o.ä.). Es 
werden auf diese Weise vorlaufend zum 
Geräteeinsatz geeignete planerische und 
betriebliche Maßnahmen im Einsatzplan 
festgelegt und Bereiche mit besonderen 
Anforderungen gekennzeichnet.

Ebenfalls zum Aufgabenbereich der Ein-
satzplanung zählt es, die Betriebsfähigkeit 
der innerhalb des jeweiligen Einsatzplanes 
liegenden Brunnen und Grundwasser-
messstellen möglichst optimal zu gewähr-
leisten (z.B. Heraushalten aus Betriebsbö-
schungen).

Zur Bearbeitung stehen Spezialpro-
gramme unterschiedlicher Ausprägung zur 
Verfügung (CAD-System auf Basis Bentley 
Microstation®, Berechnungsalgorithmen, 
Auswerte- und Visualisierungsfunktionali-
täten), die heute im LAVA-System („Lager-
stättenverwaltung und Auswertung“) zu-
sammengefasst sind. Der Werkzeugkasten 
ist in den Jahren seit der Einführung suk-
zessive ergänzt und kontinuierlich erneuert 
worden. 

Mit der Einführung waren insbesondere 
Ansätze zur Rationalisierung des Pla-
nungsprozesses im Fokus. Dem Konstruk-
teur wurden Routinetätigkeiten oder zu 
wiederholende, manuelle Arbeitsvorgänge 
abgenommen. Die Änderung und Anpas-
sung von Modellen auch in fortgeschritte-
nen Phasen des Konstruktionsprozesses 
erfolgen leicht und schnell, ebenso wird In-
formationsverlusten und Fehlern durch 
Plausibilisierungsroutinen vorgebeugt.

Neben den Rationalisierungsbestrebun-
gen ist in den vergangenen Jahren insbe-
sondere das Thema Implementierung zu-
sätzlicher Informationsquellen zur Verbes-
serung des Planungsergebnisses hinsicht-
lich der Prognosequalität verfolgt worden. 
In diesem Zusammenhang sei verwiesen 
auf die Module IKOLA 2 und KIPMAS 3D.

Abbauscheibenplanung 
 IKOLA 2

Entsprechend der überwiegenden Ar-
beitsweise der Schaufelradbagger im Ter-
rassenschnitt ist die einzelne Abbauschei-
be bestimmend für die Materialdisposition. 
Dies gilt besonders beim Baggern im Koh-
leflöz, wo der Abbaustoß vertikal teilweise 
stark wechselnde Petrographien und Koh-
lequalitätsparameter aufweist, aber auch 
im Abraum, wo  aus gewachsenen Boden-
schichten Mischböden mit unterschiedli-
chen Eigenschaften z.B. hinsichtlich der 
Aufbaufähigkeit resultieren. Daher ist es 
erforderlich, die Abbauscheiben möglichst 
präzise vorausschauend und bedarfsge-
recht festzulegen sowie die Kohlesorte zu 
bestimmen. Die Bearbeitung erfolgt im so-
genannten IKOLA2-Modul. 

IKOLA2 bietet für die Abbauscheiben-
definition im Wesentlichen folgende Funk-
tionalitäten:
●● interaktives objektorientiertes Arbeiten 
am 3D-Modell in 3D- oder 2D-Ansich-
ten,

●● Einlesen des aktuellen digitalen Tage-
baumodells und übergeordneter Pla-
nungsvorgaben,

●● automatische Scheibeneinteilung auf 
Basis der tatsächlich gebaggerten 
Scheiben der vorlaufenden Rücklage 
(Materialdatenbank),

●● Dokumentation der Materialeigenschaf-
ten der realisierten Scheiben des durch-
geführten Gewinnungs-Einsatzes (Ma-
terialdatenbank),

●● Editierung der Scheibengrenzen,
●● ad-hoc-Berechnung der Scheibendurch-
schnittswerte aller im Lagerstättenmo-
dell hinterlegten Qualitätsparameter,

●● wahlweise automatisches Festlegen 
von Lagerstättenhorizonten (z.B. Han-
gendes) als Scheibengrenze,

●● ad-hoc-Restmassenberechnung, wahl-
weise bezogen auf Abbauscheiben oder 
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Petrographie auf Basis der aktuellen 
Oberfläche aus SABAS,

●● Übertragung von (Rest-)Massen in den 
Förderplan,

●● Übertragung des fertigen Einsatzplanes 
nach SABAS.

Kippenprofilplanung 
 KIPMASS 3D

Für die Unterbringung nicht aufbaufähi-
gen Materials (sog. M2-Material) sind ge-
birgsmechanisch geprüfte Profile einzuhal-
ten, in denen die zulässige Lage und Rei-
henfolge für verschiedene Materialsorten 
festgelegt sind. Das Modul KIPMASS3D 
standardisiert die anspruchsvolle räumli-
che Konstruktion mit den grundsätzlich 
gleichen Möglichkeiten wie IKOLA2. Be-
sonderheiten sind die automatische räum-
liche Platzierung der Regelprofile entlang 
der Kippstrosse mit Bearbeitungsmöglich-
keit und die Berechnung der resultieren-
den 3D-Körper je Regelprofilelement für 
die Übertragung nach SATAS.

Die Anwendung der freigegebenen Re-
gelprofile erfolgt bis dato nach Analyse für 
die standsicherheitlich ungünstigste Kom-
bination aus vor- und nachlaufendem Kip-
penaufbau. Hierdurch wird die Standsi-
cherheit auch im ungünstigsten möglichen 
Überlagerungsfall gewährleistet, gegen-
über dem theoretisch möglichen Kippen-
aufbau aber nicht immer der im Einzelfall 
maximal zulässige M2-Anteil realisiert. Im 
nächsten Ausbauschritt ist daher eine Er-
weiterung der Planung unter Berücksichti-
gung der sich jeweils einstellenden Situati-
on zur Maximierung der Kippenprofile an-
gedacht.

IT-Technische Weiterent-
wicklung 

Mit zunehmender Durchdringung der 
Prozesse durch Planungs- und Betriebs-
führungssysteme steigen die Verfügbar-
keitsanforderungen an die Systeme an. 

Auf IT-technischer Seite werden dazu 
folgende verbundene Ansätze verfolgt:
●● Wegfall systembedingter Redundanzen 
und Inkonsistenzen in der Datenhaltung 
durch konsequente objektorientierte 
Speicherung der grafischen und alpha-
numerischen Objektbestandteile in der 
Datenbank,

●● Schaffung eines durchgängigen programm-
internen Informationsflusses bei gleichzei-
tiger Reduzierung von Schnittstellen,

●● Einsatz von Standard-Entwicklungsum-
gebungen und Softwarekomponenten 
zur Verbesserung der Anwendungsent-
wicklung und -wartung,

●● Nutzung optimierter Sicherungsverfah-
ren zur Reduzierung von Nichtverfüg-
barkeitszeiten der IT-Systeme.

Um eine schnelle Einarbeitung aller Mitar-
beiter zu erleichtern, wurde zunehmend 
Wert auf eine intuitive und zielgerichtete 
Benutzerführung gelegt. Dies ist, soweit 
sinnvoll, durch eine workfloworientierte 
Programmsteuerung realisiert worden. 
Korrespondierende Benutzerdialoge visua-
lisieren dem Anwender entsprechende 
Hintergrundinformationen und deren Bear-
beitungsteilschritte. Ausgehend von einem 
konsistenten Datenbestand (Grafik und 
Sachdaten) wird der Benutzer größtenteils 
in seinen Bearbeitungsschritten vom Sys-
tem geführt und kann damit objektorien-
tiert arbeiten.

Hierbei sei aber hervorgehoben, dass 
o.g. Programmsteuerung zur besseren Ori-
entierung in der komplexen Systemwelt 
dient. Für die Anwendung korrekter Pla-
nungsparameter und ein qualitätsgerech-
tes Planungsergebnis ist weiterhin die 
Fachkunde und betriebliche Erfahrung der 
Systemanwender von existenzieller Be-
deutung. 

GPS-Systeme/Digitales Tage-
baumodell/Satellitengestütz-
te Bagger-/Absetzereinsatz-
steuerung

Zentrale Bedeutung haben die verlässli-
che Darstellung und zeitnahe Fortführung 
der Ist-Situation von Gewinnung und Ver-
kippung. Diese werden digital in Form ei-
nes dreidimensionalen Tagebaumodells 
zusammengeführt und bereitgestellt. Da-
bei fließen Informationen aus verschiede-
nen Bereichen zusammen.
●● Geologisches Lagerstättenmodell mit 
den relevanten Gebirgsschichten, Quali-
tätsparametern, Lithographien und tek-
tonischen Strukturelementen. Dieses 
wird ergänzt um die tatsächlich gebag-
gerten Materialsorten aus der Materi-
alansprache beim Abraum und die On-
line-Analytik bei der Kohle. So entsteht 
ein „lernendes“ Lagerstättenmodell.

●● Hindernisse im Gebirge wie Brunnen, 
Pegel und Rohrleitungen aus den Was-
serwirtschaftssystemen,

●● Lage der Bandanlagen.
●● Oberfläche des Tagebaus zur Darstel-
lung des Gewinnungs- und Verkip-
pungsfortschrittes als Basis für die 
Restmassenbestimmung. Dabei werden 
photogrammetrische Daten und das 
„Aufmaß“ aus den GPS-Systemen der 
Großgeräte zusammengeführt.

In mehreren Stufen wurden in den Tage-
bauen für die Schaufelradbagger (Satelli-
tengestützte Baggereinsatzsteuerung – 
SABAS) und die Absetzer (Satellitenge-
stützte Absetzereinsatzsteuerung – SA-
TAS) GPS-gestützte Steuerungssysteme 
sowie die Materialflussverfolgung (MAFLU) 
entwickelt. Als erster Vorläufer wurde be-

reits ca. 1985 das Standard-GPS-System 
SiteVision für Planierraupen der Firma 
Trimble für die Großgeräte eingesetzt. Ne-
ben der „Höhen-Ampel-Funktion“ zur Er-
reichung eines präzisen Planumsschnittes 
mit Wegfall von Nivellierinstrumenten bot 
das System nunmehr eine verbesserte 
Einsatzplanvisualisierung und Hinweise 
bei Annäherung auf im Einsatzplan ausge-
wiesene besondere Bereiche wie Brunnen. 
Zudem liegt immer ein aktuelles Steige-
raufmaß vor. Mit der Einführung der satelli-
tengestützten Bagger-Einsatzsteuerung 
(SABAS) im Tagebau Hambach wurde eine 
Weiterentwicklung umgesetzt, die die La-
gerstätte einbindet und z. B. für Schicht-
wechselgespräche ein sogenanntes Re-
play durchgeführter Baggereinsätze er-
möglicht. Zur digitalen Abbildung des Ge-
winnungsprozesses ermitteln mehrere 
GPS-Empfänger und ein Auswertesystem 
mit den Daten der Geräteabmessungen 
laufend die räumliche Bewegung der so-
genannten Schaufelradhüllfläche. Diese 
wird mit dem eingelesenen Tagebaumodell 
verschnitten (Ist-Oberfläche, Lagerstätten-
modell und weitere Informationen).

In regelmäßigen Abständen werden zu-
dem zwischen zwei Zeitpunkten die Ober-
fläche, das Volumen und die Materialsor-
ten ermittelt und für Restmassenberech-
nung, Dokumentation und die im folgen-
den Kapitel beschriebene Materialflussver-
folgung bereitgestellt.

Durch einen laufenden Vergleich der 
Sollflächen aus der Einsatzplanung mit der 
Ist-Position des Schaufelrades ermittelt 
SABAS als Geräteführerhilfe die aktuellen 
Abstände zu den Sollflächen. In horizonta-
ler Richtung wird laufend der verbleibende 
Schwenkbereich und in vertikaler Richtung 
der genaue Abstand zur Fahrebene des 
Großgerätes bzw. zur Scheibenunterfläche 
angezeigt (Bild 6). So ist der Großgeräte-
führer in der Lage, ein exaktes Planum zu 
schneiden und die Einsatzplanvorgaben 
einzuhalten, ohne dass aufwändige geo-
dätische Absteckungen notwendig sind, 
wie dies früher der Fall war. Da „Hindernis-
se“ im Gebirge, wie Brunnen und Pegel, im 
eingelesenen digitalen Tagebaumodell ge-
nau verzeichnet sind, kann SABAS dem 
Großgeräteführer frühzeitig die Annähe-
rung des Schaufelrades an solche Hinder-
nisse und den verbleibenden räumlichen 
Abstand zu diesen melden. Dies gilt grund-
sätzlich auch für die Annäherung an tekto-
nische Verwerfungen (tektonische Sprung-
bereiche aus dem Lagerstättenmodell) 
(Bild 6).

Die aktuelle Einsatzsituation der Bagger 
und Absetzer kann im Office-Netzwerk von 
verschiedenen Nutzern z.B. bei Ablösege-
sprächen eingesehen werden. Für die Ab-
setzer wurde das System „SATAS“ entwi-
ckelt, welches Laser- und GPS-gestützt 



40 Jahre Tagebau Hambach

 bergbau 9/2018 407

ein permanent aktualisiertes digitales Ab-
bild der Verkippung liefert.

Diese mit SAMASA bezeichnete Sys-
temgruppe wurde zu einem Revierstan-
dard ausgebaut, der nun in allen Betrieben 
ausgerollt wird.

Drei wesentliche Grundaufgaben erfül-
len diese Systeme:
1. Geräteführerhilfe mit Anzeige des aktu-

ell zu baggernden bzw. zu verkippen-
den Bereiches,

2. Präzise Erfassung von Gewinnungs- 
und Verkippungsfortschritt nach Volu-
men und Materialsorte für Dokumenta-
tion und Restmassenermittlung,

3. Ermittlung der auf den Bandanlagen 
transportierten Massen und Material-
sorten für die Verbindung von Bagger 
und Abnehmer und die Bestimmung der 
Energieeffizienz.

Satellitengestützte Absetzer-
einsatzsteuerung

Beim Absetzer wird GPS-gestützt die 
räumliche Lage des Abwurfauslegers be-
stimmt. Mit den aus MAFLU stammenden 
Massen und der Schüttparabel berechnet 
SATAS ein Modell der sich aufbauenden 
Schüttung. Dieses Modell erlaubt eine gro-

Bild 6: Abbauscheibenplanung als Vorgabe für die Gewinnung

be Übersicht der Materialverteilung. Laser-
scanner am Abwurfausleger tasten laufend 
die geschüttete Oberfläche ab und präzi-
sieren dieses Schüttmodell. Bei einer 

Nichtverfügbarkeit der Laserscanner dient 
das Schüttmodell als Rückfallebene zur 
Abbildung der geschütteten Oberfläche 
(Bild 7).

Der Großgeräteführer erhält laufend In-
formationen über die erreichte Schütthöhe 
bzw. Schüttweite im Vergleich zum Ein-
satzplan. In einer gemeinsamen Darstel-
lung von Ist-Schüttfläche und Soll-Fläche 
sind die Differenzen numerisch ausgewie-
sen. Die gescannte bzw. modellierte Kip-
penoberfläche wird für die Restmassenbe-
rechnung und die Dokumentation bereit-
gestellt.

Materialflussverfolgung

Das Transportmodell MAFLU über-
nimmt die aus SABAS stammenden Mas-
senpakete und verfolgt in hoher Auflösung 
den Transport über alle Bandanlagen der 
Förderwege bis zum Abnehmer. Dabei ge-
hen die Geschwindigkeit der Gurtbewe-
gung, die Fallzeiten an Übergaben sowie 
zwischenzeitliche Messungen an Band-
waagen und ggf. die Ergebnisse der On-
line-Analysatoren in die Berechnung ein. 
Die Gesamtgenauigkeit wird im Wesentli-
chen durch die Messgenauigkeit der ein-
zelnen Sensoren bestimmt. Beibrechend 
kann durch den Vergleich der Massenbe-
wegung mit der Stromaufnahme über MA-
FLU der Reibungsbeiwert und damit die 
Energieeffizienz der einzelnen Förderwege 
bzw. deren Veränderung bestimmt wer-
den. Daraus können Hinweise auf eine z.B. 
schlechte Ausrichtung der Bandanlagen 
und Verschmutzung abgeleitet werden.

Für die Betriebsführung hat die Darstel-
lung der Wechsel von Materialsorten auf 

Bild 7: Kippenplanung mit Einzelelementen als Vorgabe für die Verkippung

Bild 8: Einsatz mobiler Betriebsführungssysteme
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RDB-Rohstoffperspektiven

Heißer Sommer für die Stromwirtschaft
Die Energiepolitik ist seit Jahren ein hochaktuelles Thema. Alle Argumente sind auf dem Tisch und doch gibt 
es immer wieder Unklarheiten, wie damit umzugehen ist.
Der Blick auf die Stromversorgung im heißen Sommer 2018, macht am Beispiel des Monats Juli die Zusam-
menhänge der Verfügbarkeit der verschiedenen Energieträger einmal mehr deutlich. Um es vorweg zu neh-
men: die Beitrag der heimischen Braunkohle und der Steinkohle sind auch im Sommer das Rückgrat der 
Stromversorgung in Deutschland!

Wie ist die allgemeine Ver-
fügbarkeit der Stromerzeu-
gungskapazitäten?
●● Windkraft ist abhängig von der Wetterla-
ge. Insbesondere stabile Hochdruckge-
biete, wie diesen Sommer, bescheren 
Flaute und wir sehen im Juli 2018 einen 
Anteil von 10,1% an der Stromerzeu-
gung (Höchstwert 2018 im Januar mit 
ca. 29 %, u.a. da Beitrag Solarstrom nur 
ca. 1 %). Die starke Volatilität mit dem 
Faktor 3 im Monatsdurchschnitt wird bei 
den Tagesschwankungen und innerhalt 
eines Tages noch akuter für die Netzre-
gulierung. Egal wieviel Windräder ge-
baut werden, sie liefern meistens nur in 
(un)bestimmten Zeitfenstern zur glei-
chen Zeit eine unkalkulierbare Strom-
menge. 
Wenn dieser Sommer der Vorbote des 
Klimawandels ist, werden wir diesen 
Flaute-Zustand öfter erleben. Keine gu-
ten Aussichten.

●● Bei den stabilen Hochdruckwetterlagen 
gewinnen scheinbar Anlagen zur Erzeu-

gung von Solarstrom. Jedoch wirken 
sich wolkenloser Himmel und hohe Luft-
temperaturen negativ auf den Wirkungs-
grad der Solarzellen aus. Wenn sich So-
larzellen im Sommer auf bis zu 70 °C er-
hitzen, liefern sie weniger Strom als an 
einem kalten Februartag. Warme Luft 
bedeutet höhere Luftfeuchte und da-
durch mehr diffuses Streulicht, das Pho-
tovoltaikanlagen schlechter verwerten 
können. Leichte Bewölkung verstärkt 
die Strahlung in Richtung Erde mehr, als 
sie absorbiert. Um Juli 2018 trägt die 
Solarenergie zu 15 % an der Stromer-
zeugung bei (im Januar 2018 zu weniger 
als 1 %).
Problem ist die Verfügbarkeit der Solar-
anlagen im Tagesverlauf, da bei ent-
sprechenden Voraussetzungen, hohe 
Leistungen nur zwischen ca. 09.00 und 
17.00 Uhr verfügbar sind (variiert nach 
Datum und Lage). Vorher- und nachher 
müssen andere Stromerzeuger ran. 
Wie bei den Windanlagen liefern auch 
alle Solaranlagen ihren Strom zur glei-
chen Zeit. Die heute bereits vorhande-

nen Erzeugungskapazitäten sind so 
hoch, dass sie in dem Zeitfenster nicht 
abgenommen werden können, trotz des 
günstigen Umstandes, dass die Wind-
kraftanalgen im Juli 2018 ihren Leis-
tungsanteil „frei gemacht“ haben. Dies 
zeigt sich insbesondere am Stromex-
port, der in der Tagzeit ziemlich exakt 
dem Verlauf der Produktion von Solar-
strom folgt. Abnehmerländer sind um 
die Mittagszeit insbesondere Öster-
reich, Dänemark und Niederlande, die 
sich zudem über eine Prämie freuen 
dürfen. In den Früh- und Abendstunden 
importieren wir dagegen Strom, weit 
überwiegend aus Frankreich, mit An-
stand folgen die Tschechischen Repu-
blik und die Schweiz, müssen allerdings 
dafür bezahlen. Die Kernenergie domi-
nierte Stromerzeugung in Frankreich 
stützt die verbreitete Annahme, dass wir 
die stillgelegte Kernenergie über die 
Hintertür partiell wieder einführen.

●● Die Biomassekraftwerke können durch-
gängig Strom liefern. Im Juli 2018 lag 
der Anteil an der Stromerzeugung bei 
7,6 % und erreichte im April 2018 auch 
schon 9,7 %. Da die Landwirte dieses 
Jahr über geringe Ernteerträge und 
Vieh-Futtermangel durch den heißen 
und regenarmen Sommer klagen, wird 
sich die geringere Verfügbarkeit von 
Biomasse auch auf diese Ressource der 
Stromerzeugung auswirken. Alternativ 
sind Biomasse-Importe, die die Erzeu-
gung allerdings verteuern dürften und 
damit Grenzen setzen.

●● Wasserkraftwerke, egal ob Lauf- oder 
Stauwasser getrieben, hängen ebenfalls 
vom Niederschlag ab und können 
durchgängig Strom liefern. Heiße, tro-
ckene Sommer können da limitierend 
wirken. Wasserkraft trägt im Juli 2018 
mit 4,5 % zur Stromerzeugung bei 
(größter Anteil 2018 im Mai mit 6,7 %).
Mit im Rennen sind auch Pump- und 

Physikalische Flüsse. Positive Werte bedeuten Import. Negative Werte bedeuten Export. Daten-
quelle: 50 Hertz, Amprion, Tennet, TransnetBW, ENTSO-E, letztes Update: 28. August 2018 11.10
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Saisonspeicherwerke, deren Einsatz im 
Juli vor allem früh und abends (vor Son-
nenaufgang/nach Sonnenuntergang), je-
doch nur mit sehr geringen Strommen-
gen, erfolgt.

●● Vom Wasserangebot in Flüssen und 
Stauseen sind auch die Kernkraftwerke 
betroffen, die es zur Kühlung benötigen. 
Ist das Wasserangebot gering, erhöht 
sich die Wassertemperatur schnell und 
das Leben im Wasser ist bedroht, mit 
der Konsequenz, dass Kühlwasser darf 
nicht mehr entnommen werden … Mit 
einem Anteil an der Stromproduktion 
von 13,8 % war der Juli 2018 einer der 
besten.

●● Allein die fossilen Kraftwerke sind jeder-
zeit einsatzbereit. Das Kühlwasser 
kommt aus der eigenen Wasserhebung 
der Bergwerke, die Energiequelle 
kommt bei der Braunkohle aus der hei-
mischen Erde, bei Steinkohle nur noch 
zum Teil. Importe dominieren auch die 
Nutzung von Gas. Die internationalen 
Kohle- und Gasmärkte machen aber in 
den letzten Jahren immer wieder Extre-
me durch. Die Energiesicherheit muß 
aus Sicht der Versorgung aus dem Aus-
land ständig im Auge behalten werden. 
Die jüngsten Beeinflussungen des Welt-
energiehandels, insbesondere aus den 
USA, sind besorgniserregend.

●● Auch Erdgas hatte im Juli mit einem An-
teil an der Stromproduktion von 5,7 % 
einen guten Monat, obwohl es als teu-
erster unter den drei fossilen Energieträ-
gern nur selten zum Einsatz kommt 
(Höchstwert 2018 im Februar mit 8,6 %). 
Der Vorteil der Gaskraftwerke zur 
schnellen Regulierung des Stromange-
botes durch hoch- und runterfahren, 
sind inzwischen durch den Fortschritt 
bei den Kohlekraftwerken nicht mehr so 
signifikant.

●● Die Steinkohle ist im Sommer 2018 
zweitgrößter Stromerzeuger, im Juli mit 
16 % (Höchstwert 2018 im März mit 
19,7 %).

●● Die Braunkohle ist der wichtigste Strom-
erzeuger in Deutschland. Außer im Ja-
nuar 2018 stellt sie jeden Monat anteilig 
die größten Strommengen bereit, im Juli 
26,5 %.

Die Anteile an der Stromerzeugung im Mo-
natsdurchschnitt können das komplexe 
Bild der Stromproduktion nur teilweise 
wieder geben. So war die Stromproduktion 
im II. Quartal deutlich niedriger als im 

Nettoerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung. Datenquelle: 50 Hertz, Ampri-
on, Tennet, TransnetBW, EEX, letztes Update: 28. August 2018 11.16

Nettoerzeugung von Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung. Datenquelle: 50 Hertz, Ampri-
on, Tennet, TransnetBW, EEX, letztes Update: 28. August 11.16

I.  Quartal. Der Juli 2018 hat gegenüber 
dem II. Quartal wieder zugelegt. Die Antei-
le der Stromerzeuger im Monatsdurch-
schnitt werden u.a. durch den absoluten 
Mengenbedarf, die Verfügbarkeit der Er-
zeuger, die Preise und den Einspeisevor-
rang beeinflußt. Trotzdem ist der Trend ein-
deutig: Während die erneuerbaren Energi-
en im Mai 2018 auch schon einmal 49 % 
des Stromes erzeugen konnten, lagen sie 
im Juli mit 37,2 % deutlich dahinter (zweit-
schlechtester Monat 2018 nach Februar).

Schlußfolgerungen sind u.a.:
●● Die erneuerbaren Energien leisten einen 
bedeutenden Anteil an der Strompro-
duktion in Deutschland, Sonne und 
Wind jedoch stark schwankend und un-
zuverlässig. Teile der Überproduktion 

gehen ohne Entgelt ins Ausland und be-
lasten die Stromrechnung doppelt. Die 
effektive Nutzung von Wind- und Solar-
anlagen ist nur mit Stromspeichern lös-
bar, die bis heute fehlen.

●● Biomasse, Wasserkraft und Kernenergie 
produzieren kontinuierlich Strom und 
leisten eine solide Grundlast (im Juli 
2018 ca. 27 %).

●● Die Gas- und vor allem die Kohlekraft-
werke sind die Zugpferde der Strompro-
duktion in Deutschland, im Juli 2018 mit 
einem Anteil von 45 %, in einigen Mona-
ten 2018 auch schon mit über 50 %

●● Die Lösung eines stabilen Stromange-
botes liegt in einem ausgewogenen 
Energiemix, bei dem die konventionellen 
Kraftwerke auf absehbare Zeit nicht 
wegzudenken sind.
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den Förderwegen eine hohe Bedeutung, 
um z.B. Fehlbeschickungen zum Absetzer 
bzw. zum Kohlebunker zu vermeiden.

Ausblick

Bei der anstehenden Entwicklung steht 
zunächst die weitere Systemintegration 
von Neben- und Begleitprozessen im Vor-
dergrund: So wird der Förderplan als zent-
rales Element der Betriebsführung noch 
umfassender mit den benachbarten Syste-
men wie beispielsweise dem Lastmana-
gement und der Personaleinsatzplanung 
verbunden. Als weiteres Element wird 
das Energiemanagementsystem in die Be-
triebsführungssysteme integriert werden. 

Darüber hinaus wird über weitere 
Schnittstellen angestrebt, eine noch enge-

Bild 9: Simulations- und Expertensysteme

1)  Real-Time-Reconciliation and Optimization of 
the production process in large open pit coal 
mining operations

re Verzahnung des Förderplans mit der 
kurzfristigen  Fahrweise zu erreichen. Hier-
zu sind die Basisinformationen der Vorpla-
nung z.B. aus dem Einsatzplan mit den je-
weiligen Gewinnungs- und Verkippungs-
bedingungen zu verknüpfen. Eine weitere 
Detaillierung der Grundinformationen ist 
mindestens auf Scheibenebene erforder-
lich. Die vorhandenen Planungssysteme 
erhalten hierzu Module, die einen Teil der 
Planungsprozesse automatisieren können.

Parallel zur rasanten technischen Ent-
wicklung bei gleichzeitiger Preisreduzie-
rung mobiler Endgeräte sind Visualisierun-
gen der verschiedenen Planungsergebnis-
se bereits umgesetzt worden. Somit ste-
hen alle erdenklichen Informationen jeder-
zeit und überall zur Verfügung. Ein nun an-
gestrebter Schritt ist es, die mobilen End-

geräte Zug um Zug von der reinen Infor-
mationsnutzung zur Zustands- oder Situa-
tionsrückmeldung zu nutzen. Erste vielver-
sprechende Ansätze stehen vor der Praxis-
einführung (Bild 8). 

Unlängst wurde das Modul „Scheiben-
einteilung vor Ort“ in den Praxistest über-
führt. 

Weitere Möglichkeiten der Effizienzstei-
gerung werden durch ein Optimierungs-
werkzeug in der Disposition der Geräteein-
sätze durch die Verknüpfung mit statisti-
schen Daten (Störungen, Leistungsdaten, 
Witterungseffekte) erreicht werden. In die-
sem Zusammenhang durchgeführte Ana-
lysen mit der TU Delft im Projekt RTRO-
Coal1) lassen Leistungssteigerungen von 
rund 3 % im Vergleich zur heutigen Praxis 
erwarten (Bild 9).
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Aktuelle Weiterentwicklung der Anlagentechnik im 
Tagebau Hambach

Dr.-Ing. Jens König, Dipl.-Ing. Frank Pachurka, Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Greven,  
M.Sc. Tobias Hempler, Niederzier*

Die Instandhaltung und technische Weiterentwicklung der Anlagenkomponenten sind Rückgrat eines effizien-
ten Tagebaubetriebs. Ein hoher Grad der technischen Verfügbarkeit stellt die Leistungsfähigkeit des Betriebes 
sicher. Technische Optimierungen und kontinuierliche Verbesserungen der Prozesse leisten seit Jahren deut-
liche Beiträge zur nachhaltigen Instandhaltung. 
Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Tagebaus Hambach wurde bereits ein Artikel zu den technischen 
Weiterentwicklungen der ersten zweieinhalb Dekaden veröffentlicht [HüMa03]. In dem vorliegenden Artikel 
werden nun wichtige Aspekte der Optimierungen der vergangenen 15 Jahre näher betrachtet, sodass dies als 
Erweiterung/Aktualisierung des bereits erwähnten Artikels verstanden werden kann. 
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Großgeräte

Im Tagebau Hambach werden 8 Schau-
felradbagger sowie 7 Absetzer der 
110.000er bis zur 240.000er (Bild 1) Leis-
tungsklasse betrieben. Die Optimierungen 
betreffen insbesondere die instandhal-
tungsintensiven Bereiche, wie z.B. Schau-
felrad, Fahrwerke oder auch die Kompo-
nenten der Bandanlage. Hierbei werden 
die außergewöhnlichen Herausforderun-
gen des Tagebaus Hambach berücksich-
tigt, wie z.B. die Toneisensteinförderung. 
Die hierbei auftretenden Beanspruchun-
gen sind besonders hoch und erfordern 
angepasste Schaufeln und verstärkte An-
lagenkomponenten.

Schaufelrad
Die Schaufeln mit ihren montierten oder 

angeschweißten Schneiden unterliegen im 

Allgemeinen hohen Belastungen, die stark 
von dem geförderten Material abhängen. 
Seit rund 10 Jahren traten jedoch auf der 
6. Sohle vermehrt Belastungen auf, die 
 einem Vielfachen der normalen Bedingun-
gen entsprechen. Diese sind auf Vorkom-
men eines sehr harten und scharfkantigen 
Gesteins, dem Toneisenstein, zurückzu-
führen. Er besitzt eine Druckfestigkeit, die 
sich mit Stahlbeton vergleichen lässt. 
Schäden infolge des Abbaus waren so-
wohl an den Schaufeln als auch am För-
derweg zu beobachten. Starke Deformati-
onen und Rissbildungen im Schaufelmes-
ser sowie Gewaltschäden am Stahlbau der 
Bandübergaben, Girlanden und Gurten, 
die durch das Herabfallen tonnenschwerer 
Toneisensteinbrocken hervorgerufen wur-
den, erschwerten die Förderung massiv. 
Um die Schäden zu reduzieren, wurden 
seit 2008 Schaufeln entwickelt, die zum 
 einen den Belastungen während des Grab-
vorgangs standhalten und zum anderen 

das Material so zerkleinern sollten, dass 
der angeschlossene Förderweg geschont 
wird. Hierzu wurde nach anfänglicher Zu-
sammenarbeit mit externen Partnern die 
Forschung und Entwicklung RWE-intern 
vorangetrieben. Es wurden Recherchen im 
internationalen Bergbau betrieben, um Lö-
sungen für artgleiche Einsätze zu finden 
und der seit jeher starke Kontakt zu den 
Hochschulen genutzt, um eine maßge-
schneiderte Lösung für den Tagebau Ham-
bach zu entwickeln. In der Entwicklungs-
historie wurde die Kontur der herkömmli-
chen trapezförmigen Schaufelmesser hin 
zu einer runderen Silhouette optimiert und 
die Anzahl der Spanwerkzeuge erhöht, um 
das Material optimal zu zerkleinern. Zahl-
reiche Versuchseinsätze am Schaufelrad-
bagger und PC-gestützte Simulationen 
waren nötig, um die Schaufel mit ihren 
Winkelverhältnissen so zu optimieren, wie 
sie heute in ihrer endgültigen Konstruktion 
im Tagebau Hambach eingesetzt wird (Bild 2).

Bild 1: Schaufelradbagger 291 im Tagebau Hambach
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Die gesteckten Ziele wurden erfolgreich 
umgesetzt. Die Standzeit der TES-Schau-
feln konnte von anfänglich 2 bis 3 Monaten 
auf 10 Monate gesteigert werden. Ebenso 
wird durch die neue Toneisensteinschaufel 
das Fördermaterial so zerspant, dass zu-
sammen mit den Optimierungen in der 
Förderkette keine Schäden mehr durch 
übergroße Brocken zu beobachten sind.

Die Schaufeln werden mittels vier Bol-
zen oder kombinierter Bolzen/Keil-Verbin-
dungen am Schaufelrad befestigt. Diese 
Verbindung ist im Neuzustand konstrukti-
onsbedingt bereits spielbehaftet und ver-
schleißt durch die schwellenden Belastun-
gen im Grabvorgang. Die Lösung bot die 
Entwicklung spannbarer Bolzen (Spann-
bolzen), die nach der Montage eine spiel-
freie Verbindung zwischen Schaufel und 
Schaufelrad herstellen (Bild 3). Das verhin-
dert die Relativbewegung zwischen den 
Bauteilen und reduziert somit den Ver-
schleiß und letztlich damit die Instandset-
zungskosten zur Sanierung der Schaufel-
befestigung am Schaufelrad erheblich.

Schaufelräder haben derzeit eine durch-
schnittliche Standzeit von rund 25 Jahren. 
Im Jahr 2008 wurde ein Pilotprojekt zwi-
schen dem Tagebau Hambach und der 
Hauptwerkstatt Frechen gestartet. Erst-
mals wurde die Konstruktion und Ferti-
gung eines Schaufelrades der 240.000er 
Leistungsklasse für das Gerät 287 in 
Eigen regie durchgeführt (Bilder 4 bis 5). So 
war es möglich, betriebliche Einsatzerfah-
rungen gezielt in die Optimierung der Kon-
struktion einfließen zu lassen, um langfris-
tig das Schaufelrad mit geringen Instand-

setzungskosten betreiben zu können. Be-
wusst wurde sich u.a. für eine Befestigung 
mit vier Bolzen je Schaufel entschieden, 
um die Schaufeln so am Schaufelrad zu fi-
xieren, dass die auftretenden Grabkräfte 
optimal übertragen werden können.

Heute sind im Tagebau Hambach be-
reits fünf Schaufelradbagger mit neu ge-
fertigten RWE-Schaufelrädern ausgestat-
tet worden: SRB 259, 287, 289, 290 und 
291.

Ringschurren dienen dazu, das geför-
derte Material im Schaufelrad zu halten, 
bis die Drehbewegung des Schaufelrades 
das Fördermaterial auf die Position der 
Austragsschurre angehoben hat. Dort fällt 
das Material aus dem Ringraum im Schau-
felrad und wird über die Austragsschurre 
auf das Band des Schaufelradauslegers 
aufgegeben. Durch die Relativbewegung 
des drehenden Schaufelrades zur festste-

henden Ringschurre reibt ständig Förder-
gut auf der Oberseite der Ringschurre, was 
zu einer starken Abrasionsbelastung des 
Schleißmaterials führt. Um den verbrauch-
ten Schleißschutz austauschen zu können, 
mussten zuvor die Schleißplatten durch 
das Schaufelrad entnommen werden. Das 
war sehr zeitaufwändig und in der Hand-
habung schwierig. Die neuen Ringschur-
ren verfügen über Wechselelemente, die 
mit dem passenden Schleißbesatz schon 
vor der Instandsetzung bestückt werden 
können. Bei der Instandsetzung werden le-
diglich die alten Wechselelemente über 
Führungsrohre seitlich aus der Ringschur-
re herausgezogen und durch die Wechsel-
elemente mit neuem Schleißschutz ausge-
tauscht. Das verkürzt die Stillstände er-
heblich und trägt zur höheren Verfügbar-
keit der Schaufelradbagger im Tagebau 
Hambach bei.

Fahrwerke
Von den rund 10.000 Bodenplatten (Ein-

zelelement einer Raupenkette), die in den 
Hambacher Tagebaugroßgeräten einbaut 
sind, kommen jährlich verschleißbedingt 
ca. 1.700 Bodenplatten zur Instandset-
zung in die Hauptwerkstatt Frechen. Da-
von wurden in der Vergangenheit mehr als 
750 Bodenplatten pro Jahr verschrottet, 
weil die Verschleißgrenzmaße der Bauteile 
überschritten waren oder die Bodenplatten 
irreparable Schäden aufwiesen. Durch 
 eine neue Instandsetzungsstrategie konn-
te der Schrottanteil um über die Hälfte re-
duziert werden. Dadurch werden teure 
Neufertigungen als Ersatz für die ver-
schrotteten Bodenplatten vermieden. Die 
Gesamtlebenserwartung der Bodenplatte 
verlängerte sich von rund 20 Jahren auf 
über 30 Jahre. Veränderungen der Instand-
setzungsstrategie erfolgten zum einen 
durch eine genauere FEM (Finite Elemente 
Methode) - Berechnungsmethode und da-
mit einhergehend die Einführung einer er-

Bild 2: Schaufel für den Toneisensteinabbau

Bild 3: Spannbolzen

Bild 4: Schaufelrad in der Fertigung

Bild 5: Einbau des neuen Schaufelrades am 
 Gerät 287

Bild 6: robotergestützte Instandsetzung von Bodenplatten
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weiterten Instandsetzungsstufe und zum 
anderen durch ein formgebendes Schwei-
ßen. Das formgebende Schweißen erfolgt 
im Wesentlichen durch Robotertechnolo-
gie und baut den im betrieblichen Einsatz 
erzeugten Materialverschleiß wieder kon-
turgenau auf (Nie16a/Bild 6).

Die Kraftübertragung der Antriebsmoto-
ren auf die Bodenplatten geschieht über 
Turaskörper. Am sogenannten Antriebstu-
ras befinden sich Nocken, die in entspre-
chende Gegenstücke der Bodenplatte ein-
greifen. Durch die Abrollbewegung beim 
Übertragen der Antriebskräfte tritt Ver-
schleiß auf, sodass dieser ein wesentli-
ches Wechselkriterium für den Turas ist. 
Durch alternative Werkstoffe wurde die-
sem Problem begegnet. Die Ausführung 
der heutigen Nockenbandage am Antrieb-
sturas ist aus Manganhartstahl. Dieser 
Werkstoff besitzt aufgrund seines Kaltver-
festigungsvermögens ein günstiges Ver-
schleißverhalten. Hohe Druckbelastungen 
verursachen eine ständige Selbsthärtung, 
d.h. verschlissene Flächen werden sofort 
aufgehärtet und wirken so dem Verschleiß 
entgegen. Durch seine hohe Dehnbarkeit 
ist der Manganhartstahl nicht geeignet, 
mittels Aufschrumpfen auf den Turaskör-
per die erforderlichen Drehmomente zu 
übertragen und muss daher geklebt wer-
den. Da ein sicheres Kleben eine hohe An-
forderung an die Durchführbarkeit in der 
Fertigung stellt, wurden Wege gesucht, 
dieses Verfahren zu verlassen. Mittels Ver-
bundguss wird heute die Nockenbandage 
aus Manganhartstahl auf einen massiven 
Stahlring mit geometrischen Strukturen 
gegossen. Dadurch entsteht eine form-
schlüssige Verbindung. Die neuartige No-
ckenbandage kann ohne Kleben auf dem 
Turaskörper aufgeschrumpft werden, ohne 
ihre Vorzüge im Verschleißwiderstand auf-
zugeben. Drei Antriebsturasse befinden 
sich zurzeit im Tagebau Hambach im Ver-
suchseinsatz. (Nie16b)

Ausblickend werden weitere Innovatio-
nen im Bereich der Turasse verfolgt, wie 
zum Beispiel  der Dreischeibenturas. Er ist 
eine Neuentwicklung, bei dem die seitli-
chen Nockenscheiben von dem mittig lie-
genden Laufring entkoppelt sind. Die An-
triebsnockenscheiben sitzen dabei fest auf 
der Antriebswelle, der Laufring ist drehbar 
auf den Nockenscheiben gelagert. Die Vor-
teile: Die Spann- und Antriebskräfte wer-
den getrennt und definiert in das System 
eingeleitet. Es finden quasi keine Relativ-
bewegungen und damit auch kein Ver-
schleiß von Nockenkopf zu Schakenhö-
cker und Laufring zu Schakenlaufbahn 
statt (Mus17/Bild 7).

Hubwindenseile
Im Jahr 2012 wurden am Bagger 260 im 

Tagebau Hambach erstmals in einem Pi-

lotversuch litzenverdichtete Seile verbaut. 
Bei diesen Seilen werden die Litzen vor 
dem Verseilprozess durch Ziehen, Häm-
mern oder Walzen plastisch verformt. Der 
Durchmesser der Litzen und letztlich auch 
der Durchmesser des Seils werden somit 
reduziert, wobei der metallische Quer-
schnitt des Seils bzw. der Litze nicht ver-
ändert wird. Durch diese Verdichtung der 
Litzen kann die Bruchkraft der Seile bezo-
gen auf den Durchmesser um 10 bis 20 % 
erhöht werden. Außerdem wird ein flä-
chenartiger Kontakt zwischen den Drähten 
aber auch zwischen den verseilten Litzen 
erzeugt. Dadurch reduziert sich der Ver-
scheiß innerhalb des Seils. Die litzenver-
dichteten Seile erlauben eine größere Auf-
lagefläche des Seils auf den Seilrollen und 
Trommeln, wodurch die Flächenpressung 
reduziert und der Verschleiß gemindert 
wird. Zusätzlich schirmen die verdichtete 
Oberfläche der Litzen und der flächenarti-
ge Kontakt der Litzen untereinander das 
Seilinnere deutlich besser gegen korrosive 
Medien wie Wasser, in Form von Regen- 
oder Reinigungswasser und Luftfeuchtig-
keit, ab. Für den Versuch wurden Seile mit 
einem moderaten Verdichtungsgrad von 
maximal 7 % eingesetzt. Die bisherigen 
positiven Erfahrungen bestätigen die Er-
wartungen (Bilder 8 und 9).

Kugelbahn mit Kaskadenfilter
Um die Schwenkbarkeit des Oberbaus 

zu gewährleisten, sind bei fast allen Schau-
felradbaggern im rheinischen Revier Ku-
gelbahnen verbaut, welche der Funktion 
nach einem Axialkugellager mit senkrecht 
wirkender Kraft entsprechen. Diese Kugel-
bahnen waren beim Bau der Geräte in ihrer 
ursprünglichen Form mit einer Ölschmie-
rung ausgestattet. Infolge von Abplatzun-
gen an den Kugeln und sonstigen Ver-
schmutzungen verstopften zunehmend die 
Ölrückläufe. Um dem entgegenzuwirken, 
wurde der ursprüngliche Ölschmierkreis-
lauf überarbeitet und verbessert. Ein we-
sentliches Ergebnis dieser Überarbeitung 

ist der aus eigener Entwicklung stammen-
de sogenannte Kaskadenfilter. Dieser kam 
erstmalig 2009 am Gerät 287 zum Einsatz. 
Er wird direkt unter den Ölabläufen der Ku-
gelbahn montiert und funktioniert ähnlich 
wie ein Setzbecken, indem größere Ver-
schmutzungen wie abgeplatzte Metallstü-
cke zunächst in einem Behälter gesammelt 
werden (Bild 10). Das Öl mit den verblei-
benden feineren Verschmutzungen gelangt 
über einen Überlauf in eine Zentrifuge mit 
Maschenfilter, wo es dann für das erneute 
Einspritzen filtriert wird.

Verschleißschutz
Einen wichtigen Beitrag zur hohen 

Standzeit der Komponenten leistet der 
Verschleißschutz. Durch eine harte Be-
schichtung in Form einer Auftragspanze-

Bild 7: Dreischeibenturas mit entkoppelter 
 Nockenscheibe

Bild 8: herkömmliche Rundlitzen

Bild 9: vorverdichtetes Seil mit geringem Ver-
dichtungsgrad
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rung wird das Grundmaterial gegen Abrieb 
durch abrasives Fördergut geschützt. Ist 
die harte Panzerung infolge des Abriebs 
abgetragen, nimmt der Verschleiß rapide 
zu. Daher ist es wichtig, den Verschleißzu-
stand genau zu kennen und die Panzerung 
frühzeitig zu erneuern. Dazu werden vor al-
lem die Turaskörper und Schaufelschnei-
den regelmäßig im Tagebau nachgepan-
zert (Bild 11). Da die Bauteile zur Instand-
setzung dabei im Gerät verbaut bleiben, 
bringt das regelmäßige Nachpanzern und 
das damit verbundene Hinauszögern einer 
Grundinstandsetzung der Komponenten 
langfristig einen signifikanten Kostenvorteil 
sowie eine höhere Verfügbarkeit der Anla-
gen durch in Summe kürzere Stillstände. 
Eine Richtlinie, die gemeinsam von den 
RWE-internen Fachleuten für Verschleiß-
schutz und Schweißtechnik entworfen 
wurde, sichert zudem durch Vorgaben wie 
Schweißparameter oder Panzermuster die 
Qualität für das sogenannte Aufpanzern im 
Tagebau. 

Bandanlagen

Im Tagebau Hambach sind Bandanla-
gen mit einer Gesamtlänge von 110 km in-
stalliert. Das bedeutet 220 km Fördergurt, 
über 250.000 Rollen sowie hunderte An-
triebs- und Umlenktrommeln. Dabei kom-
men überwiegend Stahlseilfördergurte der 

Festigkeit 4500 N/mm und mit einer Breite 
von bis zu 2.800 mm zum Einsatz, die mit 
Leistungen von bis zu 6x2.000 kW ange-
trieben werden. Dadurch sind die Bandan-
lagen in der Lage, die Höhenunterschiede 
im Tagebau von bis zu 100 m überwinden 
zu können. Der Fördergurt ist maßgeblich 
für die Funktion der Bandanlage verant-
wortlich, welche wiederum das zentrale 
Glied für die Verfügbarkeit der gesamten 
Förderkette darstellt. Durch die hohen Be-
lastungen, die speziell im Tagebau Ham-
bach zum Beispiel durch die Toneisen-
steinförderung auf den Gurt einwirken, 
wird hier ein besonderes Augenmerk auf 
die Zustandskontrolle und die Standzei-
toptimierung gelegt. Gleiches gilt für die 
Trommeln und Rollen, welche in der Band-
anlage dem größten Verschleiß unterliegen 
und einen Großteil der Betriebskosten 
 einer Bandanlage ausmachen. Vor diesem 
Hintergrund ist der Instandhalter bestrebt, 
durch regelmäßige Kontrollen und gezielte 
Instandsetzungen den Wert der Bandkom-
ponenten und somit deren Standzeit so 
lange als irgend möglich zu erhalten. 
(Ebe09)

Fördergurte
Bei der visuellen Kontrolle der Gurte, die 

in regelmäßigen Abständen durchgeführt 
werden, liegt der Fokus auf der Feststel-
lung äußerer Schäden. Innere Schäden an 
den Zugträgern, also an den Stahlseilen im 
Gurt, sind hierbei in der Regel nicht fest-
stellbar. Gesucht wurde eine Möglichkeit 
einer gesamtheitlichen Schadensdiagno-
se, auf deren Grundlage eine konkrete In-
standsetzungsempfehlung ausgesprochen 
werden kann. Hierzu wurde die Idee entwi-
ckelt, aus dem System der bereits verwen-
deten Eisensuchspulen eine Sensorik für 
den Zustand der Zugträger einzusetzen – 
die ZugTrägerÜberwachung (ZTÜ) (Bild 12). 
Dabei macht man sich das physikalische 
Prinzip zunutze, dass Fehler im Drahtseil 
als Störungen im Magnetfeld ausgegeben 
werden können. Hierzu werden die Stahl-
seile durch einen Dauermagneten aufmag-
netisiert, um durch die dahinter angeord-
neten Induktionsspulen auf Seilbrüche de-

tektiert werden zu können. Die dazu ver-
wendeten Förstersonden wurden in direk-
ter Nähe zum laufenden Fördergurt instal-
liert. Sie haben den Vorteil, dass nicht nur 
der Fehler selber über die angeschlossene 
Auswertungssoftware dargestellt werden 
kann, sondern auch die Größe und die La-
ge der Fehler.

Trommeln
Die Kosten für die Instandsetzung von 

Fördergurttrommeln werden wesentlich 
durch den Trommelkörper beeinflusst. In-
sofern ist die Auslegung des Trommelkör-
pers hinsichtlich seiner Manteldicke und 
Bodenbauform sowie die Bewertung von 
Mantelverschleiß infolge verschlissener 
Trommelbeläge eine wesentliche Heraus-
forderung.

Anfangs wurden rein analytische Be-
rechnungsprogramme verwendet, welche 
für die Auslegung vollkommen ausrei-
chend waren. Mitte 2007 wurde in Koope-
ration mit einem Softwarehersteller ein 
FEM-basiertes Berechnungsprogramm zur 
Auslegung und Optimierung von Trommeln 
erstellt und seither kontinuierlich erweitert 
und verbessert. Hiermit kann nun auch das 
Alter und der Verschleiß der Trommel in 
der theoretischen Betrachtung berück-
sichtigt werden. Durch die Eingabe von 
verschiedenen Parametern wird vollauto-
matisch ein 3D-Modell der Trommel er-
zeugt, welches für die Berechnungen mit-
tels FEM benötigt wird. Die softwaretech-
nische Umsetzung des Programms kombi-
niert die Möglichkeiten der heutigen Com-
putertechnik mit den gesammelten Erfah-
rungswerten der letzten Jahrzehnte und 
ermöglicht FEM-Berechnungen (Bild 13) 
vorhandener oder neu angefragter Trom-
meln in kürzester Zeit (KöMi13).

Hinsichtlich der Trommelbeläge hat sich 
der voll keramische Belag (Bild 14), wel-
cher erstmals 2013 an einer Antriebstrom-
mel des Aufnahmegeräts 809 versuchs-
weise getestet wurde, als Standardbelag 
für schlupf- und verschleißkritische Ein-
baustellen durchgesetzt. Dadurch ist die 
Anzahl der Trommelausfälle an den ent-
sprechenden Einbaustellen durch Mantel-
schäden deutlich gesunken.

Neben der optimierten Gestaltung und 
Auslegung der Trommeln ist vor allem die 

Bild 10: Funktionsprinzip Kaskadenfilter

Bild 11: Aufpanzern von Schaufeln im Tagebau

Bild 12: Zugträgerüberwachung im eingebauten 
Zustand

Bild 13: Postprocessing einer FEM-Berechnung 
an einer Trommel
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Lebensdauer der Lagerung ausschlagge-
bend für eine hohe Standzeit. Auch in die-
sen Bereichen wurden weitreichende Ver-
besserungen angestrebt und erreicht. Ne-
ben speziell an die Anforderungen des Ta-
gebaus angepassten Wälzlagern wurde 
auch ein besonderes Augenmerk auf de-
ren Abdichtungen gelegt. Die in den letz-
ten Jahren zum Immissionsschutz einge-
führten Wasserbedüsungen führten zu 
deutlich erhöhten Anforderungen an die 
Lagerabdichtung. Um diesen Ansprüchen 
gerecht zu werden, wurde das primäre 
Dichtungssystem durch ein zusätzliches 
erweitert.

Getriebetechnik
Seit der Errichtung der Hambacher 

Großgeräte der 240.000er Klasse in den 
70er und 80er Jahren sind diese mit soge-
nannten Zwillingsbandgetrieben ausge-
stattet. Diese zählen zu den größten wech-
selbaren Getrieben im rheinischen Revier. 
Sie werden zusammen mit den zwei An-
triebsmotoren vormontiert und auf einem 
Fundament ein- bzw. ausgebaut. Die ge-
samte Baugruppe hatte dadurch ein Ge-
wicht von ca. 36 t und in der größten räum-
lichen Dimension eine Abmessung von 
über 10 m. Die Standzeit der Getriebe lag 
im Schnitt bei ca. 10 Jahren, wobei die äl-
testen Getriebe bereits eine Gesamtle-
bensdauer von 40 Jahren aufweisen konn-
ten. In den vergangenen Jahren stiegen 
verschleiß- und altersbedingt die Instand-
haltungskosten für diese Getriebe, sodass 
vereinzelt wirtschaftliche Totalschäden 
auftraten. Infolgedessen wurde eine Neu-
auslegung der Getriebe angestoßen, wel-
che umfangreich vor allem die betriebli-
chen Anforderungen und Erfahrungen mit 
berücksichtigt. Durch eine gezielte Anre-
gungsanalyse des mittels 30 Massenträg-
heiten und 29 Drehfedersteifigkeiten mo-
dellierten Systems konnten die Verzahnun-
gen des Getriebes so ausgelegt werden, 
dass die Eigenfrequenzen des Systems 
nicht mit den Zahneingriffsfrequenzen 
übereinstimmen. Dadurch wurde die Lauf-
ruhe der Getriebe deutlich verbessert.

Um die langen Standzeiten zu erreichen, 

kommen bei der Abdichtung des Getrie-
bes berührungslose Labyrinthdichtungen 
zum Einsatz. Durch die sorgfältige Kon-
zeptionierung und Dimensionierung des 
Schmiersystems sind alle Lager und Ver-
zahnungsteile in jeder Betriebsstellung 
ausreichend geschmiert. Hierfür wurden 
gezielt Rinnen, Ölleitbleche und Kanäle in 
das Gehäuse eingebracht. Insgesamt wird 
durch die Einhaltung der Zielkosten bei der 
Beschaffung der neuen Getriebe eine Kos-
teneinsparung von bis zu 15 % gegenüber 
der Instandsetzung der alten Getriebe er-
zielt (Nie17).

Neben den bereits erwähnten Geräte-
bandgetrieben wurden auch die Bandge-
triebe der Strosse überarbeitet und ver-
bessert. Ein wesentlicher Vorteil der über-
arbeiteten Getriebe ist ihre universelle 
 Einsatzmöglichkeit als Wendegetriebe 
(Bild 15). Dadurch entfällt die Unterschei-
dung zwischen rechts- und linksseitigem 
Getriebe. Auch das Schmierkonzept wur-
de durch gezielt eingebrachte Schmier-
bohrungen und Leitungen optimiert. Eine 
zusätzliche Vorabdichtung an Ein- und 
Ausgangswelle erfüllt die steigenden Dich-
tigkeitsanforderungen infolge von zuneh-
mender Beaufschlagung mit Wasser und 
Schmutz bestens. Bei den neuen Getrie-
ben können die Ölabstreifer der Verzah-
nungs- und Wälzlagerschmierungen von 
außen eingestellt werden, sodass auch ei-
ne Überschmierung wirksam verhindert 
wird. In der Stirnradstufe der neuen Getrie-
be sind anstelle vergüteter Zahnräder nun 
einsatzgehärtete und geschliffene Zahnrä-
der verbaut. Zusätzlich wurde auch die 
Aufteilung der Gesamtübersetzung auf Ke-
gelradstufe und Stirnradstufe günstiger 
gestaltet. Wurde bei den alten Getrieben 
noch ein Großteil der Übersetzung durch 
die Stirnradstufe realisiert (2,04 : 1 Kegel-
radstufe und 5,23 : 1 Stirnradstufe), so ist 
die Aufteilung mit 2,76 : 1 und 3,86 : 1 bei 
den neuen Getrieben deutlich gleichmäßi-
ger. Insgesamt konnte durch diese Maß-
nahmen auf dem Prüfstand bei 500 kW 
Teillast eine deutliche Reduktion bei den 
Geräuschemissionen und im Verschleiß 
nachgewiesen werden.

Bild 14: Trommel mit Keramikbelag für das Auf-
nahmegerät 809

Bild 15: 2.000 kW Bandgetriebe der neuen Ge-
neration

Digitalisierung in der Instand-
haltung

Der Begriff „Industrie 4.0“ ist in aller 
Munde und spielt auch bei RWE Power 
 eine entscheidende Rolle. Neben der zu-
nehmenden Automatisierung und Digitali-
sierung der Geräte wurde auch die Digitali-
sierung der Instandhaltung und Wartung in 
den vergangenen Jahren massiv ausge-
baut. Hier wurde mit einer umfangreichen 
Dokumentenverwaltung, virtuellen techni-
schen Plätzen, einem Meldungswesen und 
einer Equipmentverwaltung die Struktur 
des Tagebaus digital abgebildet, sodass 
jeder Mitarbeiter auf die Informationen zu-
greifen kann. Um diese Datenbank auch 
mobil nutzen zu können, entstand die mit 
dem IT-Innovationspreis für digitale Pro-
dukte, Projekte und Geschäftsmodelle 
ausgezeichnete mobile Applikation „Asset 
Care“. Hieran arbeitete ein 25-köpfiges in-
ternationales Team bestehend aus Kolle-
gen von RWE Generation, RWE Power, 
RWE IT und Mitarbeitern von Apple und 
IBM. Mithilfe der App können den Mitar-
beitern der Instandhaltung vor Ort Hand-
bücher, Dokumentationen, Anleitungen 
und weitere Informationen auf dem Tablet-
PC zur Verfügung gestellt werden (Bild 16). 
Gleichzeitig sind aber auch Module für die 
digitale Dokumentation von Instandhal-
tungsmaßnahmen implementiert, welche 
es erlauben, den Berichten Bilder und Vi-
deos anzuhängen. Durch die direkte An-
bindung der App an das SAP-System sind 
getätigte Eingaben sofort für die Kollegen 
in den Büros verfügbar. Diese Form der Di-
gitalisierung unter besonderer Berücksich-
tigung der speziellen Anforderungen der 
Instandhalter erspart den Mitarbeitern viel 
manuelle Nachbereitung und macht die 
Arbeit schneller und effektiver (Ste16).

Zusammenfassung

Seit dem Aufschluss des Tagebaus 
1978 wurde die Anlagentechnik kontinuier-
lich weiterentwickelt. Die rechtlichen Rah-

Bild 16: Nutzung der Asset Care – App im Tage-
bau
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menbedingungen sowie die Änderungen 
im Strommarkt waren dabei große Ein-
flussfaktoren. Über die gesamten 40 Jahre 
kamen wegweisende Entwicklungen in der 
Bergbau- und Fördertechnik zustande, die 
mittlerweile weltweit auf breites Interesse 
in der Branche stoßen.

Seit einigen Jahren werden vermehrt 
PC-gestützte Applikationen in die Ent-
wicklung mit einbezogen und beschleuni-
gen diese. Zusammen mit einem breiten 
Spektrum an Fachkräften, mit Erfahrung in 
der Bergbautechnik, wird die Anlagentech-
nik im Tagebau Hambach kontinuierlich 
weiterentwickelt und ist optimal für die Zu-
kunft gerüstet.

Ausblickend kann gesagt werden, dass 
mit konsequenter Fortführung der Anla-
genoptimierung des Tagebaus, unter der 
Nutzung zukunftsorientierter Technik, eine 
dynamische Tagebauführung mit erhöhter 
technischer und kostenmäßiger Transpa-
renz realisiert wird.
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Enormes Wachstumspotenzial in Sub-Sahara-Region
K+S baut Aktivitäten in Ostafrika aus

Die Erschließung von Wachstumsregionen ist ein wichtiger Bestandteil der neuen K+S-Unternehmensstrate-
gie „Shaping 2030“. Dabei nimmt K+S die Region Sub-Sahara näher ins Visier, die aufgrund der noch stark 
unterentwickelten Landwirtschaft sehr großes Potenzial bietet. Der Einsatz von Düngemitteln ist dort mit nur 
8 Kilogramm pro Hektar Land vergleichsweise niedrig, die Ernteerträge entsprechend gering. Zum Vergleich: 
Weltweit werden durchschnittlich 135 Kilogramm pro Hektar eingesetzt, in Europa sogar 150 Kilogramm. 
 Außerdem ist die Landwirtschaft geprägt von kleinbäuerlichen Strukturen ohne ausgeprägtem landwirtschaft-
lichen Knowhow. Genau hier setzt K+S an.

„Die Sub-Sahara ist für uns eine Region 
mit sehr großem Wachstumspotenzial, das 
an Brasilien, Indien oder China der vergan-
genen Jahrzehnte erinnert“, erklärt der 
K+S-Vorstandsvorsitzende Dr. Burkhard 
Lohr. Der Einstieg in die Sub-Sahara pas-
sierte bereits 2013 über ein Hilfsprogramm 
in Uganda. Seitdem ist viel passiert. 
„Selbstverständlich geht es uns bei unse-
ren Aktivitäten in Uganda auch darum, 
wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Gleich-
zeitig ist es aber auch Hilfe zur Selbsthilfe 
und aus meiner Sicht ein Ansatz, den Men-
schen vor Ort Perspektiven im eigenen 
Land aufzuzeigen. Hierin sehe ich einen 
Schlüssel zur Lösung der Flüchtlingsfra-
ge.“

K+S investiert derzeit in Agrarinfrastruk-
tur in Uganda, wie beispielsweise in Dün-
germischanlagen sowie in Anlagen zum 
Umschlag, Verarbeitung und Lagerung von 
Getreide in der Nähe der Hauptstadt Ugan-
das, Kampala.

In einem zweiten Schritt wird K+S ge-
meinsam mit lokalen Partnern eine digitale 
Handelsplattform aufbauen. Dabei bezieht 
ein ugandischer Partner Düngemittel über 
K+S und stellt den Kleinbauern diese in 
den benötigten Mengen zur Verfügung. 
Der Kleinbauer kann dann nach der Ernte 
die fertigen Produkte (Kaffee, Mais, usw.) 
über die Plattform zu transparenten Prei-
sen an lokale Großhändler verkaufen, mit 
denen K+S ebenfalls kooperiert, um Qua-

lität und Verlässlichkeit sicherzustellen. 
Ebenso soll die Plattform offen für weitere 
Produkte und Anbieter sein, zum Beispiel 
für Finanz- und Versicherungsdienstleis-
tungen.

K+S plant, dieses Geschäftsmodell spä-
ter auch auf andere Länder in der Region 
Sub-Sahara auszudehnen. „Unser Ziel ist 
es, in einigen Jahren der führende Lö-
sungsanbieter im Agrarbereich in Ostafrika 
zu sein“, sagt Dr. Burkhard Lohr. „Durch 
unsere enge Zusammenarbeit mit den lo-
kalen Partnern werden wir ein integrierter 
Ansprechpartner für die Landwirte, um sie 
sowohl bei der Erzeugung, wie auch dem 
späteren Verkauf ihrer Produkte optimal zu 
unterstützen.“

Einer der lokalen Partner von K+S ist 
das ugandische Agrarhandelsunterneh-
men Grainpulse Ltd. Dr. Burkhard Lohr 
 begrüßte heute den Geschäftsführer des 
 Unternehmens, Hannington Karuhanga, zu 
einem Besuch in der K+S-Zentrale in Kas-
sel. „Wir freuen uns, mit Grainpulse einen 
optimalen Partner vor Ort gefunden zu 
 haben, um gemeinsam diesen Markt zu 
entwickeln“, sagt Dr. Lohr.

Der Ausbau der Aktivitäten von K+S in 
Ostafrika folgt aus den Erfahrungen des 
Unternehmens mit dem Projekt „Growth 
for Uganda“. 2013 startete K+S gemein-
sam mit der Nichtregierungsorganisation 
Sasakawa Africa Association das Hilfspro-
jekt. Schon nach wenigen Jahren intensi-

ver landwirtschaftlicher Schulungen konn-
te die Lebens- und Einkommenssituation 
von fast 650.000 Menschen deutlich ver-
bessert werden.

Über K+S
K+S versteht sich als ein auf den Kun-

den fokussierter, eigenständiger Anbieter 
von mineralischen Produkten für die Berei-
che Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher 
und Gemeinden und will das EBITDA bis 
2030 auf 3 Mrd. € steigern. Unsere rund 
15.000 Mitarbeiter helfen Landwirten bei 
der Sicherung der Welternährung, bieten 
Lösungen, die Industrien am Laufen hal-
ten, bereichern das tägliche Leben der 
Konsumenten und sorgen für Sicherheit im 
Winter. Die stetig steigende Nachfrage 
nach mineralischen Produkten bedienen 
wir aus Produktionsstätten in Europa, 
Nord- und Südamerika sowie einem welt-
weiten Vertriebsnetz. Wir streben nach 
Nachhaltigkeit, denn wir bekennen uns zu 
unserer Verantwortung gegenüber Men-
schen, der Umwelt, den Gemeinden und 
der Wirtschaft in den Regionen, in denen 
wir tätig sind. Erfahren Sie mehr über K+S 
unter www.k-plus-s.com.

Weitere Informationen:
Michael Wudonig
Pressesprecher
Tel.: +49 561/ 9301 1262
E-Mail: michael.wudonig@k-plus-s.com 
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Stand der Großgeräteautomatisierung am Beispiel 
des Tagebaus Hambach

Dipl.-Ing. (FH) Norman Stamm, Dipl.-Ing. Sebastian Piecha, Dipl.-Ing. Steffen Ballmann, Niederzier*

Zunehmender Wettbewerbsdruck, insbesondere durch den Umbau des Energiesektors, zwingt die RWE- 
Power AG ihre Prozesse kontinuierlich weiterzuentwickeln, um damit die Erzeugungskosten für die Stromer-
zeugung weiter zu senken. Ziel ist es, dem Markt eine preiswerte, unabhängige und sichere Versorgung mit 
Strom zur Verfügung zu stellen, um damit insbesondere die angebotsabhängigen Energieerzeugungen aus 
Wind und Sonne bei Flaute und Dunkelheit zu kompensieren bzw. zu ergänzen.
In der Vergangenheit wurden bereits viele Prozesse beleuchtet und nachhaltig optimiert. Weitere Potentiale zur 
Kostensenkung können im Wesentlichen durch Automatisierungen oder Leistungsverzicht realisiert werden. 
Das Revierprojekt TAII (Teilautomatisierung der Großgeräte Schritt 2) setzt bei der ersten Möglichkeit an. Es 
wurde arbeitsteilig in allen Tagebauen des rheinischen Braunkohlereviers entwickelt. Im Rahmen der Schriften-
reihe „40 Jahre Tagebau Hambach“ wird im vorliegenden Artikel beleuchtet, wie die Maßnahmen im Tagebau 
Hambach mit seinen besonderen bergbaulichen Randbedingungen umgesetzt wurden und welcher Entwick-
lungsstand hier besteht. Schwerpunkt bildet dabei die jüngste Entwicklung, nämlich der technische Durch-
bruch bei der Absetzerautomatisierung für Absetzer mit Stützwagen.

* Dipl.-Ing. (FH) Norman Stamm
RWE Power Aktiengesellschaft
Technikzentrum Elektrotechnik 
Fördergeräte und Automatisierungsprozesse
Am Tagebau
52382 Niederzier
Tel.: +49-2428/950-56710
E-Mail: Norman.Stamm@rwe.com

Dipl.-Ing. Sebastian Piecha
RWE Power Aktiengesellschaft
Leitung Instandhaltung Elektrotechnik
Am Tagebau
52382 Niederzier
Tel.: +49-2428/950-54100
E-Mail: Sebastian.Piecha@rwe.com

Dipl.-Ing. Steffen Ballmann
RWE Power Aktiengesellschaft
Leiter Technikzentrum Elektrotechnik
Am Tagebau
52382 Niederzier
Tel.: +49-2428/950-56000
E-Mail: steffen.ballmann@rwe.com

Entwicklung der Automatiken 

Bereits vor ca. 25 Jahren wurden die 
ersten Automatiken (Förderleistungsauto-
matiken) im Tagebau Hambach entwickelt, 
die mit dem Bau der Fördergeräte 292, 
293 und 761/952 ihren vorläufigen Ab-
schluss fanden. Damals stand die Steige-
rung der Förderleistung im Vordergrund. 
Ab dem  Jahr 2000 wurde mit der Entwick-
lung von Automatiken zur Vergleichmäßi-
gung des Anlagenbetriebs und damit zur 
Verschleißreduktion und Reduzierung der 
Bedienmannschaften begonnen (TA).

Die Vorhaben zur Automatisierung wer-
den unter folgenden Randbedingungen 
umgesetzt:
1. Sicherheit (keine erhöhten Risiken für 

Personen- und Gerätesicherheit),
2. Verfügbarkeit (Automatisierung darf 

Produktionsergebnis nicht beeinträchti-
gen),

3. Umwelteinflüsse,
4. Vergleichsweise wenig Anwendungs-

möglichkeiten auf dem Weltmarkt, um 
Entwicklungskosten auf die Serie um-
zulegen.
Die Strategie des Projektes „Teilauto-

matisierung“ (TA) erhöht  schrittweise den 
Grad der Automatisierung (Bild 1).

In den Jahren bis 2004 wurden die Bela-
dewagen der Schaufelradbagger mit einer 
Teilautomatik (TAI) ausgestattet, die die 
Übergabe vom Verschiebeband zum 
Strossenband automatisch ausregelt2). Zu-
dem wurden ab 2003 die Bandschleifen-
wagen (BSW) der Absetzer mit einer auto-
matischen Lenkung und Hubhöhenrege-
lung (TAI) des Einlaufs ausgerüstet sowie 
die Absetzer mit einer Fernsteuerung für 
die Schwenkbewegung ausgerüstet3). Der 
Automatisierungsschritt 1 (TAI) wurde im 
Tagebau Hambach Ende 2009 mit der Au-
tomatisierung des Kohlebunkers (FFB = 
fahrerloser Förderbetrieb) erfolgreich ab-
geschlossen.

Status Pilotprojekt und Umset-
zungsgrad Automatisierungsschritt 
TAII 

Parallel zum Automatisierungsschritt 1 
wurde 2005 im Rahmen eines Pilotprojek-
tes mit der vollständigen Automatisierung 
des Beladewagens (vollautomatischer Be-
ladewagen) begonnen. Diese Automatik 
ergänzt die bereits vorhandene Teilauto-
matik um die Funktionen „automatisches 
Fahren und Lenken“ an der Bandanlage4). 
In 2006 wurde mit dem Automatisierungs-
schritt 2 begonnen. Neben den Hauptau-
tomatiken VAB und der vollautomatische 
Übergabe (VAÜ) inkl. Schwenkwinkelauto-
matik (SWA) wurden für Bagger und Ab-
setzer die Teilmodule „Fernstartmöglich-
keit der Feuerlöschanlagen“, „Kettenriss-
überwachung“, „automatisches Überfah-
ren des Einspeisepunktes der Trommellei-
tung“ sowie eine „Fluchtfahrschaltung“ 
umgesetzt. Das TAII-Pilotprojekt Bagger 
wurde Ende 2012 und Absetzer mit Stütz-
wagen (am Absetzer 758/949 im Tagebau 

Bild 1: Umsetzungsstrategie
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Hambach) Ende 2016 erfolgreich beendet. 
Die Teilprojekte VAB und VAÜ sind seit 
2010 in der Umsetzung und werden mit 
dem Bagger 293 im Tagebau Hambach 
Ende 2022 fertig gestellt sein. Das Teilpro-
jekt VAB [4] gilt heute als technisch ausge-
reift und ist formal abgeschlossen. 

Vollautomatisierung der 
Übergabe Bandschleifen-
wagen zum Absetzer (VAÜ)

Die Absetzer und BSWs in den Tage-
bauen der RWE-Power AG haben keine 
mechanisch fest verbundene Material-
übergabe. Das Material fällt vom Band-
schleifenwagen in den Übernahmetrichter 
des Absetzers. Der Geräteführer im Haupt-
führerstand hatte bisher die Aufgabe, die-
se Materialübergabe in einer optimalen 
Förderstellung zu halten und Anstellbe-

wegungen der Bandschleifenwagen und 
Absetzer auf Anweisung durchzuführen 
(Bild 2).

Mit Ausnahme dieser „fliegenden Ma-
terialübergabe“ werden bereits seit vielen 
Jahren alle Gerätewinkel durch Sensori-
ken (z.B. Winkelkodierer) erfasst. Auf-
grund der fehlenden mechanischen Ver-
bindung der Materialübergabe können 
hier zur Stellungserfassung keine Winkel-
kodierer eingesetzt werden. Für die Erfas-
sung dieses Gerätewinkels wurde im Rah-
men der Automatisierung ein Radarmess-
system entwickelt und installiert, welches 
permanent in jeder Gerätestellung den 
Übergabewinkel aus den Radardaten be-
rechnet. 

Ziel der VAÜ ist, mittels Radarsystem 
den Übergabewinkel permanent zu erfas-
sen und automatisch Steuerbefehle für die 
Anstellantriebe zu generieren. Die Materi-

alübergabe vom BSW auf den Absetzer 
wird damit im Förderbetrieb automatisch 
in Deckung gehalten.  

Auf dem Markt gab es für diese Anwen-
dung weder Sensoriken noch Softwarelö-
sungen. Dieses Projekt stellte somit an die 
Ingenieure aufgrund der hohen Freiheits-
grade der Gerätestellungen und Komplexi-
tät eine besondere Herausforderung dar. 
Die Abwicklung erfolgt mit der Siemens 
AG im Rahmen einer Entwicklungspartner-
schaft. 

Die technische Entwicklung wurde zu-
nächst am Absetzer 738 (ohne Stützwa-
gen) im Tagebau Garzweiler begonnen4). 
Beim späteren Rollout der Entwicklung auf 
die 5 Absetzer mit Stützwagen des Tage-
baus Hambach ergaben sich zahlreiche 
neue technische Herausforderungen, de-
ren Lösungen im Folgenden erläutert wer-
den.

Systemübersicht
Die VAÜ setzt auf der bereits flächende-

ckend umgesetzten Automatisierung TAI 
auf und ist für annähernd alle Betriebssitu-
ationen einsatzfähig. Für wenige Sondersi-
tuationen wie Seitenwechsel wird tempo-
rär auf die eingerichtete Task-Force zu-
rückgegriffen und die 2-köpfige Regelbe-
satzung verstärkt. Als Rückfallebene exis-
tiert stets die Möglichkeit, die Automatik-
funktionen zu deaktivieren und die Geräte 
manuell zu bedienen. 

Um dem hohen Innovationsgrad des 
Projektes und den komplexen Anforderun-
gen gerecht zu werden, wurden verschie-
dene Module entwickelt, die zu einer Ge-
samt-Funktionalität verknüpft sind und im 
Weiteren erläutert werden.

Sicherheitsbetrachtung und Gefahren-
analyse

Die Sicherheit steht bei dem Einsatz 
neuer Technik grundsätzlich an erster Stel-
le. Bereits mit Beginn des Pilotprojekts 
wurde auf Basis der Norm DIN EN ISO 
13849-1 eine Sicherheitsbetrachtung sys-
tematisch von einem interdisziplinären 
Team erarbeitet. Wesentlicher Bestandteil 
war die Gefahrenanalyse nach Norm DIN 
EN ISO 14121-1. In dieser wurden potenti-
elle Gefahren identifiziert und die daraus 
sich ergebenden Anforderungen an den si-
cherheitsgerichteten Teil der Steuerung er-
mittelt.  Als Ergebnis der Analyse ergaben 
sich keine neuen Gefahren durch die Auto-
matisierung. 

Wegen der Nichtbesetzung des Haupt-
führerstandes vom Absetzer wurde die 
Funkfernsteuerung mit einem Not-Aus-
Taster ausgerüstet und ist nach EN ISO 
13849-1:2015 mit einem Performance Le-
vel d Kat 3, gemäß den Anforderungen der 
funktionalen Sicherheit, zertifiziert. Dieser 
Not-Aus-Taster ist zweizügig über ein Si-Bild 3: Draufsicht Trichter mit S-Band und Kollisionspunkte

Bild 2: Absetzer 758/949 im Tagebau Hambach mit VAÜ
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cherheitsrelais in die vorhandene Not-Aus-
Schaltung des Gerätes eingebunden. Eine 
Kollision des S-Bands mit dem Trichter 
vom Absetzer stellt bei Einsatz der Auto-
matik grundsätzlich keine neue Gefahr dar. 
Da der Bediener die Übergabe im Auto-
matikbetrieb jedoch nicht mehr permanent 
beobachten kann, wurde zu der vorhande-
nen Seillastüberwachung  eine Kollisions-
schutzüberwachung (Details Bild 2+3) er-
gänzt. Die Sicherheitsbetrachtung zeigte 
darüber hinaus, dass die implementierten 
RWE-Power-Normschaltungen den Anfor-
derungen genügen und die Geräte auch 
mit Vollautomatisierung der Übergabe 
nach wie vor sicher betrieben werden kön-
nen.

Kollisionsschutzeinrichtungen
Die oben genannten Kollisionsgefahren 

werden durch zwei unterschiedliche Sys-
teme verhindert:

S-Band gegen Trichter
Der Kollisionsschutz S-Band gegen Trich-

ter ist zweizügig aufbaut und besteht aus 
 einem berechneten Softwarekollisions schutz 
sowie einem Hardwarekollisionsschutz 
(Bild 2). Der Softwarekollisionsschutz basiert 
auf einem 3D-Gerätemodell und berechnet 
in jeder Gerätestellung die Kollisionspunkte. 
Beim Unterschreiten eines eingestellten 

Grenzwertes wird das S-Band um ein defi-
niertes Maß angehoben (Bild 3).

Im Bild 3 ist die Draufsicht des Trichters 
mit S-Band und den berechneten Kollisi-
onspunkten dargestellt. Die grünen Käst-
chen stellen die Kollisionspunkte mit dem 
geringsten Abstand dar. Verkleinert sich 
dieser Abstand durch Fahrbewegungen 
oder zunehmende Beladung des S-Ban-
des färbt sich das Kästchen entsprechend 
dem Abstand. Im Arbeitsbereich (gelber + 
oranger Bereich) der Automatik wird das 
S-Band um ein definiertes Maß angeho-
ben. Die Hubhöhenlageregelung ist ein 
Teilmodul der Automatik und basiert auf ei-
nem 2-Punktregler.

Versagt die Berechnung der Kollisions-
punkte oder dauert die Hubbewegung zu 
lang, berührt ein unter dem S-Band zum 
Gerätestahlbau isoliert montiertes Kollisi-
onsschutzseil (Foto im Bild 3) die Trichter-
kante des Absetzers. Die Automatik-Steu-
erung erkennt dadurch einen Erdschluss 
und hält daraufhin alle Anstellbewegungen 
der vollautomaischen Übergabe an.

S-Band gegen Führerstand bzw. Übernah-
meband gegen Bandanlage

Der Kollisionsschutz S-Band gegen 
Führerstand sowie Übernahmeband ge-
gen Bandanlage und die Trichterschutzbe-
reichsverletzung beruhen ebenfalls auf 

dem 3D-Gerätemodel. Wird ein bei der In-
betriebnahme ermittelter Sicherheitsab-
stand unterschritten, schaltet die Automa-
tik alle relevanten Anstellbewegungen ab. 
Gleiches Prinzip wird bei der Trichterüber-
wachung angewendet. Verlässt das S-
Band einen maximal zulässigen Trichter-
bereich (Fläche in Bezug zum Gerätestahl-
bau) und es droht Material neben den 
Trichter zu fallen, wird die Automatik und 
zusätzlich der Förderweg mit der Bandan-
lage sofort ausgeschaltet.

Funkfernsteuerung und Prozessinformati-
onen

Die Anwahl der Automatik kann grund-
sätzlich nur im Hauptführerstand erfolgen. 
Dies stellt sicher, dass der Geräteführer 
beim Einschalten den Anlagen- und Trich-
terzustand sowie die Funktionsfähigkeit 
des Radarsystems begutachten kann. Die 
Bedienung des Geräteverbundes erfolgt 
über eine Funkfernsteuerung. Über die 
Funkfernsteuerung können alle für den 
Förderprozess relevanten Bewegungen 
ausgeführt werden. Hierzu zählen die Fahr-
werke, Hub- und Schwenkwerk Abwurf-
band, Ein- und Ausschaltung des Förder-
weges und der Bandanlage sowie die Be-
dienung der Schwenkwinkelautomatik und 
im Brandfall die Einschaltung des Feuer-
löschsystems. Die wichtigsten Führungs-
größen für den Bedienprozess werden im 
Display der Funkfernsteuerung (Bild 4) an-
gezeigt. Detailmeldungen aus dem Führer-
stand werden auf einem iPad (Bild 5) ange-
zeigt.

Wird ein Fahrbefehl für den gesamten 
Geräteverbund über die Funkfernsteue-
rung ausgelöst, verfährt die Automatik 
zeit- und richtungssynchron den BSW und 
den Stützwagen. Dadurch werden Relativ-
abweichungen in der Übergabeposition 
minimiert. Die Übergabeautomatik ent-
scheidet in Abhängigkeit der Geräte- und 
Übergabestellung, ob eine Schwenk- bzw. 
Hubbewegung für das S-Band erforderlich 
ist.  Parametereinstellungen bzw. Detailin-
formationen zur Entstörung können von 
dem Elektrofachpersonal in der jeweiligen 
Schaltanlage eingesehen werden. Neben 
der Funkfernsteuerung sind die Sensori-
ken und Regelungen wesentlicher Be-
standteil der Automatisierung.

Radarsystem
Jeder BSW ist mit 4 und jeder Absetzer 

mit 2 Radarsensoren ausgerüstet. Diese 
messen permanent die Entfernung und 
Winkel zueinander. Die Rohmessdaten 
werden über 1 Gbit-Ethernet an einen In-
dustrie-Radar-PC (SRPU) übertragen. Die-
ser berechnet den Übergabewinkel, die 
Neigung der Bänder zueinander sowie den 
Übergabevektor (x, y, z) und stellt diese Er-
gebnisse über eine OPC zur FDL-Kopp-

Bild 4 und 5: neue Funkfernsteuerung HBC Technos B und Betriebsdaten auf einem iPad

Bild 6: Absetzer 758/949 im Tagebau Hambach in Extremstellung 270°
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lung dem Automatik-Automatisierungsge-
rät (TAII-AG) zur Verfügung. Messwertüber-
wachung und Filterung der Daten werden 
im TAII-AG (Siemens Simatic S7-400) vor-
genommen. Basis für die Berechnungen 
und Transformationen sind drei im Stahl-
bau definierte Koordinatensysteme (Bild 6).

Neigungssensoren
Während des Projektverlaufs zeigte 

sich, dass das Radarsystem in den Ex-
tremstellungen 270° und 90° (Bild 6), die 
im Tagebau Hambach aufgrund der engen 
Kippengeometrie eine permanente Her-
ausforderung bedeuten, mit den systemin-
ternen Relativneigungen der Bänder zuein-
ander den Übergabepunkt im Trichter nicht 
mehr ausreichend genau bestimmen konn-

te. Simulationen und Tests bei den Inbe-
triebnahmen haben gezeigt, dass der ver-
einfachte Ansatz „alle Geräte stehen auf 
einer ebenen Fläche“ nicht ausreichend 
ist. Zusätzliche Neigungssensoren wurden 
demzufolge in den Systemstandard über-
nommen. Filter sorgen für eine entspre-
chende Systemstabilität. Schließlich konn-
te in allen Gerätestellungen eine hohe Ge-
nauigkeit mit einer Abweichung von max. 
1° des Übergabewinkels erreicht werden.

3D-Gerätemodell
Neben der Erfassung über die Sensorik 

werden die systemrelevanten Längen, 
Breiten und Höhen des Gerätestahlbaus 
sowie die Trichtereckpunkte durch Ver-
messungsingenieure eingemessen. Diese 

werden im 3D-Gerätemodel für die Be-
rechnung der Kollisionspunkte sowie zur 
Berechnung der Fahrspuren vom Stützwa-
gen und Absetzer verwendet. Für das 3D-
Gerätemodell werden neben den Winkel-
kodierern auch die Radarsensorpositionen 
sowie für die Kalibrierung 5 unterschiedli-
che Gerätestellungen eingemessen. Ein-
deutige Messpunkte für das Basis-koordi-
natensystem im Trichter bilden die Anlenk-
punkte der Bänder sowie Seilscheiben.

Automatisierungskonzept
Die Automatik besteht im Wesentlichen 

aus den zuvor beschriebenen Komponen-
ten und ist immer umsetzbar, unabhängig 
davon ob die Gerätesteuerung des Abset-
zers/BSW in moderner SPS-Programmie-
rung oder konventionell über eine Schüt-
zensteuerung erfolgt (Bild 7). 

Übergaberegelung
Hauptziel der VAÜ ist es, in allen Förder-

situationen die „fliegende Materialüberga-
be“ in Deckung zu halten. Dieser Prozess 
hat Vorrang vor den Prozessen „Korrek-
turfahrt“ und „Stützwagen-fahrspurrege-
lung“. Basis für die Regelung sind die Vek-
torinformationen des Radarsystems. Aus 
der Länge und der Richtung des Vektors 
werden in der TAII-AG die entsprechenden 
Reaktionen berechnet und in Form von 
Steuerbefehlen oder Abschaltungen der 
Anstellantriebe umgesetzt. In der Drauf-
sicht auf den Trichter (siehe Bild 8) wird in 
4 virtuelle Bereiche unterschieden. Der je-
weilige Aktive ist farbig gekennzeichnet. 
Der grüne Bereich stellt den optimalen 
Auftreffpunkt im Trichter dar. Bewegt sich 
der Vektor innerhalb des grünen Bereiches 
werden keine Steuerungsfunktionen zur 
Korrektur des Auftreffpunktes im Trichter 
durch die Automatik unternommen. Die 
Arbeitsbereiche Reak 1 und Reak 2 sind 
die Arbeitsbereiche (gelb + orange) der 
Regelung. Hier werden für die jeweiligen 
Gerätestellungen in Abhängigkeit des Be-
reiches mit unterschiedlichen Parametern 
entsprechende Anstellungen zur Korrektur 
der Abweichung in x-, y- und z-Richtung 
durch die Automatik ausgeführt. Wird der 
rote Bereich „Halt“ erreicht, werden alle 
Anstellbewegungen angehalten und die 
Automatik versucht die Übergabe durch 
eine Korrektur wieder optimal zu positio-
nieren. Gelingt dies innerhalb von 2,5 Se-
kunden nicht, wird die Automatik inkl. För-
derweg ausgeschaltet.

Korrekturfahrt
Aufgrund unterschiedlicher Getriebe-

übersetzungen und nicht geregelter An-
triebsmotoren entstehen bei Transport-
fahrten zwangsläufig Geschwindigkeitsun-
terschiede zwischen den Fahrwerken von 
Absetzer, Stützwagen und BSW. Dadurch 

Bild 8: Draufsicht auf die Trichterarbeitsbereiche

Bild 7: Systemübersicht der Automatisierungssysteme mit Sensorik
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besteht die Gefahr, die Übergabe zu verlie-
ren. Dies gilt es durch die Automatik zu 
verhindern. Dazu werden die Fahrge-
schwindigkeiten der Fahrwerksmotoren 
durch Impulserfassungen ermittelt, sodass 
die Fahrwerke nach Bedarf gezielt im Rah-
men einer Korrekturfahrt angehalten wer-
den können. Parallel dazu wird im Rahmen 
der Korrekturfahrt nach Bedarf auch ge-
schwenkt bzw. die Hubhöhe verändert, um 
wieder die optimale Trichterposition zu er-
reichen. Nach dem Stillsetzen des Geräte-
verbundes startet die Korrekturfahrt BSW 
und Stützwagen, um für die nächste Trans-
portfahrt die optimale Trichterposition so-
wie die optimale Stellung des Stützwagens 
auf dem Verschiebeweg einzustellen.

Stützwagenfahrspurregelung
Ergänzend zu den vorhanden Funktio-

nalitäten musste für die Absetzer mit 
Stützwagen im Tagebau Hambach eine 
Stützwagenfahrspurregelung entwickelt 
werden. Die Fahrspur des Stützwagens 
wird im Automatikbetrieb permanent über 
die vorhandenen Winkelinformationen und 
Systemlängen berechnet. Die „feste Fahr-
spur“ des Stützwagens stellt in der Auto-
matik die Standardbetriebsart dar (Bild 9). 
Sie sorgt durch eine Parallelfahrt des 
Stützwagens zur Bandanlage für eine ge-
ringe, relative Veränderung der Übergabe-
position. Dies führt insgesamt zu einem ru-
higen Fahrverhalten mit wenigen Anstell-
bewegungen, insbesondere in Bezug auf 
Schwenkbewegungen des S-Bands. Wenn 
ein Fahrspurwechsel des Absetzers erfor-
derlich ist, kann der Bediener über die 
Funkfernsteuerung auf die „freie Fahrspur“ 
(Bild 9) des Stützwagens umschalten, da-
mit die Übergabe optimal gehalten werden 
kann. Um den Bediener zu entlasten, wird 
im Rahmen der Weiterentwicklung diese 
manuelle Umschaltung ebenfalls noch au-
tomatisiert werden. Nach dem Wechsel der 
Fahrspur des Absetzers fährt der Stützwa-
gen wieder parallel zur Bandachse.

Implementierung und Optimierung
Vor Ort werden die groben Positionen 

der Radarsensoren festgelegt, in einer me-
chanischen 3D-Konstruktion positioniert 
und anschließend einer Simulation unter-
zogen. Danach erfolgt die finale 3D-Kons-
truktion der Sensorhalterungen. Um die 
Bergbauprozesse nicht durch zusätzliche 
Stillstände zu beeinträchtigen, werden die 
Unterkonstruktionen der Sensoren im Rah-
men von geplanten Instandsetzungen 
montiert, verkabelt und die Leitungsinfra-
struktur inkl. der Steuerweiche in den Au-
tomatisierungssystemen in Betrieb ge-
nommen.  Anschließend werden die Sen-
sorpositionen sowie der Stahlbau des Ge-
rätes für das 3D-Gerätemodel eingemes-
sen. Durch Anfahren von 5 unterschiedli-

chen Gerätestellungen wird die Radarkon-
figuration erzeugt. Anschließend wird die  
Automatisierungssoftware geladen und in 
Betrieb genommen. Im Rahmen eines 
Testbetriebes mit besetztem Führerstand 
werden die Antriebe und das Regelverhal-
ten beobachtet und nach Bedarf optimiert. 
Anhand von Verfügbarkeitskennzahlen so-
wie Messschrieben wird der Automatikbe-
trieb überwacht. Wenn über mehrere Wo-
chen ein stabiler Automatikbetrieb durch 
die Verfügbarkeitskennzahlen nachgewie-
sen werden kann und alle Sicherheitsein-
richtungen aktiv sind, erfolgt die Reduzie-
rung des Bedienpersonals.

Von der klassischen Projektorgani-
sation zur agilen Arbeitsweise

Zu Beginn des Projektes war der An-
spruch vorhanden, den Softwarestand für 
die Absetzer final zu entwickeln und erst 

dann den Softwarestand auf die bereits 
technisch vorbereiteten Geräte auszurol-
len. Schwierigkeiten während der Entwick-
lung in Bezug auf die Systemstabilität des 
Radarsystems, das automatische Fahren 
und Lenken des Stützwagens und die An-
zahl von Not-Aus Abschaltungen durch 
unterbrochene Funkverbindung konnten 
durch die interdisziplinäre Zusammenar-
beit im Tagebau Hambach erfolgreich ge-
löst werden, führten jedoch zu einem deut-
lichen Zeitverzug in der Umsetzung. 

Der wesentliche Durchbruch zur Errei-
chung der erforderlichen Systemstabilität 
des Radarsystems wurde Anfang 2016 
durch die Optimierung der Firmware für 
enge Übergabewinkel im Tagebau Ham-
bach erzielt. Zusätzlicher Erfolgsfaktor war 
die Umstellung der Projektorganisation 
von einer phasenorientierten zu einer agi-
len und durch Kennzahlen gesteuerten 

Bild 9: „freie Fahrspur“ und „feste Fahrspur“

Bild 10: Prozess Revierumsetzung VAÜ
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Projektabwicklung. Durch die Einrichtung 
eines zentralen Projektbüros im Tagebau 
Hambach in 2016 konnten die technischen 
Schwierigkeiten im Projekt schneller und 
zielgerichteter gemeinsam behoben wer-
den. Es konnte schnell ein Softwarestand 
erarbeitet werden, der ausreichend war, 
um diesen auf die bereits vorbereiteten 
Geräte auszurollen und im Weiteren final 
zu optimieren. Zudem verfolgte die Paral-
lelisierung von Rollout und Optimierung an 
den 5 Großgeräten des Tagebaus Ham-
bach das Ziel, den Zeitverzug im Projekt 
zu begrenzen. Dies hatte zudem den Vor-
teil, dass durch die Vielzahl an Geräten die 
unterschiedlichen „Schwachstellen“ des 
Systems schneller erkannt und behoben 
werden konnten. Weitere Erfolgsfaktoren 
waren hier neben den leistungsfähigen 
Messwerkzeugen die Handaufschreibun-
gen und Fotodokumentationen der Bedie-
ner sowie der regelmäßige Austausch mit 
dem Betreiber. Der Prozess der gezielten 
Schwachstellenanalyse über Kennzahlen 
wird noch bis Ende 2018 weiter verfolgt, 
um bis dahin den finalen Softwarestand zu 
erreichen. Ziel ist hierbei, die bisher er-
reichte Verfügbarkeit, die bereits deutlich 
über der definierten Verfügbarkeit zu Pro-
jektbeginn liegt, aufgrund der betrieblichen 
Anforderungen stetig weiter zu entwickeln.

Ergebnisse:
Aktuell sind 5 der 7 Absetzer im Tage-

bau Hambach automatisiert und laufen mit 
einer hohen Verfügbarkeit im 2-Mann-Be-
trieb. Die Verfügbarkeitskennzahlen von 
Januar 2018 bis heute zeigen im Mittel ei-
ne  technische Verfügbarkeit von 90 %, die 
betriebliche Verfügbarkeit liegt im gleichen 
Zeitraum bei 85 %. Dies ist deutlich höher 
als die zu Beginn des Projektes definierte 
Höhe von ca. 60 %. Weitere Geräte (292, 
293 und 761/952) werden sukzessive in 
den geplanten Instandsetzungen vorberei-
tet und danach in Betrieb genommen. 
Nach heutigem Stand wird die Automati-
sierung der Absetzer in 2022 abgeschlos-
sen sein.

Wesentlicher Grund für die Unterschie-
de zwischen der technischen und betrieb-
lichen Verfügbarkeit ist, dass es, betrieb-
lich bedingt, zeitweise im Tagebau Ham-
bach zu Gerätestellungen mit einem Über-
gabewinkel > 90° oder > 270° (Bild 6) 
kommt. Diese können derzeit nicht von der 
Automatik beherrscht werden. Aktuell wer-
den hierzu Lösungsansätze untersucht, 
zum einen die Verdrehung eines Radarsen-
sors in Verbindung mit einem neuen Para-
metersatz und zum anderen der Betrieb 
des Schwenkwerks S-Band im Betriebs-
endschalter (90°). Gemeinsames Ziel ist 
es, keine zusätzlichen Sensoren zu ver-
bauen und weitere Umsetzungsrisiken zu 
vermeiden.

Betriebs- und Instand-
haltungserfahrungen

Bergbau ist und bleibt ein Mannschafts-
spiel, dies zeigt sich auch beim Betrieb 
von Tagebaugroßgeräten mit höherem Au-
tomatisierungsgrad. Diese neuen Anforde-
rungen im hochmobilen Tagesgeschäft 
des Bergbaus umzusetzen, ist ein stetiger 
Lernprozess und erfordert den ständigen 
Austausch zwischen Produktions- und In-
standhaltungsbetrieb. Insbesondere bei 
der VAÜ bestand zu Beginn des Projektes 
die Herausforderung, eine hohe Akzeptanz 
für die Automatisierungslösung beim Bedi-
enpersonal der Produktion zu erreichen.

Die bisher vom Geräteführer durchge-
führten Tätigkeiten werden nun durch die 
Automatik und den Bediener auf dem Pla-
num übernommen. Die Funkfernsteuerung 
wird im VAÜ-Betrieb dabei 24/7 bedient.  
Beide Bediener habe die Qualifikation des 
Großgeräteführers, einer von Beiden ist 
zusätzlich für den Geräteeinsatz verant-
wortlich. So können sich diese beiden Mit-
arbeiter innerhalb einer Schicht bzgl. der 
Tätigkeiten des Geräteführers und dem 
Durchführen von Kontrollgängen auf dem 
Gerät sowie Hilfsgerätefahrten zur Pla-
numsherstellung abwechseln.

Die notwendige Akzeptanz des Betrei-
bers für die neue Technik und Verfahrens-
weisen im Tagebau Hambach konnte im 
Projektverlauf im Wesentlichen durch zwei 
Stellhebel erreicht werden:
1. Zum einen wurden die Geräteführer des 

Pilotabsetzers 758 bei den Inbetrieb-
nahmen und Befahrungen vor Ort inten-
siv eingebunden. Dadurch konnten ihre 
Hinweise und Bedenken immer unmit-
telbar im Projektteam platziert werden. 
Auch wenn nicht alle Anregungen um-
gesetzt werden konnten, wurde der Be-
treiber aktiv in den Lösungs- und Ver-
besserungsprozess eingebunden. Be-
sonders ist hier die Einführung einer 
neuen Funkfernsteuerung (vgl. Bild 4) 
hervorzuheben. Neben wichtigen tech-
nischen Verbesserungen (Funkstabilität 
und Visualisierung) hat sich das gerin-
gere Gewicht der neuen Funkfernsteue-
rung positiv auf die Akzeptanz des Pro-
jektes ausgewirkt.

2. Zum anderen hat das Projektteam in 
der Phase des parallelisierten Rollouts 
alle Beteiligten alle zwei Wochen zu ei-
nem „Feedbackgespräch“ eingeladen. 
Hier wurden das aktuelle Störgesche-
hen diskutiert sowie gemeinsam die 
nächsten Schritte hinsichtlich Weiter-
entwicklung und notwendigen Planstill-
ständen abgestimmt.

Für die detaillierte Visualisierung im VAÜ-
Betrieb stehen den Bedienern zwei iPads 
zur Verfügung, auf denen alle Visualisie-
rungsbilder des Hauptführerstandes ein-
zusehen sind. Hierzu wurden entsprechen-
de Server-Client-Systeme und WLAN- 
Zugangspunkte auf den Absetzern instal-
liert.

In der Phase des parallelisierten Roll-
outs waren neben den Projektbeteiligten 
von RWE-Power und Fa. Siemens auch 
bereits eine Vielzahl von Elektrofachkräften 
des operativen Instandhaltungsbetriebs 
aus dem Tagebau Hambach involviert. So 
konnten innerhalb relativ kurzer Zeit für 
viele technische Herausforderungen und 
Störeinflüsse gemeinsam Lösungen erar-
beitet, getestet und umgesetzt werden. 
Hierdurch erfolgte ein hoher Wissenstrans-
fer vom Projektteam zur operativen In-

Bild 12: Montageplattform Absetzer 739/944 
Radarsensor und Zwischenklemmkasten

Bild 11: Betriebliche Verfügbarkeit VAÜ
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standsetzung. Insbesondere bei der Mon-
tage der Radarsensoren wurde großer 
Wert auf die Reproduzierbarkeit der Ein-
stellungen durch Nutzung von Montage-
plattformen und mechanischer Sicherung 
der Einstellungen gelegt (Bild 11).

Ein störungsbedingter Radarsensor-
tausch kann dadurch effizient und ohne er-
neute Einmessung erfolgen. Ferner erfolg-
te – soweit möglich – die Montage der 
Komponenten an von den Laufstegen zu-
gänglichen Konstruktionsteilen (Bild 11), 
um bei Störungen möglichst ohne Gerüst-
bau bzw. Hubarbeitsbühnen agieren zu 
können. Alle Radarsensoren wurden mit 
4m-Anschlussleitungen versehen und in 
zugängigen Bereichen an einen Zwischen-
klemmkasten angeschlossen. Dadurch 
kann im Störungsfall für Messzwecke die 
Spannungsversorgung und Datenkommu-
nikation auch ohne Hubarbeitsbühne über-
prüft werden. Um auch im vollkontinuier-
lichen 3-Schichtbetrieb eine First-Level-
Entstörung dieser komplexen Technik si-
cherzustellen, werden die relevanten Be-
triebsmittel als Reserve vorgehalten und 
zugehörige Wechselanleitungen zur Verfü-
gung gestellt. Zudem ist eine leistungsfä-
hige Messtechnik der Automatisierungs-
größen für eine effiziente Inbetriebnahme 
und vor allem die Optimierung der Auto-
matiken notwendig. Auf Grund der guten 
Erfahrungen wurde entschieden, die für 
die Entwicklung eingeführten Datenauf-
zeichnungssysteme dauerhaft weiter zu 
betreiben, um auch nach Projektabschluss 
im Regelbetrieb die Messdaten für die Ent-
störung nutzen zu können.

Rationalisierungserfolge 

Stand heute sind die Automatisierungs-
schritte TAI (BSW-Automatik, FFB, FFS, 
Teilautomatik BW) zu 100% umgesetzt. 
Umgerüstet wurden im Tagebau Hambach 
in Summe 4 Bunkergeräte, 5 Schaufelrad-

bagger und 5 Absetzer / BSWs. TAI erziel-
te bereits eine Personalreduzierung von 
ca. 30 %. 

Aktuell sind ca. 75 % der für den Auto-
matisierungsschritt TAII geplanten Geräte im 
Tagebau Hambach umgerüstet. Ende 2022 
wird der Automatisierungsschritt TAII im Ta-
gebau Hambach mit in Summe 7 Schaufel-
radbaggern und 6 Absetzer/BSWs abge-
schlossen sein. Der Personalbedarf zur Be-
dienung dieser Geräte wird dann in Bezug 
auf die ursprüngliche Personalstärke vor 
der Automatisierung TAI (2000) bei ca. 50 % 
liegen. Hierbei ist bereits der Aufbau von 
Task Force und Instandhalterstellen be-
rücksichtigt. Für die Großgeräte bedeutet 
dies, dass die Schaufelradbagger mit einer 
Mannschaftsstärke von 3 Mann Besatzung 
und die Absetzer mit einer 2 Mann Besat-
zung betrieben werden können.

Insgesamt liegen die Einschaltzeiten der 
Automatiken im Mittel deutlich über 90%. 
Die Amortisationszeit der Automatiken 
wird unter Berücksichtigung der zusätzli-
chen Instandsetzungskosten im Durch-
schnitt ca. 3 Jahre betragen.

Zusammenfassung und 
 Ausblick

Die konsequente Umsetzung der Auto-
matisierungsschritte (TAI, TAII) in den Ta-
gebauen der RWE-Power AG sorgt dafür, 
dass weitere Potenziale zur Kostensen-
kung genutzt werden können. Heute zeigt 
sich, dass insbesondere die gestufte Vor-
gehensweise ein Erfolgsmodel darstellt 
und für weitere Automatisierungsschritte 
den Weg bereitet. Jüngster Erfolg ist die 
erfolgreiche Umsetzung des Konzeptes an 
5 Absetzern im Tagebau Hambach. Auf-
grund der Komplexität der Aufgabenstel-
lung  und des hohen Entwicklungsanteils 
wurden umfangreiche Optimierungen not-
wendig und erfolgreich umgesetzt. Die bis 
heute erreichten Verfügbarkeiten übertref-

fen die zu Projektbeginn gestellten Zielvor-
gaben deutlich. 

Erfolgsfaktor zur Lösung dieser Aufga-
benstellung war vor allem die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit von Elektro-, Ma-
schinen-, Bergbau-, und Vermessungs-
fachabteilungen im Unternehmen. Die ein-
gesetzte und kombinierte Sensorik in Ver-
bindung mit einem 3D-Maschinenmodel 
eröffnet neue Wege für weitere Automati-
sierungsvorhaben. Derart komplexe Auto-
matisierungsvorhaben können nur dann 
erfolgreich umgesetzt werden, wenn die 
Kinematik durch digitale Modelle vorab si-
muliert wird und diese bei Inbetriebnah-
men und dem späteren Regelbetrieb zur 
Optimierung und Störungsbehebung ge-
nutzt werden können. Eine weiterführende 
Automatisierung zum Bergbau 4.0 mit 
Bagger- und Verkippungsaufträgen be-
deutet auch eine Weiterentwicklung von 
Sensoriken, damit die Aufträge als exakte, 
digitale Modellkörper vorliegen. Hier wird 
die RWE-Power AG als nächstes die Ver-
kippungsseite mit einer Weiterentwicklung 
der Schwenkwinkelautomatik und einer 
Schütthöhenautomatik für kompliziertere 
Kippfiguren weiterverfolgen. Erste Schritte 
dazu sind bereits im Tagebau Hambach 
am Absetzer 758/949 umgesetzt. 
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„Erzählte Energie“ – Ein Forschungs- und 
 Ausstellungsprojekt an der Ruhr-Universität auf der Suche 
nach Kumpeln mit Einwanderungs- und Energiegeschichte
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Einwanderung, Bergbau und 
Energiewende

„Dreißig Jahre im Dunkeln zu arbeiten, 
finde ich schon schwer genug, und dann 
noch im Bergbau!“, bekennt Gökhan G. 

über die Arbeit seiner Verwandten im west-
fälischen Hamm. Vor der Leistung seiner 
Verwandten, die als Hauer im Bergbau tä-
tig waren, hat er großen Respekt. Er selbst 
studiert an der TH Köln am Cologne Insti-
tute for Renewable Energy (CIRE) erneuer-
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bare Energien und macht gerade seinen 
Master. Das Berufsziel steht noch nicht 
fest, „es muss aber etwas mit erneuerba-
ren Energien sein!“ Gökhan will dazu bei-
tragen, dass erneuerbare Energien zu einer 
Technologie werden, die sich jeder leisten 
kann. Denn so wie jetzt, ist der Student 
überzeugt, kann die Verschwendung von 
Ressourcen nicht mehr weitergehen. In 
diesem Sinne begrüßt er die Energiewende 
hin zu den neuen, sauberen Energien und 
sieht zugleich den Import billiger Kohle aus 
dem Ausland kritisch. Der Sohn türkischer 
Einwanderer gehört zu jener progressiven 
jungen Generation, die in den erneuer-
baren Energien tätig ist bzw. sein will 
und  über das spezielle Studium zu künf-
tigen Akteuren der die Energiewende in 
Deutschland ausgebildet werden. Zu ihnen 
zählt auch Selman M., der an der Universi-
tät Duisburg an der Optimierung der Spei-
cherkapazität für Kohlekraftwerke forscht 
und die wissenschaftliche Promotion an-
strebt. Obgleich seine Arbeit konkret auf 
den Bereich der konventionellen Energie 
abzielt, ist auch Selmans Ausbildung ein 
Bestandteil der wissenschaftlichen Hin-
wendung zu den erneuerbaren Energien. 
Für den Fall eines Blackouts oder Engpas-
ses müssen die Abläufe in der konventio-
nellen Energieerzeugung und -speiche-
rung weiterhin optimiert werden, weiß er. 
Auch Selman M. kennt Leute aus der 
Großelterngeneration, die im Bergbau tätig 
waren. Die eigens dafür aus der Türkei 
nach Deutschland kamen, jenes Land, in 
dem seine Eltern aufgewachsen sind und 
das sein Geburtsland und seine Heimat ist.

Die Menschen der Generation(en) vor 
diesen jungen Akademikern waren Teil der 
traditionsreichen Vergangenheit des Berg-
baus im Ruhrgebiet. Zahlreiche Zechen 
bemühten sich in den 1970er Jahren um 
die begehrten „Gastarbeiter“ aus dem 
Ausland, allen voran aus der Türkei. „Wir 
sind für den Bergbau angeworben wor-
den“, sagt Hamdi K., der 1970 als Hauer in 
der Zeche Wulfen angefangen und später 
lange Jahre in der Zeche Walsum gearbei-
tet hat. Er war bereits in der Türkei im 
Bergbau tätig gewesen: Deutschland hatte 
ihn gut ein Jahrzehnt nach Abschluss des 
Anwerbevertrags zwischen Deutschland 
und der Türkei (1961) aus der Bergbauregi-
on Zonguldak ab- und in die Bergbauregi-
on des Ruhrgebiets angeworben. Sowohl 
Zechenbesitzer als auch Hauer waren sei-
nerzeit davon ausgegangen, den Vertrag 
nach ein paar Jahren zu lösen: deshalb 
hatte man sich auf deutscher Seite auch 
überhaupt nicht um irgendwelche Integra-
tionsmaßnahmen für die ausländischen 
Arbeiter bemüht. Sie mussten die notwen-
digen Vokabeln des Bergbaus auswendig 
lernen; einen Deutschkurs bekamen sie 
nicht. In den Heimen, in denen sie unterge-
bracht waren, war Besuch von deutschen 
Kumpels untersagt. Hamdi K. denkt den-
noch gern an seine Zeit zurück. „Wir ha-
ben uns irgendwie miteinander verstän-

digt“, schmunzelt er, und seine Bemühun-
gen um die deutsche Sprache waren unter 
Tage Anlass zu Scherzen. Sein Kollege, 
der Steiger Sirri Ö., hatte eine etwas an-
dere Geschichte, denn er war ursprünglich 
mit der Erwartung gekommen, in Deutsch-
land als Lehrer arbeiten und eine entspre-
chende Fortbildung machen zu können. 
Stattdessen bildete man ihn hier zum Stei-
ger aus, und sein Leben nahm eine uner-
wartete Wendung. Ähnlich ging es auch 
dem jungen Mikhail Z., der ebenso wie  Sirri 
Ö. bildungshungrig nach Deutschland kam 
und sich unerwartet in einer Ausbildung 
zum Bergbauingenieur wiederfand. Den-
noch erinnert er sich begeistert an diese 
Zeit: „Ich habe soviel hier gelernt, und ha-
be so vielen Menschen etwas zu verdan-
ken!“. Wie Viele haben auch die türkischen 
Bergarbeiter in der einen oder anderen 
Weise physischen Schaden durch ihre 
Bergbau-Tätigkeit erlitten, Unfälle gehabt. 
Und doch bereuen sie ihren Lebensweg 
nicht. Sie alle blicken mit Wehmut auf das 
Ende des Bergbaus und bedauern, dass 
mit dem Bergbau auch das Leben und die 
Infrastruktur ganzer Viertel zugrunde ge-
hen. Ihren Kindern konnten sie jedenfalls 
den Sprung in die höhere Bildung ermögli-
chen; diese arbeiten heute als Akademiker 
und Angestellte über Tage.

So treiben die Einwanderer und 
 ihre  Nachkommen die Modernisierung 
Deutschlands voran. Aus der Vergangen-
heit der Kohle wurde inzwischen die Zu-
kunft der Energiewende, die mit Menschen 
wie Gökhan G. oder Selman M. in die 
nächste Generation geht. 

Forschungs- und Aus-
stellungsprojekt „Erzählte 
Energie“ 

Gibt es Bergleute aus der Türkei, aus 
Italien, Polen oder aus Korea, deren Nach-
kommen unmittelbar in den neuen Energi-
en arbeiten? Und was haben diese beiden 
Generationen zu erzählen?

An der Ruhr-Universität Bochum be-
schäftigt man sich derzeit mit genau dieser 
Frage – und zwar aus germanistischer Per-
spektive. Projektleiter Professor Dr. Sebas-
tian Susteck erläutert dazu, dass es nicht 
um die Statistiken und Grundlagenfor-
schung zu Bergbau und erneuerbaren 
Energien, oder um die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Energiewende geht, 
sondern um das, was diese Entwicklungen 
im kulturellen Gedächtnis der daran betei-
ligten Menschen bewirkt. Welche Ge-
schichten lassen sich darüber erzählen? 
Was erzählen die einstigen Bergbauarbei-
ter aus der Türkei, aus Italien, Polen, aus 
Korea oder anderswo? Und was bewegt 
ihre Kinder (und Enkel), die sich heute im 
Bereich der erneuerbaren Energien betäti-
gen? Wie sehen sie die Energiewende, 
welche Visionen haben sie?

„Erzählte Energie“ ist ein von der innogy 
Stiftung gefördertes Forschungs- und 
Ausstellungsprojekt, das die zweifache 

Modernisierung Deutschlands durch Ein-
wanderung und Energiewende in den Blick 
nimmt. Die Porträts von Menschen mit Ein-
wanderungs- und Energiegeschichte wer-
den in einer multimedialen Ausstellung 
präsentiert, die unter anderem an öffentli-
chen Orten wie der Universitätsbibliothek 
oder dem Museum, vor allem aber an 
Schulen gezeigt werden soll. Deutsch-
lands junge Generation soll damit für den 
Zusammenhang von Migration und Ener-
giewende sensibilisiert werden. Vielleicht 
strebt auch einer der heutigen Schüler, 
dessen Großvater noch unter Tage gear-
beitet hat, eine Ausbildung im Bereich der 
erneuerbaren Energien an? Womöglich 
mischt sich in den Stolz auf die Bergbau-
Tradition auch ein wenig Stolz auf die be-
sondere Leistung des eingewanderten 
Großvaters. Zugleich erläutert die wissen-
schaftlich fundierte Ausstellung die Kon-
texte von Migration und Energiewende 
und gibt LehrerInnen Materialien an die 
Hand, mit denen sie das Thema im Unter-
richt behandeln können. Geplant ist später 
auch eine Publikation in Buchform. Auf der 
Webseite des Projekts https://erzaehlte-
energie.de/ kann man sich näher infor-
mieren.

Kumpel gesucht!
Für das Forschungs- und Ausstellungs-

projekt „Erzählte Energie“ werden noch 
Kumpel gesucht, die für den Bergbau nach 
Deutschland gekommen sind, und deren 
Nachfahren im Bereich der erneuerbaren 
Energien studieren oder berufstätig sind. 
Mit ihnen wollen die Mitarbeiterinnen des 
Projekts, Fotografin Emine Ercihan und Li-
teraturwissenschaftlerin Dr. Karin Yes̨ilada, 
Interviews führen, um ihre Erzählungen 
aufzuzeichnen. Ideal wären gemeinsame 
Gespräche mit jeweils einem Bergbau-
Kumpel und seinem Sohn/Enkel aus dem 
Bereich der erneuerbaren Energien. Wel-
che Geschichte(n) teilen sie oder nicht, wie 
denken sie über alte und neue Energie, wie 
über den gesellschaftlichen und energeti-
schen Wandel Deutschlands? Ercihan und 
Yes̨ilada wissen ebenfalls beide um die Er-
fahrung der Migration: ihre Eltern bzw. Vä-
ter kamen ebenfalls aus der Türkei nach 
Deutschland, wenngleich auch nicht zum 
Bergbau ins Ruhrgebiet, sondern nach 
Niedersachsen und Hessen. Beide Pro-
jekt-Mitarbeiterinnen sind daher umso 
mehr auf die Energie-Erzählungen aus 
dem Ruhrgebiet gespannt und führen die 
Interviews auf Wunsch auch auf Türkisch 
oder Italienisch.

Wer also etwas zu erzählen hat über die 
Zeit als angeworbener Kumpel aus der 
Türkei, aus Italien, Polen oder aus Korea, 
und wer Nachkommen im Bereich der er-
neuerbaren Energien hat, der melde sich 
gleich beim Projekt „Erzählte Energie“ – 
entweder über die Webseite oder über Fa-
cebook („Erzählte Energie“), oder direkt 
bei den Mitarbeiterinnen unter energiege 
schichte@rub.de!

Ruhr-Universität Bochum
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Steinkohlenbergbau wurde im Ruhrrevier 
schon im 13. Jahrhundert nachgewiesen. 
Eine der ältesteten Urkunden stammt aus 
dem Jahre 1296.

Im Aachener Revier wurde im Jahre 1113 
über Steinkohlegewinnung im Pringenbau 
berichtet.

Bei der Eisengewinnung wurde in frühen 
Zeiten Holzkohle verwendet, so wie in der 
Wendener Hütte 1729. Erst 1740 wurde in 
England erstmals Koks beim Eisengewin-
nen im Hochofen eingesetzt, der aus Stein-
kohle hergestellt worden war. Warum muss 
es Koks sein und warum geht es nicht mit 
der Originalsteinkohle?

Die Steinkohle enthält oft mehr oder we-
niger Schwefel, der die Qualität des Eisens 
negativ beeinflusst. Bei der Umwandlung 
von Steinkohle in Koks wird der Schwefel 
entfernt, er stört dann später bei der Eisen-
herstellung nicht mehr, außerdem ist der 
Koks stabiler und besser im Hochofen zu 
verwenden.

 In den deutschen Hochöfen wird Stein-
kohlenkoks erst 1849 eingesetzt, erst dann 
gibt es hier die für die Koksherstellung ge-
eignete Fettkohle aus dem Essener Norden.
In den Anfangszeiten gab es nur Magerkoh-
le aus dem südlichen Ruhrtal. Diese Sorte 
ist für die Verkokung nicht geeignet (Mut-
tental bei Witten ).

Die Kohleförderung betrug im Jahr: 
●● 1800: 380.000 Tonnen,
●● 1852: 3,6 Millionen Tonnen,
●● 1913: 115 Millionen Tonnen.
Die höchste Förderung wurde 1956 

mit  125 Millionen Tonnen erreicht mit 
490.000  Beschäftigten in 149 Zechen.

Die Bevölkerung im Ruhrgebiet stieg von 
1850 bis 1925 an von 40.000 auf 3,8 Millio-
nen Menschen. Aus Polen kamen die Ein-
wanderer, in Gelsenkirchen waren 1913 
15 % der Einwohner Polen. 

Billig importiertes Öl drängte seit 1960 
den Absatz zurück, es gab Feierschichten 
und Aufhaldung der Kohleproduktion.

1968 wurde die Ruhrkohle AG gegrün-
det, in der sich 80 % der deutschen Kohle-
zechen zusammenschlossen. 

Beitrag zur Geschichte des 
deutschen Steinkohlebergbaus

Dr.-Ing. Bruno Heide, Lennestadt*

* Dr.-Ing. Bruno Heide
Bergwerksdirektor i.R.
Mitglied des RDB e.V.
Grüne 32
57368 Lennestadt
Tel.: 02721/81434
Fax: 02721/609854

1976 gab es nur noch 35 Zechen mit 
60 Millionen Tonnen Kohleproduktion und 
135.000 Beschäftigten.

2018 ist das Ende des deutschen Stein-
kohlebergbaus, heute gibt es noch 2 för-
dernde Bergwerke in Bottrop Prosper–Ha-
niel mit 1.800 Mann und 1,75 Millionen Ton-
nen Förderung, die im November ausläuft 
und in Ibbenbüren fördern 1.000 Mann 
noch 0,73 Millionen Tonnen Anthrazitkohle. 
Hier endet die Produktion im August 2018. 
Auf Prosper–Haniel laufen noch 2 Abbau-
betriebe, einer mit einer Walzenanlage,einer 
mit einem Hobel. Auf Ibbenbüren gab es bis 
kürzlich noch einen Abbaubetrieb mit einer 
Hobelanlage. 

1997 schloss im Aachener Revier das 
letzte Kohlenbergwerk und im Saargebiet 
kam es im Jahr 2012 zum Ende. 

Die deutsche Kohlenförderung war 
schon lange nicht mehr konkurrenzfähig, 
die Kohle wurde aus bis zu 1.500 m Tiefe 
gewonnen und musste viel teurer sein, als 
die zum großen Teil im Tagebau gewonnene 
Importkohle. So konnte die Kohleprodukti-
on in Deutschland nur mit erheblichen Sub-
ventionen überleben.

Insgesamt hat der Staat hierfür 200 Milli-
arden Euro ausgegeben. Schon 2006 waren 
es laut Professor Frondel vom Wirtschafts-
forschungsinstitut RWI in Essen 128 Mrd. €.

Weltweit werden 7 Mrd. Tonnen Kohle 
jährlich gefördert, davon sind 900 Millionen 
Tonnen die wertvollere Kokskohle. Sie kos-
tet je Tonne 130 US$, die Kraftwerkskohle 
80 US$. Die Produktionskosten der 2017 in 
Deutschland geförderten Kohle sind laut 
Bernd Tönjes, dem ehemaligen Chef der 
Ruhrkohle AG, das zweifache des Welt-
marktpreises. Experten sprechen vom Drei-
fachen und mehr.

Nun ist 2018 Schluss mit dem deutschen 
Kohlenbergbau, wie geht es weiter mit den 
Beschäftigten und den Altlasten, dem Gru-
benwasser und den Bergschäden, zusam-
mengefasst unter dem Begriff Nachbergbau?

Deshalb müssen wir uns kurz mit dem Un-
ternehmen RAG AG beschäftigen. Die Ruhr-
kohle AG wurde am 27. 11.1968 gegründet, 
80  % der Zechengesellschaften machten 
mit. 1972 hatte sie 168.400 Mitarbeiter.

1998 kommen die Saarbergwerke und 
Ibbenbüren hinzu.

Bei der Gründung bringen die Alteigentü-
mer neben den Zechen auch Finanzmittel 
mit ein, davon kauft die neue Firma die 
 Chemiewerke der Degussa und die Steag 
mit 8 Kohlekraftwerken. Diese Beteiligun-

gen, die gutes Geld verdienen, werden 2006 
ausgegliedert, heißen RAG-Beteiligungs AG 
und kommen später 2007 in die RAG-Stif-
tung, aus deren Geldmitteln später ab 2019 
die Ewigkeitslasten bezahlt werden sollen. 

Die defizitären Kohlenbergwerke erhalten 
staatliche Subventionen.

In die RAG-Stiftung kommen auch die 
Anteile der Alteigentümer an der RAG (Eon, 
RWE, Thyssen Krupp, Acelor Mittal) für ei-
nen symbolischen Verkaufspreis von je 1 €. 
Jetzt haben die Alteigentümer mit dem 
Kohlebergbau nichts mehr zu tun.

Im Jahr 2007 wird mit dem Steinkohle-
finanzierungsgesetz das Ende der Stein-
kohleförderung im Jahr 2018 beschlossen. 
 Damals hatte die Firma Ruhrkohle noch 
81.000 Mitarbeiter, die sozialverträglich oh-
ne betriebsbedingte Kündigungen abge-
baut werden sollten. Das hat funktioniert, 
man hat 40.000 Leute in andere Arbeits-
plätze vermittelt und nur 45.000 Mann ab 
50 Jahre in die Bergbau–Vorruhestandsren-
te geschickt. Über diese Rente wird in der 
Öffentlichkeit nicht gesprochen, die Betrof-
fenen sind damit zufrieden und es wird 
nicht berichtet, was es den Steuerzahler 
kostet. Es werden Milliarden Euros jedes 
Jahr sein. 

Zurück zur RAG-Stiftung. Sie hat 2007 
drei wichtige Verträge abgeschlossen: 
●● Den Ewigkeitslastenvertrag. Er legt fest, 
dass die RAG-Stiftung die Kosten trägt 
für: Grubenwasserhaltung, die Grund-
wasserreinigung an alten Kokereistand-
orten, Poldermaßnahmen und Bergschä-
den,

●● Den Erblastenvertrag zwischen der 
RAG-Stiftung und den Bundesländern 
NRW und Saarland. Die Länder gewähr-
leisten die Bezahlung der Ewigkeitslas-
ten, falls die Stiftung dafür nicht genug 
Geld hat. Der Bund trägt ein Drittel der 
Kosten mit,

●● Den Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag zwischen der RAG und der 
RAG-Stiftung.

Das Vermögen der RAG-Stiftung beträgt 
derzeit 17 Mrd. €, die jährlichen Einnah-
men ca. 430 Millionen Euro. Die Rücklagen 
sind 5,3 Mrd. €. Die ab 2019 anfallenden 
Ewigkeitslasten betragen jährlich 220 Milli-
onen Euro.

In NRW müssen jährlich 80 Millionen m³ 
Grubenwasser gepumpt werden gegen 
150  m  Förderhöhe mit Tauchpumpen. 2014 
gab es noch 13 Pump-und Einleitungssta-
tionen. Sie sollen auf 7 Wasserhaltungen 
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 reduziert werden. Das Grubenwasser ist 
mineralisiert mit Chloriden und Sulfaten und 
wird unbehandelt in größere Vorfluter einge-
leitet,

Im Ruhrgebiet gibt es durch den Berg-
bau bedingte Geländeabsenkungen bis 
zu 25 m. Aus diesen Gebieten müssen 
das Niederschlagwasser und die geklär-
ten Abwässer abgepumpt werden in den 
höher verlegten Rhein oder Vorfluter. 

Von den 220 Millionen Euro Aufwen-
dungen entfallen 2/3 auf das Grubenwas-
serpumpen, 1/4 auf das Poldern und 
Bergschäden und 1/12 auf das Grund-
wasserreinigen.

Eine weitere in der Stiftungssatzung 
festgeschriebene Aufgabe ist die Förde-
rung von Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur. So trägt die Stiftung 25 % der Kosten 
der Technischen Hochschule Georg Agri-
cola in Bochum.

Sie wurde 1816 als Bergschule zur 
Ausbidung von Steigern gegründet. Sie 
hat 2.400 Studenten, von denen die 
 Hälfte  Migrationshintergrund haben und 
30 Flüchtlinge sind. 50 % der Studenten 
studieren berufsbegleitend, 3 Tage die 
Woche von 18.00 bis 21.00 Uhr. 

Die Bachelor- und Masterstudiengänge 
sind Maschinenbau, Elektrotechnik, Ver-

messung, Umweltschutz und Nachberg-
bau. 

Außerdem beteiligt sich die Stiftung an 
der finanziellen Förderung des Deutschen 
Bergbaumuseums in Bochum und an der 
Zeche Zollverein. 

Die Beendigung des deutschen Stein-
kohlebergbaus kostet viel Geld, 220 Milli-
onen Euro jedes Jahr, es kommt aus den 
Erlösen der Beteiligungen, z. B. Evonik, 
deren Kauf die Alteigentümer der Ruhrze-
chen bei der Gründung der RAG finanziert 
haben. Letzlich bezahlt der ursprüngliche 
Bergwerkseigentümer die Nachbergbau-
kosten, ähnlich wie im Fall Meggen.

UNSERE REGION VERABSCHIEDET DEN DEUTSCHEN 
STEINKOHLENBERGBAU UND SAGT:

Kostenlose Tickets unter 
www.glueckauf-zukunft.de  
oder 0211 51332-253 

3. NOV. 2018
AB 17:00 UHR
Einlass und Vorprogramm ab 15:30 Uhr

UNESCO- 
WELT ERBE 
ZOLLVEREIN 
ESSEN

BERGWERK  
PROSPER-HANIEL 
SCHACHT 10  
BOTTROP

KREATIV.QUAR TIER 
LOHBERG  
DINSLAKEN

BERGWERK 
OST 
HAMM

BERGWERK  
ANTHRAZIT 
IBBENBÜREN 

5 VERANSTALTUNGSORTE

Weitere Informationen unter www.glueckauf-zukunft.de

Fotos: Michael Bader

Am Samstag, den 3. November 2018, verabschiedet unsere Region den deut- 
schen Steinkohlenbergbau an fünf RAG-Standorten. Unter dem Motto „Danke 
Kumpel!“ erwartet Sie in den ausgewählten Städten eine attraktive Bürgerver-
anstaltung im Freien mit Speisen und Getränken und umfangreichem Bühnen-
programm.

Sagen Sie gemeinsam mit Vertretern der Stadt, der RAG Aktiengesell-
schaft und der IG BCE den Bergleuten auf einzigartige und besondere 
Weise „Danke Kumpel!“. Insgesamt sollen die fünf Veranstaltungen noch-
mals bewusst machen, welche beeindruckenden Leistungen die Bergleute 
für die Menschen in den Bergbauregionen vollbracht haben. 
Der Eintritt ist frei, es wird jedoch ein Ticket benötigt.
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Eine Ära geht zu Ende – sagen auch Sie 
„Danke Kumpel!“:
Werden Sie Teil unserer großen Danke-Aktion und senden Sie uns Ihre Gruß- 
botschaft in Form von guten Wünschen und Gedanken zum Abschied des 
Steinkohlenbergbaus unter www.glueckauf-zukunft.de oder per Post zu. 
Für die Einsendung Ihrer Grußbotschaft können Sie diese Karte nutzen.

Die schönsten Botschaften und Nachrichten werden in der weiteren Kom-
munikation genutzt und während der Veranstaltung gezeigt. 
Einsendeschluss ist der 29.09.2018.

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen! Glück auf! G
ru

ßb
ot

sc
ha

ft
Sichern Sie sich in der exklusiven Vorabausgabe für IG BCE 
Mitglieder ab dem 29.08.2018 bis zum 04.09.2018 Ihr Ticket 
unter: www.glueckauf-zukunft.de oder 0211 51332-253.
Ihr Zugangscode lautet:  IGBCE-2018 
(Die offizielle Ticketausgabe startet ab dem 05.09.2018) 

Sichern Sie sich 

Ihr Ticket!
Nur solange der 

Vorrat reicht.
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Danke Kumpel

Tschüß Kumpel
Der WDR startet über WhatsApp ein be-
sonderes Projekt zum Ende des Steinkoh-
lenbergbaus in Deutschland. Tschüß 
Kumpel! Die letzten 100 Tage Bergbau.
Am 12.09. begann der Countdown. Das 
Projekt endet am 21.12.2018. Bis dahin 
werden jeden Tag ein bis zwei Nachrichten 
pro Tag, in denen u.a. auf aktuelle Nach-

richten von den Bergwerken Prosper-Ha niel 
in Bottrop und Ibbenbüren eingegangen 
vorgestellt. Ein junger Bergmann wird durch 
seine letzten Schichten begleitet und es 
werden lohnenswerte Veranstaltungen 
rund um den Bergbau vorgestellt. Hinzu 
kommen historische Blicke auf besondere 
Ereignisse und Aktionen mit den Nutzern.

Anmelden kann man sich ab sofort über 
die Seite bergbau.wdr.de. Siehe auch 
3. Umschlagseite.
Weitere Informationen:
WDR Studio Essen
Redakteur Sebastian Wehner
E-Mail: sebastian.wehner@wdr.de
Internet: www.wdr.de
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Nachruf
Ralf Bommes, BV Aachen, 62 Jahre

Benno Schmidt, BV Clausthal, Bez.-Gr. Peine-Salzgitter, 83 Jahre

Walter Bojatzki, BV Essen-Süd, 89 Jahre

Günther Studnitzky, BV Hamm, 92 Jahre

Otto Simon, BV Lünen, 82 Jahre

Dieter Syhre, BV Mitteldeutsche Braunkohle, 81 Jahre

Friedhelm Hegenbart, BV Niederrhein, 84 Jahre

Alois Hiber, BV Saar, 82 Jahre

Karl Josef Ruffing, BV Saar, 89 Jahre

Der RDB e.V., Ring Deutscher Bergingenieure, trauert um seine verstorbenen Mitglieder. Unseren toten Kameraden werden wir 
stets ein ehrendes Andenken bewahren Der Hauptvorstand

Bergmannsjubiläen

35 Jahre
Clausthal

Ulf Hommers
Neuhof

Jürgen Schöppner
Jürgen Sieweke

Peißenberg
Jochen Richert

Recklinghausen
Andre Schmidt

Rheinische Braunkohle
Robert Engelmann
Peter Weber

Saar
Peter Hoffeld

Mitgliedsjubiläen

25 Jahre
Clausthal

Thomas Lichtenberg
Ibbenbüren

Ralf Wrocklage
Lausitzer Braunkohle

Holsten Hübner
Roland Kloss

Lünen
Thomas Funk
Hans Urban

Mitteldeutsche Braunkohle
Helga Müller
Andreas Struzina

Recklinghausen
Dirk Siewert

Saar
Josef Brachmann
Michael Quinten
Ralf Roth

Jörg Ruppert
Ralf Schmitt
Kurt Schön
Markus Zewe

Siegerland
Uwe Tscherner

TH Georg Agricola zu Bochum
Jens Herting

40 Jahre
Ahlen-Heessen

Kasper Franke
Lünen

Wolfram Fingado
Ingo Verwiebe

Niederrhein
Manfred Kloeting
Johann Malczewski

Saar
Klaus-Jürgen Hoffmann

Siegerland
Wilhelm Wolter

50 Jahre
Oberhausen

Karl-Heinz Fiege
Saar

Werner Meyer
Wanne-Eickel

Guenter Link
Wattenscheid

Fritz Pahlke

60 Jahre
Aachen

Gerd Hartung
Buer

Friedhelm Wolters
Dillenburg

Horst Seibert
Niederrhein

Klaus Doering

Nordbayern
Eberhard Habrich

Saar
Johann Fischer

Siegerland
Laurent Schmitt

Geburtstage

Ibbenbüren
Felix Hebler, 12.10., 80 Jahre
Alfons Richter, 12.10., 80 Jahre
Walter Baune, 21.10., 80 Jahre

Langendreer
Karsten Reckert, 07.10., 50 Jahre

Lausitzer Braunkohle
Dietrich König, 24.10., 85 Jahre
Klaus Müller, 26.10., 80 Jahre

Lünen
Alfred Glatz, 25.10., 80 Jahre

Mitteldeutsche Braunkohle
Klaus Wüstenberg, 05.10., 80 Jahre
Dr. Uwe Gert Müller, 21.10., 
80 Jahre
Werner Georgi, 31.10., 80 Jahre
Frank Winkler, 03.10., 75 Jahre
Petra Morszeck, 09.10., 60 Jahre

Niederrhein
Georg Brandt, 19.10., 80 Jahre
Peter Mielke, 07.10., 60 Jahre
Georg Busse, 25.10., 60 Jahre
Frank von Brandis, 29.10., 50 Jah-
re

Oberhausen
Günther Lortz, 06.10., 80 Jahre

Recklinghausen
Helmut Frisch, 26.10., 70 Jahre
Ulrich Schwarzfeld, 04.10., 
60 Jahre
Ulrich Mollnau, 17.10., 60 Jahre
Dipl.-Ing. Jürgen Lange, 26.10., 50 
Jahre

Rheinische Braunkohle
Rolf-Peter Repgen, 18.10., 70 Jah-
re
Frank Schmitz, 04.10., 50 Jahre
Jakob Harterath, 25.10., 85 Jahre
Ralf Weiße, 15.10., 60 Jahre
Franz Hamm, 01.10., 80 Jahre
Alfred Doll, 14.10., 75 Jahre

Saar
Günter Hartkorn, 03.10., 85 Jahre
Manfred Stein, 03.10., 85 Jahre
Otto Ulrich, 08.10., 85 Jahre
Rudolf Schug, 26.10., 85 Jahre
Günther Schmitt, 26.10., 80 Jahre
Franz Hewer, 04.10., 60 Jahre
Calogero Messina, 25.10., 60 Jah-
re
Volker Schuhmacher, 29.10., 
60 Jahre
Jürgen Jung, 31.10., 50 Jahre

TH Georg Agricola zu Bochum
Nicola Kriens, 16.10., 50 Jahre
Peter Spiegelhauer, 18.10., 
50 Jahre

Unna
Evaryst Glensczyk, 24.10., 80 Jah-
re

Werra
Thomas Schönewolf, 09.10., 
60 Jahre
Markus Eckhardt, 30.10., 50 Jahre

Neue Mitglieder

Baden-Württemberg
Thomas Puda

RWTH Aachen
Erik Horst Karl Erkens

Rheinische Braunkohle
Anno Loock

Jubilare und Geburtstage für den Monat Oktober
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BV Brambauer
Abschiedsveranstaltung im Rahmen der Einstellung der Förderung 
der Steinkohle am 03.11.2018 in Hamm. Bei einem ausreichenden 
Interesse wird ein Bus eingesetzt, ansonsten werden Fahrgemein-
schaften gebildet. Anmeldungen sollten bis zum 03.10.2018 beim 
Vorstand erfolgt sein.
Am 09.11.2018, um 18.00 Uhr findet wieder das traditionelle Achen-
bach - Treffen im Bürgerhaus statt. Der Vorstand würde sich über 
eine Teilnahme der Mitglieder freuen. Dieses ist eine externe Ver-
anstaltung und wird nicht von uns organisiert.
Wir feiern unsere 60. Barbarafeier am 09.12.2018 im Vereinslokal 
Diebecker. Die Feier beginnt 11.00 Uhr mit dem feierlichen Teil der 
Veranstaltung. Mit einem gemeinsamen Mittagessen beginnt der 
gemütliche Teil und mit einem Kaffeetrinken läuft danach die Feier 
aus. Damit wird erstmalig die Feier tagsüber erfolgen. Weitere In-
formationen erfolgen durch die schriftliche Einladung oder aber 
per Homepage und der Zeitschrift „bergbau“.
Außerdem möchten wir weitere Veranstaltungen anbieten, diese 
werden in der Zukunft auf unserer neu gestaltete Homepage oder 
aber in der Zeitschrift „bergbau“ bekannt gegeben.
Die neue Adresse für unsere neu gestaltete Homepage lautet wie 
folgt: www.rdb-brambauer.eu

BV Buer
Wir laden ein zu einer Nachmittags Wanderung am Samstag, dem 
06.10.2018. Abfahrt der Busse: Gladbeck-Oberhof: um 13.00 Uhr, 
Busbahnhof Buer: um 13.15 Uhr, Zeche Westerholt: um 13.30 Uhr. 
Anmeldung bis Samstag, dem 30.09.2018 bei U. Kunz: 0209/873655 
und/oder F. Burgunder: 02043/65756. Kostenbeitrag: Mitglieder 
10.00 €, Kinder 3.00 €, Gäste 15.00 €. Start in Haltern am See, Hotel 
Seehof. Vom Hotel Seehof wandern wir durch die Westruper Heide 
zur Seebucht Hoher Niemen. Hier grössere Pause mit Aufbautrop-
fen. Es besteht auch die Möglichkeit im Restaurant  Lakeside Inn 
ganz in der Nähe einen Kaffee zu trinken. Weiter geht es am 
 Stausee entlang bis zum schönsten Biergarten Deutschlands. 
„Jupp unter den Böcken“. Danach geht es zurück zum Hotel See-
hof. Für Teilnehmer, die die Wanderung nicht mitmachen, besteht 
die Möglichkeit sich am Haltener Stausee im Bereich Seehof auf-
zuhalten. Schön ist auch eine Rundfahrt mit dem Fahrgastschiff 
Möwe auf dem Stausee von ca. 55 Minuten. Abfahrtzeiten jeweils 
zu viertel vor. Fahrpreis 7.00 €. Anleger gegenüber vom Hotel. Auch 
vom Seehof ist der Biergarten in wenigen Minuten zu erreichen. 
Zum gemeinsamen Abendessen und zünftigem Dämmerschoppen 
kehren wir in das Hotel Seehof ein.

Nachruf 
Friedrich Haumann
Am 19.07.2018 ist unser Kamerad Friedrich Haumann mit 
78 Jahren zu seiner letzten Fahrt aufgebrochen. „Unser Fritz“, 
wie wir ihn nannten hatte ein sehr erfülltes Berufs- und Privat-
leben. Während seiner beruflichen Laufbahn war es immer 
sein Bestreben den Betrieb und seine Mitarbeiter nach vorne 
zu bringen. Sein zielstrebiger Berufsweg, vom Schlosser bis 
zum Betriebsführer, endete im Jahr 1996 auf dem Bergwerk 
Westfalen in Ahlen als Leiter der untertägigen Maschinenbe-
triebes. Viele technische Innovationen in dieser Zeit beruhen 

auf seinem Sachverständnis und der guten Zusammenarbeit 
mit seinen Mitarbeitern und Fachfirmen. Bereits während 
 seiner „akiven Zeit“ übernahm Friedrich den Vorsitz des 
BV Ahlen-Heessen im Jahr 1991. Er führte unseren BV knapp 
25 Jahre und hat es mit seiner umsichtigen und begeistern-
den Art geschafft, stets jüngere Kameraden in den Vorstand 
zu integrieren und für die ehrenamtliche Arbeit im RDB e.V. zu 
interessieren. Nicht umsonst hat der BV Ahlen-Heessen einen 
der jüngsten geschäftsführenden Vorstände bei den „Stein-
kohlen-BV‘s“. Im Hauptvorstand war Friedrich in den Jahren 
2008-2014 Mitglied des Ehrenrates im RDB e.V. Auch nach-
dem unser Fritz sich etwas zurückzog, begleitete er seit dem 
01.03.2015, soweit es in seinen Kräften war, die Geschicke 
des Vereines als Beisitzer im Vorstand der BV Ahlen-Heessen. 
Von seiner unbändigen Reiselust und der Passion Reisen zu 
organisieren, profitierten viele Mitglieder des BV. Die von ihm 
seit Anfang 2000 organisierten Reisen waren immer ein High-
light für alle Teilnehmer, denn Sie waren bis ins Detail vorge-
plant und sehr gesellig durchgeführt. Der Spruch „denkt an 
unsere Medizin“ wurde zu einem geflügeltem Wort, welches 
wir auch weiterhin in Ehren halten!
Seiner Familie wünschen wir viel Kraft in der Trauerzeit, denn 
wir haben einen tollen Menschen gehen lassen müssen!!!

Für den Vorstand der BV Ahlen-Heessen
Ralf Sollmann

Advanced Mining Technologies

High Performance Mining
International Conference

DEC 4-5 / RWTH AACHEN / UNIVERSITY / GERMANY

www.hpm2018.org
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BV Bergkamen
Besuch der Freilichtbühne 
Hamm-Heesen
Am 04.08.2018  besuchte der BV 
das Musical „Cabaret“, nach dem 
 autobiographischen Roman von 
Christopher Isherwood, in der Frei-
lichtbühne Hamm – Heessen.
Die Handlung, die Anfang 1930 in 
Berlin spielt erzählt den Besuchern 
einen dunklen Abschnitt Berliner 
Geschichte. Die Berliner Partystim-
mung, die das voranschreitende 
Elend der 20er Jahre zu verdecken 
sucht, wandelt sich erst unmerk-
lich, dann immer geschwinder bis 
die faschistischen Vorzeichen nicht 
mehr zu übersehen sind.
Eine der berühmtesten Schauspie-
lerinnen in der Musical Geschichte, 
die die Hauptrolle der Sally Bowles 
verkörperte, war 1972 Liza Minelli.
Das Stück erzählt von dem  jungen 
amerikanischen Schriftsteller Cliff 
Bradshaw, der nach Berlin reist, 
um dort einen Roman zu schrei-
ben. Durch die Bekanntschaft mit 
Ernst Ludwig kommt er in der Pen-
sion des ältlichen Fräulein Schnei-
der unter. Über Ludwig lernt Cliff 
auch den Kit-Kat-Club kennen, wo 
er die englische Sängerin Sally 
Bowles trifft. Sie ist der Star der 
Show und dies nicht nur wegen 
 ihres künstlerischen Talents. Als 
Sally entlassen wird, nimmt sie Zu-
flucht in Cliffs Pensionszimmer, 
und die beiden werden ein Paar. 
Auch zwei anderen Pensionsbe-
wohnern begegnet, wenn auch 
spät, das Glück. Herr Schultz wirbt 
erfolgreich um Fräulein Schneider. 
Doch als sich auf der bald folgen-
den Verlobungsfeier herausstellt, 
dass Schultz Jude und der als 
Gast anwesende Ernst Ludwig Na-
tionalsozialist ist, kann Fräulein 
Schneider sich der heraufziehen-
den vergifteten Atmosphäre nicht 
entziehen. Die Verlobung wird ge-
löst und Herr Schultz verlässt die 
Pension. Nach diesem Vorfall 
möchte Cliff Deutschland verlas-
sen, wohingegen Sally weiter von 
ihrer großen Karriere in Berlin 
träumt. Als sie dann das gemein-
same Kind abtreibt, hält den Ame-
rikaner nichts mehr. Die Zurück-

bleibenden aber sehen einer unge-
wissen Zukunft entgegen.
Obwohl es diesmal kein Happy 
End gab, würdigten die Mitglieder 
des BV‘s noch einmal die außer-
ordentlich gute schauspielerische 
Leistung der Laiendarsteller. Sofort 
wurde danach beschlossen, die 
Freilichtbühne Hamm-Heessen 
2019 wieder zu besuchen.
 Manfred Kolodziejski

Gut besuchte Freilichtbühne Foto: Privat

BV Buer
Grillfest 2018
Zu unserer diesjährigen Grillfete, 
am 04.08.2018, hatte der BV alle 
seine Mitglieder eingeladen. Bei 
strahlendem Sonnenschein und 
Temperaturen die weit über 30 Grad 
lagen sind noch 30 Personen un-
serer Einladung gefolgt.
Gegrillt wurde wie immer in der 
Kleingartenanlage „Erholung“ in 
Gelsenkirchen-Buer. Unsere bei-
den Grillmeister Erhard Langer und 
Dieter Hörter hatten im Vorfeld alle 
Vorbereitungen getroffen und sehr 
gut eingekauft. Den Grill, das be-
nötigte Geschirr und Besteck stell-
te uns die Wirtin des Vereinsheims 
zur Verfügung. Dafür herzlichen 
Dank. Ein Dankeschön auch für 
unsere Grillmeister, die bei diesen 
Temperaturen zwei Stunden lang 
Würstchen und Steaks gegrillt ha-
ben. Alle Anwesenden waren am 
Ende bestens versorgt.

Erhard Langer (li) und Dieter Hörter Foto: Privat

Anschließend war Gelegenheit sich 
auf der Terasse mit kühlen Geträn-
ken zu erfrischen und sich mit 
 anderen Gästen zu unterhalten. 
Das singen des Steigerliedes und 
der dazugehörende Bergmanns-
schnaps durften natürlich nicht 
fehlen. Es war ein wirklich schöner 
Nachmittag. Franz Burgunder

BV Niederrhein
Besuch des RWE-Tagebaus 
 Inden
Bei wunderschönem Sommerwet-
ter besuchte eine Delegation des 
BV Niederrhein unter Leitung sei-
nes Vorstandes Silvo Magerl, 
 Peter  Otte und Andreas Klare am 
31.07.2018 den RWE Braunkohle-
Tagebau Inden im Aachener Re-
vier. Nach dem Empfang im Besu-
cherzentrum durch Kamerad Theo 
Schlößer  und einer kurzen Einfüh-
rung ging es sofort auf die Exkursi-
on durch den Tagebau. Es wurde 
den Technikern und Ingenieuren 
des BV viel von der Technik und 
den angewandten Praktiken des 
Abbaus der Braunkohle erzählt, 
diese wurden jedoch schon oft ge-
nug in diversen Leseberichten er-
läutert (Bild 1). 
Noch mehr Raum nahm jedoch bei 
der Befahrung die aktuelle politi-
sche Diskussion um die Situation 
der Kohle und der Energiepolitik im 
Allgemeinen ein. Die Menschen in 
den Braunkohlerevieren sind enorm 
verunsichert und zunehmend be-
sorgt. Ein überstürzter Ausstieg 
aus der Kohle wäre nicht nur ein 
Symbol politischer Maßlosigkeit, 
sondern auch ein Akt der Unver-
nunft, der auf ihrem Rücken aus-
getragen würde. Viele Bürger der 
Region fühlen sich mit ihren Sor-
gen von der Politik nicht mehr 
ernst genommen. Die Menschen 
und Betriebe des Rheinischen 
Braunkohlereviers  erbringen seit 
vielen Jahrzehnten eine Leistung, 
die für die deutsche Volkswirt-

schaft bisher unverzichtbar war 
und ist. Das Revier muss auf Dauer 
ein Lebensraum bleiben, in dem 
Menschen gerne wohnen und ar-
beiten können. Die 32.000 Arbeits-
plätze in der rheinische Braunkoh-
len-Industrie und weitere über 
250.000 Arbeitsplätze in anderen  
Industriezweigen sichern der Regi-
on Aachen – Köln – Mönchenglad-
bach eine nicht geringe Steuer- 
und Kaufkraft. Das Ziel der zur Zeit 
aktiven Energiekommission sollte  
ein verantwortlich gestalteter und 
sozialverträglicher  Strukturwandel 
in einem Energiemix mit der 
Braunkohle sein! Der Energieträ-
ger Braunkohle garantiert ein ho-
hes Maß an Versorgungssicherheit. 
Braunkohlenkraftwerke sichern ei-
nen großen Teil der Grundlast, die 
kontinuierlich von den Dreischicht-
Betrieben der Industrie abgerufen 
wird. Allein die stromintensiven In-
dustriebranchen benötigen fast so 
viel Strom wie alle privaten Haus-
halte in Deutschland zusammen. 
Will man Deutschland als Indus-
trienation erhalten, ist eine sichere, 
gleichbleibende und preiswerte 
Stromversorgung unerlässlich. Ins-
besondere industrielle Abnehmer 
(energieintensive Betriebe wie z.B. 
Aluminiumhütten, Papierfabriken, 
Zuckerfabriken oder Chemieparks)  
mit hunderttausenden von Arbeits-
plätzen, müssen jederzeit über 
jede benötigte Menge Strom und 
Prozessdampf verfügen können. 
Diese Energie ist erschwinglich, 
was unter Aspekten der Wirt-
schaftlichkeit und internationaler 
Wettbewerbsfähigkeit unabding-
bar ist. Der langfristige Ausbau der 
erneuerbaren Energien ist weiter-
hin wichtig und richtig, doch noch 
sind die Ressourcen nicht in dem 
Maße verfügbar, wie es erforderlich 
ist. Auch fehlen noch beträchtliche 
Leitungskapazitäten in den Über-
tragungs- und Verteilernetzen. So-
lange der Strom nicht in großem 
Maßstab speicherbar ist, benöti-
gen wir Grundlastkraftwerke wie 
z.B. Braunkohlenkraftwerke. Sie 
tragen mit ihrer gesicherten und 
flexiblen Leistung dazu bei, dass 
die erneuerbaren Energien mit ih-
rem stetig wachsenden Beitrag in 
das deutsche und europäische 
Stromnetz integriert werden kön-
nen. Somit sind sie auch für das 
Gelingen der Energiewende unver-
zichtbar, welche ja bekanntlich als 
Ziel den Klimaschutz hat. Auch hier 
hat die Braunkohlenindustrie im 
Rheinischen Revier seit Jahren ei-
nen festen Fahrplan. Die Umset-
zung reduziert die CO2-Emissionen 
aus Braunkohle im Rheinland 
schon bis 2030 sehr deutlich um 
40–50  %. Die Kommission muss 
die bereits eingeleiteten und die 
absehbaren Beiträge zur CO2-Min-
derung bei ihrer Entscheidungsfin-
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dung anerkennen und berücksich-
tigen (Bild 2).
Aus den vielen Gesprächen und 
der Mitteilung der Fakten, konnten 
die Exkursions-Teilnehmer zusam-
menfassend feststellen, dass die 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
„Energiewende“ nicht zum Experi-
ment mit den Menschen in den 
Braunkohlen-Revieren werden darf. 
Die Bürger müssen bei der sozial-
verträglichen Umgestaltung einer 
ganzen Region gleichrangig in die 
Entscheidungsfindung einbezogen 
werden. Die Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze dürfen nicht leichtfer-
tig aufgegeben werden, bevor 
nicht gleichwertiger Ersatz vor-
handen ist. Der Industriestandort 
Nordrhein-Westfalen, darf nicht ge-
fährdet werden und es muss sicher-
gestellt sein, dass den Betrieben in 
Industrie, Handwerk und Gewerbe 
sowie den Privathaushalten dauer-
haft verfügbare und bezahlbare 
Energie zur Verfügung steht. 
Es sollte dafür Sorge getragen 
werden, dass das Rheinische Re-
vier auf Dauer ein Lebensraum 
bleibt, in dem Menschen gerne 
wohnen und arbeiten können. 
Nach dieser sehr politisch gepräg-
ten Fahrt durch den Tagebau Inden 
– technische Fragen wurden ne-
benbei geklärt - fanden im Steak-
haus „El Rancho“ in Eschweiler bei 
einem leckeren Mittagessen noch 
weitere interessante Gespräche 
statt, bevor uns unsere Busfahrerin 
wieder wohlbehalten nach Dinsla-
ken zurück brachte.
 Jochen Auberg

Alle Fotos: Privat

Bild 2: Kamerad Theo Schlößer erklärt die Renaturierung des Tagebaus

Bild 1: Die Kameraden des BV Niederrhein am Tagebau Inden

Bild 1: Pause des BV Oberhausen im Kokerei-Cafe Zollverein

Bild 2: Die Gruppe an der Grimberger Sichel

BV Oberhausen
Bericht der August-Radtour 
2018
Zur August-Radtour unseres BV 
fanden sich trotz einiger Ausfälle in 
der „Stammbelegschaft“ wegen 
Urlaubs noch 15 fahrwillige Radle-
rinnen und Radler auf der ehemali-
gen Zeche Osterfeld ein. Noch war 
es etwas frisch, doch unser Frosch 
im Glas versprach Besserung. Los 
ging es am Rhein-Herne-Kanal, 
entlang in Richtung Schurren-
bachhalde in Gelsenkirchen. Wir 
bogen auf den Nordstern-Radweg 
ab und fuhren nach Essen-Katern-
berg. Auf der Kokerei der Zeche 
Zollverein wurschtelten wir uns 
durch die vielen Baustellen und 
kehrten ins Kokerei-Cafe ein 
(Bild 1). Neben dem Cafe befindet 

sich das „Werksschwimmbad Zoll-
verein“. Blaue Container mit einer 
Tiefe von 2,40 Meter dienen als 
Schwimmbecken nur für Schwim-
mer und nur im Sommer. Dieses 
Schwimmbad wurde 2001 als 
Kunstobjekt im Rahmen des 
Kunstprojektes „Zeitgenössische 
Kunst und Kritik“ von Frankfurter 
Künstlern entworfen. Ein kleines 
Highlight, das kostenlos genutzt 
werden kann.
Da wir mit unseren 15 Personen 
aber eine zu große Wasserverdrän-
gung hätten, fuhren wir über das 
Zollverein-Gelände zur Kray-Wan-
ner-Trasse. Die ehemalige Bahn-
trasse führt von Essen-Kray nach 
Herne-Wanne und verbindet somit 
den Zollverein-Weg mit der Erz-
bahntrasse. Auf dem Weg zur Erz-
bahntrasse machten wir noch ei-
nen Abstecher zum Landschafts-
park Mechtenberg. Der Mechten-
berg selbst ist eine Anhöhe von zur 
Zeit 84 Meter. Das Gebiet ist die 
einzige natürliche, eiszeitbedingte 
Erhebung in der Emscher-Region. 
Der Landschaftspark grenzt an der 
ehemaligen Zeche und Halde 
Rhein elbe und der Zeche Bonifa-
cius. Darüber hinaus befindet sich 
dort auch noch der Bauernhof am 
Mechtenberg mit seinem Bauern-

Cafe. Dort kann man seinen mü-
den Körper erfrischen und super-
leckeren selbstgemachten Kuchen 
essen. Für die Kinder stehen die 
Bauernhoftiere in einem kleinen 
Streichelzoo parat. Die Teilnehmer 
unserer Tour streichelten nach der 
Pause lieber ihren „Drahtesel“ und 
fuhren durch den Landschaftspark, 
der uns wieder auf die Kray-Wan-
ner-Trasse zurückführte. Da zu vie-
le Pausen die Lust am radeln ver-
derben, ließen wir Holgers Erz-
bahnbude aus und gelangten so 
auf die Erzbahntrasse in Richtung 
Halde Pluto.
Bei vollem Sonnenschein rollten 
wir geschmeidig bis zum Gelsen-
kirchener Zoo, der „Zoom Erleb-
niswelt“. Direkt dort am Kanal be-
findet sich die „Grimberger Sichel“. 
Über diese Brücke gelangt man 
zum Landschaftpark Hoheward. 
Zeit für ein Gruppenfoto (Bild 2). 
Unser Treiben wurde von einem 
anderen Radfahrer beobachtet und 
man kam ins Gespräch. Er erzählte 
uns von seiner Alkoholkrankheit, 
von Depressionen und Kehlkopf-
krebs und wie er es geschafft hat, 
durch Fahrradfahren eine neue Le-
bensqualität zu erreichen. Nun ra-
delt er öffentlichkeitswirksam für 
gute Zwecke und wirbt für Spen-
den für seine Projekte. Auch im 
Fernsehen wurde über ihn mit dem 
Titel „Oli radelt“ schon berichtet. 
Der „Wünschewagen“ ist sein 
neustes Projekt. Ein spezieller 
Krankentransporter soll schwerst-
kranke Menschen dazu verhelfen, 
einen letzten kleinen Wunsch, z.B. 
Konzertbesuch, erfüllt zu bekom-
men. Gerne geben wir hier für wei-
tere Informationen die Internetad-
resse weiter: www.oli-radelt.de.
So wurden wir daran erinnert, wie 
gut Radfahren für Leib und Seele 
ist und schwangen uns wieder auf 
die Räder und fuhren am Kanal 
entlang zur ehemaligen Zeche 
Nordstern in Gelsenkirchen (Bild 3). 
Auf dem Gelände der 1993 endgül-
tig geschlossenen Schächte befin-
det sich nicht nur die VIVAWEST-
Zentrale, sondern auch ein Bier-
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BV Saar
Exkursion zur BASF nach 
 Ludwigshafen
Am Mittwoch, dem 30.05.2018 
nahmen 41 Mitglieder der VSB e.V. 
an dieser Exkursion teil. Auf der 
Hinfahrt durfte, wie bei jeder Exkur-
sion üblich, unser obligatorisches 
Bergmannsfrühstück nicht fehlen. 
Mit leerem Magen lernt es sich 
sehr schlecht. Nach der Begrü-
ßung unserer Gruppe, spielte sich 
der 1.Teil im Besuchercenter ab.
2 Gästeführer übernahmen für die 
nächste Stunde die aufgeteilten 
beiden Gruppen und führten sie 
über Bilder, Filme und vielen Erklä-
rungen zuerst in die Vergangenheit 
zu den Gründungsjahren der 
BASF, Badische Anilin- & Soda-
Fabrik, vor knapp 150 Jahren.
Hier nun wirklich nur Ausschnitte 
aus Flyern der BASF, den gespro-

chenen Erklärungen der Gästefüh-
rer und aus Wikepedia zur besse-
ren Verdeutlichung der Entste-
hungsgeschichte des heutigen 
Weltkonzerns.
Am 06.04.1865 wurde in Mann-
heim-Jungbusch die Badische 
 Anilin- und Sodafabrik von Fried-
rich Engelhorn als Aktiengesell-
schaft mit einem Grundkapital von 
1,4 Millionen Gulden gegründet 
(neben Engelhorn als Vorsitzenden 
erhielten noch August Clemm, Carl 
Clemm und Julius Giese Direkti-
onsposten). Sie ging auf die bereits 
seit 1848 in Mannheim bestehende 
Badische Gesellschaft für Gasbe-
leuchtung zurück, die sich eben-
falls im Besitz von Engelhorn be-
fand. Engelhorn versuchte damals 
den bei der Leuchtgasgewinnung 
durch Verkokung anfallenden 
Steinkohlenteer zu nutzen und be-
gann deshalb Teerfarbstoffe und 
Farbstoffe auf Anilinbasis für die 
Textilindustrie herzustellen. Zu die-
sem Zweck gründete er mit Unter-
stützung des Bankhauses Laden-
burg und deren Inhaberfamilie die 
BASF. Bereits eine Woche nach der 
Gründung zog sie auf die andere 
Rheinseite in das damals zur baye-
rischen Rheinpfalz gehörende Lud-
wigshafen, auf das Gebiet des da-
maligen Hemshof, da seit 1863 der 
bayerische König Maximilian II. die 
Ansiedelung von Industrieunter-
nehmen förderte, so dass die neue 
Fabrik mit einer Subvention von 
1,5 Millionen Gulden bedacht wur-
de.
In den 1880er Jahren gründete das 
Unternehmen Niederlassungen in 

Frankreich, Russland und den 
USA. 1900 präsentierte sich die 
Badische Anilin und Soda Fabrik 
Aktiengesellschaft auf der Welt-
ausstellung in Paris als größte che-
mische Fabrik der Welt. Damals 
waren im Werk in Ludwigshafen 
148 Chemiker, 75 Ingenieure, 305 
kaufmännische Beamte sowie 
6.207 Arbeiter beschäftigt. 1901 
konnte das Unternehmen mit den 
licht- und waschechten Indanth-
ren-Farben eine weitere Weltneu-
heit präsentieren, die in der Folge-
zeit die Indigofarben in Färbereien 
und Druckereien ersetzen sollten.
In den Nachkriegsjahren wurde die 
Produktion im Ludwigshafener 
Werk unter französischer Kontrolle 
langsam wieder aufgenommen. 
1952, nach der Neugründung als 
Badische Anilin- & Soda-Fabrik 
Aktiengesellschaft im Januar mit 
einem Nominalkapital von 100.000 
Deutsche Mark, war bis in die Mitte 
der 1950er Jahre noch offen, ob 
die deutschen Alternativen zur 
 Pe trochemie, beispielsweise das 
Reppe-Verfahren der BASF mit 
Karbid und Acetylen, konkurrenz-
fähig bleiben würden. Es zeichnete 
sich aber bereits ein Trend zur Her-
stellung von Kunststoffprodukten 
ab. Bereits 1951 wurde im Werk 
Ludwigshafen das Styropor 
(Schaumpolystyrol), das als Isolier-
material im Bau und in der Verpa-
ckungstechnik häufig Verwendung 
findet, entwickelt. Außerdem pro-
duzierte die BASF Perlon (von den 
I. G. Farben entwickelt) beziehungs-
weise Nylon, Polyethylen und Po-
lyvinylchlorid (PVC). 1952 schloss 
die BASF mit Shell ein Abkommen 
zum Bau der Rheinischen Olefin-
werke (ROW, später fusioniert zur 
Basell) in Wesseling, die ab 1955 
die Produktion aufnahm.
Heute ist die BASF SE ein deut-
scher Chemiekonzern und nach 
Umsatz der weltweit größte Che-
miekonzern. Insgesamt sind 
115.490 Mitarbeiter in mehr als 
80 Ländern bei der BASF beschäf-
tigt. Die BASF betreibt über 390 
Produktionsstandorte weltweit, ihr 
Hauptsitz befindet sich in Lud-Herr Pasa Martet (BASF) bei seinen Erläuterungen

Die VSB-Gruppe beim Bergmannfrühstück Eine VSB-Gruppe bei einer Filmvorführung

wigshafen am Rhein. In den For-
bes Global 2000 der weltgrößten 
Unternehmen belegt BASF Platz 
82 (Stand: GJ 2017). Das Unter-
nehmen kam Anfang 2018 auf 
 einen Börsenwert von über 95 Mrd. 
US$. 2017 erzielte das Unterneh-
men bei einem Umsatz von 
64,5  Milliarden EUR ein EBIT von 
8,5 Milliarden Euro. Die Aktie des 
Unternehmens ist im DAX an der 
Frankfurter Wertpapierbörse gelis-
tet und wird ebenfalls an den Bör-
sen in London und Zürich gehan-
delt.
Nach der Führung der beiden Be-
suchergruppen durch das Besu-
chercentrum, ging es gemeinsam 
in unserem Bus auf das weitläufige 
Industriegelände der BASF mit 
 einer Ausdehnung von fast 10 km². 
Haupt- und Nebenstraßen verwirr-
ten den Besucher und man meinte, 
da schon Mal vorbeigefahren zu 
sein, dennoch bewegten wir uns 
immer an den verschiedensten 
Produktionsstätten vorbei. Unser 
Gästeführer Herr Pasa Martet wur-
de auch nach einer Stunde nicht 
müde, uns bis ins kleinste Detail 
die verschiedenen Produkte aus 
Erdöl zu erklären. Ich sage nur 
„Naphtha“, das war sein Lieblings-
wort bei seinen tollen Erklärungen.
Naphtha oder auch Rohbenzin ist 
die Bezeichnung für eine relativ 
leichte Erdölfraktion, die in einer 
Raffinerie aus Rohöl durch Destil-
lation gewonnen wird.
BASF war eine Reise wert. Viele 
neue Erkenntnisse und Sehens-
wertes machten diese Exkursion 
zum interessanten Erlebnis.
 Reinhard Marian

Alle Bilder: Werner Heider

Weltweite Aktivitäten der BASF

garten. Diesen nutzten wir um uns 
für den Nach-Hause-Weg mit den 
nötigen Mineralien und Kohlenhy-
draten zu versorgen. Dieses gab es 
gegen Bezahlung in Form von Bier 
und Currywurst. Jede Pause geht 
einmal zu Ende und so fuhren wir 
durch den Nordsternpark nach 
Bottrop-Welheim. Am Fuße des 
Tetraeders an der Halde Beck-
strasse gab es noch einen letzten 
Boxenstopp um die letzten Geträn-
kevorräte zu leeren. Nach einigen 
Kilometern erreichten wir auch 
wieder unseren Startplatz auf der 
Zeche Osterfeld. Wieder fand eine 
ereignisreiche und sonnige Tour ihr 
Ende. Volker Scholten

Fotos: Privat
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