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Sowohl die gesamtgesellschaftliche, als auch technische und 
technologische Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte 
bedingte eine erhebliche Restrukturierung der deutschen 
Rohstofflandschaft, und damit auch des untertägigen Berg

Both the macrosocial as well as the technical and technologi
cal developments of recent decades have necessitated a con
siderable restructuring of the German raw materials scenery, 
and consequently also of underground mining. A variety of 

Development of the Mine Rescue at  
TU Bergakademie Freiberg and Introduction  
of the European Training Project MINERS

In the context of the constant expansion of the Research and Edu
cational Mine of the Technical University (TU) Bergakademie Frei
berg/Germany, and the structural change of the Central German 
mining industry, new adjustments need to be made on the local 
mine rescue organization. This article examines the structure of 
the mine rescue organization at TU Bergakademie Freiberg. Paral
lel to this restructuring, the Chair of Underground Mining Meth
ods of the Institute for Mining and Special Civil Engineering at 
TU Bergakademie Freiberg has established an extended training 
programme in incident management and mine rescue. The article 
gives an insight into the training contents and forms. The aim of 
this training programme is to provide the mining industry with 
graduates who have the training level of underground mine res
cue aspirants and who, as future managers, will also have knowl
edge in the field of emergency response and crisis management.

Besides TU Bergakademie Freiberg, the Montanuniversität 
Leoben in Austria has also established a student training pro
gramme in the field of emergency response and rescue deploy
ment. Within the framework of university cooperation, the Euro
pean training project MINERS is in its startup phase at the time 
of the writing of this article. In addition to the Montanuniver
sität Leoben, which is responsible for coordination, the project 
partners include the TU Bergakademie Freiberg, the University 
of Zagreb/Croatia and the Trinity College Dublin/Ireland. The 
aim of the MINERS project is to bundle the individual training 
competencies of the project partners and to make them availa
ble to all interested parties in the form of a skill pool. The article 
gives an overview of the future training structure.

Aktuelle Entwicklung des Grubenrettungswesens 
an der TU Bergakademie Freiberg und Einführung 
des europäischen Ausbildungsprojekts MINERS
Im Rahmen des stetigen Ausbaus des Forschungs und Lehrberg
werks der Technischen Universität (TU) Bergakademie Freiberg 
und dem Strukturwandel des mitteldeutschen Bergbaus erge
ben sich neue Anforderungen an das Grubenrettungswesen vor 
Ort. Dieser Artikel beleuchtet den Aufbau des Grubenrettungs
wesens an der Bergakademie. Parallel zu dieser Restrukturierung 
hat die Professur für Rohstoffabbau und Spezialverfahren unter 
Tage der TU Bergakademie Freiberg ein erweitertes Ausbildungs
programm im Ereignismanagement und Grubenrettungswesen 
etabliert. Der Artikel gibt einen Einblick in die Ausbildungsin
halte und formen. Ziel dieses Ausbildungsprogramms ist es, 
der Bergbauindustrie Absolventen bereitzustellen, welche den 
Ausbildungsstand von Grubenwehranwärtern aufweisen und 
darüber hinaus als zukünftige Führungspersonen Kenntnisse im 
Bereich Notfallvorsorge und Krisenmanagement besitzen.

Neben der Technischen Universität Bergakademie Freiberg hat 
auch die Montanuniversität Leoben/Österreich ein studenti
sches Ausbildungsprogramm im Bereich Gefahrenabwehr und 
Rettungswerke etabliert. Im Rahmen der universitären Zusam
menarbeit befindet sich derzeit das europäische Ausbildungs
projekt MINERS in der Startphase. Projektpartner sind neben 
der Montanuniversität Leoben, welche die Koordination inne
hat, und der TU Bergakademie Freiberg, die Universität Zagreb/
Kroatien und das Trinity College Dublin/Irland. Das Projekt MI
NERS hat zum Ziel, die einzelnen Ausbildungskompetenzen der 
Projektpartner zu bündeln und in Form eines Fähigkeitspools 
allen Interessierten zugänglich zu machen. Der Artikel gibt ei
nen Überblick über die zukünftige Ausbildungsstruktur.

Helmut Mischo
Stefan Pötzsch
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baus. Eine Vielzahl der großen Schachtanlagen mit Tausenden 
von Beschäftigen (SDAG Wismut, Kombinat Kali, Bergbau und 
Hüttenkombinat „Albert Funk“ Freiberg, aber auch aktuell die 
Bergwerke der RAG Aktiengesellschaft) schlossen und wur
den in Sanierungsbetriebe umgewandelt. Nur eine begrenzte 
Anzahl an Großbetrieben, insbesondere der Kali und Stein
salzgewinnung, sowie eine Vielzahl kleinerer Betriebe konnten 
sich am Markt behaupten und blieben erhalten. Dennoch ist 
Deutschland, und hier insbesondere das sächsische Erzgebir
ge, weiterhin vom Bergbau geprägt. Dies kommt nicht nur im 
aktuellen 4. Berggeschrey mit seinen vielfältigen Bergbau
projekten zum Ausdruck, sondern in der Vielzahl der, oftmals 
ehrenamtlich geführten, Besucherbergwerke im und um das 
Erzgebirge, die ein lebendiger Ausdruck der 850jährigen Berg
bautradition in Sachsen – erste Silberfunde in Freiberg um das 
Jahr 1168 – sind. 

Der untertägige Bergbau der 1990er und 2000er Jahre in 
Mitteldeutschland war geprägt durch die Sanierungstätig
keiten der nunmehrigen Wismut GmbH an den ehemaligen 
Standorten des Uranerzbergbaus und der GVV mbH (heute 
LMBV mbH) an den ehemaligen Standorten des Kali, Spat 
und sonstigen Erzbergbaus. Daneben existiert eine Reihe von 
Bergsicherungsbetrieben, welche maßgeblich an der Sanierung 
von Altbergbauprojekten ohne Rechtsnachfolge beteiligt sind. 
Neu hinzugekommen sind in den vergangenen Jahren mehrere 
Bergwerke bzw. Bergwerksprojekte auf Industrieminerale, Erze 
und Spate.

Die Sanierungs und Nachfolgebetriebe der großen Bergbauun
ternehmen verfügten in der Vergangenheit über ausreichend 
Personal und Kapazität, um mannstarke Grubenwehren auf
zustellen, welche im Rahmen von Hilfeleistungsverträgen be
nachbarte Kleinbetriebe und Besucherbergwerke absicherten. 
Seit Beginn der 2010er Jahre machten jedoch folgende Faktoren 
eine Restrukturierung des Grubenrettungswesens in Sachsen 
und darüber hinaus in ganz Mitteldeutschland notwendig:
• Der anhaltende Sanierungserfolg führt naturgemäß zu ei

ner Verkleinerung der Sanierungsbetriebe, welche bislang 
die Hauptlast im Grubenrettungswesen trugen.

• Wiederaufnahme des Bergbaus im Erzgebirge auf HighTech
Rohstoffe durch leistungsfähige, moderne Grubenbetriebe 
mit relativ geringer Belegschaftsstärke, die daher nicht über 
die Kapazitäten für eigene Grubenwehren verfügen.

• Anhaltend starker Tourismus in den vielfältigen Besucher
bergwerken, mit einem entsprechenden Bedarf an Hilfeleis
tungsverträgen.

• Ausbau des Forschungs und Lehrbergwerks der TU Berg
akademie Freiberg zu einem europäischen Dienstleister für 
Forschung und Lehre in den Bereichen Geoingenieurwesen, 
Geo, Material und Naturwissenschaften.

Zur Gewährleistung der untertägigen Sicherheit auf Basis 
bergbehördlicher Vorgaben in Sanierungsbetrieben, bestehen
den und neuen Gewinnungsbetrieben, Forschungseinrichtun
gen und touristischen Einrichtungen wurde daher im Jahr 2013 
unter Leitung der Wismut GmbH ein Grubenwehrverbund 
gebildet. Dieser ist ein Zusammenschluss aus

big mining companies with thousands of employees – SDAG 
Wismut, Kombinat Kali, Bergbau und Hüttenkombinat “Albert 
Funk” Freiberg, but also currently the mines of RAG Aktienges
ellschaft – closed down and were converted into remediation 
operations. Only a limited number of large enterprises, in par
ticular potash and rock salt mines, as well as a large number 
of smaller enterprises were able to sustain themselves on the 
market and remain active. Nevertheless, Germany, and in par
ticular the region of the Erzgebirge in Saxony, continues to be 
influenced by mining. This is not only expressed in the current 
4th „Berggeschrey“ (“Mining Clamour”) with its diverse mining 
projects, but also through the variety of available mine sites 
open for visitors, in and around the Erzgebirge, often run on a 
voluntary basis, thus being a living expression of the 850 year 
mining tradition in Saxony (initial silver discovery in Freiberg 
around 1168). 

Underground mining of the 1990s and 2000s in central 
Germany was characterised by the remediation activities of 
the current Wismut GmbH at the former uranium mining sites 
and of GVV mbH (now LMBV mbH) at the former potash, spar 
and other ore mining sites. In addition, there are a number of 
specialized mining companies that are significantly involved in 
the remediation of old and abandoned mining projects with
out legal succession. Meanwhile, several new mines and mine 
projects on industrial minerals, ores and spar have initiated 
operations in recent years, being characterised as brownfield 
projects.

In the past, the successor companies of the large mining com
panies had sufficient personnel and capacity to set up powerful 
mine rescue teams, which provided security for neighbouring 
small businesses and visiting mines within the framework of 
assistance contracts. Since the early 2010s, however, the fol
lowing factors have made it necessary to restructure the mine 
rescue organisation in Saxony and beyond throughout Central 
Germany:
• The continuing success of the remediation work naturally 

leads to a reduction in the size of the remediation opera
tions, which have so far justified the presence and operation 
of mine rescue.

• Revival of mining in Erzgebirge on hightech raw materials 
in efficient, modern mines with relatively few employees, 
which therefore do not have the staff capacity for their own 
mine rescue teams.

• Continuous growing tourism in the diverse visiting mines, 
with a corresponding need for assistance and mine rescue 
contracts.

• Development of the Research and Educational Mine of the 
TU Bergakademie Freiberg into a European service provider 
for research and education in the fields of geoengineering, 
geosciences, materials science and natural sciences.

In order to guarantee underground safety on the basis of mining 
authority requirements in remediation operations, existing and 
new mining operations, research facilities and tourist facilities, 
an association of mine rescue team was formed in 2013 under 
the management of Wismut GmbH. This is an association of
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• Wismut GmbH with the mine rescue stations in Aue/Harten
stein and Königstein;

• the mining operations Erzgebirgische Fluss und Schwerspat
werke GmbH and GEOMINErzgebirgische Kalkwerke GmbH 
with a total of three underground mining operations;

• the specialized mining company BsS Bergsicherung Sachsen 
GmbH with a large number of underground construction 
sites in remediation and old mines; and

• TU Bergakademie Freiberg with the Research and Education
al Mine (full member since 2017).

All five partners act jointly in the field of mine rescue within the 
framework of the association. All members of the association 
provide personnel for a Saxonywide operational mine rescue 
structure. Joint exercises at the various sites of the individual 
companies support the training. The main sites of the associa
tion are located in Aue and Königstein, both branches of Wis
mut GmbH, which also coordinates the training.

Over the past five years, a separate underground mine res
cue team has been gradually built up at the Research and Edu
cational Mine in Freiberg (Figure 1), with extensive support from 
industry. This team is guided by the mine operations manager 
Dipl.Ing. Frank Reuter and has since grown to a level of person
nel that allows the Research and Educational Mine to fully meet 
its obligations within the group. For this purpose, not only em
ployees of various institutes and facilities of the Bergakademie 
and the Förderverein Himmelfahrt Fundgrube e. V. have been 
trained as mine rescuers, but also, for the first time in Saxony, 
fulltime employees of the Freiberg professional fire brigade 
were trained within the framework of a cooperation between 
the city of Freiberg and the TU Bergakademie Freiberg.

The Chair for Underground Mining Methods of the Institute 
for Mining and Special Civil Engineering at the TU Bergaka demie 
Freiberg has supported this restructuring process of the mine 
rescue system in central Germany in a variety of ways in recent 
years. Comprehensive investigations, e. g., were carried out into 
the structure, logistics and alerting of mine rescue services in 
Saxony. This includes, e. g., studies on opti
mised alerting and approaching scenari
os and the associated possible alternative 
location planning for future mine rescue 
stations, the potential use of helicopters 
in the event of an emergency to bring res
cue forces closer, or new approaches to 
equipping and training emergency forces 
for extended initial medical care and sta
bilisation of injured persons underground. 
Furthermore, close contact and exchange 
is maintained with foreign partners, such 
as the Austrian mine rescue, which is al
ready centrally organised nationwide 
(Figure 2). These cooperations also include 
partners in other European countries and 
the USA, which in some cases have differ
ent approaches in the case of emergency, 
but also have different equipment. Addi
tionally, in cooperation with the mine res

• der Wismut GmbH mit den Grubenrettungsstellen in Aue/
Hartenstein und Königstein,

• den Gewinnungsbetrieben Erzgebirgische Fluss und 
Schwerspatwerke GmbH und GEOMINErzgebirgische Kalk
werke GmbH mit insgesamt drei untertägigen Gewinnungs
betrieben,

• dem Bergsicherungsbetrieb BsS Bergsicherung Sachsen 
GmbH mit einer Vielzahl untertägiger Baustellen im Sanie
rungs und Altbergbau und

• der TU Bergakademie Freiberg mit dem Forschungs und 
Lehrbergwerk (Vollmitglied seit dem Jahr 2017).

Alle fünf Mitgliedsunternehmen agieren im Rahmen des Ver
bunds gemeinschaftlich auf dem Feld des Grubenrettungswe
sens. Dazu stellen alle Mitglieder des Verbunds Personal für 
eine landesweit einsatzfähige Grubenwehrstruktur. Gemeinsa
me Übungen auf den verschiedenen Standorten der einzelnen 
Betriebe untersetzen diese Ausbildung. Die Hauptstandorte 
des Verbunds befinden sich in Aue und Königstein, beides Nie
derlassungen der Wismut GmbH, welche auch die Koordination 
der Ausbildung innehat.

Auf dem Forschungs und Lehrbergwerk wurde schrittwei
se, und auch mit umfänglicher Unterstützung durch die Indus
trie und Verbände, in den vergangenen fünf Jahren eine eigene 
Grubenwehrmannschaft aufgebaut (Bild 1), die vom Grubenbe
triebsleiter Frank Reuter als Oberführer geführt wird und inzwi
schen auf einen Personalstand angewachsen ist, der es erlaubt, 
den Verpflichtungen des Forschungs und Lehrbergwerks im 
Verbund vollumfänglich nachzukommen. Hierzu wurden nicht 
nur Mitarbeiter verschiedener Institute und Einrichtungen der 
Bergakademie und des Fördervereins Himmelfahrt Fundgrube 
e. V. zu Grubenwehrleuten ausgebildet, sondern, und dies erst
malig in Sachsen, im Rahmen einer Kooperation zwischen der 
Stadt Freiberg und der Bergakademie auch hauptamtliche Kräf
te der Freiberger Feuerwehr.

Die Professur für Rohstoffabbau und Spezialverfahren un
ter Tage der TU Bergakademie Freiberg unterstützte in den 

Fig. 1.  Mine rescue practice at the Research and Educational Mine. 
Bild 1.  Grubenwehrübung im Lehr- und Forschungsbergwerk. Photo/Foto: TUBAF
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cue stations of the German Social Accident Insurance Institu
tion for the Raw Materials and Chemical Industry (BG RCI) and 
the mining rescue team association of Saxony, mission leaders 
are trained and exercises with other mine rescue teams from all 
over Germany are organised by the Research and Educational 
mine in order to ensure a further exchange of experience.

In order to provide not only the current but also possible fu
ture small and mediumsized mining projects with engineers fa
miliar with the basics of mine rescue, the Chair of Underground 
Mining Methods has established the very first student training 
program in mine rescue in Europe recognised by the BG RCI. Fu
ture engineers will receive training in crisis management and 
mine rescue, so that after completing their studies they can di
rectly join the mine rescue teams of mining companies as ac
tive members (Figure 3). In addition, this twosemester course 
program teaches advanced knowledge and skills in the field of 

vergangenen Jahren diesen Restruktu
rierungsprozess des Grubenrettungs
wesens in Mitteldeutschland in viel
fältiger Weise. So wurden umfassende 
Untersuchungen zur Struktur, Logistik 
und Alarmierung für Grubenwehren 
in Sachsen durchgeführt. Dies um
fasst beispielsweise Untersuchungen 
zu optimierten Alarmierungs und 
Anmarschszenarien und damit ver
bunden einer möglichen alternativen 
Standortplanung für zukünftige Ret
tungsstellen, den potentiellen Einsatz 
von Helikoptern im Einsatzfall zur Her
an führung von Rettungskräften, oder 
auch neue Ansätze zur Ausrüstung 
und Ausbildung der Einsatzkräfte zur 
erweiterten medizinischen Erstversor
gung und Stabilisierung von Verletz
ten unter Tage. Weiterhin wird enger 
Kontakt und Austausch mit auslän

dischen Partnern, wie etwa zum österreichischen Grubenret
tungswesen, welches bereits landesweit zentral organisiert ist, 
gepflegt (Bild 2). Diese Kooperationen beinhalten auch Partner 
in anderen europäischen Ländern und den USA, welche im Ein
satzfall teilweise andere Herangehensweisen haben, aber auch 
über andere Ausrüstung verfügen. Darüber hinaus werden in 
Zusammenarbeit mit den Hauptstellen der Berufsgenossen
schaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) und dem 
sächsischen Grubenwehrverbund Einsatzleiterschulungen 
durchgeführt und durch das Forschungs und Lehrbergwerk 
Übungen mit anderen Grubenwehren aus ganz Deutschland 
organisiert, um einen weiterführenden Erfahrungsaustausch 
zu gewährleisten. 

Um nicht nur den laufenden, sondern auch möglichen zu
künftigen Bergbauprojekten kleiner und mittlerer Größe ein mit 
den Grundlagen des Grubenrettungswesens und des Ereignis

managements vertrauten Führungs
nachwuchs bereitstellen zu können, hat 
die Professur für Rohstoffabbau und 
Spezialverfahren unter Tage das erste 
von der BG RCI anerkannte, studenti
sche Ausbildungsprogramm im Gru
benrettungswesen in Europa etabliert. 
Zukünftige Ingenieure erhalten eine 
Ausbildung im Krisenmanagement und 
Grubenrettungswesen, sodass sie nach 
Abschluss Ihres Studiums z. B. direkt den 
Grubenwehren der Bergbaubetriebe als 
Wehrmänner beitreten können (Bild 3). 
Weiterhin werden in diesem zweise
mestrigen Kursprogramm auch erwei
terte Kenntnisse und Fähigkeiten auf 
dem Gebiet der Krisenvorsorge und des 
Krisenmanagements vermittelt, um auf 
die Übernahme von Führungsaufgaben 
im Ereignisfall vorzubereiten. Das Kurs

Fig. 3:  Training at mine rescue simulator. // Bild 3:  Ausbildung am Grubenwehrsimulator.  
Photo/Foto: Jürgen Weyer, TUBAF

Fig. 2:  Training firefighting at the Montanuniversität Leoben. // Bild 2:  Ausbildung Brandbe käm-
pfung an der Montanuniversität Leoben. Photo/Foto: Hannes Kern/Montanuniversität Leoben
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crisis prevention and crisis management in order to prepare for 
the assumption of management tasks in the event of an incident. 
The course program consists of two modules of 4 ECTS (ECTS – 
European Credit Transfer System) credits each. All interested 
students are welcome to participate in the module “Safety and 
Rescue Deployment in the Extractive Industry “. This module con
tains weekly lectures in the winter semester, where the theoreti
cal basic knowledge in the subject area is acquired. In the follow
ing summer semester, the lecture content is supported by guest 
lectures from representatives from industry and authorities. The 
topics of the six guest speakers from the 2018 summer semester, 
e. g., are mentioned here:
• “The mine rescue station and selfrescuer”;
• “Legal Principles of Mine Rescue”;
• “Gas Detection and Respirators”;
• “The Austrian Mine Rescue: Organization and Operations”;
• “K+S AG’s Mine Rescue: Salt Mine Specific Hazards and Ap

plication Examples”;
• “Nonpolice emergency response, especially works fire bri

gades”.

The module “Safety and Rescue Deployment in the Extractive 
Industry” is concluded with a written exam at the end of the 
summer semester. Each year, ten to 15 students successfully 
complete this module. The participants are recruited from 
courses of studies at the TU Bergakademie Freiberg that focus 
on mineral resources, e. g., geotechnics and mining with spe
cializations in mining and deep drilling technology, geology 
with the specialization in economic geology or mechanical en
gineering with specialization in processing machines.

The 4 ECTS credits module “Student Mine Rescue Team” is 
open to students who on the one hand attend the theoretical 
module presented and on the other hand verify their medical 
and physical suitability to carry a breathing apparatus of Group 
3. The contents of the course for the mine rescue team are based 
on the course for mine rescue team aspirants from the Central 
German Mine Rescue. In addition, knowledge in the field of 
closedcircuit breathing apparatus, communication and first 
aid is imparted. Two exercises under apparatus are carried out 
as part of the module: A standard exercise with the support of 
the mine rescue station in Leipzig and a final exercise under the 
supervision of Wismut GmbH, which is at the same time an ex
amination performance, in the Research and Educational Mine.

The student training, which, as mentioned above, is open 
to all interested students of the TU Bergakademie Freiberg, re
ceives, as does the mine rescue system at the Bergakademie 
in general, wideranging support from companies in the ex
tractive industry – namely Wismut GmbH, K+S Aktiengesell
schaft, Drägerwerk AG & Co. KGaA, MSA Deutschland GmbH, 
DeilmannHaniel GmbH and RAG Aktiengesellschaft – as well 
as the BG RCI. The participants of this course were able to prove 
their level of performance several times in joint exercises with 
the professional underground mine rescue teams of the indus
trial partners as well as in international competitions. In order 
to continuously practice and deepen the acquired knowledge, 
the students have formed the “Student Mine Rescue Study As
sociation”, in which interested students get involved and regu

programm besteht aus zwei Modulen im Umfang von jeweils 
4 ECTS (ECTS – European Credit Transfer System). Jedem interes
sierten Studenten steht dabei die Teilnahme am Modul „Sicher
heit und Rettungswerke in der Rohstoffindustrie“ offen. Dieses 
Modul beinhaltet im Wintersemester wöchentliche Vorlesungen, 
in denen die theoretischen Grundkenntnisse im Themengebiet 
erworben werden. Im darauf folgenden Sommersemester wird 
der Vorlesungsinhalt mit weiteren Vorlesungen und durch Gast
vorlesungen von Vertretern aus Industrie und Behörden unter
setzt. An dieser Stelle seien beispielsweise die Themen der sechs 
Gastreferenten aus dem Sommersemester 2018 genannt:
• „Die Hauptstelle für das Grubenrettungswesen und das 

Selbstretterwesen“,
• „Rechtliche Grundsätze zum Grubenrettungswesen“,
• „Gasmesstechnik und Atemschutzgeräte“,
• „Das österreichische Grubenrettungswesen: Organisation 

und Einsätze“,
• „Das Grubenrettungswesen der K+S AG: Salzbergbauspezifi

sche Gefährdungen und Einsatzbeispiele“ und
• „Die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr, insbesondere Werk

feuerwehren“.

Das Modul „Sicherheit und Rettungswerke in der Rohstoffindus
trie“ wird am Ende des Sommersemesters mit einer schriftlichen 
Klausur abgeschlossen. Pro Jahr schließen zehn bis 15 Studieren
de dieses Modul erfolgreich ab. Die Teilnehmer rekrutieren sich 
aus Studiengängen mit Rohstoffbezug der TU Bergakademie Frei
berg, beispielsweise Geotechnik und Bergbau mit den Vertiefun
gen Bergbau und Tiefbohrtechnik, Geologie mit der Vertiefung 
Lagerstättenlehre oder auch Maschinenbau mit der Vertiefung 
Aufbereitungsmaschinen. 

Das Modul „Studentische Gruben und Gasschutzwehr“ im 
Umfang von 4 ECTS steht den Studenten offen, welche zum 
einen das vorgestellte theoretische Modul besuchen und zum 
anderen die körperliche Eignung zum Tragen von Atemschutz
geräten der Gruppe 3 nachweisen. Die Lehrinhalte sind an den 
Lehrgang der Anwärter von Grubenwehren der Hauptstellen 
für das Grubenrettungswesen angelehnt. Darüber hinaus wer
den Kenntnisse im Bereich der Kreislaufatemgeräte, Kommuni
kation und Ersten Hilfe vermittelt. Im Rahmen des Moduls wer
den zwei Geräteübungen mit angelegtem Gerät durchgeführt: 
Eine Standardübung mit Unterstützung der Hauptstelle für das 
Grubenrettungswesen in Leipzig und eine Abschlussübung un
ter Aufsicht der Wismut GmbH, welche gleichzeitig Prüfungs
leistung ist, im Forschungs und Lehrbergwerk.

Die studentische Ausbildung, die wie o. a. allen interessier
ten Studenten der Bergakademie offen steht, erfährt dabei 
– wie auch das Grubenrettungswesen an der Bergakademie 
im Allgemeinen – eine weitgefächerte Unterstützung sowohl 
durch die Unternehmen der Rohstoffindustrie – namentlich 
Wismut GmbH, K+S Aktiengesellschaft, Drägerwerk AG & Co. 
KGaA, MSA Deutschland GmbH, DeilmannHaniel GmbH und 
RAG Aktiengesellschaft – als auch der BG RCI. Die Teilnehmer 
dieses Kurses konnten Ihren Leistungsstand bereits mehrfach 
auf gemeinsamen Übungen mit den professionellen Gruben
wehrteams der Industriepartner, wie auch auf internationalen 
Wettkämpfen unter Beweis stellen. Zur kontinuierlichen Übung 
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larly practice above and below ground (Figure 4).
In this context, for one thing the integration of TU Bergaka

demie Freiberg into professional mine rescue structures and the 
first establishment of a student training program in mine res
cue within the framework of (mining) studies, the joint training 
project MINERS (Mine Emergency Response and Rescue School) 
was started in 2017 together with the University of Leoben, the 
University of Zagreb/Croatia and Trinity College Dublin/Ireland 
within the framework of the EIT Raw Material. Further partners 
are consultant Wilhelm Schön, former head and managing di
rector of the Austrian Mine Rescue Station, and the Swedish 
mining company Boliden AB.

The idea for the MINERS project originated from a discus
sion made between the consortium partners in the light and 
assessment of recent mining incidents, such as the Rudna cop
per mine rockfall inPoland in 2016 with eight dead, the Soma 
Kömür İşletmeleri coal mine explosion in Turkey in 2014 with 
301 dead, the Sassjadko mine explosion in Ukraine in 2015 with 
33 dead and last but not least the San Jose Mine accident in 
Chile that received big publicity with 33 rescued miners in 2010. 
Additional several smaller local accidents took place in the 
countries of the core partners of the project. Having access to 
well trained and dedicated mine rescue personnel is a key to 
conduct rescue operations successfully. Hiring highly qualified 
mine safety specialists reduces the risk of accidents. MINERS 
builds a basis for that on university level for future engineers 
on the mine sites.

In particular, in the East and SouthEast Europe region 
there is a need for improved crisis management structures and 

und Vertiefung des erlernten Wissens hat sich aus der Studen
tenschaft heraus die studentische AG Grubenwehr gebildet, in 
der sich interessierte Studenten engagieren und regelmäßig 
über und unter Tage üben (Bild 4).

In diesem aufgeführten Kontext, einerseits die Integration 
der TU Bergakademie Freiberg in professionelle Grubenwehr
strukturen und andererseits die erstmalige Etablierung eines 
studentischen Ausbildungsprogramms im Grubenrettungswe
sen im Rahmen des (Bergbau)Studiums, konnte im Jahr 2017 
zusammen mit der Montanuniversität Leoben, der Universität 
Zagreb und dem Trinity College Dublin, das gemeinsame Ausbil
dungsprojekt MINERS (Mine Emergency Response and Rescue 
School) im Rahmen des EIT Raw Materials gestartet werden. 
Weitere Partner sind Consultant Wilhelm Schön, ehemals Leiter 
und Geschäftsführer der Hauptstelle für das Grubenrettungs 
und Gasschutzwesen GmbH, Österreich, und das schwedische 
Bergbauunternehmen Boliden AB.

Der Idee zum MINERSProjekt entstand bei einer Fachdis
kussion und Auswertung von Grubenunglücken der jüngeren 
Vergangenheit zwischen den Projektpartnern, wie z. B. dem 
Verbruch im Kupferbergwerk Rudna/Polen im Jahr 2016 mit 
acht Toten, dem Grubenbrand im Braunkohlenbergwerk Soma 
Kömür İşletmeleriin der Türkei im Jahr 2014 mit 301 Toten, der 
Schlagwetterexplosion im Steinkohlenbergwerk Sassjadko in 
der Ukraine im Jahr 2015 mit 33 Toten, aber auch der interna
tional viel beachteten Rettungsaktion nach dem Verbruch im 
Kupferbergwerk San José in Chile, wo im Jahr 2010 33 Bergleute 
gerettet werden konnten. Hinzu kommen diverse kleinere Gru
benunglücke in den Ländern der Projektpartner. Das Vorhan
densein von entsprechend qualifiziertem Grubenwehrpersonal 
ist die Grundvoraussetzung für die Durchführung der notwen
digen Rettungswerke. Darüber hinaus hat die Beschäftigung 
von sicherheitstechnisch ausgebildetem Personal auch zur Fol
ge, dass das Risiko des Eintritts eines Ereignisses reduziert wird. 
Das MINERSProjekt bildet dabei eine Ausbildungsgrundlage 
auf universitärem Niveau für zukünftige Führungskräfte in den 
Betrieben.

Insbesondere in Ost und Südosteuropa besteht Bedarf 
sowohl für eine Verbesserung der Notfallstrukturen im Roh
stoffsektor, als auch in der grundlegenden Ausbildung. MINERS 
soll dabei als Leuchtturmprojekt für die Integration von Gru
benwehrausbildungsprogrammen in die Curricula der loka
len Bergbauuniversitäten dienen. Die Lehrinhalte von MINERS 
sollen während des Studiums eine Grundlage im Bereich des 
Notfallmanagements und der Rettungstechniken bilden, erset
zen aber ausdrücklich nicht die notwendige innerbetriebliche 
Grubenwehrausbildung.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags befindet sich 
MINERS im ersten Projektjahr, in dem das Curriculum für das 
geplante Modul erstellt wird. Eine hohe Ausbildungsqualität 
und aktualität wird durch die Aufnahme jüngster Forschungs
ergebnisse und die Implementierung von Ausbildungsstan
dards im Grubenrettungswesen sichergestellt. Neben der 
Ausarbeitung des Curriculums wird ein Kurshandbuch zur Un
terstützung der teilnehmenden Studierenden erstellt. Dieses 
Handbuch soll jedoch nicht nur die teilnehmenden Studieren
den unterstützen, es soll auch in allgemein zugänglicher Form 

Fig. 4:  Building an express weather aperture by the Student Mine 
Rescue Study Association. // Bild 4:  Errichtung einer Express-Wetter-
blende durch die AG Grubenwehr. Photo/Foto: Detlev Müller, TUBAF
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a common basis of training. The aim of MINERS is to form a 
lighthouse for the integration of mine rescue programs within 
university curricula. MINERS builds a common basis for training 
and education of mine emergency response and rescue skills 
among university students but does not substitute proper 
emergency training on the basic “In house” level.

At the time of writing this paper, the project has started 
and during its first year it is dedicated to the establishment of 
a curriculum for the MINERS module. By implementing already 
existing methods and research on international standards best 
education is guaranteed. Beside the establishment of a curricu
lum, a handbook to support participating students will be cre
ated. The idea is to create a handbook, not only to support the 
students during the master module, but to support companies, 
emergency response organizations and others by publishing 
the handbook.

During the second year the focus will lie on the education of 
participating students. The module will start by teaching fun
damentals in fields like mine safety, emergency response and 
mine rescue. During the classes the students will learn every
thing they need for following exercises in Zagreb, Freiberg and 
Leoben.

The target group of the MINERS project are European Master’s 
and PhD students with a focus on mineral resources. The work
load is 30 credit points, which is divided into the following sec
tions:
• acquisition of basic theoretical knowledge in an online course 

with final examination;
• practical two weeks exercises in Zagreb, Freiberg and Leoben 

(Subjects: Respirators, rescue tools, firefighting, first aid, un
derground orientation and behaviour, rope operations, com
munication, …); and

• preparation of a seminar paper on the topic, also with indus
trial relevance.

The aim of the training project is to process the competences in 
event management and mine rescue operations in such a way 
that they can be made available to all interested partner uni
versities, especially also future partners, in order to make this 
important aspect generally available in the development of 
competences of future mining engineers on the one hand, and 
on the other hand to make the best possible use of the separate 
competences of each partner by pooling skills.

als Ausbildungsunterstützung für Unternehmen und Rettungs
organisationen dienen. 

Im zweiten Projektjahr steht die Ausbildung der Studie
renden im Fokus. Dabei werden zunächst die Grundlagen der 
Grubensicherheit, des Notfallmanagements und des Gruben
rettungswesens gelehrt, bevor die Präsenzübungen an den 
Hochschulen der Projektpartner beginnen.

Zielgruppe des MINERSProjekts sind europäische Diplom und 
Masterstudenten bzw. Doktoranden mit Rohstoffbezug. Der 
Workload beträgt 30 ECTS, welcher sich in folgende Abschnitte 
gliedert:
• Erlangung der theoretischen Grundkenntnisse in einem On

lineKurs mit Abschlussprüfung,
• praktische zweiwöchige Übungen in Zagreb, Freiberg und 

Leoben (Inhalte: Atemschutz, Rettungswerkzeuge, Brandleh
re und bekämpfung, Erste Hilfe, Orientierung und Verhalten 
unter Tage, Auf und Abseilen, Kommunikation, …) und

• Erstellung einer Seminararbeit zur Thematik, auch mit In
dustriebezug.

Ziel des Ausbildungsprojekts ist es, die Kompetenzen im Ereig
nismanagement und des Grubenwehreinsatzes so aufzuarbei
ten, dass diese allen interessierten Partnerhochschulen, insbe
sondere auch neuen Verbundpartnern, zur Verfügung gestellt 
werden können, um einerseits diesen wichtigen Aspekt bei der 
Herausbildung von Kompetenzen zukünftiger Bergbauingeni
eure allgemein verfügbar zu machen, andererseits aber durch 
das Pooling von Fähigkeiten und separaten Kompetenzen jedes 
Partners bestmöglich zu nutzen.
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