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Data Acquisition for Underground Mining Applications
Automation in all its aspects has been gaining in significance in 
the extractive industry and decision making in today’s mining 
sector is based as much on planning activities as on event-driven 
reactions. This means that machinery and sensor networks are in-
creasingly required to gather data on individual operating modes 
and ambient conditions, this information then being transmitted 
to a mine control station for interpretation and analysis. For the 
mining industry measures of this kind have the potential to opti-
mise planning and mining operations from a geological and tech-
nical perspective. The European Horizon 2020 research project 
“Real-Time Mining” comprises a consortium of 13 European part-
ners who will be collaborating together on sensor-based updat-

able resource models for direct production control in real time. 
TU Bergakademie Freiberg’s involvement focuses on the devel-
opment of a mine control room suitable for small and medium-
sized mining companies. The university is also working with its 
associate IBeWa (Engineering Partnership for Mining, Water and 
Landfill Technology), Freiberg/Germany, in testing data transmis-
sion systems based on leaky feeder antennas. Another element 
of the data transfer process involves the use of TTE technology 
(“through-the-earth communication”), which has also been test-
ed at TU Bergakademie Freiberg’s own research and education 
mine Reiche Zeche. 

Datenerfassung im untertägigen Bergbau
Das Thema Automation erhält auch in der Rohstoffindustrie zu-
nehmend Aufmerksamkeit. Heutige Entscheidungen im Bergbau 
basieren sowohl auf Planungsaktivitäten als auch auf ereignis-
bezogenen Reaktionen. Hierfür erfassen Maschinen und Sensor-
netzwerke zunehmend Daten über eigene Betriebszustände und 
Umgebungsbedingungen, die in eine Grubenwarte übertragen 
und anschließend ausgewertet werden müssen. Für den Bergbau 
bieten diese Ansätze das Potential, Planung und Gewinnung aus 
geologischer und technischer Sicht zu optimieren. Im Rahmen 
des europäischen Horizont 2020-Forschungsprojekts „Real-Time-
Mining“ wurde gemeinsam mit 13 europäischen Partnern an ei-

ner sensorbasierten Aktualisierung von Ressourcenmodellen zur 
direkten Produktionssteuerung in Echtzeit gearbeitet. Hierbei 
übernahm die TU Bergakademie Freiberg die Entwicklung einer 
Grubenwarte für klein- und mittelständische Unternehmen. Ge-
meinsam mit ihrem Partner Ingenieurpartnerschaft für Bergbau, 
Wasser und Deponietechnik (IBeWa), Freiberg, führte Sie des wei-
teren Tests zur Datenübertragung mit Hilfe von Schlitzantennen 
durch. Abschließend wurde auch die Trough-the-Earth Kommuni-
kation (TTE) im Forschungs- und Lehrbergwerk Reiche Zeche der 
TU Bergakademie Freiberg als Element zur Datenübertragung 
getestet. 

Tobias Krichler
Helmut Mischo
Thomas Wilsnack

Grubenwarte für klein- und mittelständische 
 Unternehmen 
Die Grubenwarte „A Modern SCADA System (MoSc)“ des For-
schungs- und Lehrbergwerks Reiche Zeche der TU Bergakademie 
Freiberg basiert auf moderner und skalierbarer Software und 
wurde für den Betrieb auf einem Mittelklasse-Computer entwi-
ckelt. Die Anwender sind völlig flexibel, welche Peripheriegeräte 
(Computer, Smartphone, Tablet) sie zur Visualisierung einsetzen 
möchten. Die Software ist plattformunabhängig und lässt sich 
problemlos in ein bestehendes Firmennetzwerk integrieren. Der 
Datenabruf innerhalb des Intranets ist in Kombination mit einer 
Nutzer-ID möglich. Der externe Zugriff erfolgt über einen zusätz-
lichen VPN-Client. Ziel war die Integration und Verbindung aller 
relevanten Untertageprozesse im Sinne des Real-Time-Mining-
Ansatzes. Alle Daten sollten entsprechend den Anforderungen 
einer ganzheitlichen Bergbauprozesssteuerung aufbereitet, ge-

Mine control room for small and medium-sized mining 
companies 
The MoSc (Modern SCADA System) mine control station devel-
oped at the TU Bergakademie Freiberg’s research and education 
mine Reiche Zeche uses modern, scalable software and has been 
designed to operate on a mid-range computer. Users have com-
plete flexibility when it comes to the choice of peripheral device 
(computer, smartphone or tablet) to be used for visualisation. The 
software is platform independent and can easily be integrated into 
an existing company network. Data retrieval within the intranet is 
carried out in combination with a user ID while external access 
is achieved via an additional VPN client. The system has been de-
signed for the integration and interconnection of all relevant un-
derground processes as part of a “real-time mining strategy”. All 
the data are to be processed, stored and visualised in accordance 
with the requirements of a holistic mine process control system 
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speichert und visualisiert werden, um Managemententscheidun-
gen zu unterstützen. Zu diesem Zweck werden verschiedene Da-
tenklassen direkt miteinander verknüpft, wie in Bild 1 dargestellt.

Für MoSc verwendete Technologien
MoSc wurde mit Hilfe verschiedener Technologien entwickelt, 
die sowohl die Skalierbarkeit als auch die Robustheit des Systems 
garantieren sollten. Diese werden im Folgenden vorgestellt.

.NET Core wurde erstmals im November 2015 veröffentlicht 
und ermöglicht die Entwicklung von Anwendungen für den Pro-
duktvertrieb. Am 30. Mai 2018 wurde die Version 2.1 freigegeben, 
die auch andere Software-Architekturen unterstützt und für eine 
langfristige Unterstützung konzipiert wurde. Es handelt sich um 
eine freie und Open-Source-Software, die kostenlos eingesetzt 
werden kann. Sie wird für die Entwicklung und Ausführung von 
Anwendungsprogrammen verwendet und enthält Programmier-
sprachen, Werkzeuge und Technologien für die Produktentwick-
lung. Das gesamte Backend der Grubenwarte wurde mit dieser 
Software entwickelt, um Plattform unabhängigkeit zu erreichen. 
Die Anwendungssoftware kann während des Betriebs ohne Neu-
start geändert werden (2).

Firebird DB wird als Datenbankmanagementsystem der 
Grubenwarte verwendet. Es ist quelloffen und industrieerprobt, 
da es die freie Version einer kommerziellen Datenbank ist. .NET 
Core generiert automatisch die Datenbankstruktur, wodurch die 
IT-Fähigkeiten, die ein Benutzer vor Ort haben muss, reduziert 
werden (3).

Für die browserbasierte Front-End-Lösung werden Angu-
lar und WebGL verwendet. Angular ist eine JavaScript-basierte 
Sprache, die als Open-Source-Software veröffentlicht wurde. Sie 
ermöglicht Webseiten zu erstellen, die sich automatisch an die 
gewünschte Peripherie anpassen (4). Das 3D Modell des Gruben-
risses kann mit WebGL integriert und mit einem Webbrowser 
angezeigt werden. Je nach Größe des Grubenrisses muss jedoch 
mit einer Zeitverzögerung bei der Generierung der Webseite ge-
rechnet werden (5).   

OPC Unified Architecture bildet den Kern der Datenintegra-
tion. Es ist ein plattformunabhängiges und quelloffenes Kom-
munikationsprotokoll basierend auf der Ethernet-Technologie. 
Eine der grundlegenden Neuerungen ist der Übergang von der 
Master-Slave-Architektur zur Server-Client-Architektur, die es 
ermöglicht, ein Netzwerk zu schaffen, in dem jedes Gerät kom-
munizieren und auch steuern kann. Deshalb wird es oft als be-
deutende Technologie für das Internet der Dinge (Internet of 
Things – IoT) bezeichnet. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist 
die Veränderung des Datentransfers. Das Netz wird nicht mehr 
mit Daten überflutet, die möglicherweise nicht benötigt wer-
den, da Daten nur noch auf Anfrage an einen Nutzer gesendet 
werden. Dies führt zu komplexeren Kommunikationsstrukturen, 
weshalb dieses Kommunikationsprotokoll nicht in der Lage ist, 
Echtzeitanwendungen (Millisekundenbereich) zu steuern. Viel-
mehr wird es für die horizontale und vertikale Kommunikation 
innerhalb eines Unternehmens oder in diesem Fall eines Berg-
werks verwendet.  

OPC UA fördert Plug-and-Play innerhalb seiner Systeme. In die-
sem Zusammenhang werden zwei Dienste angeboten:

whose ultimate objective is to provide support for management 
decision making. To this end a number of different data classes 
were directly linked together, as shown in Figure 1.

Technology components of MoSc
MoSc was developed with the aid of various technologies that 
were designed to ensure both the scalability and the robustness 
of the system. These will now be presented below.

.NET Core, which was first released in November 2015, ena-
bles the development of applications for product distribution and 
marketing. Version 2.1, which also sustains other software archi-
tectures and was designed for long-term support, was released on 
30th May 2018. This freely available and open-source software can 
be used free of cost. It is used for the development and execution 
of user programs and contains programming languages, tools and 
technologies for product development. The entire backend of the 
control room was developed with this software in order to achieve 
platform independence. The application package can be altered 
while the system is running without having to reboot (2).

Firebird DB is used as a database management system for the 
mine control station. It is both open source and industry approved 

Fig. 1. // Bild 1.  Staircase (1).
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• Discovery Server – ermöglicht es einem Server, sich an einer 
zentralen Stelle zu registrieren, wodurch er automatisch in die 
Kommunikation integriert werden kann und

• Zertifizierung – ein optionaler Validierungsprozess für OPC 
UA-Profile durch unabhängige Institutionen. 

Die Verwendung von MoSc
Um MoSc zu verwenden, muss der OPC UA Server und anschlie-
ßend der Client gestartet werden. Dadurch wird zunächst der 
Hauptbildschirm für die Benutzeranmeldung geöffnet. Dies ist 
notwendig, um jedem Benutzer seine spezifischen Rechte und In-
formationen zur Verfügung zu stellen, die über die vorher bereits 
erwähnte Nutzer-ID spezifiziert sind. Die verschiedenen Symbo-
le und Messwerte erscheinen dann auf dem Grubenriss, wie in 
Bild 2 dargestellt.

Die grün markierten Punkte sind aktive Messungen und 
zeigen den Empfang von Daten an. Rote Punkte zeigen an, dass 
derzeit keine Verbindung besteht (Ausfall oder Verzögerung). 
Häufig verwendete Sensoren/Einheiten, wie z. B. Gassenso-
ren oder Ventilatoren, können per Drag and Drop mit wenigen 
Klicks auf dem Hauptbildschirm neu positioniert werden, wofür 
lediglich der Sensortyp und die IP-Adresse des Sensors eingege-
ben werden müssen. Die neue Einheit kann auf dem Grubenriss 
frei positioniert werden. Sobald der Markscheider den genauen 
Standort vermessen hat, ist es möglich, die Position exakt zu 
hinterlegen.

Die Registerkarten am Rand ermöglichen den Benutzern auf 
ihre Projekte und ihre Daten zuzugreifen. Für das Forschungs- und 
Lehrbergwerk Reiche Zeche wurde die Integration von kabelge-
bundener und kabelloser Datenübertragung erfolgreich getestet. 
Die Registerkarte des Versuchsstands zur Prüfung von Faserseilen 
ist beispielhaft in Bild 3 dargestellt.

Abhängig von der bereits erwähnten Benutzeranmeldung ist es 
möglich, die Zugriffsrechte jedes Benutzers zu bestimmen, wobei 

and tested as it is the free version of a commercial database. .NET 
Core automatically generates the database structure, thereby re-
ducing the IT skills required from the user on site (3).

Angular and WebGL are used for the browser-based front-
end solution. Angular is a JavaScript-based language that was 
released as open-source software. It enables websites to be cre-
ated that automatically adapt to the desired periphery (4). The 
3D model of the mine plan can be incorporated using WebGL and 
then displayed with a web browser. Depending on the size of 
the mine plan, however, allowance has to be made for a time lag 
when generating the webpage (5).   

OPC Unified Architecture forms the core of the data integra-
tion. It is a platform-independent, open-source communications 
protocol based on Ethernet technology. One of the fundamental 
innovations is the transition from master-slave architecture to 
server-client architecture, which allows the creation of a network 
in which each device has the ability to communicate and control. 
For this reason it is often designated as an important technology 
for the Internet of Things (IoT). Another significant advantage is 
the change in the data transfer process. The network is no longer 
swamped with data, some of which may not be needed, since 
this is now only sent to a user on request. This results in a more 
complex set of communication structures, which is why this com-
munications protocol is not able to control real-time applications 
(millisecond range). In fact, it is much more useful for horizontal 
and vertical communication operations within a company, or in 
this case a mine.  

OPC UA supports plug and play within its systems. Two services 
are provided in this context:
• Discovery Server – enables a server to register at a central 

point, whereby it can be automatically integrated into the 
communication; and

• certification – an optional validation process for OPC UA pro-
files that is managed by independent institutions. 

Fig. 2.  MoSc – main display screen (1). // Bild 2. MoSc – Hauptbildschirm (1).
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Fig. 3.  MoSc – fibre rope test rig (1). // Bild 3. MoSc – Faserseilversuchsstand (1).

nur relevante und freigegebene Inhalte angezeigt werden. Nachfol-
gend sind einige Personen mit ihren Zugriffsrechten aufgeführt:
• Der Grubenleiter hat Zugriff auf alle Daten und die vollstän-

dige Kontrolle. Natürlich können verschiedene Aufgaben dele-
giert werden, aber im Fall eines Ereignisses hat er immer alle 
Zugriffsrechte.

• Im Gegensatz dazu hat der Elektriker nur schreibenden Zugriff 
auf die Daten, die direkt oder indirekt die Stromversorgung be-
treffen. Selbstverständlich hat er zur Planung seiner Aufgaben 
und aus Sicherheitsgründen auch lesenden Zugriff auf alle an-
deren Daten.

• Im Fall des Forschungs- und Lehrbergwerks Reiche Zeche gibt 
es eine weitere Gruppe mit besonderen Zugriffsrechten. Die 
wissenschaftlichen Mitarbeiter, welche die Forschungsprojek-
te betreuen, haben vollen Zugriff auf ihre Forschungslabors 
und lesenden Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen. 

Konzepte zur Datenübertragung 
Zusätzlich zur „logischen“ Datenübertragung müssen die Daten 
physisch vom Messort zum Zielort übertragen werden. Insbeson-
dere an entlegenen, weit entfernten und/oder unzugänglichen 
Bereichen des Bergwerks Reiche Zeche ist eine Übertragung via 
Kabel nicht möglich. Deshalb wurden im Forschungs- und Lehr-
bergwerk Reiche Zeche mehrere Konzepte zur drahtlosen Über-
tragung von Messdaten erprobt.

Schlitzkabel zur Digitalisierung von Strecken
Die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen wird durch die 
elektromagnetischen Eigenschaften des Gesteins, die Porosität 
und die enthaltenen Flüssigkeiten definiert. Die Erfahrungen mit 
der Verwendung typischer kabelloser Übertragungsansätze, z. B. 
WLAN, haben die Anwendbarkeit der Übertragung durch Gru-
benbaue nur für die Sichtverbindung zwischen Client und Server 
nachgewiesen (9). Daher wurde, gemeinsam mit dem Projekt-
partner Ingenieurpartnerschaft für Bergbau, Wasser und Depo-
nietechnik (IBeWa), Freiberg, ein Konzept für eine wirtschaftliche, 
kabellose Netzabdeckung auch in gekrümmten und engen Stre-
ckengeometrien entwickelt und durch die Installation von Schlitz-
antennen und Cisco W-Lan-Technologie erfolgreich demonstriert. 

Using MoSc
In order to use MoSc the OPC UA server first has to be started fol-
lowed by the client. This initially opens the main screen for the 
user login. This is needed in order to provide each user with his or 
her specific rights of usage along with information that is specified 
via the aforementioned user ID. The various symbols and measure-
ment data then appear on the mine plan, as shown in figure 2.

The points marked in green are active measurements that in-
dicate the reception of data. The red points show that there is cur-
rently no connection (failure or delay). Frequently used sensors/
units, such as gas sensors or fans, can be positioned by drag and 
drop with a few clicks on the main screen, this only requiring the 
sensor type and the IP address of the sensor to be keyed in. The 
new unit can be freely positioned on the mine plan. The exact po-
sition can then be stored once the mine surveyor has measured 
the precise location.

The tab cards along the edge of the screen allow the users 
to access their projects and data. The integration of both wired 
and wireless data transmission was successfully tested for the re-
search and education mine Reiche Zeche facility. The tab card for 
the fibre rope test rig is shown in figure 3 by way of example.

The access rights of each user are determined on the basis of the 
user login referred-to above, with only relevant and approved 
content being put on display. The access rights of selected per-
sonnel are given below:
• The mine manager has access to, and full control of, all data. 

Naturally there are various tasks that can be delegated, how-
ever in the event of an incident occurring the manager always 
has full rights of access.

• By contrast, the electrical engineer only has write access to data 
that relates directly or indirectly to the power supply system. 
Of course these engineers will also have read access to all the 
other data for work planning purposes and for safety reasons.

• In the case of the esearch and education mine Reiche Zeche 
there is also another group with special rights of access, name-
ly the scientific staff who run the projects. These employees 
have full access to their research laboratory and read access to 
safety-relevant information. 
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Die folgenden Tests wurden durchgeführt:
• Tests zur Übertragungsreichweite, 
• Identifizierung der begrenzenden Gesteinseigenschaften und 
• Nachweis der erhöhten Übertragungsreichweite durch Re-

peater.

Through-The-Earth-Kommunikation (TTE) zur Einbindung 
von entfernt gelegenen Messstationen
Elektromagnetische Wellen sind seit vielen Jahrzehnten zur Er-
kundung geologischer Strukturen im Einsatz, z. B. Bodenradar, und 
können als Stand von Wissenschaft und Technik angesehen wer-
den (10, 14, 15, 16). Die erste Entwicklung der TTE-Technologie auf 
der Basis von sehr gering frequenten Wellen (very-low-frequency 
– VLF) geht auf die 1920er Jahre zurück, z. B. (7). In den letzten zehn 
Jahren haben sich Forschung und Entwicklung zunehmend auf 
Ansätze zur Nutzung elektromagnetischer Wellen zur Datenüber-
tragung durch Gestein für Bergbauanwendungen konzentriert 
(10, 11). Die Überwachung des Drucks hinter und in unterirdischen, 
flüssigkeitsdichten Abdichtungssystemen für Stollen und Schäch-
te war und ist eine der treibenden Kräfte bei der Entwicklung 
dieser Ansätze. Eine erste Installation der drahtlosen Datenüber-
tragung mit drei Funksensoren, die Druck und Temperatur mes-
sen, wird seit Dezember 2010 im Endlager für radioaktive Abfälle 
Morsleben (ERAM) erfolgreich getestet (10, 12). Eine weitere An-
wendung wurde 2019 mit der Installation eines Funksensors in 
einem Großbohrlochversuch gestartet, um die Anwendbarkeit 
von MgO-Beton für die Abdichtung von Schächten im Steinsalz 
zu testen (13). Die Funktechnologie dieser Sensoren (Ultrahochfre-
quenz – UHF) ist für die trockenen Bedingungen in Salzbergwer-
ken optimiert. Deshalb wurde im Forschungs- und Lehrbergwerk 
Reiche Zeche mit der Entwicklung und Erprobung von Konzepten 
auf Basis der TTE-Technologie mit VLF begonnen, um die Daten-
übertragung durch nassen Freiberger Gneis zu evaluieren.

In der Vergangenheit konzentrierte sich die Verwendung 
von TTE auf textbasierte Kommunikation. Die Technologie hat 
das Potential für eine bidirektionale Datenübertragung zwi-
schen Sender und Empfänger (Zwei-Client-Verbindung). Zu die-
sem Zweck wird für Überwachungsaufgaben im Bergwerk eine 
Erweiterung des E-Feld-Kommunikationssystems (ECS) einge-
setzt, welches vorverarbeitete Werte mit bis zu 228 Bit/s bei Fre-
quenzen zwischen 40 kHz und 132,6 kHz übertragen kann (6). 
Zur Optimierung der Datenübertragung zwischen Bohrlöchern 
durch die Variation der Antennenkonfiguration und der elek-
tromagnetischen Ankopplung an das Gebirge wurden mehrere 
untertägige Tests der VLF-basierten Datenübertragung in Stre-
cken durchgeführt. Für die Installation der Antenne in einem 
Bohrloch oder am Stoß wurden wesentliche Unterschiede im 
Übertragungsverhalten festgestellt (Bild 4). Nur in Großboh-
rungen (BH1 und BH2 der Deutschen Gesellschaft für Geowis-
senschaften (GfZ)) war die Übertragung über 140 m erfolgreich. 
Das spezifische Übertragungsverhalten wird durch den vom 
Wassergehalt abhängigen spezifischen Widerstand von Gneis, 
der von 6,8 x 104 Ωm (nass) bis 3 x 106 Ωm (trocken) variiert, und 
die Dielektrizitätskonstante, die mit ca. 8,5 etwa 10-mal nied-
riger als die von Wasser ist, bestimmt. Die Übertragung wird 
hauptsächlich durch höher leitfähige, nasse Anisotropien, z. B. 
Klüfte, Spalten, gesteuert.

Data transmission concepts 
As well as the “logical” transmission of data the information also 
has to be transferred physically from the measurement site to 
the target. In certain cases a cable-based transmission system is 
not possible, especially in remote and distant parts of the mine 
and/or where access is difficult. The Reiche Zeche research and 
education mine has therefore been testing various systems de-
signed to provide the wireless transfer of measurement data.

Leaky feeder for mine roadway digitisation
The propagation of electromagnetic waves is defined by the elec-
tromagnetic properties of the rock, its porosity and the fluids it 
contains. Experiences with typical wireless transmission equip-
ment, such as WLAN, have demonstrated that such systems can 
only be used for transmittance through mine workings if there is 
a visual connection between client and server (9). A new system 
was therefore developed in collaboration with Freiberg-based 
project partners IBeWa (Engineering Partnership for Mining, Wa-
ter and Landfill Technology) that provides an efficient, wireless 
network coverage even in narrow and curving mine roadways. 
This concept has now been successfully demonstrated with the 
installation of leaky feeder antennas and Cisco W-Lan technology. 
The following tests were carried out:
• transmission distance trials; 
• identification of limiting rock properties; and 
• proof of an increased transmission range when using repeaters.

Through-the-Earth communication (TTE) for engaging 
remote measurement stations
Electromagnetic waves have been used for many years for the ex-
ploration of geological structures (e. g. ground-penetrating radar) 
and this technology is now taken to be the state of the art in sci-
ence and technology (10, 14, 15, 16). The first development of TTE 
technology based on very low frequency waves (VLF) dates back to 
the 1920s, e.g. (7). Over the last ten years research and development 
has focused increasingly on concepts for using electromagnetic 
waves to transmit data through rock for mining applications (10, 11). 
One of the driving forces behind the development of this technol-
ogy has been the need to monitor the pressure conditions in and 
behind impermeable underground sealing systems for mine shafts 
and galleries. One of the first installations for wireless data trans-
mission, which in this case is equipped with three radio sensors for 
measuring pressure and temperature, has been undergoing suc-
cessful trials at the Morsleben radioactive waste repository (ERAM) 
since December 2010 (10, 12). A further application commenced in 
2019 with the installation of a radio sensor for a large-diameter 
borehole test aimed at investigating the use of MgO concrete for 
sealing shafts in rock salt formations (13). The radio technology 
used in these sensors (ultra high frequency - UHF) is optimised for 
the dry conditions present in salt mines. For this reason the Reiche 
Zeche research and education mine has started work on the devel-
opment and testing of concepts based on TTE technology with VLF 
with a  view to evaluating a system for transmitting data through 
wet Freiberg gneiss.

In the past the use of TTE was primarily focused on text-based 
communication. However, this technology has also the potential for 
bi-directional data transmission between a transmitter and a re-
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Testweise Verknüpfung beider Technologien zur umfas-
senden Abdeckung des Forschungs- und Lehrbergwerks 
Reiche Zeche 
Schließlich wurde ein Konzept für die kombinierte TTE/WIFI-
Datenübertragung entwickelt, um Überwachungsdaten von ab-
geworfenen Strecken in eine OPC UA-strukturierte Grubenwarte 
zu übertragen und dieses Konzept erfolgreich zu demonstrieren. 
Bild 5 zeigt die installierte TTE/WIFI-Verbindung innerhalb des 
Bergwerks für die Übertragung verschiedener Datentypen, wie 
z. B. die LIBS-Messung (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) 
von Spectral Industries (1).

ceiver (two-client connection). For this purpose an extension of the 
E-field communication system (ECS) is now being used for moni-
toring duties in the mine. This set-up can transmit pre-processed 
values of up to 228 bits per second at frequencies of between 40 
and 132.6 kHz (6). A series of underground tests on the VLF-based 
data transfer system was carried out in mine roadways in order to 
optimise data transmission between boreholes by varying the an-
tenna configuration and the electromagnetic coupling to the rock. 
Significant differences in transmission behaviour were identified 
when the antenna was installed in a borehole and at the rock face 
(Figure 4). A transmission range of over 140 m was only successfully 

Date
Distance  

(m)
Drift 

contour Borehole

04/03/2012 120 yes no

12/10/2015 194 yes no

03/16/2016 220 yes no

06/01/2017 140 yes yes

Fig. 4.  Field tests with TTE cover (6).  
Bild 4.  Feldversuche mit TTE-Abdeckung (6).

Fig. 5.  TTE module in the Wilhelm-Stehender-Nord section (LIBS) (left), TTE module in the Glück-Auf-Spat section (T/p) (right) (1).
Bild 5. TTE-Modul am Wilhelm-Stehender-Nord (LIBS) (links), TTE-Modul am Glück-Auf-Spat (T/p) (rechts) (1).
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Als Ausblick auf zukünftige Arbeiten zeigen IBeWa und die 
TU Bergakademie Freiberg die Möglichkeit eines fest installierten 
TTE-Demonstratornetzes, das die Grubenwarte mit sicherheits-
relevanten Messdaten versorgt. Darüber hinaus wird IBeWa die 
Entwicklung von miniaturisierten Sensoren für das TTE-basierte 
Monitoring in Bohrlöchern vorantreiben (1, 17).

achieved in large-diameter boreholes (BH1 and BH2, work done by 
the German Society of Geosciences (German Research Centre for 
Geosciences)). The specific transmission behaviour is determined by 
the specific resistance of gneiss, which is dependent on the water 
content and varies from 6.8 x 104 Ωm (wet) to 3 x 106 Ωm (dry), and 
the dielectric constant, which is about 8.5 to 10 times lower than 
that of water. The transmission process is mainly controlled by more 
highly conductive, wet anisotropies, such as joints and fissures.

Trial link-up of both technologies for comprehensive cov-
erage at the Reiche Zeche research and education mine 
Finally, a combined TTE/WIFI data transmission concept has now 
been developed with a view to transmitting monitoring data from 
abandoned underground roadways to an OPC UA-structured sur-
face control room and demonstrating the operating viability of 
this technology. Figure 5 shows the linked TTE/WIFI equipment 
that has been set up in the mine for the transmission of various 
data types, including for example the LIBS (laser induced break-
down spectroscopy) measurement technology developed by 
Spectral Industries (1).

In anticipation of future collaborative work the IBeWa and TU 
Bergakademie Freiberg have been looking at the potential of a 
fixed TTE demonstrator network capable of providing the mine 
control room with safety-relevant measurement data. The IBeWa 
is also pressing ahead with the development of miniaturised sen-
sors for TTE-based monitoring in boreholes (1, 17).
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