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1 Einleitung

Ende der 80‘er Anfang der 90‘er nahm die Europäische Union ihre Bemühung auf, die Staaten
Osteuropas und der ehemaligen Sowjet Union durch verschiedene Programme zu unterstützen.
Der in Deutschland für Forschung und Entwicklung im Rahmen der EGKS arbeitende Fachaus-
schuss Markscheidewesen beschloss aus demselben Grund, die Entwicklung an dem seit Ende
der 80‘er erforschten und eingeführten Informationssystem (IS) für den Bergbau [le89] mit ei-
nem Partner in Bulgarien fortzusetzen. Technologietransfer war dabei Nebenprodukt im Sinne
der o.g. Bemühungen.

Das Ziel des Projektes ist wie folgt durch drei Teilbereiche beschrieben.

• Erweiterung des für den Tiefbau entwickelten Datenmodells auf die Tagesoberfläche mit be-
sonderer Berücksichtigung bergbaulicher Aktivitäten, in erster Linie Tagebaue und Tages-
anlagen.
Topographie und Infrastruktur an der Tagesoberfläche sollen, da der Bergbau vielfältig dar-
auf einwirkt, angemessen repräsentiert sein.

• Dieses Modell ist in das bestehende Datenbankmanagement für Bergwerke einzufügen und
mit Daten eines bulgarischen Betriebes zu füllen. Neben den üblichen Werkzeugen zum Er-
zeugen von Informationen (Query tools) soll eine Schnittstelle (Interface) zu einem Stan-
dard-Graphikprogramm (AutoCAD™ ) entwickelt und getestet werden.

• Die Ergebnisse sollen anhand der Lösung von Aufgaben aus der betrieblichen Praxis verifi-
ziert werden.

Dieses Jahrzehnt hat viele Brüche in die Region der Staaten des vormaligen Warschauer Paktes
gebracht. So wurde in Bulgarien die für den Bergbau zuständige Verwaltung während der Lauf-
zeit dieses Vorhabens zum Ministerium für Energie gemacht und wieder in den vorherigen Zu-
stand eines staatlichen Komitees für Energie (KfE) zurückgeführt. Die Regierung des Landes
wechselte sowohl durch Wahlen als auch durch öffentlichen Druck, der in Wahlen mündete. Es
wird noch Zeit in Anspruch nehmen, die in Bulgarien vorhandene Bürokratie durch eine effi-
ziente Verwaltung zu ersetzen, um die mehr oder minder undurchsichtigen Entscheidungswege
durch benannte Verantwortliche transparent zu machen.

Dies belastete die ansonsten gute Zusammenarbeit. Zwei Beispiele dafür.

• Um die Arbeit aufzunehmen, musste ein förmlicher Vertrag (Memo of Understanding
(MoU) s. Anlage 1) mit dem KfE geschlossen werden, obschon die Bobovdol AG eine Ge-
sellschaft privaten Rechts ist.

• Die Luftbilder des Tagebau durften nicht ausser Landes gebracht werden, wohl aber die aus
den Luftbildern abgeleiteten Karten.

Das Partnerbergwerk wurde kurzfristig gewechselt. Der Vorteil lag darin, dass mit der Bobov-
dol AG ein Bergbaubetreiber gefunden wurde, der über Bergwerke sowohl im Tief- als auch im
Tagebau verfügt.

Das Engagement der University of Mining and Geology, Sofia (MGU) ging nach dem Aus-
scheiden des Hochschullehrers, der das Projekt betreut hat, zurück. So hat es keine Reaktionen
auf übersandte Berichte gegeben. Der ehemalige Hochschullehrer war bis zum Ende des Pro-
jektes in die Arbeiten eingebunden. Herr Professor Dr. L. Malinov hat in Bulgarien alle Aktivi-
täten mit dem KfE, mit Firmen wie der Bergbau AG und GEOPLANPROJEKT sowie mit der
MGU koordiniert.

2 Basisarbeiten

In dem erwähnten MoU sind die Aufgaben der Partner benannt. Einige Aufgaben waren mit
bulgarischen Partnern auszuführen.
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2.1 Rahmenvertrag

Der Vertrag benennt die beiden Vertragspartner:

Das Bulgarische Staatliche Komitee für Energie, das für etwa zwei Jahre als Ministerium für E-
nergie figurierte. Diese Behörde lenkt alle bulgarischen Bergwerke. Alle Kontakte mit dem
Partnerbergwerk, auch diejenigen vor Ort, wurden hier organisiert. Und die

Deutsche Montan Technologie GmbH, zu dieser Zeit noch unter DMT-FP firmierend.

Das MoU verpflichtet in der Anlage DMT dazu, einen bulgarischen Doktoranden auszubilden
und verschiedene Arbeiten durchzuführen bzw. durchführen zu lassen. Der Doktorand ist zum
1. Januar 1995 eingestellt worden. Sein Vertrag endete mit dem 31. Dezember 1998. Er hat, dies
beleuchtet schlaglichtartig die Zustände in Bulgarien, statt zum Abschluss der Ausbildung zu
promovieren, eine andere Arbeitsstelle in Deutschland angenommen.

Die Aufgaben zeigt das Bild 1. Die Jahresteilung des Diagramms wird durch Quartale weiter
untergliedert. Die roten Balken zeigen geplanten Start und geplantes Ende jeder Aufgabe. Grüne
Balken darunter zeigen die Zeit, die tatsächlich gebraucht wurde, um die Aufgabe zu bearbeiten.
An jedem Balken steht die Laufzeit in Tagen. Nach anfänglicher Verzögerung werden die Auf-
gaben deutlich schneller als geplant abgeschlossen. Dies liegt zum Teil daran, dass ab 1995 ein
Bulgare zur Verfügung stand, um Kommunikationsprobleme zu beheben. Das Bergwerk be-
nannte den Umweltingenieur als verantwortlichen Ansprechpartner.

Eine Ingenieurin der DMT hat bis zum Ende des dritten Quartals 1995 mit dem bulgarischen
Mitarbeiter die Daten des Bergwerkes vor Ort erfasst und dort sowie in Deutschland aufbereitet.
Bei der Erfassung eines Ausschnittes des Tagbaus von rund 6 km² haben sich die vor Ort Akti-
vitäten beschleunigend ausgewirkt. Mitte 1997 lag das Projekt rund ein halbes Jahr vor Plan.
Die so gewonnene Zeit wurde für die Lösung praktischer Aufgaben, die in der Anlage zum
MoU nicht vorgesehen waren, verwendet. Der Datenausstausch zwischen Deutschland und Bul-
garien wurde durch die rasante Entwicklung des Internet geklärt. Mit der Luftbildfirma, die das
Tagebauaufmass durchgeführt hat, sind Daten und Fragen via Internat kommuniziert worden.
Allerdings waren weder das Bergwerk noch unsere Ansprechpartner beim KfE über das Internet
zu erreichen.
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Die Projektkoordination wurde mit 1
bis 2 Treffen pro Jahr auf dem Berg-
werk sicher gestellt. 1999 sind zwei
betriebliche Aufgaben über bergbauli-
che Einflüsse an der Tagesoberfläche
bearbeitet worden, um die Ergebnisse
der vorherigen Arbeiten zu verifizie-
ren.

Insgesamt ist etwa 50% der Laufzeit
des Projektes für Anforderungen aus
dem MoU oder weitere Anregungen
des bulgarischen Partners aufgewendet
worden.

2.2 Bergbauliche Situation

Referenzbetrieb ist die bulgarische Bergbaugesellschaft Bobovdol AG. Diese Gesellschaft be-
treibt mehrere Bergwerke. Neben Gewinnungsbetrieben im Kammer-Pfeiler-Bruchbau arbeiten
auch ein modern ausgerüsteter Langfrontbetrieb im Tiefbau und ein Tagebau zur Gewinnung an
der Oberfläche.

Bild 2 zeigt die Lage des Bergbaugebietes. Seit mehr als 100 Jahren wird hier Braunkohle abge-
baut. Die Bobovdol AG wurde 1992 gegründet. Die AG ist vollständig im Staatsbesitz. Das
Gelände, in dem der Bergbau (Tief- und Tagebau) umgehen, erstreckt sich über ca. 97 km2. Ne-
ben kleineren Siedlungen und industriellen Anlagen (Kraftwerk, Kohlewäsche etc.) wird es vor
allem als Forst- und Weideland genutzt. Kern des Bereiches ist der Ort Bobovdol mit den Be-
triebs- und Verwaltungsgebäuden der Bergwerks AG. Ca. 7200 Mitarbeiter produzieren 2 Mio
Tonnen (ROM) per anno. Die Kohle wird in einer Wäsche aufbereitet und dann zur Energiepro-
duktion genutzt1. Das Bergwerksgelände liegt eine gute Autostunde von Sofia, der Hauptstandt,
entfernt.

Die Bobovdol AG betreibt fünf Tiefbaue mit Namen: Babino, Mlanolovo, Bobovdol, Minor
sowie Ivan Rusev und einen Tagebau zur Gewinnung von übertägig ausstreichenden Teilen der
Lagerstätte. Das Gelände ist bergig. Höhen der Oberfläche bezogen auf NN liegen zwischen ca.
600 m und 900 m. Der Tiefbau wurde zuerst oberflächennah betrieben. Zwischen dem Liegen-
den des Tagebau und dem Hangenden einzelner Tiefbaubetriebe lagen teilweise nur ca. 50 m.
Zur Zeit geht der Abbau im Niveau zwischen 400 m bis 600 m um. Abgebaut wird in sechs (von
12) Flözen. Die Mächtigkeiten liegen zwischen ca. 1 m und 8 m. Die Bergwerke Bobovdol und
Minor laufen in ca. 7-10 Jahren aus. Im Kammer-Pfeiler-Bau bzw. im kleinflächigen Strebbau
wird dort abgebaut.

Bild 3 zeigt in einer X/Z-Projektion Schächte, Strecken und Abbaue der Bergwerke Minor und
Bobovdol (schwarz) sowie Abraumkannten des Tagebaus (grün) an der Tagesoberfläche. Die
Daten über den Tiefbau wurden digatalisiert, um Referenzdaten über den Untertagebereich zu
erhalten. Die Tagesoberfläche wurde aus einer 1995 durchgeführten Überfliegung abgeleitet.

Die Datenerfassung im Tiefbau konzentrierte sich, mit Ausnahme der Erfassung von Daten für
die Untersuchung der Dammsicherheit (s. Abschn.: Untergrundeinfluss), auf den Kammer-
Pfeiler-Bruchbau. Das Datenmodell für Tiefbaue portiert solche Abbauformen, obschon in
Deutschland die Langfrontbauweise vorherrscht. Bild 3  zeigt wie die Bergwerke Minor und
Bobovdol  mit zwei Bergen (rot) und zwei Schächten (rot) die Lagerstätte von über Tage her
aufschliessen. Die Berge fallen mit ca. 7 Gon von NW nach SO ein. Sie schliessen die oberen
Lagerstättenpartien auf. Die Tagesschächte sind ca. 90 m (Schacht 2) bzw. 185 m (Schacht 1)
tief. Schacht 1 unterschneidet die Lagerstätte. Schacht 2 dient Bewetterung und Fahrung. Die
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Bild 2: Lage des Bergbaugebietes in Bulgarien
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Abbaue umfassen maximal 40 m * 110 m. Flächen von 5 m * 10 m kamen auch zum Verhieb.
[kn97b]

Bild 3 umfasst ebenso ca. 6 km2 (grün) Tagesoberfläche.  Der Tagebau geht darin im Stile eines
Nachlesebergbaues (Abbauflächen violett) um. Er folgt der Lagerstätte. Es gibt dadurch viele
Angriffspunkte.

Die Böden in dem Gebiet sind von mässiger bis geringer Qualität. Wichtig ist es die Standsi-
cherheit der Böschungen nach Beendigung des Abbaus zu gewährleisten (s. Aufgabe:
Rekultivierung). Da Tagebau und Tiefbau teilweise nur durch ca. 50 m toniges Material ge-
trennt sind, muss dem im Tagebau anfallenden Wässern besondere Aufmerksamkeit geschenkt
werden.

Das Bergwerk Babino baut die im Mittel 5 m mächtige Lagerstätte im Tiefbau mittels Strebbau
ab. Gewinnungs- und Fördermittel entsprechen dem Stand der Technik. Der einzelne Abbau
zieht bei einer Streblänge von ca. 200 m ca. 1 km zu Felde. Daten über das Bergwerk Babino,
über den Aufbau des Gebirges und der Lagerstätte wurden im Zuge der Bearbeitung einer der
beiden Aufgabenstellungen, der Prüfung der Abbauauswirkungen auf eine Damm erfasst (s.
Aufgabe: Untergrundeinfluss).

Für die Digitalisierung das Karten das Bergwerks-
unternehmens wurden die technischen Einrichtun-
gen des Unternehmes, das die Luftbilder ausge-
wertet hat, genutzt. Da die digitalisierten Karten in
einem anderen Koordinatensystemen gezeichnet
waren, mussten alle Daten in das bei der Auswer-
tung der Luftbilder verwendete Koordinatensystem
transformiert werden. Die Verbindung zwischen O-
berfläche und Tiefbau wurde dabei über die zwei
Schächte und die zwei Berge nach über Tage her-

500 m

600 m

0 400

Bild 3: Bergwerke Minor, Bobovdol sowie die Tagebaufläche (1H ≈ 5L)

Anzahl Art Gesamtlänge 
[m]

5 Schächte 311.66
237 Strecken 42,611.41

2 Bohrlöcher 796.00
74 Abbaue
89 Sonstige 3,428.47

Tabelle 1: Digitaliserte Grubenbaue
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gestellt. Die an diesen vier Zwangspunkten gewonnen Parameter wurden für die Transformation
genutzt.

2.3 Tiefbau

Es wurden 407 Grubenbaue digitalisiert. Die linienförmigen Grubenbaue wie Schächte, Stre-
cken, Bohrlöcher, Rollöcher und Aufhauen (s. Bild 5) summieren sich zu einer Gesamtlänge
von rd. 47 km. Aufhauen und Rollöcher sind in Tabelle 1 unter Sonstige zusammengefasst. 74
Abbaue in fünf Flözen, davon 35 Langfrontabbaue (vier davon sind mit den im deutsch Stein-
kohlebergbau üblichen zu vergleichen) und 39 Kammer-Pfeiler-Abbaue, die in der Regel mit
Rollöchern versehen sind und steil stehen, wurden digitalisiert. Dazu kommen 325 Abbaustän-
de, die den Abbaufortschritt und damit die Abbauleistung dokumentieren. Zur geometrischen
Abbildung dieser Grubenbaue wurden 6405 Punkte benötigt. Digitalsiert werden die Lagekoor-
dinaten. Wie aus der vorangegangen Beschreibung zu entnehmen ist, umfasst die Bergwerks-
datenbank weitaus mehr Informationen. Zum einen wird ein Grubenbau sachlich qualifiziert in
Schacht, Strecke usw. Seine Auffahrung wird zeitlich fixiert. Seine Funktion bei der Digitalisie-
rung im Grubengebäude wird als offen oder abgeworfen markiert. Dazu kommen betriebliche
Daten, wie die Betriebspunktnummer, die ggf. die Beziehung zu den ökonomischen Daten des
Grubenbaus herstellen.

Das Bergwerksdatenmodell ist dreidimensional und zeitfixiert, d.h. die digitalisierten Koordi-
naten müssen mit einer Höhe und ggf., sofern es sich um Strebstände handelt, auch einer Mäch-
tigkeit versehen werden. Um diese Arbeit zu systematisieren gibt es ein Muster, wie digitalisert
werden soll [kn96].

Das Ergebnis digitalisierter Karten muss interaktiv ergänzt werden, z.B. in Tabellenkalkulati-
onsprogrammen. Bild 4 zeigt das einfache, allgemeingültige Vorgehen schematisch.

Da später jedes Objekt einzeln identifizierbar sein muss, wird jede Zeile in der die Objekte be-
schreibenden Tabelle mit einer laufenden Nr. versehen. Dies ist mit jeder Tabellenkalkulation
einfach zu realisieren. Jeder digitalisierte Punkt wird dreidimensional beschrieben. Da die Di-
gitalisierung zweidimensionale Koordinaten (X/Y) liefert, wird die 3. Dimension aus einem di-
gitalen Geländemodell abgeleitet. Dazu kommen die üblichen betrieblichen Informationen. Da
die meisten Objekte durch Polygone beschrieben werden, ist ein Index zur Beschreibung der
Punktfolge zu generieren. Darüber hinaus wird bei Abbauständen die Mächtigkeit und bei Stre-
cken die Breite (Schächte und Bohrlöcher: Durchmesser) erfasst.

Nr Typ Name Da-
tum

In-
dex

Flöz X Y Z Brei-
te

Mäch-
tigkeit

1 Str Kopf- t.m.j 1 AB n n n 3.3 Nil

2 2 n n n Nil
3 Fuss- 1 n n n 3

• • •
9 Abb Osten t.m.j 1 AB n n n Nil 4.3

10 2 n n n 3.9
11 3 n n n

• • •
15 St O 1 t.m.j 1 AB n n n 3.9
16 2 n n n 3.7

Str: Strecke, Abb.: Abbau, St: Abbaustand,
Nil: kein Eintrag, [leer]: Wert des vorhergehenden Eintrags

Der bulgarische Mitarbeiter hat vor Ort eine kurze Einführung in die Funktionsweise des Berg-
bauplanungssystem erhalten. Im wesentlichen auf die vorstehend umrissene Anleitung gestützt,
hat er Mitte 1994 mit der Datenerfassung begonnen. 1995 wurde die Datenbeschaffung dann zu-
sammen mit einer DMT Mitarbeiterin abgeschlossen.

2 Osten

12

1

2

12
3

4

Kopfstrecke

Fußstrecke

S
oh

le
ns

tre
ck

e

Strecke

Abbauumring

Strebstand

Bild 4: Digitalisieren
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Nachdem die in Bild 4 gezeigte Tabelle mit dem Ergebnis der Datenerhebung gefüllt war, wur-
den in Deutschland (ab Mitte 1995) die Daten in die vorhandene Bergbaudatenbank transferiert.
Das ist ein Abbildungsvorgang. Die in einer Tabelle stehenden Werte werden auf die fünf Ob-
jektklassen. die das Datenmodell Bergwerk umfasst (s. Bild 5) verteilt und die zugehörige  Geo-
metrie wird erzeugt. Bei den  Nummern 1-3 aus Bild 4 kommen die Einträge in Typ, Name, In-
dex und Breite als {Bergmännischer Hohlraum} in die Klasse {linienförmiger Grubenbau}2 (s.
Bild 5). Der Eintrag Flöz generiert eine Verbindung zu dem entsprechenden {Abbau}. X, Y, Z
werden in dem Objekt{Punkt} abgelegt. Nr. 9-18 aus Bild 4 generieren verschiedene Objekte
und Unterobjekte in den Klassen {Abbau} und Geometrie. Dabei werden formale und inhaltli-
che Vorgaben zur Kontrolle des Datenbestandes genutzt. Z.B. gibt es Koordinaten, Mächtig-
keiten, Breiten oder Durchmesser, die signifikant ausserhalb der zulässigen Streuung für das je-
weilige Bergwerk liegen? Gibt es Strecken die näher als x m zusammen kommen aber keine
Verbindung haben3? Wie gross sind die Mächtigkeitsschwankungen in einzelnen Flözen? Gibt
es Abbaustrecken ohne Abbaue vice versa? Dies sind Standardkomponenten eines Informati-
onssystems, das in verschiedenen Berichten beschrieben ist [kn94c]. Mit diesen Arbeiten hat
sich der Doktorand, betreut durch eine Ingenieurin, bis Mitte 1996 beschäftigt. Diese ist eine
lange Zeit, Ausbildung braucht ihre Zeit. Normalerweise braucht eine solche Datenübernahme
für das beschriebene Mengengerüst einige Stunden. Alle Prozeduren wurden noch einmal er-
funden, damit die Kentnisse im Bereich Modellierung und Implementation von Datenbanken
sattelfest wurden. Im Projekt sind dabei keine Verzögerungen eingetreten, weil die anderen Ar-
beiten parallel anliefen (s. Bild 1).

2.4 Tagebau

Die im vorangegangen Abschnitt geschilderten Arbeiten gehören zum Technologietransfer. Sie
wurden ausgeführt, um dem bulgarischen Partner zu zeigen, dass es sich bei dem Bergbau-
Informationssystem nicht um ein Konzept, sondern um ein funktionsfähiges computerbasiertes
System handelt. Die erste der jährlich durchgeführten Präsentationen von Ergebnissen hatte

                                                  
2 In {geschweiften Klammer} stehen die Objekt- oder Klassenbezeichnungen des Datenmodells. Zur

Modelliertechnik s. 11 ff.
3 Zumeist werden hier 5 m angehalten, um dann automatische an der engsten Stelle eine Verbindung zu

erzeugen.

bergmännischer Hohlraum

Schacht

Strecke sonstiger Grubenbau

Typ

{Typ=1}

{Typ=2} {Typ=5}

Typ

linienförmiger Grubenbau Abbau Bohrloch

{Typ=3} {Typ=4}

 3D Geometrie
 

Bild 5: Datenmodell Tiefbau
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1996 vor Vertretern des KfE, der Hochschule und der Bobovdol AG die Vorführung dieser auf-
bereiteten Daten zum Gegenstand. Damit konnten die Ingenieure, die bis dato keinen oder mi-
nimalen Zugang zu computerbasierten Planungssystemen hatten, sich anhand ihres Wissens ü-
ber das Bergwerk von der Funktionstüchtigkeit des Systems überzeugen. Alle Bilder und Texte
waren bulgarisch bezeichnet. Es war von ganz wesentlicher Bedeutung für das Projekt einen
Landessprachler im Team zu haben. Diese Arbeiten haben dazu beigetragen, dass das Bergwerk
auch seine Aufgaben bei der Oberflächenmodellierung wahrgenommen hat. Man hatte erkannt,
dass hier Europa nicht nur westliche Berater finanziert, ein oft kolportierter Vorwurf, sondern
festgestellt, dass für den eigenen Betrieb etwas rauskommt. Do ut des.

Der erste Schritt zur Lösung der Aufgaben, wurde mit der Erfassung von Oberflächendaten ge-
tan. Parallel dazu liefen die Arbeiten zum Modellieren der Objekte, die dann diese Luftbilder in
einer Datenbank repräsentieren sollten, an. Dem Modell ist ein eigener Abschnitt gewidmet, da
es sich um einen Schwerpunkt des Projektes handelt.

Messsysteme zum Erfassen der Oberfläche aus der Luft nutzen einen über der Oberfläche be-
findlichen Sensor, der seine Messwerte auf einem Träger ablegt. Durch geometrisches Fixieren
des Sensors zum Zeitpunkt der Aufnahme kann die Geometrie der Messwerte aufgebaut wer-
den. Für das Messprinzip ist es ohne Bedeutung ob der Sensor aktiv oder passiv arbeitet und ob
das speichernde Medium Film oder ein elektronischer Speicher ist. Grundlagen und Verfahren
sind in [jek85] beschrieben. Luftbild- und nicht Satelittengeodäsie wurde in diesem Vorhaben
gewählt, weil

• Messungen und Auswertung der Daten dann von lokalen Kräften durchgeführt werden
konnten und

• Photogrammetrie im Bergbau (auch im bulgarischen Tagebau) verbreitet ist.

In Bulgarien gibt es ein Unternehmen für die Vermessung von Luftbildern und die Auswertung
der Daten, die Firma GEOPLANPROJEKT. Hervorgegangen aus einer Behörde ist die Firma zu
100% in Staatsbesitz. Sie hatte schon Luftbildauswertung für die Bobovdol AG ausgeführt. So
konnte eine neuerliche Zusammenarbeit der beiden Institutionen ohne die üblichen Anfangs-
schwierigkeiten beginnen. Eine Besichtigung von GEOPLANPROJEKT zeigte, dass es sich um
eine fachlich kompetente Firma, die mit Geräten der vorletzten Generation arbeitete, handelt. In
Eigenleistung digitalisierte Stereokomperatoren der Firma Zeiss, Jena wurden 1996 für die
Auswertung der Luftbilder eingesetzt. Als gemeinsame Programmplattform für Karten wurde
AutoCAD™   (Ver. 12) festgelegt.

Voraussetzung für eine Auftragserteilung war die An-
weisung des KfE an das Bergwerk Bobovdol die not-
wendige Vorarbeiten z.B. Markieren und Einmessen
von Passpunkten (Memo of Understanding (MoU) s.
Anlage 1) durchzuführen. Der Auftrag sah wie folgt
aus:

• GEOPLANPROJEKT ist zuständig für alle Forma-
litäten, die benötigt werden, damit die Befliegungs-
unterlagen (Strichkarten, keine Luftbilder) nach
Deutschland ausgeführt werden dürfen.

• Die zu befliegende Fläche umfasst ca. 8 km² (Dazu
gab es einen Lageplan). Ausgewertet werden ca 6
km² (s, Bild 6) mit einem Höhenunterschied von
250 m. (Die Auswertung der restlichen Modelle er-
folgte zu Lasten der Bobovdol AG)

• Die (innere) Genauigkeit von ± 20 cm ist für alle
photogrammetrisch bestimmten Punkte zu gewähr-
leisten.

Bobovdol

nach Sofia 10 km

0 km 5 10

Bild 6: Aufmass
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• Ergebnis ist eine topographische Karte des Geländes mit allen Gegebenheiten, wie Böschun-
gen (Ober- und Unterkante), Werkgebäuden, Strassen, Leitungen (soweit sichtbar). Massstab
der Überfliegung ca. 1:10.000.
Die Daten werden als AUTOCAD-DXF -Datei (Ver. 12 für Windows)4 übergeben. Alle Be-
schriftungen werden in deutscher Sprache ausgeführt. (Dafür war der bulgarische Hoch-
schullehrer zuständig).

• Zur Kontrolle der topographischen Auswertung wird ein Höhenpunktraster (Digitales Hö-
henmodell DHM) mit 25 m Punktabstand und einer Genauigkeit von ± 2cm gemessen. Dies
wird im ASCII- Format geliefert:

• Im Preis sind alle Aufwendungen für Flugzeug, Filmmaterial sowie die notwendigen staatli-
chen Genehmigungen enthalten. Er umfasst alle Abgaben und Steuern des Landes.

Die Hartwährung, in der dieser Auftrag honoriert wurde, trug zu einer ungeahnten Beschleuni-
gung seiner Durchführung bei. So begannen die für Ende 1995 terminierten Vorbereitungen für
die Überfliegung schon im ersten Quartal des Jahres. Erste Ergebnisse, um die Lesbarkeit der
Auswertung in Deutschland zu erproben, lagen schon Ende 1995 vor. Dies setzte die Errichtung
eines Mechanismus zum Datentransfer zwingend voraus. Die Entwicklung der Transportdienste
im Internet kam zu diesem Zeitpunkt wie gerufen. GEOPLANPROJEKT verfügte Ende 1995 ü-
ber einen funktionstüchtigen Anschluss an die elektronische Post (E-mail). Damit wurden alle
Daten sowie notwendige Korrekturen hin und her transferiert. Eine umfangreiche Besprechung
wurde während des Jahrestreffen mit abgewickelt. Die Erhebung und kartographische Bearbei-
tung von Daten hat keine zusätzliche Reise benötigt.

Die Auswertung der Luftbildmodelle erfolge mit Unterstützung von Mitarbeitern der Bobovdol
AG. Die Kontrolle im Projekt hat sich im wesentlichen auf formale Gesichtspunkte beschränkt.
GEOPLANPROJEKT lieferte eine komprimierte AutoCAD™  Datei und eine weitere Datei mit
der Bezeichnung der Inhalte der 31 Layer, d.h. der Ebenen oder Deckfolien einer Zeichnung mit
denen CAD-Programme strukturieren (s. Tabelle 2). Mit diesen Daten setzte die Prüfung ein.
Ein Layer war nicht vorhanden, bei acht Layern fehlten teilweise oder vollständig die Z-Werte.
Die Bezeichnung für einen Layer (Begrenzungen) war unverständlich, da allgemein Grenzlinien
von Kippen, Böschungen usw. aufgenommen wurden. Beim (Damm) war nur eine Kante vor-

                                                  
4 Dies legte die vollständige 3-Dimensionalität der Messwerte fest und zeitigte noch ein ganze Reihe

von Diskussionen.

Abraum - Obere Kante Portalkran
Allee Rohrleitung
Baumreihe Schmalspurbahn
Begrenzungen Seilbahn
Damm Steilhänge
Eisenbahn Stützmauer
Elektrizitätsversorgung (Holzmast) Tank
Elektrizitätsversorgung (Stahlgittermast) Transformatorenstation
Elektrizitätsversorgung (Stahlrohrmast) Transportband
Erdrutsch Transportband - überdacht
Gebäude Abraum - Untere Kante
Hochwald Lagerstätte - Untere Kante
Kippe - Obere Kante Wasser
Kippe - untere Kante Weg
Lagerstätte - Obere Kante Zaun
Landstrassen

Tabelle 2: Inhalte der Layer
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handen. Häufig traten Unterschiede zwischen dem DHM und topographischer Darstellung auf.
Dies ist in einem stark topographisch gegliederten Gelände nicht anders zu erwarten. Im Bereich
Wasser wurden nach starken Regenfällen vor der Überfliegung häufig temporäre Wasseran-
sammlung zu Gewässern gemacht. Selten traten sachliche Fehler auf z.B. eine {Oberkannte} ist
mit einer {Unterkannte} verbunden (mathematisch unsinnig, sachlich unwahrscheinlich ein La-
gekoordinatenset mit zwei Höhendaten) oder eine der beiden Kannten fehlte. Diese Ungereimt-
heiten wurden Schritt für Schritt beseitigt.

Im letzten Quarteil 1996 war eine bereinigte Strichzeichnung der Luftbildauswertung in der
BRD verfügbar. Bild 7 zeigt davon in einem kleinen Ausschnitt (0,7% ≈ ca. 4.2 Hektar), näm-
lich die nördliche der beiden Abbauflächen (in Bild 3 links, violett markiert). Der Tagebau be-
treibt, wie zu erkennen ist, einen Nachlesebergbau. Es werden Hügel maximal 10 m hoch auf
einer Grundfläche von maximal 50 m * 50 m abgetragen. Dies geschieht mit Radladern. LKW
transportieren das Gut zur Weiterbearbeitung. Dieses Abbauverfahren führt dazu, dass eine
Materialsteuerung für das Nebengestein obsolet ist. Das abgebaute Gelände wird zum Schluss
mit einer Halde überdeckt, die im wesentlichen wieder forstwirtschaftliche zu nutzende Böden
geringer Qualität liefert.

3 Systementwicklung

Die Ergebnisse der Luftbildauswertung sind als Strichzeichnung vorhanden. Sie zeigen den ge-
ometrischen Bezug der verschiedenen Elemente eines bestimmten Ausschnitts der Oberfläche
zueinander. Durch Farbgebung ist zu erkennen, um welche Art der Nutzung es sich handelt.
Karten haftet grundsätzlich der Nachteil an, dass Sachbezüge durch Farben oder Texte herge-
stellt werden und dass sie –auf Papier gezeichnet- sieht man von der Pseudo-drei-Dimen-
sionalität der Perspektive ab- zweidimensional sind. Dies hatte 87 Leonhardt [le90] u.a. veran-
lasst sich computergestützten Informationssystemen (IS) zuzuwenden.

IS generieren aus einem Bestand von Daten mit geeigneten Werkzeugen Informationen [kn92].
Während z. B. in einem Graphikprogramm alle Daten unter graphischen Aspekten verwaltet
werden, spielt die Form in der die Information repräsentiert wird in einem IS, keine durchgrei-
fende Rolle. Die Zeitfolge von Verhiebsflächen wird in einem Zeitfolgediagramm, Betriebs-
punktnummern und Betriebspunktleistungen in einer Liste, die Lage von Abbauflächen hinge-
gen in einem Grundriss dargestellt. Voraussetzung dafür ist die Abbildung der Dinge in dem IS
und nicht die Abbildung von Karten, die selber wiederum Abbildungen sind. Eine Leitung z.B.
wird, aus einem bestimmten Material gefertigt, technische Spezifikationen erfüllen, ein be-
stimmtes Medium transportieren. Sie wird über- oder unterirdisch verlegt, bestimmte dingliche

18

0 m

385 m

Y/Z-Projektion (überhöht)

Grundriss

Abbau
Weg
Wasser
Abraum

Projektionsfläche

Bild 7: Ausschnitt aus der Auswertung der Luftbilder
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Belastungen hervorrufen usw. Ein roter Strich einer bestimmten Dicke mag genau dasselbe aus-
drücken, die Art der Verlegung und die dinglichen Belastungen können aber bestenfalls in ei-
nem Text an der Linie stehen. Wird eine solcher Art fixierte Abbildung als Datenstruktur ge-
nutzt, so treten nach kurzer Zeit Engpässe auf, weil die Reduktion der realen Leitung auf ihre
graphische Darstellung, die unzählbaren Erscheinungsformen der realen Welt auf die sicherlich

zählbaren ( n
k ) Kombinationen von technischen Graphiken reduziert.

Das Bergbau-Informationssystem bildet die reale Welt, so genau wie benötigt, in eine Daten-
struktur ab5. Dieses Vorgehen wird objektorientiert genannt, weil es sich an den Dingen orien-
tiert und nicht an ihren Abbildungen. Ein Geologe, der einen Bohrkern beschreibt, weiss dass er
hier nicht die Lagerstätte vor sich hat sondern deren n-ten Teil, der im günstigsten Fall reprä-
sentativ ist. Wenn dann die Kernbeschreibung bei der Aufnahme weiter reduziert wird, weil z.B.
nur hundert graphische Elemente zur Darstellung zur Verfügung stehen, wird Geld zu Fenster
rausgeworfen. Kern und Kenntnisse erlauben mehr.

Der objektorientierte Ansatz modelliert Daten der Realität so, dass sie auf einem Computer ab-
gebildet werden können. Zur Datenverwaltung werden seit etwa 20 Jahren Datenbank-Manage-
ment-Systeme (DBMS) [kn94b] verwendet, seit ca. 10 Jahren haben sie sich als Standardsyste-
me auch im technischen Bereich am Markt durchgesetzt. Solche Systeme sind auf die Verwal-
tung grosser Datenmengen (Terrabyte) eingerichtet. Video on demand fordert z.B. die Beliefe-
rung von mehreren 100 Fernsehgeräten mit Videosequenzen aus dutzenden von Filmen, ohne
dass der einzelne Betrachter dies bemerkt. Dies ist mit einem ORACLE™  DBMS vor einigen
Jahren in England realisiert worden.

Eine Datenbank kann verschiedene Grundtypen, wie Zeit/Datum, Text, ganze und gebrochene
Zahl, Pixelbild, Video usw. speichern. Objektorientierte Datenbanken sind in der Lage komple-
xe Datentypen, d.h. Zusammensetzungen aus den genannten Grundtypen, zu generieren. Da die
Welt nicht nur aus den genannten Grundtypen besteht, ist dies eine Erleichterung für die Pro-
grammierung. Objektorientierte Datenmodelle können so direkt in Datenbankobjekte übersetzt
werden. Die Implementationsphase, d.h. die Phase in der das Datenmodell in eine bestimmte
(relationale) Datenbank abgebildet und getestet wird, ist kürzer.

Das Bergbauinformationssystem verwendet ein SQL-Datenbankmanagementsystem 6 der Firma
ORACLE™ 7. Ausser bei Versionswechseln, die eine gewisse Zeit administrativen Einsatzes
(Tage) erfordern, macht sich das Datenmanagement nicht bemerkbar. Zur Zeit werden in der
Bergwerksdatenbank 15 Bergwerke aus fünf Ländern verwaltet. Ein Vorteil dieses Aufbaus des
IS durch Standardkomponenten lässt sich unschwer darin erkennen, dass der Produzent ein,
nach eigenen Aussagen, objektorientiertes Update des DBMS herausgebracht hat. Das Bergbau
IS ist bisher nicht darauf umgestellt worden, weil der administrative Aufwand durch Fortschritte
bei der Arbeit mit dem IS nicht aufgewogen wird. Deutlich wird nur, dass dieser modulare Auf-
bau des IS dazu führt, dass Entwicklungen im Bereich der Computertechnik (Hard- und Soft-
ware) automatisch zur Verfügung stehen. Das gilt ebenso für die graphische Darstellung. Die im
vorstehenden angehaltene Version 12 des Graphikprogramms ist mittlerweile durch die bessere
Version 14 ersetzt worden. Man kann sich leicht vorstellen, was dies im Bereich der Bürosoft-
ware bedeutet, die eine wesentliche Komponente des Planungssystem ausmacht. In den letzten
Jahren wurden bedeutende Fortschritte in der Integration weltweiter Kommunikation erzielt.

Da das Bergbau IS 90% seiner Leistung mit Standardprogrammen (RDBMS, MS Office™ ,
AutoCAD™ ) erbringt, ist der Anteil spezifischer Entwicklung gering. Dies setzt eine sorgfältige
Datenmodellierung voraus. Bisher gibt es Modelle für den Tiefbau (seit 6 Jahren) und den Ge-
birgsaufbau/Geologie (seit 3 Jahren). Das Tiefbaumodell dient bei der DSK AG als Basis für die

                                                  
5 Damit wird auch eine Einschränkung vorgenommen, die Dimension der Abbildung nimmt um ein

vielfaches gegenüber der technischen Zeichnung oder Karte zu.
6 Structured query language nach ISO 9075
7 Es könnte auch von jedem anderen namhaften Hersteller sein.
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fachübergreifende Datenbank [da89]. Es ist so aufgebaut, das alle Spezialisierungen, z.B. auf
geologische Daten eines Bergwerkes, über eine einheitliche Schnittstelle angebunden werden.
Deshalb sind hier auf das Markscheidewesen bezogene Arbeiten vorangetrieben worden.

Die Einleitung bezeichnet das Modell der Tagesoberfläche als eine der Hauptaufgaben. Beson-
deren Anforderungen liegen darin:

• das IS zu komplettieren und

• die Erfahrungen aus den seit Anfang der 90‘er auf dem Markt vertretenen Geo-Informations
Systemen (GIS) zu nutzen, ohne den diesen Systemen immanentem Fehler zu machen, die
Welt aus einer geographischen Sichtweise heraus zu betrachten.

Modellieren braucht ein Instrumentarium, das es erlaubt Dinge der Realität formalisiert und
damit einheitlich zu beschreiben. Dazu wurde hier basierend auf den vorangegangenen Projek-
ten die Object Modelling Technique [ru93] (OMT) verwendet. Für diesen formalen Teil zeich-
nete ein Informatiker der Friedrich Wilhelm Universität zu Bonn Herr Univ. Professor Dr. A. B.
Cremers, verantwortlich. Für den Inhalt wurde ebenso externe Fachkompetenz hinzugezogen.
Vor allem, um die Belange der im Westen noch weitgehend unbekannten Tagebautechnik der e-
hemaligen DDR zu berücksichtigen, wurde ein ostdeutscher Markscheider gewonnen in dem
Projekt mitzuarbeiten. Herr Markscheider H. Tauber, Erfurt verfügt als Betreiber des Ingenieur-
büros Tauber über Erfahrung im Steine und Erden Bereich. Dieser Bereich ist unter allen berg-
männischen Tätigkeiten an der Tagesoberfläche der Grösste.

3.1 OMT-Modell

Daten über Steinbrüche, diese Dimension hat der bulgarische Tagebau (s. Bild 9), müssen eben-
so gespeichert werden, wie solche über Grossbetriebe (s. Bild 8), z.B. die Tagebaue im Rhein-
land. Ein Modell muss flexibel sein, um diese Spannweite abzudecken. Die Infrastruktur, we-
sentliche topographische Eigenschaften, schützenswerte Objekte, all dies muss repräsentiert
werden. Von Anfang an war klar, dass sich die Fachgruppe bestehend aus einem markscheideri-
schen Berater, Informatikern der Universität Bonn und DMT-Mitarbeitern auf die bergmänni-
schen Einrichtungen konzentrieren muss. Für die Oberfläche hat die Arbeitsgemeinschaft der

Ram
pe

Freies 
Liegendes

Arbeitsebene

Tagesanlage

Bild 8: Tagebauschema
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Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesre-
publik Deutschland (AdV) ein Datenmodell für das
Amtliche Topographisch-Kartographische Informati-
onssystem (ATKIS) entwickelt und veröffentlicht. Im
wesentlichen auf dieses Modell gestützt wurde der
bergbaufreie Bereich zunächst ausgeklammert. ATKIS
war für die hier benannten Zwecke zu umfangreich,
konnte aber das Grundgerüst stellen.

In drei Zusammenkünften in Bonn bzw. in Bochum,
dem damaligen Sitz des DMT Geschäftsbereiches Ge-
oTec, wurde das Modell entwickelt. Beginn und Ende
wurden durch grosse Runden markiert, d.h. alle Betei-
ligten kamen zusammen, um das Ziel der Arbeiten
festzulegen bzw. um die Erfüllung der Aufgabe festzu-
stellen. Ein drittes Treffen wurde je mit den beiden Be-
ratern gesondert gehalten, um spezifische Fragen zu
klären. Zwei Tagebaubesuche bei der MIBRAG AG
nahe Leipzig und der RBW AG nahe Köln bestätigten,
dass die Arbeit nicht darin bestehen kann, die unter-
schiedlichen Verwendung von Begriffen zu verein-
heitlichen. Während bei der MIBRAG Sohlen exis-
tierten, war dies bei den RBW zumindest umstritten.
Ergänzt man die Definitionen des Bergbaulexikon um
die in der Lehre von vier deutschsprachigen Universi-
täten behandelten Begriffe, weitet das Feld aus auf die
vom World Mining Congress und der UNO verwen-
deten Betrachtungsweisen, so wird klar, dass die Ver-
einheitlichung der Begriffe nicht Aufgabe des Modells sein kann. Datenmodellierung sucht die
Welt in ihren unterschiedlichen Ausprägungen zu beschreiben. Im Datenmodell Tiefbau gibt es
ein Objekt {Strecke}. Dieses Objekt heisst in Indien {roadway}. Wichtig ist, dass neben den
deutschen Kopf- und Fussstrecken auch die indische Gateroad, typisch im Kammer-Pfeiler Bau,
abgebildet werden kann. Die Aufgabenschwerpunkte der Modellierung lassen sich wie ff. zu-
ordnen:

• Markscheider und Bergleute waren dafür zuständig möglichst viele Ausprägungen eines Ta-
gebaubetriebes zu beschreiben und zu prüfen, ob diese Konstellationen jeweils im Modell
abbildbar sind.

• Informatiker sollten die geometrische und topologische Beschreibung des Grubengebäudes
zusammenhalten. Während der Tiefbau topologisch durch einen Liniengraphen repräsentiert
wird, braucht der Tagebau Beziehungen zwischen Flächen. Der Beschreibung der Geometrie
war also besondere Aufmerksamkeit zu schenken

• DMT hatte, neben der Koordination, am Ende des Prozesses die für das Modell verwendeten
Begriffe zu bestimmen.

U.a. wurden die folgenden Fragen ausführlich diskutiert:

(a) Muss der Begriff Zwischenebene berücksichtigt werden?  Und können Arbeitsebenen meh-
rere Strossen enthalten?

(b) Sollte der Begriff Trennebene als übergeordneter Begriff eingeführt werden? Zugehörige
Unterklassen sind: Arbeitsebene/Sohle, Berme, Zwischenebene, freies Liegendes. Dann sind
Planum und Berme keine eigenen Klassen mehr.

(c) Sind Kippe und Halde gleichberechtigte Begriffe oder ist Halde eine Spezifizierung?

nordlicher
Tagebauraum mit:

Abbau

Abraum

Gewässerfläche

Abbaufläche

Verkehrsfläche

Bild 9: Steinbruch
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(d) Ausfahrt ist eine spezielle Bezeichnung für Rampe und kann eine Rampe mehrere Böschun-
gen queren?

(e) Topologisch hängen Böschung, Trennebene bzw. Rampe zusammen, deshalb sollten diese
Objekte unter einem Sammelbegriff zusammengefasst werden.

(f) Neben dem Tagebau als Oberklasse sollten die verschiedenen produktiven Einheiten als
Tagebaubestandteile subsumiert werden!

(g) Die Objektklasse Tagesanlage wird jeweils von der topographischen Beschreibung des Ge-
ländes tangiert. Überschneidungen der Art, ob eine Strasse zur Tageanlage gehört oder ein
Verkehrsweg ist, müssen von Fall zu Fall getroffen werden.

Die Ergebnisse sind in Form von OMT Diagrammen in Anlage 2 beigefügt. Bild 10 zeigt das
Resultat der fachlichen Diskussion. Der {Tagebau} vererbt Leistungsmerkmale an die Objekte,
aus denen er sich zusammensetzt. Alle Subklassen, die {Tagesanlage}, {Halden und Dämme},
{Rampen} und  {Böschung} sowie alle Differenzierungen von {Trennebene} haben einen
{Namen}, dienen der Förderung eines (oder mehrerer) {Rohstoffe(s)}, liegen auf der {Betriebs-
fläche} und fördern das Material in einer (tagebauspezifischen) {Förderart}. Wie in der oben
angerissenen Diskussion unter (f) angedeutet, wird, der möglichen Komplexität des Gegenstan-
des folgend, eine zweite Oberklasse {Tagebaubestandteil} eingeführt, um unter einem {Bau-
feld} verschiedene (produktive) Einheiten zu sammeln. {Tagebaubestandteil} untergliedert den
{Tagebau} also nach einem weiteren Kriterium. Dabei ist an produktive Bereiche wie die Ge-
winnung und Förderung ebenso gedacht, wie an Servicebereiche, z.B. Bohrabteilung, Wasser-
haltung, Lagerstättenaufklärung usw. Baufeld legt eine geometrische Deutung nahe, jeder besse-
re Vorschlag ist willkommen. Der Name hat sich durchgesetzt, weil solche Untergliederungen
häufig auch einen räumlichen Bezug haben. Geometrische Bezüge liegen bei diesem Modell a-
ber entweder bei dem Elternobjekt8 von Tagebau {Industrie} oder jeweils bei den Blattobjekten9

                                                  
8 Diese Bezeichnung hat sich in der Technik des Modellierens durchgesetzt, weil sie suggeriert, das alle

Eigenschaften die ein Elternobjekt hat, dem Kind(sub)objekt vererbt werden. Eine Subklasse verfügt
über alle Attribute der Oberklasse.

9 Auch diese Bezeichnung resultiert aus einem suggestiven Bezug. Ein hierarchisches Modell verzweigt
wie ein Baum von der Wurzel zu den Blättern, die das Ende eines Astes markieren.

1 +1+

Tagebaubestandteil Tagebau

Tagebauraum Halde/Damm Tagesanlage

Böschung Trennebene Rampe
Beginn
Ende

Arbeitsebene Berme Zwischenebene Freies Liegendes

1 +

Bild 10: OMT Diagramm Tagebau
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{Halde/Damm}, {Tagesanlage}, {Böschung}, {Rampe} und allen Kindern der {Trennebene}.
Frage (d) nach den möglichen Böschungsquerungen einer {Rampe} ist so gelöst, dass eine
Rampe jeweils in einer {Trennebene} beginnt und endet. Dabei ist es ohne Belang was zwi-
schen Anfang und Ende liegt. Es ist eine topologische Frage, wieviele Böschungen auf dem
Weg über eine (oder mehrere) Rampen überwunden werden müssen. Technisch, z.B. für die Be-
rechnung von Leistung oder Zeitverbrauch reichen als Parameter häufig der zu überwindende
Höhenunterschied und eine Längenangabe.

Grubenbaue im Tiefbau sind schon aus Kostengründen möglichst wenig ausgedehnt. Dies führt
dazu, dass sie zumeist geometrisch mit einer (oder mehreren) Linien abgebildet werden können.
Selbst der Streb ist keine offene Fläche, wie sie die Strosse im Tagebau darstellt, sondern ist in
seinem offenen Teil geometrisch wiederrum durch eine Linie zu repräsentieren. Tiefbau wird
durch eine dreidimensionale Liniengeometrie abgebildet. Diese lässt sich, sieht man von rekur-
siven Elementen, wie Schachtumtrieben ab, topologisch als Liniengraph beschreiben. Der Ta-
gebau liegt vollständig in der Oberfläche und kann deshalb „durch ein 2½dimensionales Mo-
dell“ (Univ. Professor A,B, Cremers) beschrieben werden. Da dies ein Rückschritt gewesen wä-
re, wurde die {Geometrie} vollständig neu formuliert.

Das strukturierende Element von Tagebauen, dieser Begriff umschliesst im Folgenden alle
bergmännischen Tätigkeiten zur Gewinnung an der Oberfläche, sind Flächen. Die Gewinnung
z.B. spielt sich in zwei Flächen ab, die mehr oder minder senkrecht aufeinander stehen. Eine
angemessene Modellierung dieser flächenhaften Geometrie liegt in der Einführung der Masche.
Darüberhinaus wird die Geometrie als eigene Objektklasse eingeführt. Zerlegt man eine Fläche
disjunkt in überlappungsfreie Maschen so erhält man topologisch einen kreuzungsfreien Gra-
phen. Die Maschen liegen nebeneinander, sind also verbunden, wenn sie eine Kante gemeinsam
haben. Der Weg von A nach B führt durch Maschen, die je nach ihrer Aggregation zu Objekten
des Grubengebäudes erreichbar oder nicht erreichbar sind. Über eine {Böschung} sind zwei
{Trennebenen} zwar verbunden aber nicht erreichbar. Damit ist die Möglichkeit, Wege zu fin-
den, die ein wesentliches Qualitätskriterium im Tiefbaumodell darstellt, für die Oberfläche e-
benfalls modelliert. Das in Bild 11 gezeigte Geometrieobjekt wird für die gesamte Geometrie
der Tagesoberfläche verwendet. Die Umstellung des Tiefbaus auf die Klasse {Geometrie} ist
abgeschlossen.

Vorteil ist die vollständige Kapselung der Geometrie. Die Objekte anderer Modelle haben zwar
eine Geometrie. Es braucht nicht mehr
entschieden werden, wie diese Geo-
metrie aussieht. Dies wird auf diese
Klasse konzentriert. Es gibt drei Sub-
klassen {Punkt}, {Linienzug} und
{Fläche}. Auf den /Körper/ ist ver-
zichtet worden, weil es im Bergbau
nach dem Satz: Immer wenn man er-
kennt, dass es ein Körper ist, ist er
weg, keine Körper gibt. Lagerstätte,
Halde und wo immer Volumina ge-
braucht werden, sind durch begrenzen-
de {Flächen} modelliert (Hangendes,
Liegendes, Aufhaldung usw.) Selbst
die Beschreibung metamorpher oder
magmatischer Lagerstätten nutzt
Grenzflächen zur Modellierung des
Lagerstätten/körpers/. Mit den mathe-
matisch beherrschbaren Körpern, Qua-
der, Zylinder, Kugel usw. kann der
Bergbau nicht opperieren. Volumina sind also sui generis aus der Geometrie abgeleitete Grös-
sen, die nicht gespeichert werden, weil sie in aller Regel bei technischen Prozessen, den Regeln

2+

3

1+

0+

1+

Geometrie

Linienzug Fläche

Koordi-
naten

Polygon

Masche

Punkt

Bild 11: OMT-Diagramm Geometrie
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von Ingenieurmodellen folgend, errechnet werden. Abgeleitete Grössen werden schon aus
Gründen der Redundanzfreiheit nicht gespeichert.

Die Geometrie lagert auf {Koordinaten} oder wie nicht anders zu erwarten auf {Maschen}. Die
Trennung von {Punkt} und {Koordinate} bringt eine definitorische Erleichterung. Koordinaten
also n-stellige Zahlen haben keine.{Genauigkeit}. Punkte hingegen in ihrem Bezugssystem ha-
ben eine solche. Das {Polygon} ist eingeführt worden, um die kürzeste Verbindung zwischen
zwei Punkten in der Fläche angemessen zu repräsentieren.

{Linienzüge} können offen oder geschlossen sein. Damit ist der {Umring], z.B. eines Abbau-
betriebes, repräsentiert. Es wird auch deutlich, dass damit die Abbaufläche nicht ausreichend
beschrieben ist. Die vollständige Beschreibung einer Fläche muss(!) neben einem Umring auch
ein Innenleben haben, denn Ebenen kommen in der Natur nicht vor. Generalneigungen und
mittlere Höhe entsprechen aber nicht mehr dem Stand der Technik, z.B. den Erwartungen an die
Güte eines Lagerstättenmodells. Das Volumen der hereingewonnenen Lagerstätte wird wohl in
allen Bergbaubetrieben der Welt durch Vermessung und nicht durch Multiplikation von Länge,
Breite und Höhe errechnet.

Wie schon erwähnt sollen auch andere, insbesondere die Infrastruktur von Bergbaugebieten be-
rührende Objekte in dem Datenmodell repräsentiert werden. ATKIS, das Informationssystem
der Landesvermessungeverwaltungen, basiert auf der Erkenntnis „Deshalb müssen wir Landes-
vermessung heute auch so verstehen,  Erscheinungsformen und Relief der Erdoberfläche zu
strukturieren, in ihrer geometrischen und qualitativen Substanz zu erfassen und die Ergebnisse
in einem benutzerorientierten Informationssystem vorzuhalten.“ [at89, S. 2] Die Arbeitsgruppe
beschreibt dabei Ihre Aufgaben wie folgt:

• „Strukturieren und Erfassen der Erdoberfläche im Sinne einer Topographischen Landesauf-
nahme,

• Interaktives Bearbeiten und Speichern von Daten in Datenbanksystemen als Teilbereich der
Automatisierten Datenverarbeitung,

• Fortentwickeln und Analysieren von kartographischen Signatursystemen der Topographi-
schen Landeskartographie und

• Recherieren und Analysieren von Detailanforderungen ziviler Anwender und des militäri-
schen Geowesens.“  [a.a.O. S. 5]

Damit ist das Verbindende ebenso wie das Trennende genannt. Es soll die Erdoberfläche aber
im Sinne der Topographischen Landesaufnahme erfasst werden. So hat die Arbeitsgruppe im
Bulgarien Projekt entlang den Objekten von ATKIS eine Oberklasse zusammengestellt, die den
bergbaulichen Anforderungen genügt. Bild 12 weist als zu einem {Gelände} gehörende Sub-
klassen {Industrie}, {Verkehr}, {Gebäude}, {Vegetation}, {Gewässer} und {Sonstiges} aus.

• Sonstiges alleine deshalb, um alles was für ATKIS wichtig, für den Bergbau von geringem

Gelände

Industrie GewässerVegetationGebäudeVerkehr Sonstiges

Wald

Feld
Weide

Strasse
Weg

Normalspur Grünland

See
Fluß
BachSchmalspur

Zu sichern-
des Objekt 
(Ort)

Tiefbau
Kokerei
Chemie

Tagebau

} Eisenbahn

Bild 12: OMT-Diagramm Oberfläche
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Interesse ist, aufzunehmen. Es ist wenig sinnvoll ein neues Landeskartenwerk aufbauen zu
wollen. Sonstiges wird gebraucht, wenn entgegen z.B. bergschadenkundlichen  Gepflogen-
heiten ganze Ortslagen als Objekte geführt werden sollen. Z.B. die Ortschaft Bobovdol, die
bergbaulichen Einflüssen im klassischen Sinne (Bergschaden) nicht ausgesetzt ist, aber für
die Struktur der Landschaft mit prägend ist, ohne das Dorf im Sinne von ATKIS qualifizie-
ren zu wollen.

• Unter Industrie finden sich die beiden Modelle für Tage- und Tiefbau wieder. Die vorhanden
Modelle sind soweit als möglich integriert. Dies war um das Planungssystem homogen,
wenn auch polymorph, zu halten, unbedingt erforderlich.

• Danach kommen wesentliche Infrastrukturobjekte, die der Bergbau beeinflusst oder nutzt.

• Gebäude, Vegetation und Gewässer enthalten ebenfalls Objekte bergbaulichen Einflusses.

Das Modell wurde in die Datenbank implementiert, d.h. die Klassen, Objekte und Attribute
werden in Tabellen eines RDBMS abgebildet. Vor die Entwicklung eines Interface zu dem Gra-
phikprogramm wurde mit Daten der Luftbildauswertung getestet, ob sich alle dort vorgefunde-
nen Gegebenheiten und geometrischen Strukturen in die Datenbank übertragen lassen. Wichtig
ist es dabei vor allem komplizierte Abläufe zu identifizieren, die durch das Interface abgearbei-
tet werden oder die durch eine Vereinfachen des Modells, bzw. seiner Implementation, ent-
schärft werden können. War die Modellierung zeitaufwendig, weil drei unterschiedliche Interes-
sengruppen (Fachleute, Formalisten und Informatiker) darum gerungen haben, ihre Vorstellung
der Welt möglichst weitgehend zu erhalten. So ist die Testphase aufwendig, wenn man nicht mit
synthetischen Datensets arbeitet, weil auch digitale Karten immer wieder Ungereimtheiten ent-
halten, die geklärt werden müssen. Ein Weg z.B. ist ein Verkehrsobjekt. Dieses ist untergliedert
(s. Anlage 2) in {Verkehrsteile}. Hier ist die {Geometrie} angebunden, weil Teilbereiche von
Strassen und Wegen häufig unterschiedlich dimensioniert sind. In der Luftbildkarte findet sich
die in Bild 13 gezeigte Struktur. Drei Linien, zwei davon offen (rot und blau, schwarz geschlos-
sen), sind aufgezeichnet. Es lassen sich mehrere Wege interpretieren wie das Bild zeigt.

Die maximal möglichen Anzahl von Kombinationen ist 25 um aus den fünf Möglichkeiten, vier
günstige Kombinationen zu bilden. Praktisch ist das Problem zu lösen, denn es handelt sich um
einen der vielen Transportwege, die in einem Steinbruch entstehen, wenn ein Block gelöst wur-
de. Soll darauf verzichtet werden, solche Wege aufzunehmen?
Das würde das Kind mit dem Bade ausschütten. Es musste eine
Möglichkeit gefunden werden, solche Wegigkeiten aufzuneh-
men ohne die strukturierte Form z.B. für Rettungswege, die be-
festigt sind und längerfristig vorgehalten werden, auszuschlies-
sen. Statt zwei begrenzender {Linienzüge}, die ein normales
{Verkehrsteil} begrenzen, werden mindestens zwei (in der
OMT Notation 2+) {Linienzüge} gefordert. In diesem Fall kön-
nen alle Linienzüge so behandelt werden, wie eine kartographi-
sche Information. Sie werden gezeichnet und durch den Bet-
rachter klassifiziert.

Das Beispiel zeigt, dass das Modell, ebenso wie das Tiefbau-
modell, offen ist für Fokussierungen, die von jeweiligen Berg-
werk nach seinen Bedürfnissen vorgenommen werden.

1) Teilstück  III A
2) Teilstück II
3) Teilstücke I R und L
4) Teilstück III  B

II

I
III

R
B

A

L

Bild 13: Abbildung in die
Datenbank



Rekultivierung Bulgarien Systementwicklung

-17-

3.2 Planungsmodul

Mit der schon genannten Entwicklung von Datenmodellen für den Tiefbau und die Geologie
hatte DMT sich entschlossen, kein eigenes bergmännisches Planungssystem zu entwickeln, son-
dern auf Standardsoftware zu setzen. Nur wenige Aufgaben bergmännischer Rechnung und
Darstellung sind so spezialisiert, dass dafür keine Standardlösung anwendbar ist. Die Plattform
zeigt Bild 14. Auf der Basis von Windows NT stehen vier Säulen:

• Das  Datenbankmanagementsystem (DBMS)

• Die Büroprogramme: Berichtswesen (Textverarbeitung), Kalkül (Spreadsheet), Terminver-
waltung und Ressourcenplanung (Projektplanung)

• Graphische Darstellung

• Bergbauspezifische Programme

Jedes Bergwerk wird als ein Datenbesitzer (user), der Rechte an verschiedene Personen (andere
user) zur Nutzung seiner Daten vergeben kann (role), in die Datenbankverwaltung eingebracht.
Jedem Bergwerk steht ein System von insgesamt 80-100 Tabellen zur Verfügung. Die genaue
Zahl hängt von den benutzten Datenmodellen ab. Mittels rund 100 Sichten (views) wird die
Datenbasis für die verschiedenen Anwendungen erschlossen. Anwendung meint in diesem Fall
das Interface zwischen dem Graphikprogramm und der Datenbasis. Wird z.B. der Verlauf eines
Bohrloches dargestellt, werden Sichten auf den geometrische Datenbestand und den Datenbe-
stand über Bohrlöcher gebraucht. Mit diesem Mittel werden die Daten für den jeweiligen Infor-
mationsbedarf zusammenstellt. Geologische Kerndarstellungen greifen auf den geologischen
Teil der Datenbasis zu usw., denn das Kernaufmass reicht für Profile. Wird hingegen der geo-
metrische Verlauf von abgelenkten Bohrungen benötigt, um den Kern richtig zu orientieren, so
wird auch auf den geometrischen Teil der Datenbank zugegriffen. Wie in allen vernünftigen
Datenverwaltungen üblich, wird bis zu 70% des Datenverkehrs über Sichten abgewickelt.
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Dieser Aufbau macht es möglich, neue Komponenten zu integrieren. Das in Abschnitt OMT-
Modell beschriebene Datenmodell wurde wie geschildert in der Datenbank integriert. Die darauf
arbeitende Schnittstelle erfüllt zwei Aufgaben:

• Datenerfassung und

• Darstellung der Daten

Hierbei handelt es sich um Aufgaben, die weitgehend mit den Zielsetzungen vorhandener GIS-
Systeme identisch sind. Es werden grosse Datenmengen z.B. aus der Luftbild- oder der Satelit-
tengeodäsie zur Beschreibung von Oberflächenstrukturen aufbereitet und gespeichert. Dazu
werden weitere Daten, die in diesen Systemen zumeist Sachdaten genannt werden, abgelegt. Ein
grundlegender Unterschied zu dem im folgenden beschriebenen liegt darin, dass alle im Markt
befindliche GIS-Systeme ihr eigenes Speichersystem für Grafik entwickelt haben. Diese Grafik-
lastigkeit der Systeme macht sie als offenes System unbrauchbar. Offen meint in diesem Fall,
dass ein mit entsprechenden Rechten ausgestatteter Nutzer, jedes Datum verändern oder nutzen
kann, ohne die Grafikschnittstelle zu benutzen.

Im Bergbau bilden Tagessituation, geologischer Aufbau und Arbeitsfelder im Untergrund eine
ökonomische Einheit. Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) für die Oberfläche können z.B.
in Gebieten in denen Tiefbau umgeht, nicht ohne Berücksichtigung dieser Aktivitäten angestellt
werden. Mehrdimensionalität war also eine weiteres Kriterium. Daten über den Bergbau brau-
chen in aller Regel zumindest fünf Dimensionen.

DMT betreibt keine Softwareentwicklung. Die Schnittstelle wurde ebenso wie die vorhergehen-
den von der Firma GeTec, Aachen entwickelt. Es handelt sich um ein in der Sprache C++ ge-
schriebenes Modul, das unter AutoCAD™  läuft. Die Schnittstelle ist portierbar, nicht systemun-
abhängig. Im Gegensatz zu den Bürosystemen hat sich bei den Grafikprogrammen noch keine
Plattform gebildet, die von allen Herstellern graphischer Systeme mehr oder minder als Stan-
dard akzeptiert ist. Für den Datentransport zwischen Grafikprogramm und Datenbank wird die
Open Database Connectivity (ODBC) verwendet. Hier greift die Schnittstelle auf den ODBC-
Treiber von Autodesk zurück. Ebenso werden, soweit notwendig, das Fenster- und Menüsystem
von Autodesk verwendet. Linien oder Flächen, die der Grafikteil der Datenbank liefert, werden
an die entsprechenden AutoCad-Kommandos, z.B. 3dpolyline oder mesh übergeben und von
dem Graphikprogramm dargestellt. Der Weg der Daten ist schematisch in Bild 14 gezeigt. Der
vergrösserte Ausschnitt des Pfeiles zwischen DBMS und Grafik zeigt in der rot unterlegten Flä-
che die Wirkungsweise der Schnittstelle und die daran beteiligten Komponenten. ODBC ist ein
vom Betriebssystem angebotener Service. Die Treiber stammen jeweils von dem Hersteller der
Applikation und vom Hersteller der Datenbank. Nach dieser Abgrenzung des Systemaufbaus zu
anderen Konzepten wird im folgenden die Lösung jeweils konkret beschrieben.

Plattform für die Datenübernahme ist eine Zeichnung im Grafikformat von AutoCAD. Dies
kann ein Scan sein oder wie in diesem Projekt eine Lufbildauswertung des zu bearbeitenden
Geländes. Es werden nur dreidimensionale Grafikelemente übernommen, d.h. der Scan muss
nicht nur in einem Koordinatensystem orientiert sein (Geo-referenziert), sondern es muss ein
digitales Geländemodell verfügbar sein (z.B. aus einem ISO-linienplan10) aus dem die Höhen er-
fasst werden. Daten von geodätischen Messwertgebern, wie Totalstationen oder GPS, werden e-
benfalls übernommen.

Daten werden gesammelt und klassifiziert, indem die Bezeichnungen der Objekte in einem hie-
rarchisch organisierten Fenstersystem eingeben werden oder soweit möglich entsprechende
Standardwerte aus dem Datenmodell bezogen werden. Soweit Grafikelemente zugelassen sind,

                                                  
10 Vermessungstechnisch ist dies die mit Abstand schwächste Lösung, weil aus einer Ableitung der Rea-

lität heraus wieder eine Beschreibung der realen Welt generiert wird. Bei der Lösung von  Ingenieur-
aufgaben, werden häufig keine besseren Unterlagen zur Verfügung stehen. Landesvermessung gehört
nicht zu den Aufgaben eines Bergbaubetriebes, wenn man einmal von speziellen Anwendungen (Leit-
nivellement und Messungen nach § 125 BbergG) in der BRD absieht.
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können Linien und Flächen übergeben werden. Während der Programmentwicklung wurde
schnell deutlich, dass zwischen objektorientierten Programmierung und Modellierung ein pro-
funder Unterschied besteht. Während die Programmierung bottom up verläuft, wird die Model-
lierung top down betrieben. Hat die Modellierung die Grafik erst einmal als eigenes Objekt i-
dentifiziert, so interessiert bei der Formulierung von Verkehrswegen nur wenig, wie der Stras-
senrand geometrisch abgebildet ist. Es gibt die Attribute rechter und linker Rand und das Geo-
metrieobjekt wird das schon richten. In der Programmierung hingegen gibt es kein Geometrie-
objekt, wenn es nicht Linienzüge gibt, die aus Punktfolgen bestehen, die über Koordinaten fi-
xiert sind. Diese unterschiedliche Sichtweise derselben Dinge führte am Anfang zu einiger
Verwirrung.

Ergebnis einer produktiven Diskussion zur Überwindung des Problems war eine weitgehende
Neuformulierung der Geometrieobjekte. Unter der Klasse Geometrie gibt es zwei Ebenen. Die
Basis Masche, Polygon und Koordinate. Diese drei werden zu Flächen, Polygonen und Punkten
agglommeriert, die dann schliesslich für die Geometrie(darstellung) bereit stehen. Man kann
diese Zweischichtigkeit als amalgam von top down und bottom up begreifen.

Schon erwähnt wurde der Umstand, dass sich im Tiefbau alle Grubenbaue, auch der im Lang-
frontverfahren betriebene Streb, als Linienzüge (Polygone) beschreiben lassen. Nach Durchzug
des Strebes bricht der hangende Teil des Gebirges herein und schliesst den Raum. Neu war im
Tagebau, dass die Fläche ein tragendes Element darstellt. Aus diesem Grund wurde ein Flä-
chenmodellierer gebraucht. Mit diesem Programm kann man aus beliebigen Punkthaufen ho-
mogene Flächen generieren. Das Verfahren wird Dreiecksvermaschung genannt. Es werden
möglichst kleine Dreiecke bestimmt, die eine zusammenhängende Fläche wirklichkeitsnah ab-
bilden. Dabei wurde auf ein Modul zur digitalen Beschreibung von Flächen der Firma GeTec
zurückgegriffen. So können auch Flächen, die nicht nur aus einem Umring bestehen, erfasst
werden. Spezielles Augenmerk ist dabei auf Strukturen wie Tagesbrüche zu richten. An Stellen,
die in die Topographie wie ein Canion einschneiden, muss ein Programm, das Flächen abbildet,
den Höhen der Bruchkannten folgen und darf nicht die ansonsten verwendeten Ansätze zur
Ausgleichung von Ausreissern verwenden. Wichtig ist auch der Linienzug, der eine Fläche um-
randet. Dies z.B. dann, wenn es sich um Ausbisse von Rohstoffen handelt. Automatisch gene-
rierte Ränder verfälschen Ausbisslinien ggf. so stark, dass sie für eine Beurteilung der Vorräte
nicht verwendet werden können.

Die Bilder 3, 7 und 9 haben die komplizierte Struktur der hügeligen Tagesoberfläche in der der
Tagebau umgeht verdeutlicht. An dieser Stelle hat sich die Trennung von Fläche und Linie po-
sitiv ausgewirkt. Fast alle Elemente eines Tagebaues können durch Linienzüge beschrieben und
vor allem technisch fixiert werden. Nicht nur für die Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch für
Massenbewegungen ist die Fläche oder genauer die Differenz zweier Flächen, die Aushub oder
Aufhaldung (s. Abschnitt Rekultivierung) markieren, von ausgesprochenen Bedeutung. Beliebig
viele Linien können zum Aufbau einer Fläche herangezogen werden. Bei der Erzeugung der
Datenbasis wird damit die mindestens zweifach mögliche Darstellung als Bergmännische Karte
oder als Schaubild unterstützt. Durch die Hierarchie des Datenmodells wird es möglich die Dar-
stellung zu differenzieren. Ein Tagebau kann in seiner Gesamtheit in einer geringen Auflösung
abgebidet werden, nichts desto trotz sind seine einzelnen Bestandteile, z.B. Sohlen, Rampen, in
einer hohen Auflösung vorhanden.

Der Tagebau der Bobovdol AG gewinnt die höchsten Teile der Lagerstätte herein. Deshalb ist
der Tagebau in nur sechs Teilbereiche zerlegt worden.

• Nördliche und südliche Gewinnung,
• Nördlicher und südlicher Abbau der Überdeckung,
• Halde und
• Tagebaugelände im engeren Sinne

ohne Verkehrswege, Transporteinrichtungen, Gewässer und Gebäude.
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Bild 15 zeigt dies. Im Gegensatz zu Bild 3 wird hier das gesamte Gebiet mit einer Ausdehnung
von ca. 8 km² in einer flächenhaft angelegten Karte gezeigt, um die Hauptstrukturen des Betrie-
bes deutlich zu machen. Die einzelnen Gebiete lassen sich weiter differenzieren z.B. zu den ein-
zelnen Abbauständen (s. Bild 3 violette Linien). Die Auflösung, die dieser Übersichtskarte zu
grunde liegt, beträgt ca. 1 : 4000. Das entspricht einer durchschnittlichen Maschengrösse von
2.000 m². Der Luftbildmassstab lag bei 1:10000. Die digitale Modellierung hat also eine Ge-
nauigkeitssteigerung bewirkt, indem formale Strukturen mit Inhalt belegt wurden. Diese konn-
ten somit zur Gestaltung der Fläche herangezogen werden.

Neben dem Tagebau sind z.B. Verkehrs- und Transportwege erfasst, klassifiziert und digital ab-
gelegt worden. Aus diesen Daten kann man mittels einer Sicht die Länge des Trägerseiles für
ein Transportsystem mit Loren ableiten. Bei einem Durchhang von 5% der Raumlänge des
Tragseiles zwischen den Masten werden für zwei Abschnitte einer Seilbahn rund 2.9 km Trag-
seil benötigt. Diese Information wird aus den Basisdaten erzeugt, sie ist abgeleitet nicht abge-
speichert. Gespeichert sind einzig die zwei Objekte Seilbahn mit einer Flurbreite von ca. 15 m.
Sowie die Positionen der Masten. Aus diesen Daten wird die Raumlänge des Abstandes zwi-
schen den Masten abgeleitet, die um den Durchhang ergänzt, die Seillänge ergibt. Dieses Bei-
spiel verdeutlicht die Grundannahme: Aus einer Abbildung der Realität, die sich nicht einem
Berechnungszweck unterwirft sondern die vorhandene Daten speichert, lassen sich alle techni-
schen Fragen klären. Erst wenn die Sicht auf die Daten frei ist von Modellannahmen der Ingeni-
eurwissenschaften, wie der dass eine Seilbahn durch den technischen Parameter: Länge des
Tragseils beschrieben wird, sondern im Gegensatz dazu durch den Abstand der Masten (auch
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ohne Seil) unabhängig von dem verwendeten
Seil abgebildet ist. Die Daten lassen sich
dann für jeden Bereich in Planung und Kon-
struktion benutzen.

Neben dem Tagebau wurden erfasst:

• Siedlungs-, Wald- und Ackerflächen,
• Verkehrs- und Transportwege,
• Gewässer und
• Tankanlagen.

Bild 15 zeigt, dass auch die zweite Aufgabe
der Schnittstelle, die erfassten Daten abzubil-
den, erfüllt ist.

Das nebenstehende Bild 16 gibt einen Ein-
blick in die Verfügbarkeit von Informationen,
die aus den gesammelten Daten abgeleitet
wurden. Wieder ist der nördliche Abbaube-
reich Gegenstand der Untersuchung. Der in
Bild 7 gezeigte Ausschnitt der Gewinnung
beinhaltet eine Reihe von Ober- und Unter-
kanten der Lagerstätte. Mit diesen Daten
wurde Hangendes und Liegendes der Lager-
stätte erzeugt. Die beiden Flächen werden in
ein Blockmodell mit einer Blockgrösse von
50 m * 50 m * 2 m eingebracht. Die Abbil-
dung zeigt im Grundriss die obersten Blöcke.
Blöcke mit mehr als 15% Mineralgehalt sind
violett, mit mehr als 30% gelb und mit mehr
als 50% grün umrandet. Eine 3 dimensionale
Sicht zeigt einige Blöcke mit mehr als 50%
Mineralanteil. Sie sind in einer Nord – Süd -
Perspektive dargestellt Die Grundfläche die-
ses 3-dimensionalen Schnittes ist im Grund-
riss blau umrandet. Für die Beurteilung der
Abbaumöglichkeiten reichen mehr als 50%
nicht unbedingt aus. Deshalb ist ein grüner
Block, als Beispiel, weiter aufgelöst worden.

Die Blockgrösse 2 m * 2 m * 1 m korrespon-
diert jetzt mit der Ladekapazität des verwen-
deten Radladers. Deutlich zeigt die Lager-
stätte nach NO hin grössere Verunreinigung.
Die 50% setzen sich nicht aus einer homoge-
nen Verteilung im ganzen Block zusammen,
sondern die Mächtigkeit ist im SW deutlich
höher. Dies ist eine Erscheinung, die bei ero-
dierten Ausbissen häufig auftritt.

Da die Interpretation der Lagerstätte auf die
Dimension des ‚geplanten‘11 Abbauverfah-
rens, wie gezeigt, abgestimmt werden kann,
ist damit ein Element der Betriebsteuerung

                                                  
11 Hier verwendete Ausrüstung.
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gegeben. Die in Bild 16 enthaltene Tabelle für die Blöcke in der 3D Sicht zeigt, der Mineralge-
halt jedes einzelnen Blockes ist bekannt. Die für eine Automatisierung unabdingbar notwendige
Komponente, GPS-Daten lesen und verarbeiten zu können, ist auch vorhanden. Drittes Teilstück
einer mannlosen Gewinnung ist ein optische System zur Überwachung des Ortsbetriebes (Vi-
deo). Der Wert einer solchen Steuerung steht und fällt mit der Qualität der Exploration und der
Modellierung der Lagerstätte. Lagerstättenexploration mit Flächenseismik ist für diese Form der
Automatisierung unbedingte Voraussetzung, um die punktuellen Aufschlüsse der Bohrungen in
der Fläche zu sichern. Ein Planungssystem, wie das hier verwendete, ist notwendig für eine
Produktion mit Robotern.

Deutlich wird, dass ein Planungssystem basierend auf Standardkomponenten, neuen Bestand-
teilen eine breite Palette an Auswerte- und Interpretationsmöglichkeiten verfügbar macht, die in
anderen Planungszusammenhängen schon angewendet wurden [kn97b]. Damit steigen Sicher-
heit und Verfügbarkeit einer ‚neuen‘ Systemkomponente beträchtlich.

Wäre die Entwicklung der Schnittstelle stand alone und nicht eingebettet in den Arbeitsplatz
Bergbauplanung mit vorhandenen Werkzeugen betrieben worden, so hätte sie den Finanzrah-
men des Projektes, um auch nur einen produktiven Aspekt zu zeigen, gesprengt.

4 Bergbau und Umwelt

Bergbau greift in die Umwelt ein. Um diesen Eingriff positiv zu gestalten oder zumindest nega-
tive Aspekte minimieren zu können, ist Planung eine Voraussetzung. Die Bobovdol AG hatte
zwei Aufgabenstellungen aus dem Bereich Umweltschutz benannt, um die Funktionalität des
Systems nachzuweisen.

• Die Gewinnung im Tiefbau beeinflusst die Umwelt durch Bodenbewegungen an der Ober-
fläche.

• Die Gewinnung im Tagebau erfordert das Freilegen des Rohstoffes und somit das Umlagern
des Überdeckenden auf Halden.

Beide Aufgaben haben die Bewahrung der Umwelt zu Ziel. Erstere erhält die Nutzungsmög-
lichkeiten der Tagesoberfläche. Letztere ist hingegen der Wiedernutzbarmachung zuzuordnen.

4.1 Untergrundeinfluss

Wenn im Untergrund ein Loch hergestellt wird, vorausgesetzt das Loch ist gross genug, bricht
das unmittelbar darüber befindliche Gestein herein und füllt den Hohlraum. Höhere Schichten
müssen nicht mehr brechen, weil der nun wieder mit Gestein gefüllte Hohlraum als Auflager
dient. Dieses Auflager ist aber wenig dicht gepackt. Deshalb wird es unter dem Druck überla-
gernden Gebirges kompaktiert. Das führt dazu, dass sich die überlagernden Gebirgschichten
durchbiegen oder nachbrechen. Dieser Prozess reicht bis an die Tageoberfläche und wird allge-
mein auch international als Senkung (subsidence) bezeichnet. Dieser Begriff beschreibt die
durch einen Hohlraum im Untergrund induzierte Raumbewegung an der Tagesoberfläche. Ge-
messen wird die Bewegung an diskreten Punkten. Bodenbewegung belegt als Begriff den Inhalt
genauer.

Seitdem dieser Zusammenhang allgemein anerkannt ist, beschäftigen sich Wissenschaftler und
Ingenieure aller Bergbauländer mehr oder minder intensiv damit, den Zusammenhang von Ex-
traktion und Bewegung mit einer Funktion zu beschreiben und damit vorhersagbar zu machen.
Die Mehrzahl aller Bergbaubetriebe bedient sich dabei stochastischer Ansätze, die gute Ergeb-
nisse zeigen. Versuche den beschriebenen Prozess gebirgsmechanisch zu beschreiben, sind bis-
her an zu geringer Datendichte gescheitert. Exploration konzentriert sich i.d.R. auf Lagerstätten
und nicht auf die Beschreibung des Gebirgskörpers. Die Berechnung von Bodenbewegungen ist
nicht Gegenstand dieses Vorhabens, Der Wunsch der Bobovdol AG konnte trotzdem erfüllt
werden, weil das Planungssystem auch ein Werkzeug zur Berechnung und Vorhersage von Bo-
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denbewegungen integriert. Es handelt sich um das Verfahren nach Wieland [wi84]. Eine aus-
führliche Beschreibung ist als Anlage 3 beigefügt.

DMT hat Erfahrung mit der Berechnung von Bodenbewegungen unter ähnlichen Verhältnissen.
Abbau in geringer Teufe mit mächtigen Sandsteinpacketen im Hangenden stellen im indischen
Bergbau auf Steinkohle die Regel [kn97a, kn98]. Deshalb wurde der Wunsch gerne aufgenom-
men. Einige weitere Abbaue, Strecken, Bohrlöcher und geologische Kernaufnahmen mussten
digitalisiert werden. Da das Team jetzt erfahren war, hat dies de facto keine Zeit (weniger als 1
Tag) gebraucht.

Im Bergwerk Bobovdol ist der Abbau 421-4M unter dem Abschlussdamm eines in einer natürli-
chen Senke liegenden Schlammteiches der Kohlenwäsche vorgetrieben worden. Die durch-
schnittlich gebaute Mächtigkeit betrug  4.80 m. Abgebaut wurde in Langfrontbauweise. Der
Abbau zog ca. 440 m zu Felde, bei einem Verhieb von rund 85 m. Der mittlere Teufe betrug
400 m. Der durchschnittliche Abbaufortschritt lag mit 0.7 m pro Schicht (einschichtige Bele-
gung) sehr niedrig. Dieser Mittelwert schliesst einen Stillstand von über einem Jahr ein. Abge-
baut wurde seit dem 1. April. 1993. Zwischen dem 1. Juli 1994 und dem 1. November 1995
ruhte die Bauhöhe aus organisatorischen Gründen. Am 30. Juni 1997 wurde der Betrieb plan-
mässig beendet. Mit dem Abbau 421-5M wurde am 1. April 1997 ca. 124 m in südwestlicher
Richtung parallel zu dem Abbau 421-4M in demselben Flöz begonnen.

Auf dem Damm und an weiteren Beobachtungstationen wurden die Bodenbewegungen gemes-
sen. Bild 17 zeigt die Situation. Das Absetzbecken ist blau, der Damm violett dargestellt. Die
Messpunkte sind rot markiert. Die Bodenbewegung wird durch die beiden mit Abbauständen
und Datum versehenen schwarz gezeichneten Abbaue bewirkt. Der Abbau begann im April
1993. Erste Messungen wurden zwei Monate später durchgeführt. Eine über jeden Zweifel er-
habene Nullmessung liegt somit nicht vor. Vor dem Stillstand 94/95 wurden die Stationen im
Durchschnitt alle zwei Monate, danach einmal monatlich beobachtet. Messungen nach dem
4. Februar 1997 fielen aus der Datenbasis heraus, da sie offensichtlich fehlerhaft waren. Sen-
kungen und Hebungen wechselten. Hebungen sind aber ohne nachweisbare Gründe als Fehler
im Messsystem zu qualifizieren. Die grösste Senkung lag bei 41 cm, die geringste bei 6 cm. Im
Durchschnitt hatten sich die Stationen um 25 cm abgesenkt. Messungen der Längenänderung
waren nicht vorhanden oder unzureichend ausgeführt.

Mit Beginn des Abbaus hatte die bulgarische Universität für Bergbau und Geologie (MGU) eine
Senkungsprognose erstellt. Hier war man
zum Ergebnis von ca. 2 m Senkung ge-
kommen. Die Diskrepanz war frapant. Das
Bergwerk suchte nun nach einer Erklärung
insbesondere da weiterer Abbau mit Ein-
wirkungen auf den Damm aufgenommen
bzw. geplant war. Die Aufgabe bestand
darin, die Ursache für die geringen Bo-
denbewegungen zu finden.

Die Auswertung beginnt mit der Analyse
der Beobachtungsergebnisse. Dies führte
zum Ausschluss aller Messungen im letz-
ten halben Jahr der Messperiode (93 – 97).
Die verantwortliche Markscheiderin führte
den Fehler auf mangelnde Justierung der
Reflektoren der elektro-optischen Mess-
geräte zurück. Die Hebungen können
durch den Anschlusspunkt der Messung,
der unter Abbauauswirkungen geraten
war, hervorgerufen sein. Wahrscheinlich
ist eine Mixtur aus allen Ursachen

1
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12421-4M

421-5M

Bild 17: Abbaue und Absetzbecken (Grundriss)
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Bild 17 zeigt fünf Beobachtungslinien. Zwei be-
decken den Damm in zwei parallelen Stufen. Die
oberste (1) ist 199 m, die tiefere (2) ist 143 m
lang. Da die rechte Abbaugrenze (bezogen auf die
Abbaurichtung) unter der Mitte des Dammes
verläuft könnte (1) rechtsseitig die Einwirkungs-
grenze überdecken, linksseitig hingegen sicher
nicht. Eine weitere Linie (3) verläuft nahe der
Mittellinie des Abbaue von SO nach NW. Sie
startet ca. 100 nach dem Aufhauen in Abbau-
richtung, ist 317 m lang und endet auf der Krone,
des ca. 7 m hohen Damms. Zwei weitere kurze
Querlinien jeweils 86 m (4) und 241 m (5) vom
Startpunkt (12) der Linie (3) in Abbaurichtung
entfernt, sollten wohl als Warnsystem für nahen-
de Bewegungen dienen. Beide Linien sind viel zu
kurz um einen Nullrand zu erfassen. Die Messan-
ordnung ist für den Zweck der Kalibrierung eines
numerischen Systems völlig unbrauchbar; weder
zeitlich noch räumlich werden die Nullstellen er-
fasst. Jedoch spiegelt diese Situation die betrieb-
liche Praxis vielerorts getreu wieder.

Wegen der nicht über jeden Zweifel erhabenen
Vertrauenswürdigkeit der Messungen war auch
die Analyse des zeitlichen Verlaufs der Bewe-
gung in Zeitreihen, um eine spezifische Zeitfunk-
tion (s. Anlage 3) zu bestimmen, unmöglich. Da-
her wurde die Numerik zugunsten der Analytik
verlassen.

Von über Tage waren zwei Explorationsbohrun-
gen in den Abbau gestossen worden. Kernbe-
schreibungen lagen vor. Die südliche Bohrung
(327) braucht 412 m von der Tagesoberfläche um
das Flöz zu erreichen, die nördliche (264) 384 m.
Zwei Gesteinsarten, Argilit (Tonstein) und Sand-
stein werden in der Kernbeschreibung angespro-
chen. Eine mächtige Sandsteinbank (> 5 m) liegt
zwischen 5 m und 10 m über dem Flöz. Der
Sandstein scheint aber gebrochen zu sein. Es gab
keine Berichte über Schwierigkeiten mit dem
Bruch nach Durchgang der Abbaufront. Darüber
folgen rund 100 m Tonstein. Dieses Gestein
bricht in aller Regel nach. Da es sich um den
ersten Abbaudurchgang in diesem unzerstörten Gebirge handelt, ist anzunehmen, dass der
Bruch relativ grobstückig erfolgt. Der Hohlraum wird schnell gefüllt. Danach folgt eine Sand-
steinbank mit einer Mächtigkeit zwischen 28 m und 41 m. Durch die geringe Abbaugeschwin-
digkeit konnte sich der Sandstein auf den Argilit legen ohne zu brechen. Die Durchbiegung ist
gering, da der Hohlraum nach dem Durchgang schnell gefüllt war und das normale Kräfte-
gleichgewicht sich wieder eingestellt hat. Damit ist die geringe Senkung erklärt. Gleichzeitig
wird deutlich, dass hier noch ein grosses Bewegungspotential im Gebirge steckt, dass sicher
durch die weitere Abbautätigkeit aktiviert werden wird. Somit ist die Gefahr für den Damm eher
erhöht worden.
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Bild 18: Abbau und Gebirgsaufbau (3D)
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Bild 19: Schnitt (N/S)
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Mit Standardannahmen für eine solche Abbausituation wurde eine Bodenbewegungsprognose
berechnet und auf die gemessenen Werte abgestimmt. Für die beiden Abbaue ist das Ergebnis
tragbar.  Der Damm liegt in einem Bereich von Senkungen zwischen 30 cm und 50 cm. Das
Senkungsmaximum liegt weitgehend über dem 1997 angelaufenen Streb 421-5m. Im Dammbe-
reich treten Pressungen von maximal 4 mm/m auf. Dieser Wert liegt unter einer Gefahrengrenze
für den Damm. In die Betrachtung einbezogen wurde eine Stickstoffleitung, die den Einwir-
kungsbereich quert.

Zu Beachten ist die Unstetigkeit, die durch die mächtige Sandsteinbank in 250 m Teufe entsteht.
Ist das Auflager weiter kompaktiert, wird der Sandstein zerbrechen. Sofern wasserführend, steht
die Grube dann auch vor dem Problem grossen Zuflusses von Grubenwässen in kurzer Zeit,
weil die stauenden Tonschichten schon gebrochen sind. Die Bewegungen an der Oberfläche
werden zeitlich und geometrisch grösser werden. Von den jetzigen 10% auf ca. 30% der ge-
bauten Mächtigkeit ansteigen. Dabei ist bei dieser Ausgangsdatenlage nicht zu entscheiden, ob
es für den Bruch ausreicht den Abbau in der Fläche auszudehnen oder ob erst der Gang in tiefe-
re Flöze angetreten werden muss, um den Sandstein zu zerbrechen. Das Bergwerk plant den
Schlammteich in den nächsten Jahren zu verlegen.

Dank der Möglichkeit numerisch und analytisch vorzugehen, konnten bei mässiger Datenlage
plausible Ergebnisse gewonnen werden. Bei dem hier geschilderten Vorgehen werden Daten
weitaus intensiver für die Generierung von Informationen genutzt, als bei dem üblichen Heran-
gehen.

4.2 Rekultivierung

Die qualitativ schlechten Böden der Region legen zur Rekultivierung ein einfaches Verfahren
nahe. Der Abraum wird aufgehaldet und mit einem forstwirtschaftlich nutzbaren Boden über-
deckt. Die zweite Aufgabestellung forderte eine Haldenplanung nach den Erfahrungen in der
deutschen Steinkohle.

Bergehalden sind im rheinisch-westfälischen Steinkohlenrevier über lange Zeit als einfache Ke-
gelhalden durch direkten Versturz aus Förderwagen oder von Förderbändern entstanden. Bei
diesem Haldentyp stellen sich stabile geotechnische Verhältnisse auf natürlichem Wege erst ü-
ber längere Zeiträume ein. Eine Rekultivierung und Folgenutzung dieser Flächen ist schwierig
oder ausgeschlossen. Seit Mitte der fünfziger Jahre wurde der Haldenaufbau dahingehend ver-
ändert, nach den geotechnischen Kriterien geschüttete Böschungssysteme mit Zwischenbermen
zu schütten. Die Halden erhielten damit das Aussehen von Tafelbergen und waren im Land-
schaftsbild ein Fremdkörper. Ferner war eine Folgenutzung durch steile Böschungen stark ein-
geschränkt. In niederschlagsarmen Zeiten stellten sich Probleme mit der Wasserversorgung der
bepflanzten Flächen ein. Seit den 70er Jahren haben sich die Bergwerksgesellschaften ent-
schlossen, bei der Gestaltung der Halden neue Wege zu beschreiten. Diese Halden der 3. Gene-
ration werden als sogenannte Landschaftsbauwerke ausgeführt. Ihre Formgebung, Bepflanzung
und Erschliessung wird auf das Landschaftsbild und die Folgenutzung abgestimmt.

Die Halden der 3. Generation werden unter Berücksichtigung geotechnischer Kriterien, wie Bö-
schungen mit geschwungenen Kanten und wechselnden Neigungen angelegt. Bei der Bepflan-
zung wird ein möglichst abwechselungsreiches, standorttypisches Landschaftsbild mit einem
Wechsel von Wald und begrünten Flächen angestrebt. Der überwiegende Teil wird nach Ab-
schluss der bergbaulichen Tätigkeit für Erholung und Freizeit genutzt, daneben sind einzelne
Halden oder deren Teilbereiche für die Ansiedlung von Gewerbe und Industrie oder für land-
wirtschaftliche Zwecke genutzt. Entsprechend den vorgesehenen Folgenutzungen wird der Kör-
per erschlossen.

Während der Schüttung der Halde wird im ersten Schritt die Aussenkontur der Böschungen bis
zum jeweiligen Schüttungsniveau hergestellt und bepflanzt, so dass die weitere Verkippung der
Haldenmassen im Schutze eines vorgelagerten Dammes erfolgt um Lärm- und Staubemmissio-
nen zu vermeiden.
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Bei den auf den Halden verkippten Abraummassen handelt es sich zum überwiegenden Teil um
Tonsteine und zum geringeren Teil um Sandsteine. In der Regel sind diese Karbongesteine we-
nig wachstumsfreundlich. Daher werden die Haldenböschungen, wenn sie einen Gras- oder Ge-
hölzbewuchs tragen sollen mit Bodenmaterial angedeckt, oder bei einer Aufforstung ein Sub-
strat aus Halden- und Bodenmaterial unter Zugabe von Dünger hergestellt. Diese Bedingungen
sind denen der Bobovdol AG ähnlich.

Rechtlich ist die Anlage und der Betrieb von Bergehalden in Deutschland in umfangreiches
Abstimmungs- und Genehmigungsverfahren unter Beteiligung verschiedener Fachbehörden
eingebunden. So sind die Haldenstandorte zunächst im Rahmen der Landesentwicklung und
Raumordnung abzusichern, bevor das eigentliche bergrechtliche Betriebsplanverfahren ein-
geleitet werden kann. Die Betriebspläne enthalten schliesslich detaillierte Bestimmungen zur
technischen Ausführung der Haldenschüttung, zur Gestaltung, einschliesslich von Vorgaben für
die bei der Bepflanzung zu verwenden Baumarten, zur Wasserabführung usw..

Die Bobovdol AG hatte zwei verschiedene Standorte vorgegeben. Es wurde der Standort, der
sich im Nordwesten an den Tagebau anschliesst ausgewählt (s. Bild 15 dunkelgrün). Die Halde
wurde als Landschaftsbauwerk entsprechend der 3. Generation von Bergehalden gestaltet.

Mergeliger Ton, Sand und Sandstein stellen das Material aus dem die Halde aufgebaut ist. Die
Böschungen wurden mit gegenüber den bisherigen Verhältnissen wesentlich geringeren Nei-
gungen geplant. Bisherige Böschungen wiesen Neigungen mit einem Neigungsverhältnis von
bis zu 1 : 1,75 auf, in der Planung waren Böschungen mit Neigungen von 1 : 1 (Neigungswinkel
50gon) vorgesehen. Um einen standsicheren Haldenkörper zu erreichen und um die Halde besser

Bild 20: Halde
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in das vorhandene Landschaftsbild einzufügen, sieht das vorgelegte Konzept maximale Bö-
schungsneigungen von bis zu 1 : 4 vor. Für die Rampen, auf denen die Erschliessungswege und
die Entwässerung angelegt werden, beträgt das Neigungsverhältnis im Maximum 1 : 13,5, d.h.
7,4 %.

Die spätere Rekultivierung der Haldenfläche sieht eine überwiegend forstwirtschaftliche Nut-
zung in Form einer Bepflanzung durch Misch- und Nadelwald mit eingeschalteten begrünten
Lichtungen vor. Das entspricht dem Landschaftsbild der Umgebung sowie der früheren Nutzung
des Haldengeländes.

Wie Bild 20 zeigt, ist für die Abführung des vom Boden nicht aufgenommenen Niederschlags-
wassers, um Erosion zu vermeiden, ein geordnetes Entwässerungssystem in den an der Halde
vorbeigeführten Bach vorgesehen. Hierzu sind Entwässerungsgräben und Rückhaltebecken vor-
gesehen. Die Rückhaltebecken haben dabei sowohl die Funktion den Wasserablauf von der
Halde mengenmässig zu regulieren als auch die Aufgabe, mitgeführte Feststoffe abzuscheiden,
damit der Vorfluter nicht belastet wird.

Das Bild zeigt den technischen Plan des Endzustandes im Grundriss. Daneben sind, um die Nei-
gung der Böschungen für die technische Ausführung zu dokumentieren, Schnitte erstellt wor-
den.

5 Zusammenfassung

Das Vorhaben hat in erster Linie eine vor mehr als 10 Jahren von Leonhardt initierte Entwick-
lung zu einem praktischen Ende geführt. DMT nutzt das Planungssystem. Durch seinen Aufbau
aus Standardkomponenten ist mit einem Laptop der oberen Preisklasse ein in allen Teilen der
Welt verfügbares und gewartetes Planungsbüro aufzumachen. Bisher ist dies für längere Zeit-
räume (Monate) in Bulgarien und Indien geschehen. Kurzzeiteinsätze gab es in China, Korea
und Argentinien. Die Ergänzung um eine Oberflächenkomponente erleichtert die Arbeit unge-
mein, denn die Nutzung der Tagesoberfläche gehört zu einem Bergwerk, egal ob Tief- oder Ta-
gebau. Bisher wurde die Tagesoberfläche stiefmütterlich als eine Zeichnung behandelt. Jetzt
gilt, mehr Information macht bessere Planung. Grundwasserberechnung sind ohne die an der O-
berfläche befindlichen Flüsse, Teiche usw. nicht denkbar. Die Entwicklung wird benutzt.

Allgemein kommen Bergbauplanungssysteme stärker in den Markt. Investitionen im 7 bis 10
stelligen Bereich für ein mechanisertes Bergwerke auf dem Stand der Technik, lassen es geraten
erscheinen, die von Medizinern z.B. in der Gehirnchirurgie schon lange angewandte Methode:
Erst simulieren, dann schneiden, zu adaptieren. Die Machbarkeitsstudie eines Bergwerkes wird
noch nicht ein zehntel dessen kosten, was die Erfahrung der Undurchführbarkeit eines Projektes
in der Praxis verschlingt. Der Bergbau höherwertiger Minerale (Erz) verfolgt seit Jahren das
Ziel computerbasierte Planung von der Geologie, über die bergmännischen Aufgabenbereiche
bis zum Finanz- und Materialmanagement zu installieren. Bisher gibt es weltweit drei Systeme
mit Schwerpunkt jeweils in unterschiedlichen Bergbauzweigen (Ein vierter Anbieter hat den
Markt verlassen). Alle Anbieter versuchen die angebotenen Funktionalität so zu erweitern, dass
auch andere Bergbauzweige zu Kunden werden. Wie häufig in neu entstehenden Märkten üb-
lich, haben die Ersten sich im Hochpreissegment angesiedelt. Sie bieten mehr oder minder
geschlossenene Systeme an. Ein wesentliches Anliegen dieses Berichts liegt in der Schilderung
des Vorteils offener Systeme. Deshalb hat sich die Programmierfirma der Schnittstelle ent-
schlossen, aus dem System ein Produkt zu machen. Das wird, da Massenprodukt, im unteren
Preissegment angesiedelt sein. Neben den hier geschilderten, wird es über weitere Komponen-
ten, wie den Zugang zur Hydrogeologie verfügen.

Der Effekt bei unserem bulgarischen Partner liegt in erster Linie in der Erfahrung, die er mit
Planungssystemen sammeln konnten. Trotz der Bereitschaft der EGKS zur weiteren Hilfe sah
sich der Partner ausser Stande, den Eigenanteil für die Anschaffung der entsprechenden Hard-
und Software aufzubringen. Dies hat nicht nur mit der finanziellen Situation des Landes zu tun,
die häufig als Vorwand für die eigene Unfähigkeit verwendet wird. Es ging bei der Folgepro-
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jektdiskussion, um die Frage, warum die EGKS der Firma nicht das Geld zum Kauf von Pum-
pen gibt, die gerade dringend benötigt werden? Nun lässt sich aus diesem Projekt nicht als Folge
ableiten, zwei oder drei Hochleistungspumpen für die Förderung von Grubenwässern in 500 m
Teufe zu kaufen.

Der Verlauf des Projektes zeigt, welch unterschiedliche Mentalitäten und Partner aufeinander
treffen können und sich doch zu einem im wesentlich runden Ergebnis zusammenfinden. Hoff-
nungsfroh stimmt, dass ein Projekt einer in Zukunft immer normaler werdenden Konstellation
in Europa zwischen West und Ost, entwickelt und so reibungsarm verlaufen ist. Keine Mark und
keine Leva ist im Zusammenhang mit diesem Projekt an das Krebsgeschwür Korruption ver-
schwendet worden.
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