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1	 Einleitung
Die Implementierung innovativer Technologien kann in einer 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit von 
rohstoffproduzierenden wie auch verarbeitenden Betrieben resul-
tieren. Von besonderem Interesse im Hinblick auf Nachhaltigkeit 
und Wirtschaftlichkeit ist hierbei ein möglichst transparenter Pro-
zess, der anfallende Kosten, Produktqualitäten und den Zustand 
der Anlage visualisiert. Ermöglicht wird diese Transparenz u. a. 
durch den Einsatz von Sensoren und Messsystemen. Durch die 
Applikation geeigneter Sensorsysteme können unterschiedliche 
Prozessparameter online ermittelt und daraus Steuer- und Regel-
größen abgeleitet werden. Wie in fast allen Industriezweigen be-
steht auch in der Rohstoffindustrie das Bestreben nach steigender 
Automatisierung. Eine Voraussetzung für ein zunehmendes Maß 

1	 Introduction
The implementation of innovative technologies into existing 
processes within the raw materials industry can lead to an in-
creased economic value of production plants currently in use. 
Especially the aspects of sustainability and economic viability 
are crucial for the development of a transparent process, which 
visualizes costs, production rate as well as the condition of the 
monitored operation. This required transparency can be achieved 
by the utilization of information generated by modern sensor 
technologies. Within the last years, the mining industry has faced 
the necessity to increase the rate of automation in all given ex-
traction as well as purification processes. However, in order to 
realize this, it is necessary to extract as much information out of 
the processes as possible, including the material composition of 

Acoustic Emission Technology and Thermal Imaging 
for Material Flow Characterization in Mining
Successful process control during the extraction process, as well 
as the enrichment process of primary raw materials, requires 
the sensor-based determination of the material composition. 
Typical technologies, which have been utilized successfully in 
the mining industry, make use of the electromagnetic spectrum, 
e. g. XRF, LIBS, NIR, etc. These technologies are usually integrated 
into the respective process by either establishing a bypass of the 
main mass stream, which is then measured, or directly along the 
main mass stream. These so-called inline processes are usually 
supported by traditional offline sampling techniques. However, 
state-of-the-art sensor technologies do not cover the determina-
tion of all mineral compositions in material streams. Based on 
test measurements in a laboratory scale two more technologies 

feasible for the inline-characterization of bulk material flows 
could be identified: first, the acoustic emission (AE) technol-
ogy and second, thermal imaging based on long-wavelength 
infrared emissions. Based on characteristic values generated 
from the respective raw emission signals it is possible to utilize 
machine learning algorithms, which could in turn detect recur-
ring signal patterns according to the material composition of 
the bulk material. Machine learning algorithms usually make 
use of given data sets from similar use cases in order to gener-
ate a so-called prediction model. Based on this, the algorithms 
are able to allocate different characteristic values to specific 
classes – in this case different types of material – within the 
bulk material flow.

Acoustic Emission und Infrarot-Thermographie als  
Partner bei der Stoffstrom-Charakterisierung im Bergbau
Die Prozesskontrolle beim Abbau von Primärrohstoffen und den 
nachgeschalteten Aufbereitungsprozessen erfordert eine senso-
rische Erfassung der Stoffstromzusammensetzung. Bei der För-
derung mineralischer Rohstoffe haben sich dazu u. a. elektroma-
gnetische Verfahren wie XRF, LIBS, IR, etc. etabliert. Repräsentative 
Probenahmen ergänzen diese Online-Verfahren um eine stich-
probenartige Offline-Laboranalyse. Die Prozesskontrolle mittels 
etablierter Verfahren konnte jedoch noch nicht für jede Art von 
Stoffströmen realisiert werden. Auf Basis der Ergebnisse von Vor-
untersuchungen im Technikumsmaßstab konnten die Acoustic-
Emission-Technologie (AE) sowie die Infrarot-Thermographie (IR) 
als praktikable und kontinuierliche Methoden zur Online-Charak-

terisierung von Schüttgütern identifiziert werden. Auf Basis von 
Kennwerten aus den Rohsignalen (AE) sowie Bildern (IR) wurden 
Methoden des maschinellen Lernens angewendet und evaluiert, 
um über die Wiedererkennung in Signalmustern entsprechend 
der Stoffstromzusammensetzung eine Charakterisierung durch-
zuführen. Beim maschinellen Lernen werden je nach Anwen-
dungsfall Beispieldatensätze aus repräsentativen Stichproben 
verwendet, um ein sogenanntes Lernmodell zu erstellen bzw. zu 
trainieren. Dabei können unterschiedliche Muster in den Daten/
Kennwerten spezifischen Zielwerten (Materialklassen) zugeord-
net und darauf basierend eine Klassifizierung unterschiedlicher 
Stoffstromzusammensetzungen vorgenommen werden.
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an Automatisierung ist es, möglichst viele Prozessinformationen 
– dazu zählt auch die Zusammensetzung eines Stoffstroms – aus 
den sensorisch erfassbaren Daten zu extrahieren. Das kontinuier-
liche Wissen über das geförderte Rohmaterial kann die Nutzung 
vorhandener Ressourcen verbessern, da gewonnenes Material ge-
zielter Aufbereitungsprozessen zugeführt werden kann. 

Am Institut Advanced Mining Technologies (AMT) der Rhei-
nisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen 
wurden in der Vergangenheit innovative Verfahren zur Erfassung 
von Stoffstromeigenschaften in Förderprozessen entwickelt. Als 
Werkzeuge dienen dabei Bilder aus der Infrarot-Thermographie 
(IR) sowie hochfrequente Schwingungssignale (Acoustic Emissi-
on – AE). Die am AMT entwickelten Verfahren basieren auf der 
Datenanalyse von unterschiedlichen Algorithmen des maschinel-
len Lernens. Innerhalb dieser Veröffentlichung werden die Grund-
lagen der eingesetzten Technologien, eine kurze Einführung zur 
Vorgehensweise beim maschinellen Lernen sowie bereits durch-
geführte Machbarkeitsstudien beschrieben. Abschließend erfolgt 
darauf aufbauend ein Ausblick auf potentielle weitere Anwen-
dungsfälle im Bereich des Rohstoff-Sektors. 

2	 Technologien	
2.1	 Übersicht	und	Stand	der	Technik	zur	Acoustic	
	 Emission	Technolgie
Bei der AE-Technologie handelt es sich um ein Verfahren, welches 
seinen Ursprung in der zerstörungsfreien Materialprüfung hat. 
AE-Signale entstehen bei der Veränderung des Metallgefüges in-
folge von äußeren Belastungen. Ursachen können Schadensme-
chanismen wie Rissinitiierung, Risswachstum, Rissvereinigung 
oder auch Erosion, Kavitation, Stoßvorgänge, elektrische Entla-
dungen und Reibung sein (1, 2). Bei der Entstehung eines solchen 
Signals wird in kurzer Zeit eine geringe Energiemenge freigesetzt. 
Die Dauer der Freisetzung liegt im µs-Bereich, sodass eine Abtas-
tung im MHz-Bereich erforderlich ist (3).

Die AE-Technologie kommt in einer Reihe unterschiedlicher 
Disziplinen zum Einsatz und hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten kontinuierlich weiterentwickelt. Anwendungsfelder 
finden sich heutzutage im Bereich der Elektrotechnik, des Ma-
schinenbaus, der Werkstoffwissenschaften, aber auch in der 
Medizintechnik. Im Bereich der Rohstoffproduktion ist die Ver-
wendung der AE-Technologie zur Betrachtung von Stoffströmen 
ebenfalls nicht gänzlich neu. Bisherige Anwendungen beschrän-
ken sich jedoch zumeist auf die Betrachtung der Korngrößenver-
teilung von vergleichsweise homogenen Stoffströmen oder Pro-
ben (4). Am AMT konnten in der Vergangenheit Anwendungsfälle 
in der schneidenden Gewinnung (5), der Bewertung von Dauer-
schwingversuchen (6), zur Diagnose und Instandhaltung von 
oszillierenden Kugellagern (6) sowie zur Stoffstromcharakterisie-
rung identifiziert werden (7).

2.2	 Acoustic	Emission-Signalanalyse	am	AMT
Am AMT haben sich aus verschiedenen Anwendungsfällen unter-
schiedliche Methoden zur Bewertung von AE-Rohdaten etabliert. 
Bei der grundlegenden Analyse der Rohdaten können die Metho-
den wie folgt kategorisiert werden:
• Auswertung mittels statistischer Parameter,
• signalformbasierte Ereigniserkennung und -zählung,

the run-of-mine material. Integrated sensor-based technologies 
capable of determining the material composition of the mine 
face or of the already extracted material, respectively, can lead to 
much higher recovery rates since the enrichment process can be 
adapted to the material composition. Sustainability and profita-
bility can specifically be increased through a transparent process 
that monitors and visualizes operational costs, product qualities 
as well as the conditions of the plant. 

The Institute for Advanced Mining Technologies (AMT) at 
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen 
University, Aachen/Germany, has been working on the develop-
ment of innovative methods for the characterization of material 
streams for many years now. Two of the most promising tech-
niques include thermal imaging (TI) based on long-wavelength 
infrared radiation and the detection of high-frequent vibrations 
with the acoustic emission technology (AE). In both cases, the 
AMT has been developing customized evaluation algorithms 
based on data analysis of the raw signals, which can be used for 
machine learning. This paper will give an overview of TI and AE 
and will briefly explain the fundamentals of machine learning 
processes. It will conclude with the potential of machine learning 
in mining applications.

2	 Technologies
2.1	 Overview	and	state	of	the	art	of	the	acoustic	
	 emission	technology
The utilization of AE technology has its origin in the non-destruc-
tive quality control of functional materials. AE signals are re-
leased when external overloading results in structural changes of 
the material, e. g. by crack initiation, crack propagation and crack 
unification, but also by erosion, cavitation, impact, electrical dis-
charge and friction (1, 2). The AE consists of a very small amount 
of energy which is released within a very short time range (µs). 
Thus, the detection needs to be aided with a device capable of 
sampling within the MHz range (3).

Due to its capabilities and its technological progress, the AE 
technology has been utilized in numerous areas of application 
within the last decades. State-of-the-art applications include the 
sectors of mechanical engineering, electrical engineering and 
material science, but also medical engineering. For the mining 
industry, applications of AE technology have mostly been focused 
on the determination of particle sizes within a homogenous 
material flow (4). In the past, the AMT has identified fields of ap-
plication for AE in cutting based extraction (5) and material flow 
analysis (6), but also for the evaluation of fatigue tests (6) and for 
monitoring oscillating bearings (7).

2.2	 Signal	analysis	of	AE	at	the	AMT
Based on the different applications, the AMT has developed 
and established different methods for the evaluation of AE raw 
data:
• Evaluation based on statistical parameters;
• signal shape-based event detection and event counting;
• evaluation of individual AE events;
• frequency analysis; and
• classification based on machine learning.
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• Bewertung einzelner AE-Ereignisse,
• Frequenzanalyse und
• Klassifizierung mittels Methoden des maschinellen Lernens.

Bei der Bewertung durch statistische Parameter werden „klassi-
sche“ Kennwerte, z. B. RMS, Maximum, Crest-Faktor etc., intervall-
weise über der Zeit gebildet und innerhalb einer Versuchsreihe 
miteinander verglichen. Die Erkennung und Zählung charakte-
ristischer AE-Ereignisse (Bursts) lässt eine Bewertung verschie-
dener Versuchskonfigurationen zu. Bursts zeichnen sich durch 
einen definierten Start- und Endpunkt aus. Eine verhältnismäßig 
einfache Möglichkeit, transiente Ereignisse im Signal zu detek-
tieren, kann durch die Verwendung eines statischen Grenzwerts 
realisiert werden. Neben dieser Methodik erhöhen komplexere 
Algorithmen die Zuverlässigkeit und Genauigkeit, indem der cha-
rakteristische Verlauf eines transienten Ereignisses zur Detektion 
ausgenutzt wird. Nach der erfolgreichen Erkennung einzelner 
Ereignisse können diese mittels statistischer Parameter noch-
mals getrennt bewertet und miteinander verglichen werden. 
Schlussendlich liefert auch eine Frequenzanalyse Informationen 
über den Inhalt eines Rohsignals. Alle Informationen aus einem 
Rohsignal zusammengenommen bilden die Basis für die Muster-
erkennung mittels maschinellen Lernens.

2.3	 Grundlagen	der	Infrarot-Thermographie	(IR)	
IR ist ein etabliertes bildgebendes Verfahren zur flächenhaften 
Temperaturmessung von Objekten. Sie wird zur Inspektion von 
Maschinen und Anlagen in verschiedenen Industriezweigen, so 
auch im Bergbau, eingesetzt. Das zugrunde liegende Prinzip ba-
siert darauf, dass jeder Körper, dessen Temperatur höher als 0 K 
ist, in Abhängigkeit von seiner Temperatur elektromagnetische 
Strahlung emittiert. Diese Strahlung wird mittels bolometrischer 
Sensoren erfasst, die sich durch Absorption der elektromagne-
tischen Strahlung erwärmen. Durch Abführung der Wärme des 
Sensorelements über eine Wärmebrücke mit kalibriertem, tem-
peraturabhängigem, elektrischem Widerstand wird ein zum Wär-
mestrom korrelierendes elektrisches Signal messbar (8). Für die 
bildgebenden Verfahren kommen hochintegrierte bolometrische 
Sensor Arrays für Wellenlängenbereiche über 5 µm zum Einsatz. 
Diese arbeiten ohne aufwendige aktive Kühlung und ermögli-
chen Bildauflösungen bis in HD-Video-Bereiche (1.920 x 1.080 
Pixel). In vielen Anwendungen reicht jedoch eine Auflösung von 
640 x 512 Pixel aus, sodass in diesem Bereich eine Vielzahl von IR-
Kamerasystemen angeboten wird. 

Die Strahlungsdichte am bolometrischen Sensor Array ist 
letztlich die bestimmbare Messgröße. Diese hängt von der ab-
soluten Temperatur des emittierenden Körpers, seiner Ober-
flächenbeschaffenheit, seiner Materialzusammensetzung und 
dem Abstand zum Körper sowie der Absorptionseigenschaft des 
Mediums zwischen Strahlungsquelle und Sensor ab. Bei Anwen-
dungsfällen, in denen eine Temperaturmessung die relevante 
Aufgabenstellung ist, werden Körpereigenschaften wie Material 
und Oberflächenbeschaffenheit sowie Einflüsse des Mediums 
zwischen Körper und Kamera zum sogenannten Emissionsko-
effizienten zusammengefasst. Ist dieser bekannt, lässt sich die 
Temperatur eines Körpers mit Hilfe der Strahlungsintensität be-
stimmen (9).

The evaluation based on statistical parameters uses “classical” 
characteristic values, e. g. root mean square, maximum or crest 
factor, generated over time intervals of the given signals. The 
characteristic values between the corresponding time intervals 
are compared to each other to evaluate different test setups. The 
signal shape-based burst detection on the other hand allows for 
the possibility to compare different test configurations with each 
other, given that the main conditions remain the same. Bursts 
are defined as clearly distinctive AE events with a start and finish 
point within the signal. A static threshold can be used for defin-
ing whether a transient event is a burst or not. More complex al-
gorithms can increase the accuracy as well as the reliability of the 
evaluation. Computing statistical characteristics of these bursts 
allows for an individual evaluation and comparison to each other. 
Finally, also the frequency analysis of raw signals can result in a 
successful evaluation. All methods combined form the basis for 
pattern recognition based on machine learning.

2.3	 Fundamentals	of	thermal	imaging	(TI)		
	 with	infrared-based	cameras	
TI is a commonly used imaging method for the determination 
of temperature ranges on the surfaces of objects. Due to its ca-
pabilities it is applied for the thermal monitoring in numerous 
industrial sectors, such as machine and plant engineering as well 
as in the mining industry. TI is based on the phenomenon that 
each body with a temperate above absolute zero emits electro-
magnetic radiation. This radiation can be detected with the help 
of bolometric sensors, which absorb the energy of the radiation 
and heat up. Thermal bridges aided by a temperature-dependent 
electric resistor enable the measurement of the heat flux (8). To 
enable imaging processes, bolometric sensor arrays are used, 
which have a wavelength range starting at 5 µm. These sensors do 
not require active cooling and can generate images with spectral 
resolutions in the range of high-definition images (1,920 x 1,080 
pixels). However, since a spectral resolution of 640 x 512 pixels 
is sufficient for most applications, most manufacturers provide 
cameras with this resolution.

The radiation density at the bolometric sensor array is ulti-
mately the measured variable in thermal cameras, which is de-
pendent on the absolute temperature of the emitting body, its 
surface roughness, the material composition and the distance 
between the body and the sensor as well as the absorption char-
acteristics of the ambient air/medium. Except the temperature of 
the emitting body, all these factors combined form the emission 
coefficient, which can be used for determining the absolute tem-
perature of a body (9).

2.4	 Thermal	imaging	application	at	the	AMT
Since thermal cameras are capable of visualizing the emission 
intensities of bodies, it is possible to apply thermal imaging 
for applications in which the determination of the absolute 
temperature is not necessary; however an imaging technique 
is required. Thermal cameras are less susceptible to dust and 
aerosols and enable the transmission of the thermal emissions. 
Therefore, they fully meet the requirements for the application 
in a mining process. The information generated out of videos 
or video streams directly indicates to the emission intensity of 
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2.4	 Infrarot-Thermographie	am	AMT
Da IR-Kameras die Strahlungsintensität messtechnisch erfassbar 
machen, kann diese Technologie auch in Anwendungsfällen zum 
Einsatz kommen, in denen eine Temperaturmessung nicht benö-
tigt, aber ein bildgebendes Verfahren sinnvoll ist. Ist bei der Auto-
matisierung von Bergbaumaschinen ein bildgebendes Verfahren 
gewünscht, so eignen sich IR-Kameras, da diese in der Bildgebung 
unempfindlicher gegenüber Staub und anderen Aerosolen in 
der Luft reagieren als Kameras, die im sichtbaren Wellenlängen-
bereich arbeiten. Genau darin liegt der wesentliche Vorteil der 
Nutzung der IR-Strahlung, da diese aufgrund der 10- bis 100-mal 
größeren Wellenlänge gegenüber dem sichtbaren Licht deutlich 
weniger von Aerosolen im Medium zwischen Strahlungsquelle 
(abzubildender Körper) und Strahlungssenke (Kamera) beein-
flusst wird. Somit können Bilder bzw. Videos und Video-Streams 
in staubhaltigen Atmosphären gemacht und durch rechnerge-
stützte Bildverarbeitung Informationen aus diesem Datenstrom 
gewonnen werden, die im Zusammenhang mit der Strahlungs-
intensität stehen. Insbesondere lassen sich somit flächenhaft 
unterschiedliche Ausprägungen der Eigenschaften Temperatur, 
Material und Oberflächenbeschaffenheit einer Maschine, An-
lage oder eines Massenstroms unterscheiden. Diese lassen sich 
über rechnergestützte Verfahren automatisiert bewerten und für 
Steuerungs- und Regelungsaufgaben nutzen.

In verschiedenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten, vor al-
lem in Bergbaubetrieben, wird diese Technologie seitens des AMT 
praktisch eingesetzt. Bisherige Aufgabenstellungen waren dabei:
• Unterscheidung des Verlaufs von Gesteinsformationen am 

Beispiel Kohle und Nebengestein,
• Schieflauferkennung von Bandanlagen und darauf basierende 

Steuerung des Materialaufgabepunkts auf dem Band,
• Erkennung von Energiekabeln im Tagebau und visuelle War-

nung eines Maschinenführers,
• Erkennung von Lagerschäden bei Bandanlagen und Warnung,
• Erkennung von Glutnestern und darauf basierte Alarmmeldung,
• Regelung von Mischprozessen über eine bildbasierte Bewer-

tung des Stoffstroms und
• Materialerkennung bei Massenströmen und deren automati-

sche Einordnung in unterschiedliche Materialklassen mittels 
maschinellen Lernens.

Insbesondere die Aufgabenstellung der Materialerkennung und 
Einordnung in Materialklassen erfolgt kennwertbasiert. Die mit-
tels IR-Kamera aufgenommenen Intensitätsbilder werden dabei 
auf Kennwerte – je nach Anwendung bis zu 25 verschiedene – re-
duziert und stehen als Eingangsgrößen für eine nachgelagerte 
Mustererkennung bereit. 

3	 Einführung	in	die	Mustererkennung		
	 durch	maschinelles	Lernen
Die Literatur unterscheidet beim maschinellen Lernen (machine 
learning) zwischen überwachten (supervised) und unüberwach-
ten (unsupervised) Methoden (10). Als Unterform des überwach-
ten maschinellen Lernens stellt die Klassifizierung eine Methode 
dar, bei der verschiedene Kombinationen von Eingabe- und Er-
gebnisdaten in Klassen zusammengefasst werden. Der entspre-

the object, thus enabling the evaluation of different properties 
of the emitting body, such as temperature, material or surface 
properties of machine parts, a whole plant or single material 
streams. 

The AMT has been working on numerous applications of thermal 
imaging in the mining industry:
• Identification of material changes along the mine face with 

regards to hard coal and waste rock; 
• belt skew monitoring for the targeted control of the material 

feeding unit;
• detection of power cables in open pit mines for the visual 

warning of the machine operators;
• detection of bearing failures at belt conveyors for early warning;
• detection of fire pockets in bulks for early warning;
• image-based control of mixing procedures; and
• material identification of mass flows on conveyor belts by clas-

sifying different material groups. 

Especially the material detection and the corresponding material 
classification are based on characteristic values. Up to 25 charac-
teristic values of the thermal images are used to evaluate the im-
age textures, which in turn are made available as input variables 
for a classification process.

3	 Fundamentals	in	pattern	recognition	by	machine	
	 learning
Regarding machine learning, common literature discerns be-
tween supervised and unsupervised methods (10). One option 
in supervised learning is classification, which combines different 
input and output values into specific classes. The corresponding 
algorithm determines the correlations between the different 
properties (features) of the respective input variables and their 
known initial values (labels). 

The result is a prediction model describing the functional re-
lation between the features and the labels. This prediction model 
is fed with representative data, which is partitioned into train-
ing data and validation data as input for the machine learning 
algorithm. The prediction model is formed based on training 
data with known labels. Subsequently, the validation data with 
known labels is used to validate the effectivity of the model. A 
comparison between matches in predicted label and actual label 
allow for the evaluation of the used model. In case the predic-
tion model needs to be improved, the model building process is 
repeated until the results fit the requirements. For each iteration 
of the training process, the partitioning of the data into training 
and validation data changes (11).

4	 Application	examples
To prove the aforementioned methodical approaches feasible for 
mining applications, AMT developed a test rig for measuring the 
material flow on a conveyor belt. As reference material both arti-
ficial material mixtures were used, e. g. wood pellets vs. steel nuts, 
as well as realistic material combinations, e. g. gypsum/anhydrite 
or hard coal/waste rock, so that the discernibility of different ma-
terial groups based on characteristic values could be validated. As 
a result the acoustic emission technology feasible for discerning 
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chende Algorithmus ermittelt den funktionalen Zusammenhang 
zwischen den Merkmalen (diskrete und kontinuierliche Kenngrö-
ßen) der Eingangsdaten und den dazugehörigen bekannten Aus-
gangswerten (Labels). 

Das Ergebnis ist ein mathematisches Vorhersagemodell, das 
den funktionalen Zusammenhang zwischen den jeweiligen Da-
ten beschreibt. Zur Bildung des Modells werden repräsentative, 
modellbildende Daten verwendet. Partitioniert werden die mo-
dellbildenden Daten in Trainings- und Validierungsdaten. Die 
Bildung des Vorhersagemodells erfolgt durch die Nutzung der 
Trainingsdaten, bei denen die den Merkmalen zugehörigen La-
bels einzelner Klassen bekannt sind. Zur Überprüfung des erstell-
ten Modells werden anschließend die Validierungsdaten in das 
Modell gespeist, bei denen das Vorhersageergebnis ebenfalls 
bekannt ist. Durch den Vergleich der Übereinstimmung zwischen 
Vorhersage und tatsächlichem Ergebnis kann das Vorhersage-
modell abschließend bewertet werden. Zur Verbesserung des 
Vorhersagemodells wird dieser Vorgang bei der Modellbildung 
mehrmals wiederholt. Die Partition der modellbildenden Daten 
variiert dabei in den jeweiligen Wiederholungen (11).

4	 Anwendungsbeispiele
Die beschriebenen methodischen Ansätze wurden innerhalb von 
Versuchen im Technikumsmaßstab untersucht und entwickelt. 
Neben der Untersuchung von Referenzstoffströmen aus künstli-
chen Materialmischungen (Holzpellets/Stahlmuttern) wurde an-
hand von realitätsnahen Rohstoffkombinationen, z. B. Gips/Anhy-
drit und Kohle/Nebengestein, überprüft, ob eine Unterscheidung 
basierend auf den verschiedenen Kennwertberechnungsverfah-
ren möglich erscheint. Zusammenfassend sei an dieser Stelle an-
gemerkt, dass eine Unterscheidung unterschiedlicher Material-
zusammensetzungen im Technikumsmaßstab (Korngröße bis ca. 
40 mm) eindeutig möglich war. 

Im Rahmen eines Projekts wurde die Online-Analyse zur Be-
stimmung des Anfeuchtungszustands eines Stoffstroms bis zur 
Prototypenreife realisiert. Im konkreten Anwendungsfall geht es 
um die automatisierte Bestimmung des Mischverhältnisses von 
Wasser und Asche sowie eine daraus abgeleitete Regelung der 
Wasserzugabe. Der Stoffstrom wird nach der Mischung mittels 
Bandanlage abtransportiert. Über dem ausgehenden Förderband 
ist eine IR-Kamera installiert, die zur texturbasierten Kennwert-
bestimmung genutzt wird. Zwischen dem Anfeuchtungsgrad und 
den Textureigenschaften der aufgenommen IR-Bilder besteht eine 
Korrelation (Bild 1). Somit kann das IR-System den Anfeuchtungs-
grad erfassen und diesen als Messwert in einem geschlossenen 
Regelkreis nutzen. Der wesentliche Vorteil dieses Verfahrens be-
steht darin, dass unabhängig vom anzufeuchtenden Material, 
welches in unterschiedlichsten Qualitäten auftreten kann, auto-
matisiert ein optimaler Anfeuchtungsgrad erreicht wird (8).

 Zusätzlich konnte innerhalb zweier Machbarkeitsstudien in 
Form von Feldversuchen nachgewiesen werden, dass sich die ge-
nannten Technologien für die Charakterisierung von Stoffströmen 
bei der Gewinnung von Rohstoffen eignen. Innerhalb eines ersten 
Feldversuchs im Braunkohlentagebau wurde die Charakterisierung 
unterschiedlicher Lockergesteinsarten untersucht (Bild 2). Dazu 
wurden an Bandübergaben und Schurren eines Schaufelradbaggers 
Acoustic-Emission-Sensoren appliziert. Zudem wurde oberhalb ei-

different materials with a maximum particle size of 40 mm on a 
laboratory conveyor belt was proved.

Furthermore, TI feasible for the determination of the moisture 
content of a material flow in industrial scale could be proved. A 
prototype system was developed that was installed above a con-
veyor belt after a pelletizing plate. The system proved being capa-
ble of aiding the automated addition of water into the pelletizer. 
Characteristic values clearly show that the material texture on 
the thermal images and the moisture content correlate with each 
other (Figure 1). Hence, it could be proved that the thermal cam-
era system along with suitable image processing is feasible for 
determining the moisture content of a material flow consisting 
of water and ash. Furthermore, it was showed that the results 
from machine learning can be integrated into an automated con-
trol circuit. The main strength of the system is the possibility to 
achieve an automated and optimal moisture content of the ma-
terial, independent from the qualities of the feed material (8).

Apart from the applications, in which AE and TI separately 
were used, AMT was also able to combine both technologies and 
use their respective strengths in two separate field tests. The first 
field test was conducted in an open pit lignite mine to character-
ize the different types of granular soil. For that purpose acoustic 
emission sensors were installed at the transfer points and at the 

Fig. 1.  TI image of a to dry material flow (top) und TI image of a to wet 
material flow (bottom). 
Bild 1.  IR-Bild eines zu trockenen Stoffstrom (oben) und IR-Bild eines zu 
feuchten Stoffstroms (unten). Source/Quelle: RWTH
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nes Förderbands hinter dem Schaufelrad eine IR-Kamera montiert. 
Die Auswertungen beider Verfahren lieferten für die Vorhersagen 
eine Zuverlässigkeit von ca. 80 %. Zukünftige Optimierungen hin-
sichtlich der Sensorpositionen sowie die Erweiterung und Verbes-
serung des Analyseverfahrens weisen auf eine verbesserte Aussage 
für zukünftige Anwendungsfälle in diesem Bereich hin.

Ein weiterer Feldversuch wurde in einem Steinbruch zur De-
tektion von flinthaltigen Kalksteinstoffströmen durchgeführt. 
Innerhalb dieses Anwendungsfalls wurden mehrere Bandüber-
gaben innerhalb der Förderung mit Acoustic-Emission-Labor-
systemen ausgerüstet. Analog zum Versuch im Tagebau wurde 
ergänzend eine IR-Kamera oberhalb eines Transportbands ap-
pliziert. Die Auswertungen innerhalb dieser Machbarkeitsstudie 
zeigten großes Potential hinsichtlich der Charakterisierung von 
flinthaltigen Stoffströmen unter Zuhilfenahme oben genannter 
Technologien. Eine Fortführung der Untersuchungen sowie die 
Weiterentwicklung der Datenanalyse werden in diesem Anwen-
dungsfall derzeit umgesetzt.

5	 Fazit	und	Ausblick
Nach derzeitigem Stand der Entwicklung und basierend auf den 
Technikums- sowie Feldversuchen eignen sich beide Technolo-
gien für die Charakterisierung von Stoffströmen. Abhängig vom 
jeweiligen Anwendungsfall und den Applikationsmöglichkeiten 
der Sensorsysteme im Produktionsbetrieb bestehen für beide 
Technologien Einsatzmöglichkeiten in realen Umgebungen der 
Bergbauindustrie. Ergänzend werden am AMT zukünftig weite-
re Anwendungsfälle im Fokus der Forschungsarbeiten evaluiert. 
Konkret werden in naher Zukunft weitere Untersuchungen zur 
Unterscheidung von Gips- und Anhydritstoffströmen innerhalb 
eines Forschungsprojekts angestrebt.

Ein Ziel am AMT ist die Entwicklung von neuartigen, schnel-
len, kostengünstigen und zuverlässigen Verfahren zur Materi-
alstromcharakterisierung in Produktions- und Aufbereitungs-
anlagen der Rohstoffindustrie. Die Integration der Verfahren in 
robuste Sensorsysteme soll mittelfristig weiter untersucht und 
vorangetrieben werden. Langfristig sollen Echtzeit-Messsysteme 
zur Online-Analyse von Stoffströmen in den Gewinnungs- und 
Aufbereitungsprozess integriert werden.

chutes along the conveyor belt as well as a thermal camera over 
the conveyor belt behind the bucket wheel of a bucket wheel 
excavator. In both cases the evaluation algorithms were capable 
of correct predictions with a reliability of 80 %. Future improve-
ments of the machine learning algorithms will enable even more 
reliable predictions for the given application.

The second combined field test was conducted in a limestone 
quarry which contains undesirable flint stone. Similar to the 
other applications, the aim was to monitor the transfer points 
along the conveyor belts with the acoustic emission technology 
as well as monitor a specific area of the conveyor belts with ther-
mal cameras. Again, it could be proved that both technologies 
have a high potential for discerning the undesired flint stone 
from the limestone within a mass flow. Thus, future efforts will 
focus on the further development of the corresponding machine 
learning algorithms for an even more increased efficiency of the 
technologies.

 
5	 Conclusion	and	Outlook
Both technologies, AMT and TI, showed great potential for the 
characterization of material flows within the conducted lab and 
field tests. Depending on the application and the applicability 
of the sensor systems in the operation, both technologies have 
great potential in the raw materials industry. Further laboratory 
tests will be conducted to carry out future feasibility studies with 
new materials, such as gypsum and anhydrite.

One major goal at the AMT will be the development of novel, 
reliable and cost-effective procedures to characterize material 
properties in bulk material flows integrated in processing plants. 
The integration of AE technology and thermal cameras into ro-
bust sensor systems for the operation in ruggedized atmospheres 
is one of the main future goals of the AMT. In the longer term, it 
strives for the realization of integrated real-time capable meas-
urement systems for the inline analysis of bulk material flows in 
processing plants.

Fig. 2.  Field test in an open pit lignite mine to characterize the different types of granular soil: cutting system (left), acoustic-emission-sensor  
system (right).  //  Bild 2.  Feldversuch im Braunkohlentagebau zur Unterscheidung von Lockergesteinsarten: Schnittmuster (links), Acoustic-Emission-
Sensorsystem (rechts). Photos/Fotos: RWTH
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