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Optimization and Enhancement of Mine Rescue 
Services in Saxony
In recent years and decades, structural change has taken place 
in all German mining regions. In general, it can be said that 
the old-established, large-scale coal and ore mines have been 
closed down or have moved from an active extraction phase to 
rehabilitation mining, combined with a corresponding reduc-
tion in the number of employees. At the same time, we are 
seeing a significant rise of mechanisation at many small and 

medium-sized underground mining companies which is also 
having an impact on the number of employees and their quali-
fications. This development is also visible in Central Germany 
and Saxony. The effects of this development on the mine res-
cue service as well as the current challenges and approaches 
to restructuring the mine rescue system in the region are the 
subject of this article.

Optimierung und Weiterentwicklung des 
Grubenrettungswesens in Sachsen
In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten kam es in allen deut-
schen Bergbaurevieren zu einem Strukturwandel. Generell konnte 
beobachtet werden, dass die alteingesessenen, großen Betriebe 
des Steinkohlen- und Erzbergbaus geschlossen wurden bzw. aus 
der aktiven Gewinnungsphase in den Sanierungsbergbau überge-
gangen sind, verbunden mit einer entsprechenden Reduzierung 
der Mitarbeiterzahl. Zur gleichen Zeit sehen wir bei der Vielzahl 

der mittelständischen Unternehmen des untertägigen Bergbaus 
eine zunehmende Mechanisierung, die sich auch auf die Quali-
fikation und Anzahl der Mitarbeiter auswirkt. Diese Entwicklung 
ist auch im mitteldeutschen bzw. sächsischen Raum sichtbar. Die 
Auswirkungen dieser Entwicklung auf das Grubenrettungswesen 
sowie die aktuellen Herausforderungen und Ansätze zur Restruk-
turierung des Grubenrettungswesens sind Inhalt dieses Beitrags.
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Der Verbund in Sachsen 
Bis zum Ende der DDR wurde das Grubenrettungswesen im 
Schwerpunkt durch die großen Bergbaubetriebe im Bereich des 
Erzgebirges und des Erzgebirgsvorlands, hauptsächlich die SDAG 
Wismut und das Bergbau- und Hüttenkombinat Albert Funk Frei-
berg, sichergestellt und diese Leistung auch den anderen lokalen 
Kleinbetrieben zur Verfügung gestellt. Bis zu den 2000er Jahren 
konnte diese grundsätzliche Struktur durch die Personalstärke 
der nunmehrigen Wismut GmbH, Chemnitz, beibehalten werden. 
Seit den 2010er Jahren wurde es aufgrund des Sanierungserfolgs 
der Wismut und der damit verbundenen Personalreduzierung 
notwendig, neue Strukturen zu schaffen, die das Rettungswesen 
im untertägigen Raum mit all seinen Spezifika flächendeckend in 
Sachsen sicherstellen können (1).

In Sachsen wurde dazu im Jahr 2013 die „Vereinbarung über 
die Zusammenarbeit im Grubenrettungswesen“ unterzeichnet 
und damit ein Verbund geschaffen, dem neben der Wismut auch 
die Firmen GEOMIN Erzgebirgische Kalkwerke GmbH, Pockau-
Lenge feld, Erzgebirgische Fluss- und Schwerspatwerke GmbH, 
Kurort Oberwiesenthal, und BsS Bergsicherung Sachsen GmbH, 
Schneeberg, angehören. 

The mine rescue association in Saxony
At the end of the GDR, mine rescue in the area of the Ore Moun-
tains and its foreland was primarily organized by the large min-
ing companies, mainly SDAG Wismut and Albert Funk Freiberg 
Mining and Metallurgical Combinat, who made this service also 
available to the smaller local mines. Up to the 2000s, this fun-
damental structure could be maintained due to the personnel 
strength of the now Wismut GmbH, Chemnitz. Due to the success 
of the Wismut’s mine site rehabilitation programme and the as-
sociated reduction in personnel, it has since become necessary to 
develop and implement new structures in order to ensure that the 
mine rescue system with all its specific features could be kept up 
throughout Saxony (1). 

Thus the “Agreement on Cooperation in Mine Rescue Ser-
vices” was signed in 2013 and a network was created, which, in 
addition to Wismut, also includes the companies GEOMIN Erz-
gebirgische Kalkwerke GmbH, Pockau-Lengefeld, Erzgebirgische 
Fluss- und Schwerspatwerke GmbH, Kurort Oberwiesenthal, and 
BsS Bergsicherung Sachsen GmbH, Schneeberg. 

The Freiberg Mine Rescue Department of Technical Univer-
sity (TU) Bergakademie Freiberg has been associated with the 
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Von Beginn an assoziiert ist seit dem Jahr 2017 mit Ein-
richtung der geforderten internen Strukturen auch die Gru-
benwehr Freiberg der TU Bergakademie Freiberg Mitglied im 
Verbund. Die geforderte Sollstärke am Standort Freiberg wird 
dabei – erstmalig in Sachsen – durch die Kooperation von TU 
Bergakademie Freiberg, Kreiskrankenhaus Freiberg gGmbH 
sowie der Feuerwehr der Stadt Freiberg sichergestellt. Die 
Grubenwehr Freiberg setzt sich dabei aus Mitarbeitern am 
Standort des Forschungs- und Lehrbergwerks und hauptamt-
lichen Kräften der Feuerwehr Freiberg zusammen. 

Der Verbund wird federführend durch die Wismut koordi-
niert, die an den beiden Standorten Aue und Königstein auch 
die Mehrzahl der Wehrmänner stellt. In dieser neuen Struktur 
sind insgesamt 85 Wehrmänner in einer gemeinsamen Aus-
bildungs- und Alarmierungsstruktur zusammengefasst. Be-
treuende Hauptstelle nach § 131 BBergG ist die Hauptstelle für 
das Grubenrettungswesen Leipzig der Präventionsabteilung 
Notfallmanagement der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und 
chemische Industrie (BG RCI). 

Auch die technische Ausrüstung soll über das standard-
mäßig im Verbund genutzte Regenerationsgerät AirElite 4h 
hinaus flächendeckend weiter harmonisiert werden. Ziel des 
Verbunds ist es, an den Einzelstandorten der Mitgliedsun-
ternehmen den Erstangriff im Ereignisfall inkl. Reservetrupp 
durch Vorortkräfte und -mittel durchzuführen und gleichzei-
tig eine Verstärkung durch die benachbarten Verbundgruben-
wehren zuzuführen. Hierzu wird ein Großteil aller Anlagen 
regelmäßig auch mit den Kräften der benachbarten Verbund-
grubenwehren beübt. Geplant ist, im Ereignisfall auch mit ge-
mischten Trupps vorgehen zu können, um bei der gegebenen 
dünnen Personaldecke trotzdem ein Rettungswerk möglichst 
umfassend selbst durchführen zu können. Tabelle 1 gibt einen 
Überblick über Organisation und wesentliche Ausrüstung des 
Verbunds.

network right from the beginning. With the establishment of 
the required internal structures it became a full member in 2017. 
The required target strength at the Freiberg site is met – for the 
first time in Saxony – through a cooperation of TU Berg akademie 
Freiberg, the local hospital Kreiskrankenhaus Freiberg gGmbH 
and the Freiberg Fire Department. The Freiberg Mine Rescue De-
partment is made up of employees of different entities at the 
mine site of the Research and Educational Mine and full-time 
members of the Freiberg Fire Department.

The Mine Rescue Association is coordinated by Wismut, who 
also provide the majority of the mine rescue members at the Aue 
and Königstein sites. In this new structure, a total of 85 mine res-
cue members is integrated in a joint training and alerting struc-
ture. The supervising main body according to § 131 of the Federal 
Mining Act (BBergG) is the Centre of Mine Rescue Services of the 
Prevention Office for Emergency Management by the German 
Social Accident Insurance Institution for the Raw Materials and 
Chemical Industry (BG RCI) in Leipzig. 

All technical equipment is to be further harmonised 
throughout the association beyond the MSA AirElite 4h which 
is currently used as standard by default. The aim of the net-
work is carry out the initial attack in the event of an incident at 
the individual sites of the member companies by on-site forces 
and resources, including a reserve unit, and, at the same time, 
to provide reinforcement in form of the neighbouring integrat-
ed mine rescue units. For this purpose, regular joint practice 
drills are executed together with neighbouring mine rescue 
teams at the majority of all mines that are part of the associa-
tion. In the case of an incident, and taking into consideration 
the thin personnel cover at most mine sites, it is planned to 
proceed with mixed squads, in order to still be able to carry 
out a rescue operation as comprehensively as possible. Table 1 
gives an overview of the association’s organization and essen-
tial equipment. 

Site/Standort Aue Königstein Freiberg local/dezentral
Operation/
Unternehmen

Wismut GmbH Wismut GmbH Technical University Berg
akademie Freiberg 

Technische Universität Berg
akademie Freiberg

GEOMIN Erzgebirgische Kalkwerke GmbH 

Erzgebirgische Fluss und Schwerspat
werke GmbH 

BsS Bergsicherung Sachsen GmbH

Staff/Personal 28 23 16 18

Essentialequip-
ment/
Wesentliche
Einsatzmittel

Emergency vehicles/ 
Einsatzfahrzeuge

Closed circuit  
breathing apparatus/  
Regenerationsgeräte

Respiratory protection  
workshop/ 
Atemschutzwerkstatt

Manriding equipment/ 
Seiltechnik 

Rescue drilling equipment/ 
Rettungsbohrausrüstung

Emergency vehicles/ 
Einsatzfahrzeuge

Closed circuit  
breathing apparatus/  
Regenerationsgeräte

Respiratory protection  
workshop/ 
Atemschutzwerkstatt

Manriding equipment/ 
Seiltechnik 

Emergency vehicles/ 
Einsatzfahrzeuge

Closed circuit  
breathing apparatus/  
Regenerationsgeräte

Respiratory protection  
workshop/ 
Atemschutzwerkstatt

Manriding equipment/ 
Seiltechnik 

Manriding equipment/ 
Seiltechnik 

Tools/Werkzeuge

Table 1.  Organization and essential equipment in the Saxon structure.  
Tabelle 1.  Organisation und wesentliche Ausrüstung Struktur Sachsen. Source/Quelle: TUBAF
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Scope of duties and requirements for un-
derground mine rescue in Saxony
With its almost 1,000 years of mining history 
which continues today into the so-called “4th 
Berggeschrey” (4th Mining Rush) (2), the Ore 
Mountain region is characterized by a multi-
tude of mining activities and several thousand 
historical witnesses and legacies, even beyond 
active mining. In the overall view, all these un-
derground operations and facilities, which by far 
exceed the facilities of the alliance partners in 
number and size, can be classified from a (safe-
ty) legal perspective as illustrated in Figure 1.

All measures within the scope of assistance 
towards other underground structures and 
mining activities can only be carried out in con-
sideration of the safeguarding of the respec-
tive own operations of the alliance partners. 
In concrete terms, this means that either, due 
to the small number of personnel in the mine 
rescue teams at the individual operating sites, 
the partners’ own underground operations must first be evacu-
ated before the rescue teams can leave their own site, or, as in 
the case of Wismut, rescue teams of sufficient strength must 
remain at their respective home site to provide security. 

According to the current legal situation in Saxony, rescue from 
underground structures and cavities, which are not subject to min-
ing law, lies in the responsibility of the operating entities, if any, 
or, otherwise, in the responsibility of public institutions for danger 
prevention, e. g., local fire departments according to SächsBRKG 
(4, 5). However, due to inadequate equipment and non-applicable 
rules of engagement, especially when compared to specialized res-
cue forces such as a fully trained and equipped mine rescue de-
partment, such missions can either only be carried out to a very 
limited extent, or, more likely, cannot be carried out at all (5). 

Over the past years and within the framework of practice 
drills and completed missions – partially in collaboration with 
fire departments, or within research projects – the following 
differences between mine rescue departments and fire depart-
ments have emerged.

Alerting
In the event of an incident, the different mine rescue departments 
and teams of the mine rescue association, are alerted as inter-
nal rescue forces via an in-house, commercial and mobile radio-
based alarm system. This system is operated by the continuously 
manned dispatcher service of Wismut. To date, this centralized 
alerting channel via the dispatcher has proved sufficiently ef-
fective for operations at the member companies and for the as-
sumed incident scenarios at the respective mine sites. Companies 
and facilities outside the network that are affiliated via special as-
sistance agreements also alert the mine rescue departments via 
the dispatcher service as part of their own alerting protocol.

However, in the case of incidents outside the members’ own 
mining operations, and particularly at underground sites outside 
commercial activities, e. g., visits to old and abandoned mine sites, 
when an emergency call is received via the general emergency 

Aufgabenfelder und Anforderungen der untertägigen
Rettung in Sachsen
Das Erzgebirge ist mit seiner fast 1.000-jährigen Bergbau-
geschichte, die sich bis heute im sogenannten 4. Berggeschrey 
fortsetzt (2), durch eine Vielzahl bergbaulicher Aktivitäten und 
mehrere tausend historische Zeitzeugen und Hinterlassenschaf-
ten auch über den aktiven Bergbau hinaus, geprägt. In der Ge-
samtschau lassen sich all diese untertägigen Betriebe und Ein-
richtungen, welche in Anzahl und Größe weit über die Anlagen 
der Verbundpartner hinausgehen, aus (sicherheits-)rechtlicher 
Sicht wie in Bild 1 illustriert einteilen.

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen einer Hilfeleistung kön-
nen nur unter Berücksichtigung der Absicherung der jeweils 
eigenen Betriebe der Verbundpartner durchgeführt werden. 
Konkret bedeutet dies, dass entweder aufgrund der geringen 
Personalstärke der Grubenwehrgruppen der einzelnen Betriebs-
standorte bei einer Anforderung zur Hilfeleistung der eigene 
untertägige Betrieb zunächst zu räumen ist, bevor die Einsatz-
kräfte den Standort verlassen können oder, wie bei der Wismut, 
Rettungskräfte für die Absicherung am eigenen Standort ver-
bleiben. 

Für die Rettung aus untertägigen Hohlräumen, welche nicht 
dem Bergrecht unterliegen, sind nach derzeitiger Rechtslage in 
Sachsen einerseits die Betreiber – sofern vorhanden – und ande-
rerseits öffentliche Institutionen zur Gefahrenabwehr, z. B. Feuer-
wehren nach SächsBRKG (4), zuständig (5). Aufgrund nicht ange-
passter Ausrüstung und Einsatzregeln gegenüber dahingehend 
spezialisierten Rettungskräften wie einer Grubenwehr können 
jedoch derartige Aufträge nicht oder nur stark eingeschränkt ab-
gearbeitet werden (5). 

Im Rahmen der in den vergangenen Jahren durchgeführten 
Übungen und absolvierten Einsätze – auch gemeinsam mit Feu-
erwehren oder im Rahmen von Forschungsarbeiten – haben sich 
die nachfolgend beschriebenen Unterschiede zwischen Gruben- 
und Feuerwehren in Bezug auf untertägige Rettungseinätze in 
Sachsen herauskristallisiert. 

Fig. 1.  Underground operations and facilities as seen by the association (3).
Bild 1.  Untertägige Betriebe und Einrichtungen aus Sicht des Verbunds (3).
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call telephone number 112 at any local rescue coordination centre, 
it cannot be ensured that the reference to mining will be properly 
recognized and that thus all necessary alerting steps for a mine 
rescue operation are initiated. However, the Chemnitz Integrated 
Regional Control Center (IRLS), which is covering a large part of 
the Ore Mountain region, is sensitized to the possibility of un-
derground incidents in the region and will accordingly alert the 
mine rescue association via the Wismut dispatcher service in the 
event of such an incident. At present, further-reaching, new alert-
ing methods for the mine rescue service are being assessed and 
tested by the IRLS. This includes, above all, the integration of the 
mine rescue teams into the radio system for legal authorities and 
organizations with security tasks (BOS). The legal requirements 
for a connection to the BOS radio system were issued in 2018, and 
the technical implementation within the association has been 
carried out since 2019. BOS radio on mine rescue vehicles ena-
bles alarmed mine rescue teams to receive further information 
already before their arrival on site, which helps them to coordi-
nate the selection of resources and equipment and to prepare the 
underground approach.

While the team structure of rural fire departments is gener-
ally composed of the forces present at the time of the alarm and 
it cannot be fully predetermined what skills will be available at 
a given time, the on-call stand-by system of the mine rescue de-
partments ensures that the essential key functions are deploy-
able immediately after the alarm has been raised. In addition, 
during regular working hours, squads are pre-assigned for differ-
ent types of incidents. In the event of an emergency, these squads 
form the first deployment and can act largely independently.

Advancement
As illustrated in figure 2, the conceivable locations for under-
ground rescue operations – showcased here by the location of the 
visitor mines in the region, the mine safety companies and the 
partners of the association – are spread out over the entire Ore 
Mountain region. The same applies to the temporary operating 
sites of the mining rehabilitation companies as well as to the heir-

Alarmierung
Die Grubenwehren des Verbunds als betriebsinterne Rettungs-
kräfte werden über ein betriebsinternes, kommerzielles und mo-
bilfunkbasiertes Alarmierungssystem im Ereignisfall alarmiert. 
Dieses System wird durch den durchgängig besetzten Dispat-
cherdienst der Wismut bedient. Dieser zentrale Alarmierungs-
weg über den Dispatcher hat sich bis dato bei Einsätzen in den 
Mitgliedsunternehmen und für die angenommenen Einsatzsze-
narien im Bergbau ausreichend bewährt. Über Hilfeleistungs-
vereinbarungen angeschlossene Betriebe und Einrichtungen 
außerhalb des Verbunds alarmieren im Rahmen ihres eigenen 
Alarmierungsprotokolls ebenfalls die Grubenwehr über den Dis-
patcherdienst.

Bei Einsätzen außerhalb des eigenen Bergbaubetriebs, insbe-
sondere an Einsatzorten außerhalb gewerblicher Tätigkeit, z. B. 
Befahrungen im Altbergbau, ist jedoch noch nicht flächende-
ckend sichergestellt, dass bei einem eingehenden Notruf über die 
Notrufnummer 112 an einer Rettungsleitstelle der Bergbaubezug 
erkannt wird und damit auch alle notwendigen weiteren Alar-
mierungsschritte für einen Grubenwehreinsatz eingeleitet wer-
den. Die für einen großen Teil des Erzgebirgsraums zuständige In-
tegrierte Regionalleitstelle (IRLS) Chemnitz ist jedoch für  etwaige 
Ereignisse im untertägigen Raum sensibilisiert und alarmiert 
bei einem derartigen Ereignisfall den Verbund über den Dispat-
cherdienst der Wismut. Derzeit werden mit der IRLS auch weiter-
gehende, neue Alarmierungswege für die Grubenwehr erörtert 
und geprüft. Dazu gehört vor allem die Einbindung der Gruben-
wehr in das Funksystem für Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben (BOS). Die rechtlichen Voraussetzungen zur 
Anbindung an den BOS-Funk wurden 2018 geschaffen, die tech-
nische Umsetzung im Verbund erfolgt seit 2019. BOS-Funk auf 
Grubenwehrfahrzeugen ermöglicht es alarmierten Grubenwehr-
kräften frühzeitig, vor und auf dem Anmarsch weitergehende In-
formationen zum Ereignis zu erhalten und damit z. B. die Auswahl 
der Einsatzmittel sowie die Anfahrt abzustimmen.

Während sich die Mannschaftsstruktur von Feuerwehren im 
Allgemeinen aus den zum Zeitpunkt der Alarmierung zur Verfü-

Fig. 2.  Underground facilities as seen by the association (6). // Bild 2.  Untertägige Einrichtungen aus Sicht des Verbunds (6).
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gung stehenden Kräften und deren Fertigkeiten zusammensetzt 
und nicht vollumfänglich vorbestimmt werden kann, wird durch 
das Rufbereitschaftssystem der Grubenwehren sichergestellt, 
dass die wesentlichen Schlüsselfunktionen unmittelbar nach 
Alarmierung bereitstehen. Während der Regelarbeitszeit wer-
den zudem am Standort täglich nach Ereignisart vorbestimmte 
Trupps aufgestellt, die im Einsatzfall den ersten Abmarsch bilden 
und weitgehend eigenständig agieren können.

Anmarsch
Wie aus Bild 2 ersichtlich, verteilen sich die möglichen Einsatzor-
te für untertägige Rettungseinsätze – hier exemplarisch darge-
stellt durch die Lage der Besucherbergwerke, den Sitz der Berg-
sicherungsbetriebe und Verbundpartner – auf den gesamten 
Erzgebirgsraum. Analog verhält es sich mit den temporären Be-
triebsstätten der Bergsicherungsbetriebe sowie den Zeitzeugen 
des Altbergbaus. Setzt man dies in Bezug zu den Standorten der 
einsatzfähigen Grubenwehren, so sind Anmarschzeiten von über 
1 h, im Winter deutlich mehr, keine Seltenheit. Alternativen, wie 
beispielsweise die Möglichkeit zur Luftverlegung der Einsatzkräf-
te per Hubschrauber, wie z. B. in Österreich praktiziert, wurden 
untersucht, bringen jedoch aufgrund der Entfernungen von den 
Startplätzen zu den Aufnahmeorten der Einsatzkräfte und dann 
zum weiteren Einsatzort keinen zeitlichen Vorteil gegenüber 
dem Kfz-Anmarsch. (7) Die genannten Anmarschzeiten einer 
Grubenwehr sind damit deutlich länger als die des öffentlichen 
Rettungsdienstes, welchem in Sachsen eine Hilfsfrist von 12 min 
vorgeschrieben ist. (8)

Damit der Kfz-Anmarsch im Ereignisfall zu den verbundenen 
Betrieben dennoch so schnell wie möglich erfolgen kann, wurde 
ergänzend zur Grubenwehr der Wismut der Grubenwehr Frei-
berg im Jahr 2020 für das Mannschaftstransportfahrzeug eine 
Ausnahmegenehmigung nach § 46 StVO für das Führen von Son-
dersignal (blaues Blinklicht und Einsatzhorn) erteilt. Somit ste-
hen im gesamten Verbund fünf Mannschaftstransportfahrzeuge 
und ein Kommandowagen zur Verfügung.

Einsatzleitung
Während bei Einsätzen in den Mitgliedsunternehmen die Ver-
antwortung und Leitung des Rettungswerks über die einschlä-
gigen Bestimmungen des Bergrechts klar definiert ist, nämlich 
die eindeutige Verantwortung dem Unternehmer zuweist, wel-
cher die Durchführung von Rettungswerken i. d. R. an die tech-
nische Betriebsleitung delegiert, sind bei Alarmierung und Ein-
sätzen außerhalb der Bergaufsicht, wie etwa bei Anlagen unter 
S ächsHohlrVO (9), z. B. bei Einsätzen zur Gefahrenabwehr im 
Altbergbau, die rechtlichen Grundlagen und Voraussetzungen 
anders gelagert. Die Einsatzleitung obliegt hier den alarmierten 
öffentlichen Rettungskräften nach SächsBRKG. Wenn betriebli-
che Grubenwehren zu einem derartigen Ereignis mit- oder nach-
alarmiert werden, ordnen sich diese in die bestehende Einsatz-
struktur ein und unterstützen im Sinn einer Amtshilfe (Bild 3). 
Die Bildung eines eigenen Einsatzabschnitts für das untertägige 
Rettungswerk unterhalb der Einsatzleitung hat sich dabei als 
praktikabel erwiesen.

Darüber hinaus gilt es für Betriebe, welche nicht dem Berg-
recht unterliegen, jedoch ein besonderes Gefahrenpotential auf-

looms of the old mining activities. Putting this into relation to the 
locations of the operational mine rescue departments, approach-
ing times of over 1 h, in winter considerably longer, are not un-
common. Alternatives, such as the possibility of airlifting the mine 
rescue teams by helicopter, as practiced e.g. in Austria, have been 
investigated, but do not provide any time advantage compared to 
the vehicle approach. This is due to the flight distances that need 
to be covered from the take-off points to the pickup locations of 
the mine rescue teams and then further on to the site of the inci-
dent. (7) Thus, the approaching time of a mine rescue team is in 
general significantly longer than those of the public emergency 
services that are required to have a maximum response time of 
12 min in Saxony. (8)

In order to ensure that in the event of an incident the vehicle 
approach to any incident site can take place as quickly as pos-
sible, both the Freiberg and Wismut mine rescue departments 
were granted an exemption for the mine rescue team transport 
vehicle in accordance with § 46 of the German Road Traffic Regu-
lations (StVO) for the use of special signals (blue flashing lights 
and emergency horn) in 2020. Thus, there are now five rescue 
team transport vehicles and one commando and liaison vehicle 
available within the association.

Incident command
During missions at mine sites of the association’s member com-
panies, the management of the rescue operation itself and the 
respective responsibilities are clearly defined by the relevant 
regulations of the local mining law which explicitly assigns all 
responsibilities to the management of the company who usually 
delegate the execution of rescue operations and incident com-
mand to the technical management. However, during alerts and 
missions outside mining supervisions, such as in facilities and on 
underground sites under SächsHohlrVO (9), e. g., hazard control 
missions in old mines, the legal regulations and requirements are 
assessed differently. Here, incident command is incumbent on the 
alarmed public emergency services, in accordance with Sächs-
BRKG. If mine rescue teams are additionally alerted to such an in-
cident, they are integrated into the existing operational structure 
and provide assisting support (Figure 3). Forming an own separate 
task force section for the underground rescue work under the su-
perordinate incident command has proven to be highly efficient.

Furthermore, for any operations that are not subject to min-
ing law but have a specific hazard potential, section 57 of the 
SächsBRKG is mandatory, which lists additional requirements 
for the management in order to support the respective incident 
command – especially the obligation to provide expert advice –
and to provide means of communication.

Mine mapping and knowledge of the specific mine site
Since the active mine sites of the associated member companies 
are regularly exercised during joint mine rescue training, knowl-
edge of the specific location is abound to the incident command 
staff and quite often also to the deployed mine rescue teams 
from the other companies within the association. Thus, trained 
mine rescue members or at least trained scouts familiar with 
the location (according to section 3.9 in (11)) are available to the 
mine rescue teams in the event of an emergency. At visitor mines 
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weisen, § 57 SächsBRKG zu beachten, welcher zusätzliche Anfor-
derungen für die Unterstützung der jeweiligen Einsatzleitung, 
vor allem Pflicht zur Fachberatung, und Kommunikationsmittel 
aufführt.

Risswesen und Ortskunde
Während die Betriebsstätten der angeschlossenen Mitgliedsun-
ternehmen regelmäßig beübt werden und damit die Ortslage der 
Einsatzleitung und häufig auch den eingesetzten Einsatzkräften 
der weiteren Firmen im Verbund bekannt ist bzw. zumindest aus-
gebildete ortskundige Führer der Grubenwehren (nach Abschnitt 
3.9 in (11)) im Einsatzfall bereitstehen, so ist dies weder bei den 
Besucherbergwerken und -höhlen noch bei den temporären Be-
triebsstätten in der Sanierung und der Gefahrenabwehr des Alt-
bergbaus der Fall. Insbesondere bei den nicht gewerblich geführ-
ten Objekten und im auflässigen Altbergbau kann im Ereignisfall 
das Vorliegen eines umfassenden aktuellen Risswerks nicht vor-
ausgesetzt werden.

Atemschutzausrüstung
Neben dem klassischen Gefährdungsszenario eines Brands unter 
Tage und der daraus resultierenden Verteilung der Brandschwa-
den im Grubengebäude sind es insbesondere Gase geogenen 
Ursprungs oder aus Fäulnisprozessen, die entweder aufgrund 
schädlicher Wirkung auf den Organismus selbst oder auch über 
die Verdrängung des Sauerstoffanteils in den Wettern die Ausrüs-
tung mit und den Einsatz von Atemschutz für die Einsatzkräfte 
notwendig macht. Aufgrund der räumlich großen Ausdehnung 
von Grubengebäuden und den daraus resultierenden langen Ein-
satzzeiten kommen nur Regenerationsgeräte mit einer Haltezeit 

and caves or at temporary operating sites for rehabilitation and 
hazard prevention at old and abandoned mine sites the situation 
is, however, quite different. In addition, in the case of non-com-
mercially managed objects and especially of abandoned old mine 
workings, even the existence of a comprehensive and up-to-date 
mine mapping cannot be assumed in the event of an incident.

Respiratory equipment 
Aside from the typical risk of an underground fire and the subse-
quent spread of incendiary fumes within the mines, particularly 
the gases of geogenic origin or from putrefaction make it manda-
tory for the mine rescue members to be equipped with and use 
closed-circuit self-contained regenerating breathing apparatus 
(CC-SCBA), either because of the harmful impacts of these gases 
on the human organism or because of displacement and the sub-
sequent lack of oxygen. Due to the spatially large extent of many 
mines and the resulting long operating times, only CC-SCBAs 
with a hold time of 4 hours can be considered. Such equipment is 
not used by default by the fire departments in Saxony.

Fire departments use CC-SCBAs only if there are any facilities 
in their area of responsibility which would require the applica-
tion of such respiratory protection technology. This applies to sev-
eral professional fire brigades like the Dresden Fire Department, 
which operated the Dräger PSS BG 4 CC-SCBA until 2012 (12), and 
currently the Bad Homburg Fire Department in Hesse, for inci-
dents at their local underground water supply facilities (13).

In the larger Ore Mountain region in Saxony, radon and CO2 in 
particular are geogenic gases that pose a risk, although H2S and 
CH4 can also play a role locally. For this purpose, the AirElite 4h 
from MSA Safety Inc. has been introduced as the standard CC-

Fig. 3.  Exemplary operational structure of a mission in an old mine with 137 mine 
rescue brigade members in 2019 (10). // Bild 3.  Beispielhafte Einsatzstruktur eines 
Einsatzes im Altbergbau im Jahr 2019 mit 137 Einsatzkräften (10).



170 Mining Report Glückauf 157 (2021) No. 2

von 4 h in Betracht. Derartige Ausrüstung wird im Feuerwehrwe-
sen in Sachsen standardmäßig nicht eingesetzt.

Bei Feuerwehren kommen Regenerationsgeräte nur verein-
zelt zum Einsatz, wenn sich im Zuständigkeitsbereich Einrichtun-
gen befinden, welche den Einsatz derartiger Atemschutztechnik 
notwendig machen. Zu nennen sind hier die Berufsfeuerwehr 
Dresden, welche bis 2012 Kreislaufatemschutzgeräte vom Typ 
Dräger PSS BG 4 betrieben hat (12), und aktuell z. B. die Feuerwehr 
Bad Homburg in Hessen für lokale unterirdische Einrichtungen 
zur Wasserversorgung (13).

Im Betrachtungsraum in Sachsen sind insbesondere Radon 
und CO2 geogene Gase, von denen eine Gefährdung ausgeht, 
wobei lokal auch H2S und CH4 eine Rolle spielen können. Im Ver-
bund wurde hierfür das AirElite 4h der MSA Safety Inc. als ver-
bundweiter Standard als Kreislaufatemgerät eingeführt, wobei 
insbesondere die seitliche Schlauchführung und die kompakte 
Bauweise ausschlaggebend für dieses Gerät waren. Im Verbund 
gibt es 25 Regenerationsgeräte für den Erstangriff an den drei 
Standorten Aue, Königstein und Freiberg. Zusätzlich verfügt der 
Verbund über 19 Trainergeräte, wovon 13 im Ereignisfall schnell zu 
zusätzlichen Einsatzgeräten umgebaut werden können. Die ver-
bundweite Festlegung auf einen Gerätetyp weist den Vorteil auf, 
dass zum einen die Trainergeräte für größere Übungen kurzfris-
tig an einen Standort zusammengezogen werden können, ohne 
dabei auf die Einsatzgeräte zurückgreifen zu müssen, und zum 
anderen können in Übung und Einsatz gemischte Trupps aus den 
einzelnen Standorten gebildet werden, da jeder am gleichen Ge-
rät ausgebildet ist.

Gasmesstechnik
Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt beschrieben sind Gase 
(geogen, Fäulnis- oder Brandgase) eine zentrale Gefährdung im 
untertägigen Raum. Jeder Bergwerksbetrieb verfügt daher über 
Gasmesstechnik für jedes potentiell im eigenen Grubenbetrieb 
vorkommende gefährliche Gas. Exemplarisch sind dies im For-
schungs- und Lehrbergwerk Freiberg O2, H2S, H2, NO2, CO2, CO, Cat-
Ex und Radon. 

Insbesondere dem CO2 ist besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen, da es zum einen farb- und geruchlos ist, wodurch es für 
die menschlichen Sinne nicht wahrnehmbar ist, aber zum an-
deren auch unbemerkt z. B. aus bewegtem Grubenwasser emit-
tiert werden kann, was als Gefährdungsszenario typisch für den 
sächsischen Bergbau ist (14). Bei Einsätzen im Altbergbau o. ä., 
wo keine regelmäßige Wetterführung gewährleistet ist, kann 
daher nicht ausgeschlossen werden, dass plötzlich CO2-Konzen-
trationen auftreten, welche zu Erschöpfung, Kopfschmerzen, 
Entkräftung oder Kollaps führen. Allein schon aus Gründen des 
Eigenschutzes ist beim Befahren derartiger Grubenbaue immer 
CO2- und O2-Messtechnik durch Rettungskräfte mitzuführen. Eine 
wissenschaftliche Betrachtung der Struktur von Rettungskräften 
im Osterzgebirge von Dawin im Jahr 2020 hat jedoch ergeben, 
dass von acht betrachteten lokalen Feuerwehren nur drei über 
zusätzliche Gasmesstechnik für CO2 verfügen. (5)

Seiltechnik
Die Besonderheiten des historischen Bergbaus sowie des jüngeren 
regionaltypischen Bergbaus auf hydrothermale, steilstehende Erz-

SCBA throughout the association, with the lateral hose routing 
and compact design having been particularly decisive for the 
selection of the AirElite 4h. The mine rescue association cur-
rently holds 25 units readily available for emergencies and first 
advancements on three sites in Aue, Königstein and Freiberg. In 
addition, the association provides 19 trainer breathing apparatus, 
13 of which can be quickly converted into additional operational 
units in the event of an incident. The advantage of having only 
one type of CC-SCBA for the entire mine rescue association is 
that, on the one hand, the trainer units can be brought together 
at one location at short notice for larger exercises without hav-
ing to fall back on the emergency units, and, on the other hand, 
that mixed squads from the individual locations can be formed 
for exercises and operations, since everyone has been trained on 
the same equipment.

Gas measuring technology
As described in the previous paragraph, gases (geogenic, putre-
faction or fire gases) are a key hazard in underground mines. Thus, 
every active mine has to have gas measuring devices for every 
hazardous and harmful gas that might potentially occur in the 
mine. Exemplary gases in the Freiberg Research and Educational 
Mine are O2, H2S, H2, NO2, CO2, CO, Cat-Ex and radon. 

Particular attention must be paid to CO2, as it is colourless and 
odourless, thus making it imperceptible to the human senses. On 
the other hand, it can also be emitted unnoticed, e.g., from mov-
ing mine water, which is a typical hazard scenario in Saxon min-
ing (14). Especially in old and abandoned mines, where no regular 
mine ventilation can be guaranteed, there is a risk of high CO2 
concentrations occurring, which may lead to exhaustion, head-
aches, debilitation or collapse. For safety reasons, mine rescue 
teams must always carry CO2 and O2 measuring equipment when 
entering such mines. However, a scientific examination in 2020 
of the structure of rescue and emergency units in the eastern Ore 
Mountain region by Dawin revealed that only three out of eight 
local fire departments had additional gas measurement devices 
for CO2 available. (5) 

Roping technology and equipment
The special characteristics of historical mining as well as of the 
more recent mining of hydrothermal, steeply inclined ore bodies, 
as typical of the region, result in a heavily vertically structured 
mine, with varying working levels and sub-levels subdued by 
raise drifts, draw point raises, and blind shafts. Often, the original 
technical fixtures and historical technical installations no longer 
exist or can no longer be used and have only been reinstalled lo-
cally at active underground mine rehabilitation sites, so that in 
the event of a mine rescue operation over great vertical heights, 
rope technology must necessarily be used, both for the approach 
and for rescue and recovery. This circumstance has already been 
incorporated into the training and operational concept of the 
joint mine rescue departments in the past and is practiced reg-
ularly. The mine rescue departments at the Aue and Königstein 
sites therefore have appropriately trained rope rescue teams, and 
at the Freiberg site this competence has been implemented by 
the integration of the full-time members of the Freiberg Fire De-
partment, who can be seen in figure 4 during an exercise drill at 



171Mining Report Glückauf 157 (2021) No. 2

TO
P

IC
S

lagerstätten bedingen ein vertikal sehr stark gegliedertes Gruben-
gebäude, bei dem die unterschiedlichen Sohlen und Teilsohlen über 
Überhauen, Rolllöcher und Blindschächte erschlossen sind. Häufig 
sind die historischen Einbauten nicht mehr vorhanden oder nicht 
mehr nutzbar und nur im aktiven Gewerbe und in den Sanierungs-
baustellen erneut installiert, sodass bei einem Grubenwehreinsatz 
über große vertikale Höhe hier unbedingt Seiltechnik zum Einsatz 
kommen muss, sowohl beim Vorgehen als auch bei der Rettung 
und Bergung. Dieser Umstand wurde in der Vergangenheit bereits 
in das Ausbildungs- und Einsatzkonzept der Grubenwehren über-
nommen und wird regelmäßig geübt. Die Grubenwehren an den 
Standorten Aue und Königstein verfügen daher über entsprechend 
ausgebildete Seilrettungstrupps, am Standort Freiberg wurde die-
se Kompetenz durch die Hinzuziehung der hauptamtlichen Kräfte 
der Feuerwehr Freiberg, welche in Bild 4 bei einer Übung an der 
Schachtanlage Alte Elisabeth zu sehen sind, integriert. Darüber hi-
naus gibt es eine enge Zusammenarbeit in Übung und Einsatz mit 
der entsprechend ausgebildeten Feuerwehreinheit in Annaberg-
Buchholz (Bergbau- und Höhenrettungszug Buchholz).

Kommunikation im Einsatz
Die häufig fehlende Kommunikationsinfrastruktur in nicht re-
gulär genutzten untertägigen Grubengebäuden erlaubt in der 
Regel nicht den Einsatz von funkbasierter Standardtechnik aus 
dem Feuerwehrwesen. Seit jeher werden im Grubenrettungswe-
sen daher kabelgebundene Kommunikationsmittel, wie etwa das 
klassische Heulruftelefon, verwendet.

Nach nicht erfolgreichen Versuchen unter Tage mit markt-
gängiger kabelloser Technik unterschiedlichster Übertragungs-
systeme und Hersteller durch die Grubenwehr wurde speziell 
für den Grubenwehreinsatz ein neues, kabelgebundenes System 
an der TU Bergakademie Freiberg entwickelt, das mit vertretba-
ren Investitions- und Betriebskosten auch sehr große Übertra-
gungsreichweiten und die Anbindung mehrerer Sender/Emp-
fänger zulässt. Das neue System wird unter dem Produktnamen 
CABLECOM LR der Firma Imtradex Hör- & Sprechsysteme GmbH 
inzwischen vertrieben (Bild 5). Darüber hinaus existieren auch in 
anderen Bereichen wie der Höhlenforschung geeignete Kommu-
nikationsmittel, wie z. B. das System Cave-Link, welches zeitnah 
am Standort Freiberg erprobt werden soll.

the Alte Elisabeth shaft of the Research and Educational Mine. In 
addition, there is a close cooperation, both during exercises and 
incidents, with the appropriately trained fire department unit 
in Annaberg-Buchholz (Mining and High-Altitude Rescue Unit 
Buch holz).

Underground communication
The common lack of any communication infrastructure in old and 
abandoned underground mine sites generally does not permit 
the use of radio-based standard communication technology as 
used in the field of firefighting. Therefore, wire-based technolo-
gies such as the old-fashioned analogue pit phone, have always 
been used in mine rescue operations.

A number of unsuccessful underground tests with commer-
cially available wireless technology from a wide variety of trans-
mission systems and manufacturers has been conducted by the 
mine rescue departments. Consequently, a new tethered system 
has been developed at TU Bergakademie Freiberg specifically for 
mine rescue operations which also allows very large transmission 
ranges and the connection of several transmitters/receivers at rea-
sonable investment and operating costs. The new system is now 
marketed under the product name of CABLECOM LR Imtradex Hör- 
& Sprechsysteme GmbH (Figure 5). In addition, suitable means of 

Fig. 4.  Abscending and descending practice in the mine Alte Elisabeth (15). 
Bild 4.  Auf- und Abseilübung auf der Schachtanlage Alte Elisabeth (15).

Fig. 5.  CABLECOM LR with cable cartridge, e. g., for brigade leader (16). 
Bild 5.  CABLECOM LR mit Kabelkartusche, z. B. für Truppführer (16).
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Reduzierung der Rettungszeit bis zur medizinischen 
Versorgung
Ein ernstzunehmendes Problem ist die medizinische Erstver-
sorgung unter Tage von verunfallten bzw. verunglückten Perso-
nen und die notwendige medizinische Betreuung während des 
Rücktransports nach über Tage bis zur Übergabe an den Ret-
tungsdienst bzw. Notarzt. Der untertägige Raum befindet sich 
außerhalb des typischen Einsatzbereichs der medizinischen 
Rettungsdienste, sodass die Grubenwehr auch die medizinische 
Erstversorgung bis nach über Tage sicherstellen muss. 

Während es in vergangenen Zeiten bei großen Grubenweh-
ren der oben genannten nicht mehr existenten Großbetriebe 
teilweise möglich war, dass sich betriebseigenes, ärztliches Ret-
tungspersonal beim Einsatz in die Grubenwehr eingliedert und 
nach unter Tage begibt, ist eine derartige Konstellation nicht 
mehr verfügbar. 

Der öffentliche Rettungsdienst darf aufgrund der Regelungen 
der Berufsverbände sich nicht in Gefahrenbereiche begeben (17) 
und ist daher nicht verpflichtet, in ein Bergwerk einzufahren. In 
den vergangenen Jahren wurden hierzu an der TU Bergakademie 
Freiberg verschiedene Informationsveranstaltungen über den 
untertägigen Bergbau mit den leitenden Notärzten in Sachsen 
durchgeführt, um eine Sensibilisierung des medizinischen Perso-
nals für den untertägigen Raum zu erreichen.

Weiterhin wurde, um die hier erkannte Versorgungslücke zu 
schließen, seit dem Jahr 2019 ein spezielles Curriculum für „Tak-
tische Medizin im Grubenrettungswesen“ entwickelt und ver-
suchsweise implementiert, über welches gesondert in einer me-
dizinischen Fachpublikation berichtet werden wird.

Bergmännische Fachkenntnisse und Fertigkeiten
Eine Besonderheit betrieblicher Grubenwehren sind neben der 
umfassenden Ortskunde im eigenen Betrieb, die in der Organi-
sation zur Verfügung stehenden bergbaufachlichen Kenntnis-
se und Fertigkeiten. Dies ist das im Vergleich zu Feuerwehren 
wahrscheinlich wichtigste Unterscheidungsmerkmal. Mitglie-
der der Grubenwehr sind dazu befähigt und ausgebildet, die 
Standsicherheit von Grubenbauen operativ einzuschätzen und 
ggf. erforderliche Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Auch 
die besonderen Bedingungen und Gefährdungen des Gruben-
betriebs, seiner technischen Einrichtungen und geologischen 
Besonderheiten sind regelmäßiger Ausbildungsbestandteil. Dies 
alles dient einer Reduzierung einsatzbezogener Risiken, setzt je-
doch eine umfangreiche, bergbaunahe Ausbildung der Wehrleu-
te voraus.

Durch das Zurückgehen der Sanierungsumfänge bei der Wis-
mut rekrutiert sich die Grubenwehr z. T. aus Mitgliedern, deren 
reguläre berufliche Tätigkeit nicht oder nur teilweise im Gru-
benbetrieb stattfindet. Dies wird einerseits durch die bergbauli-
che Arbeiten durchführenden Verbundpartner und andererseits 
durch eine verstärkte Ausbildung im Bereich bergmännischer 
Fertigkeiten kompensiert.

Synergieeffekte zwischen Gruben- und Feuerwehren
Wie aus den obigen Abschnitten hervorgeht, bestehen zwischen 
Gruben- und Feuerwehren einige Unterschiede und Anforde-
rungen hinsichtlich der Ausrüstung, aber auch Potential für Sy-

communication may also exist in other areas, such as speleology, 
e. g., the Cave-Link system, which is to be tested in Freiberg in the 
near future.

Reduced time delay for initial medical care
Initial medical care for casualties and victims of accidents is a 
serious problem in any underground operation, as well as the re-
quired medical care during the time-consuming transport back 
to the surface until the victim can be handed over to emergency 
medical services or an emergency physician. The underground 
area is in general outside the typical area of operation of the 
emergency medical services, so that the mine rescue teams also 
have to provide initial medical care for the whole time period un-
til the victim has been brought back to the surface. 

Whereas in the past it was sometimes possible to integrate 
emergency medical services into the large underground mine 
rescue departments of the above-mentioned but no longer ex-
isting large-scale mining operations, and sometimes even have 
them go underground under apparatus, such line-ups are no 
longer available. 

According to the regulations of the professional associations, 
the public emergency medical service in Germany is not allowed 
to endanger themselves (17) and is therefore not obliged to enter 
an underground mine in case of an incident. Over the past years, 
multiple informative meetings regarding underground mining 
have been held at the TU Bergakademie Freiberg with senior 
emergency physicians in Saxony in order to sensitize medical 
personnel for the underground areas.

To help close this gap, a special curriculum for “Tactical Medi-
cine in Mine Rescue” has been developed and has been imple-
mented in Freiberg since 2019. This curriculum will be presented 
and discussed in detail in an upcoming medical publication as 
part of the official recognition process by the mining authorities.

Mining knowledge and skills
A distinctive feature of mine rescue teams in active mining oper-
ations, in addition to their extensive local knowledge of their own 
operations, is the mining expertise and skills available within the 
organization. This is probably the most important distinguish-
ing feature compared to fire department teams. Members of the 
mine rescue team are qualified and trained to make operational 
assessments of the stability of mine workings and other loom-
ing hazards and to carry out any necessary safety measures. The 
knowledge about special conditions and hazards of mine opera-
tions, the technical equipment and geological peculiarities are 
also a regular part of their professional training. All of this serves 
to reduce operational risks during mine rescue missions, but re-
quires extensive, mining-related training.

As a result of the decreasing underground mine rehabilita-
tion projects at Wismut and the subsequent reduction in staff 
numbers, nowadays underground mine rescue members are re-
cruited in part from staff whose regular professional activities 
are either not located, or only partially located, within the mining 
operations themselves. This is compensated for, on the one hand, 
by the skills of the teams of the association partners who are still 
in active mining and, on the other hand, by increased training 
sessions with regard to mining skills.
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nergieeffekte. Bei untertägigen Einsätzen mit einer Brand- oder 
Gasgefährdung haben Grubenwehren gegenüber Feuerwehren 
aufgrund ihrer Ausstattung mit Langzeitatemschutz, Gasmess-
technik und speziellem Brandbekämpfungsmaterial, z. B. Damm-
baumaterial, ein Alleinstellungsmerkmal. Auch bei der techni-
schen Hilfeleistung mit einem hydraulischen Rettungssatz ist 
darauf zu achten, dass den Besonderheiten des Bergbaus Rech-
nung getragen wird, indem z. B. der Antrieb der notwendigen Hy-
draulikaggregate (akku-)elektrisch und nicht kraftstoffbetrieben 
realisiert wird. Im Bereich der Seiltechnik bestehen wiederum 
nur geringe Gegensätze zwischen Grubenwehren (nach (18)) und 
Feuerwehr (nach (19)), wobei die Feuerwehrkräfte oftmals eine 
höhere Übungsfrequenz aufweisen, sodass hier in Übung und 
Einsatz Synergieeffekte ausgenutzt werden sollten. Im Bereich 
der Einsatzstellenlogistik bei Einsätzen außerhalb der Betriebe 
der Verbundpartner sind Feuerwehren allein schon aufgrund ih-
rer kurzen Anfahrtswege den Grubenwehren überlegen.

Bei der Integration von Feuerwehrkräften in die Durchfüh-
rung untertägiger Rettungswerke sind besondere Ausbildungs-
inhalte zusätzlich zu den Curricula an Landesfeuerwehrschu-
len oder vergleichbaren Einrichtungen notwendig, beginnend 
bei der Erkennung von untertägig auftretenden Gefährdungen 
(First- und Stoßsicherheit, Gase, …) bis zur Einsatztaktik (Trupp-
größe, Kommunikationsmittel und Einsatzdauer, …). Die grund-
sätzlich höheren Ausbildungsintensitäten und -standards sowie 
die hohe Einsatzfrequenz der Feuerwehren wirken sich jedoch 
positiv auf den Ausbildungsstand einer gemeinsam geführten 
Grubenwehr aus. 

Von einer generellen, flächendeckenden Übertragung von 
Aufgaben des Grubenrettungswesens auf lokale Ortsfeuerweh-
ren und Feuerwehreinheiten ist aufgrund der erkannten Unter-
schiede in Ausbildung und Ausrüstung und der einsatztaktischen 
Möglichkeiten der Feuerwehren auch in Zukunft abzusehen. Eine 
aktuelle Untersuchung aus dem Jahr 2020 zur grubenwehrtech-
nischen Absicherung von Einsätzen in den untertägigen Anlagen 
der Revierwasserlaufanstalt Freiberg, die in ihrem Einzugsgebiet 
auf den aktuell betriebenen Wasserwegen von 70 km Gesamt-
länge insgesamt 39 Röschen mit 23 km Gesamtlänge betreibt, 
hat beispielsweise aufgezeigt, dass ohne eine Einbindung der 
Grubenwehren aufgrund von nicht angepasster Ausrüstung und 
Ausbildung – u. a. Gasmesstechnik, Kommunikationsmittel sowie 
fehlender Langzeitatemschutz – ein Rettungswerk allein durch 
die ortsansässigen Feuerwehren nicht darzustellen ist. Hier sind 
in Zukunft neue Ansätze der Einsatzkoordination mit den not-
wendigerweise miteinzubindenden Grubenwehren zu imple-
mentieren. Die oben beschriebene Einbindung in den BOS-Funk 
ist ein wichtiger Schritt. (5)

Fazit und Ausblick
Die Struktur des Bergbaus und untertägigen Raums insgesamt 
in Sachsen macht eine Zusammenarbeit der einzelnen Gruben-
wehren untereinander und die Kooperation mit Feuerwehren 
notwendig. Die Zusammenarbeit der Grubenwehren findet in 
Form der „Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Gruben-
rettungswesen“ seit 2013 planmäßig auf betrieblicher Ebene 
statt. Die Kooperation mit Feuerwehren erfolgt auf zwei Ebenen. 
Einerseits sind hauptamtliche Kräfte der Feuerwehr Freiberg in 

Synergy effects between mine rescue and fire departments
As stated in the previous paragraphs, there are some differenc-
es between mine rescue departments and fire departments in 
terms of equipment, but there is also potential for synergy ef-
fects. In underground operations involving a fire or gas hazard, 
mine rescue units have a unique selling point compared to fire 
departments due to their equipment with long-term CC-SCBAs, 
gas detection technology and special firefighting material, e. g., 
dam construction material. Even when providing technical assis-
tance, e. g., with a hydraulic rescue kit, every tool must meet the 
special requirements of the underground space, e. g., by ensuring 
that the necessary hydraulic aggregates are driven electrically or 
by battery and not by fuel. In the area of rope technology, there 
are only minor differences between mine rescue departments 
(according to (18)) and fire departments (according to (19)), al-
though firefighters often have a higher frequency of training, 
so that synergy effects can be exploited here in training and de-
ployment. In the area of incident logistics for operations outside 
the mine sites of the association partners, fire departments out-
match mine rescue simply due to their shorter travel distances.

When integrating firefighters into underground mine rescue 
operations, special training is required in addition to the stand-
ard curricula at state firefighting schools or comparable institu-
tions, starting with the recognition of underground hazards (wall 
and roof stability, gases, ...) and extending to deployment tactics 
(squad size, means of communication and duration of deploy-
ment, ...). However, the generally higher intensity and standards 
of training, as well as the high deployment frequency of the fire 
departments have a positive effect on the training level of a joint-
ly operated mine rescue team. 

Due to the recognized differences in training, mining skills 
and knowledge and available equipment, as well as the tactical 
structures and approach of fire brigades, a future comprehensive 
delegation of tasks from mine rescue departments to local fire 
departments should be refrained from in general. A recent study 
from the year 2020 on safeguarding of mine rescue operations 
in the underground facilities of the Revierwasserlaufanstalt (re-
gional water works in the Ore Mountain region), which, out of its 
70 km total length of waterways, operates a total of 39 water tun-
nels with a combined length of 23 km, has shown, that without 
the involvement of the mine rescue organisation, a comprehen-
sive underground rescue operation cannot be carried out by the 
local fire departments alone due to inadequate equipment and 
training – including gas measuring technology, communication 
equipment and lack of long-term CC-SCBAs. For the future, new 
approaches of collaboration and coordination between local rural 
fire departments and mine rescue teams that must necessarily 
be involved at underground incidents, should be implemented. 
The above-mentioned integration into the BOS radio system is an 
important step. (5)

Conclusion and outlook
The overall structure of mining and underground operations 
requires a close cooperation for the individual mine rescue de-
partments both within the Mine Rescue Association as well as 
with the local fire departments. Cooperation between the mine 
rescue teams of the partner institutions has been taking place 



174 Mining Report Glückauf 157 (2021) No. 2

die Grubenwehr am Standort Freiberg integriert. Andererseits 
ist eine Kooperation bei Einsätzen in untertägigen Anlagen und 
Einrichtungen, welche nicht zu den Betriebsteilen der Verbund-
partner gehören, aus rechtlichen Vorgaben und topographi-
schen Gegebenheiten heraus unumgänglich und notwendig. 
Hierbei wurden in Sachsen in letzter Zeit Fortschritte gemacht, 
wie etwa die Ausrüstung der Grubenwehren mit BOS-Funk und 
Sondersignal, aber auch weiteres Optimierungspotential wurde 
erkannt. In diesem Beitrag wurden dazu verschiedene Aspekte 
der Zusammenarbeit, wie etwa die Anforderungen an die Aus-
rüstung und daraus resultierende Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede, diskutiert.

Auch in anderen Bergbaurevieren arbeiten Grubenwehren 
verschiedener Unternehmen eng zusammen, wobei sich die 
Art und Weise der Zusammenarbeit immer an den regionalen 
Gegebenheiten und Strukturen des Bergbaus orientiert und 
nicht einfach auf andere Reviere übertragbar ist. Als Beispiel für 
einen weiteren Verbund sei die Zentrale Grubenwehr Südharz 
genannt. (20)

on an operational level since 2013 in the form of the “Agreement 
on Cooperation in Mine Rescue Services”. Cooperation with fire 
departments has been implemented on two levels. On the one 
hand, full-time firefighters from the Freiberg Fire Department 
have been integrated into the Freiberg Mine Rescue structure. 
On the other hand, due to legal requirements and topographical 
conditions, cooperation with local fire brigades throughout the 
region is essential and necessary for mine rescue operations in 
those underground facilities that do not belong to any of the as-
sociation partners. Some progress has been recently made in this 
regard, such as equipping the mine rescue teams with BOS radios 
and the right to use special signals during emergencies, but fur-
ther potential for optimization has been identified. In this paper, 
various aspects of cooperation, such as equipment requirements 
and resulting similarities and differences have been discussed.

In other mining districts, too, mine rescue departments from 
different companies are diligently working together, although 
the collaboration regime is always geared to the regional circum-
stances and structures of the local mining industry and cannot 
simply be transferred to other districts. As an example of another 
association, the Central South Harz Mine Rescue Service can be 
mentioned. (20)
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