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Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS), 
one Step Closer to the Mine of the Future
Today, every company involved in raw material extraction strives to 
work efficiently and effectively. In the article “Smart Mining – To-
day and Tomorrow” in this issue, smart mining and its implications 
have already been described and discussed in detail. The central 
challenge, according to one of the key statements of that article, is 
the actual implementation of what is understood by Smart Min-
ing, i. e. the “what” and “how” in day to day operations. 
The “what” is the question of which technologies are required 
and best suited for which specific use cases. The “how” is about 
the integration of the technology into the existing processes of 
the respective mine. It is important to test the technologies to be 
used comprehensively in order to be able to evaluate their advan-
tages and disadvantages and thus to enable a better presentation 
of the use case. Such comprehensive testing of new technologies 
was carried out within the framework of the recently completed, 
large-scale EU project Sustainable Intelligent Mining Systems 
(SIMS)1. The technologies of the project partners used and further 
developed or demonstrated in the project already had a high tech-
nological readiness level (TRL) over the course of the project. In 
the course of the project, these technologies were tested in under-

ground mining environments and further developed to a higher 
TRL, up to a TRL of 7 to 8, so that the SIMS project, both in terms 
of implementation and results, can be concidered as a positive ex-
ample of application oriented, smart development and testing of 
new technologies in the mining sector.
This article gives an overview of the SIMS project, with special ref-
erence to the technological developments contributed by the In-
stitute for Advanced Mining Technologies (AMT) of RWTH Aachen 
University. The AMT was involved in the project as a project part-
ner and played an important role in the technology development 
in several work packages.
After a brief overview of AMT’s research priorities, the different 
work packages of the project are briefly outlined and the contri-
butions of the AMT are examined in more detail. The article ends 
with a summary of the project results with regard to the develop-
ment work carried out by the AMT within the project.

Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS), 
einen Schritt näher am Bergwerk der Zukunft
Jeder Betrieb der Rohstoffgewinnung ist heute bestrebt, effizient 
und effektiv zu arbeiten. Im Beitrag „Smart Mining – Today and 
Tomorrow“ in diesem Heft konnten wir bereits lesen, wie sich 
Smart Mining definieren lässt und was darunter zu verstehen ist. 
Die zentrale Herausforderung, so eine der Kernaussagen des Arti-
kels ist die tatsächliche Umsetzung dessen, was man unter Smart 
Mining versteht, also das „was“ und „wie“ in der täglichen Praxis. 
Bei dem „was“ handelt es sich um die Frage, welche Technologien 
bei welchen spezifischen Anwendungsfällen benötigt werden. Bei 
dem „wie“ geht es um die Integration der Technologie in die Pro-
zesse des jeweiligen Bergwerks. Wichtig ist hier eine umfassende 
Erprobung der einzusetzenden Technologien, um deren Vor- und 
Nachteile bewerten zu können und damit einhergehend eine bes-
sere Darstellung des Anwendungsfalls zu ermöglichen. Derartig 
umfassende Erprobungen neuer Technologien wurden im Rah-
men des kürzlich abgeschlossenen, groß angelegten EU-Projekts 
Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS)1 vollzogen. Die im 
Projekt eingesetzten und weiterentwickelten bzw. demonstrierten 
Technologien der Projektpartner hatten zum Projektstart bereits 
einen hohen technologischen Reifegrad. Im Rahmen des Projekts 
wurden diese Technologien in untertägigen Bergbauumgebungen 

getestet und auf eine höhere technologische Reife, bis zu einem 
Technology Readiness Level (TRL) von 7 bis 8, weiterentwickelt, so-
dass das Projekt SIMS, sowohl im Hinblick auf die Durchführung 
als auch auf die Ergebnisse, als ein positives Beispiel für eine an-
wendungsbezogene, smarte Entwicklung und für die Erprobung 
neuer Technologien im Bergbaubereich angeführt werden kann.
Dieser Artikel gibt daher einen Überblick über das Projekt SIMS, 
unter besonderer Berücksichtigung der technologischen Entwick-
lungen des Institute for Advanced Mining Technologies (AMT) der 
RWTH Aachen, welches als Projektpartner am Projekt beteiligt 
war und in einigen Arbeitspaketen eine wichtige Rolle bei der 
Technologieentwicklung spielte. 
Nach einer kurzen Übersicht der Forschungsschwerpunkte des 
AMT werden die unterschiedlichen Arbeitspakete des Projekts 
kurz erläutert und die Beiträge des AMT näher beleuchtet. Der 
Artikel endet mit einer Zusammenfassung der Projektergebnisse 
im Hinblick auf die vom AMT im Rahmen des Projekts geleistete 
Entwicklungsarbeit.
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Institute for Advanced Mining Technologies (AMT)  
at RWTH Aachen University
For many decades, the Institute for Advanced Mining Technolo-
gies (AMT) with its predecessor institutes IMR, BGMR and IBH has 
been researching new technologies for the automation and digi-
talization of mining and heavy engineering. Its interest is in the 
further development of the concept of Industry 4.0, focusing on 
the area of Mining 4.0, a term coined by the AMT, which aims to 
link Industry 4.0 with research and development activities in the 
area of Smart Mining. In order to address Smart Mining, the In-
stitute has launched for the first time in 2015 a biannually confer-
ence, the Smart Mining Conference (SMC), which addresses solu-
tions for the areas of Mining of the Future, Mining 4.0 and Smart 
Mining. Specifically, the Internet of Things (IoT) is to find its way 
into the mining industry, whereby the focus is primarily on the 
automation and digitalization of processes in the extraction and 
processing of primary raw materials. In addition to the relocation 
of workplaces from potentially dangerous working areas to safer 
and, above all, more pleasant areas, the realisation of these goals 
will above all enable more efficient extraction of raw materials 
and thus improved raw material efficiency as well as higher prof-
itability of the overall processes.

Some key technologies of the AMT were applied and tech-
nologically further developed within the Sustainable Intelligent 
Mining Systems (SIMS) project.

The Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS) project 
The vision of the project SIMS (Figure 1) was to have a long-term 
impact on the way new technologies and solutions for the min-
ing industry are tested and demonstrated, and to promote inno-
vation in the mining industry through collaborative research and 
development activities with a high application focus. This meant 
close cooperation between mines, companies and universities 
to achieve the greatest possible success in results and to bring 
technological developments to product maturity. A further goal 
of the project was the sustainable increase of safety in mines 
through an increased degree of digitalization, automation and 
robotics. To this end, the efficiency of mining operations was to 
be increased while at the same time reducing the environmental 
impact of mining emissions. A further vision of the project is the 
early identification of direct and measurable influencing factors 
on sustainable mining in order to make existing processes more 
efficient and safer, as well as the establishment of a continuous 
improvement system. The project consortium consisted of sever-

Das Institute for Advanced Mining Technologies (AMT) 
der RWTH Aachen
Seit vielen Jahrzehnten forscht das Institute for Advanced Mining 
Technologies (AMT) der RWTH Aachen mit seinen Vorgängerin-
stituten IMR, BGMR und IBH an neuen Technologien für die Au-
tomatisierung und Digitalisierung des Berg- und Schwermaschi-
nenbaus. Das Interesse des AMT liegt in der Weiterentwicklung 
des Konzepts der Industrie 4.0. Dabei legt es den Fokus auf den 
Bereich Bergbau 4.0, ein Begriff, der durch das AMT geprägt wurde 
und welcher auf die Verbindung von Industrie 4.0 und den For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich Smart Mining 
abzielt. Um Smart Mining zu adressieren, hat das Institut erstma-
lig im Jahr 2015 eine alle zwei Jahre stattfindende Konferenz ins 
Leben gerufen, die Smart Mining Conference (SMC), in der sowohl 
Themen als auch Lösungen für die Bereiche Bergbau der Zukunft, 
Bergbau 4.0 und Smart Mining behandelt und vorgestellt werden. 
Konkret soll das Internet of Things (IoT) Einzug in den Bergbau 
finden, wobei der Fokus vor allem auf der Automatisierung und 
Digitalisierung von Abläufen in der Gewinnung sowie der Aufbe-
reitung von primären Rohstoffen liegt. Neben der Verlegung von 
Arbeitsplätzen aus möglicherweise gefährlichen Arbeitsbereichen 
in sichere und vor allem angenehmere Bereiche ermöglicht die Re-
alisierung dieser Ziele vor allem eine effizientere Gewinnung der 
Rohstoffe und damit eine verbesserte Rohstoffeffizienz sowie eine 
höhere Wirtschaftlichkeit der Gesamtprozesse.

Einige Schlüsseltechnologien des AMT wurden im Rahmen 
des Projekts Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS) ange-
wendet und technologisch weiterentwickelt. 

Das Projekt Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS)
Die Vision des Projekts SIMS (Bild 1) war es, einen langfristigen 
Einfluss auf die Art und Weise zu nehmen, wie neue Technolo-
gien und Lösungen für die Bergbauindustrie getestet und de-
monstriert werden, sowie Innovationen im Bergbau durch kol-
laborative Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten mit einem 
hohen Anwendungsbezug zu fördern. Gemeint ist hier die enge 
Zusammenarbeit zwischen Bergwerken, Firmen und Universi-
täten, um den größtmöglichen Erfolg in den Ergebnissen zu er-
zielen und die technologischen Entwicklungen zur Produktreife 
zu bringen. Ein weiteres Ziel des Projekts war die nachhaltige 
Erhöhung der Sicherheit in Bergwerken durch einen gesteiger-
ten Grad an Digitalisierung, Automatisierung und Robotik. Dazu 
sollten die Effizienz von Bergbaubetrieben gesteigert und gleich-
zeitig die im Bergbau entstehenden Emissionseinflüsse auf die 
Umwelt vermindert werden. Eine weitere Vision des Projekts 
war die frühzeitige Identifikation von direkten und messbaren 
Einflussfaktoren auf den nachhaltigen Bergbau, um bestehende 
Prozesse effizienter und sicherer zu gestalten, sowie die Etablie-
rung eines kontinuierlichen Verbesserungssystems. Das Konsor-
tium des Projekts bestand aus mehreren namenhaften europä-
ischen Bergbauunternehmen, Universitäten, Bergbauausrüstern 
und Systemzulieferern. (1)

Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, wurden sieben Ar-
beitspakete mit verschiedenen Schwerpunkten über einen Zeit-
raum von 2017 bis 2020 umgesetzt. Hierbei ist hervorzuheben, 
dass ein Schwerpunkt im SIMS-Projekt klar auf die Demonstration 
der Funktionstüchtigkeit von Technologien lag, welche kurz vor der 

Fig. 1.  Logo of the SIMS project.
Bild 1.  Logo des Projekts SIMS. Source/Quelle: SIMS-Project
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Produktreife stehen. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Projekts 
war die Verbesserung der Kommunikation zwischen der Bevölke-
rung und der Rohstoffindustrie mit dem Ziel, das Verständnis und 
die Wichtigkeit der Rohstoffindustrie zu vermitteln und damit die 
soziale Akzeptanz von Bergbauprojekten zu erhöhen. 

Für diese ambitionierten Ziele brauchte es ein starkes Konsorti-
um aus hochkarätigen Partnern:
1. Projektkoordinator: 

a. Epiroc Rock Drills AB.
2. Technologielieferanten:

a. ABB AB,
b. Ericsson AB,
c. iGW Europe AB,
d. Mobilaris Mining & Civil Engineering.

3. Bergbauunternehmen:
a. K+S,
b. Boliden,
c. KGHM Cuprum Research & Development Center,
d. LKAB,
e. Agnico Eagle Finland.

4. Universitäten:
a. RWTH Aachen University,
b. Luleå University of Technology.

Im Folgenden werden die Arbeitspakete des Projekts vorgestellt 
und deren Zielsetzung erläutert.

Kommunikation und Positionierung
Dieses Arbeitspaket diente der Demonstration modernster Kom-
munikations- und Positionierungstechnologie für den Einsatz in 
rauen Bergbauumgebungen. In der Demonstrationsphase wur-
den in diesem Arbeitspaket vielseitige, integrierte und höchst 
anpassbare Netzwerke wie 5G präsentiert. Diese dienen der Auf-
rechterhaltung und unterbrechungsfreien Kommunikation. Des 
Weiteren wurden im Demonstrationsbergwerk die Applikatio-
nen bezüglich der genauen Positionsbestimmung vorgestellt. 
Weitere Ziele dieses Arbeitspakets waren die Echtzeit-Inter-
aktion von Personen und Maschinen, die Erfassung und Über-
tragung von Sensor- und Prozessdaten und die Fernbedienung 
von Maschinen, Fahrzeugen, Robotern, sowie die Speicherung 
und Weiterleitung der Positions- und Ortsdaten. All diese Ziele 
wurden über die untertägige Einrichtung eines 5G Netzwerks 
realisiert. (1) Das AMT brachte im Rahmen dieses Arbeitspakets 
sowohl seine Kompetenzen in der untertägigen Lokalisierung 
und Positionierung von Fahrzeugen als auch der untertägigen 
Lokalisierung von Personen mittels Ultrabreitband-Technologie 
(UWB) ein.

Eine präzise Lokalisierung und Positionsbestimmung von 
Fahrzeugen unter Tage ist die Grundlage für deren Automati-
sierung (Bild 2). Herkömmliche Positionierungssysteme wie ein 
satellitengestütztes Positionierungssystem (GPS) können unter 
Tage jedoch nicht eingesetzt werden. Aus diesem Grund wird ein 
vom AMT entwickeltes UWB-Ersatzsystem verwendet. Dieses 
System hat entscheidende Vorteile, wie z. B. Robustheit und die 
Möglichkeit, Fahrzeuge unter Tage in einem Bergwerkreferenz-
system zu positionieren und zu lokalisieren. Eine weitere Nut-

al well-known European mining companies, universities, mining 
equipment suppliers and system suppliers. (1)

In order to achieve the ambitious goals, seven work packages 
with different focal points have been implemented over a period 
of four years from 2017 to 2020. It should be emphasized that one 
focus of the SIMS project was clearly on the demonstration of the 
functionality of technologies that are close to product maturity. 
Another important aspect of the project was the improvement of 
communication between the wider population and the extrac-
tive industry with the aim of conveying the importance of the 
extractive industry and thus increasing the social acceptance of 
mining projects.

These ambitious goals required a strong consortium of top-class 
partners:
1. Project coordinator: 

a. Epiroc Rock Drills AB.
2. Technology provider:

a. ABB AB;
b. Ericsson AB;
c. iGW Europe AB;
d. Mobilaris Mining & Civil Engineering.

3. Mining companies:
a. K+S;
b. Boliden;
c. KGHM Cuprum Research & Development Center;
d. LKAB;
e. Agnico Eagle Finland.

4. Universities:
a. RWTH Aachen University;
b. Luleå University of Technology.

In the following paragraphs, the work packages of the project are 
outlined and their objectives explained.

Communication and Positioning 
This work package served to demonstrate state-of-the-art com-
munication and positioning technology for use in harsh mining 
environments. During the demonstration, this work package 
presented versatile, integrated and highly adaptable networks 
such as 5G. These are used for maintaining uninterrupted com-
munication. Furthermore, the demonstration mine was used to 
present applications for precise positioning. Further objectives of 
this work package were the real-time interaction of people and 
machines, the acquisition and transmission of sensor and proc-
ess data,the remote control of machines, vehicles and robots, as 
well as the storage and transmission of position and location 
data. All these goals were realized by installing an underground 
5G network. (1) Within the scope of this work package, the AMT 
contributed both, its expertise in the underground localisation 
and positioning of vehicles and the underground localisation of 
people using ultra-wideband (UWB) technology.

Precise localization and positioning of vehicles underground 
is the basis for their automation (Figure 2). However, conven-
tional positioning systems, such as a satellite-based position-
ing system (GPS), cannot be used underground. For this reason, 
a UWB backup system developed by AMT is used. This system 
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has decisive advantages, such as robustness and the ability to 
position and locate vehicles underground in a mine reference 
system. A further use of the UWB replacement system is the 
establishment of a communication network. This network also 
works during a fire, where the standard network could be dam-
aged. The UWB network therefore serves as a redundant system 
for the transmission of small amounts of data, e. g., an emer-
gency message. (2)

Over the course of the SIMS project, extensive development 
work was carried out for the UWB technology application, which 
was successfully demonstrated. This included the development 
of hardware including the design of boards, software algorithms, 
as well as sensor fusion systems, which were tested and demon-
strated in partner mines in Zielitz/Germany and Kristineberg/
Sweden. The UWB project focus was on the development of a 
large-scale positioning in underground sections and entire mine 
areas in combination with other technologies like inertial navi-
gation. During the demonstration of this technology an accu-
racy of 50 cm could be achieved. In addition to field measure-
ments in various mines, laboratory measurements were carried 
out with the aim of continuously improving the test system and 
adapting it to the required conditions. Fusion algorithms for the 
UWB system and the inertial measurement unit were improved 
and hardware components were matched. (2)

zung des UWB-Ersatzsystems ist das Aufspannen eines Kom-
munikationsnetzwerks. Dieses Netzwerk arbeitet auch während 
eines Brandes, bei dem das standardmäßige Netzwerk Schaden 
nehmen könnte. Das durch UWB aufgespannte Netz dient hier 
als redundantes System zur Übermittlung von kleineren Daten-
mengen, wie z. B. einer Notfallbotschaft. (2)

Im Zuge des SIMS-Projekts wurden für den Bereich UWB 
umfangreiche Entwicklungsarbeiten durchgeführt, welche er-
folgreich demonstriert werden konnten. Dazu gehörte die Ent-
wicklung eigener Hardware mit dem Entwurf eigener Platinen, 
Softwarealgorithmen sowie Sensorfusionssystemen, welche in 
Partnerbergwerken in Zielitz/Deutschland und Kristineberg/
Schweden getestet und demonstriert worden sind. Der UWB-
Projektfokus liegt hierbei auf der Entwicklung einer groß an-
gelegten Positionierung in untertägigen Strecken und ganzen 
Bergwerksbereichen in Kombination mit anderen Technologien 
wie der Inertialnavigation. Während der Demonstration dieser 
Technologie konnte eine Genauigkeit von 50 cm erreicht wer-
den. Zusätzlich zu Feldmessungen in verschiedenen Bergwerken 
wurden Labormessungen durchgeführt mit dem Ziel, das Test-
system kontinuierlich zu verbessern und an die geforderten Be-
dingungen anzupassen. Hierbei wurden Fusionsalgorithmen für 
das UWB-System und der Inertialen-Messeinheit verbessert und 
Hardwarekomponenten aufeinander abgestimmt. (2)

Fig. 2.  Precise localization and positioning of vehicles underground is 
the basis for their automation. // Bild 2.  Eine präzise Lokalisierung und 
Positionsbestimmung von Fahrzeugen unter Tage ist die Grundlage für 
deren Automatisierung. Source/Quelle: SIMS-Project
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Gebirgssicherung
Dieses Arbeitspaket demonstrierte modernste Methoden der 
Gebirgskontrolle, Gebirgssicherungstechniken und Überwa-
chungstechnologien für den Einsatz in der rauen untertägigen 
Bergbauumgebung. Bestandteile des Arbeitspakets waren die 
bessere Kontrolle seismischer Erschütterungen durch Sprengun-
gen und damit verbunden die Vermeidung von Schäden durch 
Sprengungen unter Tage, Verbesserung des Ankersetzens und 
eine Effizienzsteigerung beim Prozess des Setzens von Siche-
rungsnetzen zur Verstärkung. (1) Das AMT brachte im Rahmen 
dieses Arbeitspakets seine langjährigen Erfahrungen und Kom-
petenzen im Bereich der Infrarotthermografie (IR) und Bildverar-
beitung ein.

Die IR wurde im Rahmen des SIMS-Projekts für zwei Anwen-
dungsfälle genutzt. Zum einen wurde mithilfe von Infrarotka-
meras die Materialzusammensetzung am Stoß erkannt. Zum 
anderen wurde diese Technologie dazu genutzt, bevorstehende 
Firstbrüche zu erkennen, die sich bereits durch sehr kleine Risse 
andeuten. In beiden Fällen wird die Detektion bisher in der Praxis 
noch immer händisch ausgeführt. Mithilfe der IR-Kamera kann 
der Mitarbeiter die erforderlichen Analysen jedoch nun außerhalb 
des Gefahrenbereichs durchführen, da durch ein eigens aufge-
spanntes WiFi-Netz eine Übertragung der Daten auf ein Tablet in 
Echtzeit möglich gemacht wird. Dies erhöht die Arbeitssicherheit 
enorm, da z. B. ein Streb noch immer als gefährlichster Bereich im 
Bergwerk gilt. Darüber hinaus eröffnen die Informationen über 
die Materialzusammensetzung des Stoßes ein enormes Potential 
für den selektiven und damit effizienteren Rohstoffabbau, da der 
Abbau von Abraummaterial auf diese Weise minimiert werden 
kann. Ähnlich wie im Bereich UWB wurden auch hier umfangrei-
che Entwicklungsarbeiten durchgeführt. Die Entwicklungen wur-
den anfangs anhand von Laborversuchen zu den oben erwähnten 
Anwendungsfällen durchgeführt. Nach erfolgreichen Labortests 
wurden die Applikationen im Feld, d. h. im Kalibergwerk Zielitz, 
getestet und erfolgreich demonstriert. (2)

Integrierte Prozesssteuerung und Automatisierung
In diesem Arbeitspaket wurde modernste Prozessleittechnik in 
der untertägigen Bergbauumgebung demonstriert. Die Techno-
logie soll eine effizientere und sicherere Prozesssteuerung im 
gesamten Demonstrationsbergwerk ermöglichen. Gleichzeitig 
sollte das Arbeitspaket bei der Einbindung der Kommunikations-
infrastruktur aus dem vorherigen Arbeitspaket unterstützen und 
eine steuerungsbereite Architektur für das folgende Bergbauro-
botik-Arbeitspaket liefern. (1)

Robotik im Bergbau
Dieses Arbeitspaket demonstrierte modernste Robotertechnolo-
gie in Bergbauumgebung. Um eine sichere Umgebung für Per-
sonen im Bergwerk zu schaffen und die Arbeit effizienter zu ge-
stalten, wurde die Robotik-Demonstration der technologischen 
Entwicklungen der Bergwerksinfrastruktur aus den beiden vor-
herigen Arbeitspaketen kombiniert und genutzt. Applikationen 
für eine Robotisierung sind die Automatisierung eines Fahrladers, 
Assistenzsysteme für batteriebetriebene Maschinen, die Einbin-
dung von Augmented Reality (AR)-Applikationen sowie eine 
s emi-autonome Drohne zu Inspektionszwecken. (1)

Ground Control
This work package demonstrated state-of-the-art ground control 
methods, ground control techniques and monitoring technolo-
gies for use in the harsh underground mining environment. The 
work package included improved control of seismic vibrations 
caused by blastings and the associated prevention of damage 
from underground blasting, improved bolt installation, and in-
creased efficiency in the process of setting reinforcement nets. (1) 
Within the scope of this work package, the AMT contributed its 
many years of experience and expertise in the field of infrared 
thermography (IR) and image processing.

IR was used for two applications within the SIMS project. 
Firstly, infrared cameras were used to detect the material com-
position at the face. Secondly, this technology was used to detect 
imminent roof falls, which are already indicated by very small 
cracks. In both cases, the detection is still carried out manually in 
practice. With the help of the IR camera, however, the employee 
can now carry out the necessary analyses outside the danger 
zone, as a specially established WiFi network enables the data to 
be transferred to a tablet in real time. This increases work safety 
enormously, since e. g. the longwall face is still considered the 
most dangerous area in the mine. In addition, the information 
on the material composition of the face opens up enormous po-
tential for selective and thus more efficient mining of raw mate-
rials, as the mining of overburden material can be minimized in 
this way. Similar to the UWB technology development, extensive 
development work has been carried out for IR. The developments 
were initially carried out on the basis of laboratory tests for the 
above-mentioned applications. After successful laboratory tests, 
the applications were tested and successfully demonstrated in 
the field, i. e. in the Zielitz potash mine. (2)

Integrated Process Control and Automation
In this work package, state-of-the-art process control technology 
was demonstrated in the underground mining environment. The 
technology was aimed at enabling a more efficient and safer 
process control in the entire demonstration mine. At the same 
time, the work package was designed to support the integration 
of the communication infrastructure from the previous work 
package and provide a control-ready architecture for the follow-
ing mining robotics work package. (1)

Robotics in Mining
This work package demonstrated state-of-the-art robotic tech-
nology in a mining environment. In order to create a safe en-
vironment for people in the mine and to make the work more 
efficient, the robotics demonstration of the technological devel-
opments of the mine infrastructure from the two previous work 
packages was combined and applied. Applications for robotiza-
tion were the automation of a wheel loader, assistance systems 
for battery powerd machines, the integration of Augmented Re-
ality (AR) applications and a semi-autonomous drone for inspec-
tion purposes. (1)

Battery Powered Mining Equipment
In this work package, state-of-the-art mobile mining technology 
was demonstrated in a mining environment. The development 
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of diesel-free mining technology is an important contribution 
to the mine of the future. The development and use of a bat-
tery-operated wheel loader, a dump truck and a drilling rig were 
demonstrated, as well as a partially automated battery changing 
process. (1)

Another application of the machine could serve as a platform 
for the demonstration of further automation solutions, where 
the machines interact with each other, or with people, via a mod-
ern communication network. (1)

Attractive Workplaces
Through a thorough examination of the work done in other work 
packages, this one supported the development of more attractive 
workplaces by influencing their design during the development 
process. The work package plays an important role in ensur-
ing the acceptance of new technologies by the employees, but 
also in taking gender aspects into account when designing the 
workplaces in the mine of the future. In addition, it was meant 
to increase the acceptance of the mining sector in society by in-
forming and educating wider society about the fact that modern 
mining offers attractive workplaces that are no longer “dusty”, 
“dirty” and “dangerous”, but rather high-tech driven. (1)

Batteriebetriebenes Bergbauequipment
In diesem Arbeitspaket wurde modernste und mobile Bergbau-
technologie in Bergbauumgebung demonstriert. Die Entwick-
lung dieselfreier Bergbautechnologie ist ein wichtiger Beitrag 
zum Bergwerk der Zukunft. Demonstriert wurden sowohl die 
Entwicklung und Nutzung eines batteriebetriebenen Fahrladers, 
eines Muldenkippers und eines Bohrwagens, als auch der teilau-
tomatisierte Batteriewechsel. (1)

Ein weiterer Anwendungsfall der Maschine könnte als Platt-
form für die Demonstration weiterer Automatisierungslösungen 
dienen, bei denen die Maschinen über ein modernes Kommuni-
kationsnetz miteinander oder mit Personen interagieren. (1)

Attraktive Arbeitsbedingungen
Durch eine intensive Auseinandersetzung mit den anderen Arbeits-
paketen unterstützte dieses Arbeitspaket die Entwicklung attrak-
tiverer Arbeitsplätze, indem während des Entwicklungsprozesses 
bereits Einfluss auf ihre Gestaltung genommen wurde. Das Arbeits-
paket spielt eine wichtige Rolle für die Sicherstellung der Akzeptanz 
neuer Technologien seitens der Mitarbeiter, aber auch für die Be-
achtung von Gender-Aspekten bei der Gestaltung der Arbeitsplätze 
im Bergwerk der Zukunft. Auch im Hinblick auf die Verbesserung 
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Outreach Demonstration Platform
This work package dealt with the educational, outreach and 
communication aspects of the SIMS project. An important goal 
of the project was education and demonstration, both for a quick 
market uptake and for building more trust and social accept-
ance for the mining industry. The mining industry depends on 
social acceptance, where trust and understanding are of crucial 
importance. The acceptance of the mining industry was to be in-
creased by improving transparency, communication and public 
presentation of sustainable, intelligent mining systems. In par-
ticular, the public effective communication and visualisation of 
the demonstration activities of the project aimed to build trust 
and increase public acceptance. An important part of the work 
package was also the understanding of the effects of new tech-
nologies in the mines. Direct dialogues in a stakeholder forum 
and local reference groups served this purpose. For a better visu-
alization of sustainable mining processes and future-proof tech-
nologies, a virtual reality and augmented reality environment of 
a mine has also been developed in cooperation with other work 
packages. It can be used, e. g., at trade fairs, exhibitions or for 
training purposes and gives a lively and direct impression of the 
underground world. (1)

Final considerations
The project was completed in spring 2020 with extensive dem-
onstrations in various mines in Europe. As a result, the project 
was able to show how a modern, safe, and efficient mine can be 
realised in concrete terms. Thus, the project succeeded in dem-
onstrating, in an exemplary manner and in practice, how mining 
as a whole can be transformed and thus become more socially 
acceptable, increasingly attractive for junior staff, and more re-
source efficient and environmentally friendly. 

With regard to the goals that the AMT had set itself within 
the framework of the work packages, it was possible to achieve 
all the objectives set. In both application areas (UWB and infra-
red thermography), both software and hardware developments 
in prototype format have been created.

der Akzeptanz des Bergbausektors in der Gesellschaft spielt sie eine 
Rolle, indem sie darüber informiert und aufklärt, dass der moder-
ne Bergbau attraktive Arbeitsplätze bietet, die nicht mehr „dusty“, 
„dirty“ und „dangerous“ sind, sondern high-tech getrieben. (1)

Öffentlichkeitsarbeit
Dieses Arbeitspaket befasste sich mit den Bildungs-, Outreach- 
und Kommunikationsaspekten des SIMS-Projekts. Ein wichtiges 
Ziel des Projekts war die Aufklärung und Demonstration, sowohl 
für eine schnelle Marktaufnahme als auch für den Aufbau von 
mehr Vertrauen und gesellschaftlicher Akzeptanz für die Bergbau-
industrie. Diese ist auf gesellschaftliche Akzeptanz angewiesen, 
wobei Vertrauen und Verständnis von entscheidender Bedeutung 
sind. Durch die Verbesserung der Transparenz und die Kommu-
nikation und öffentlichkeitswirksame Darstellung von nachhalti-
gen, intelligenten Bergbausystemen soll die Akzeptanz der Berg-
bauindustrie erhöht werden. Dabei soll insbesondere durch die 
Visualisierung der Demonstrationsaktivitäten des Projekts Ver-
trauen aufgebaut und die öffentliche Akzeptanz erhöht werden. 
Ein wichtiger Teil des Arbeitspakets war auch das Verständnis für 
die Auswirkungen neuer Technologien in den Bergwerken. Dazu 
dienten direkte Dialoge in einem Stakeholder-Forum und lokale 
Referenzgruppen. Zur besseren Visualisierung von nachhaltigen 
Bergbauprozessen und zukunftsfähigen Technologien ist zudem 
in Zusammenarbeit mit anderen Arbeitspaketen eine VR- und AR-
Umgebung eines Bergwerks entwickelt worden, die beispielswei-
se bei Messen, Ausstellungen oder auch zu Schulungszwecken 
eingesetzt werden kann und einen lebendigen und direkten Ein-
druck der Untertagewelt vermittelt. (1)

Schlussbetrachtung 
Im Frühjahr 2020 wurde das Projekt mit umfangreichen Demons-
trationen in verschiedenen Bergwerken Europas zum Abschluss 
gebracht. Im Ergebnis konnte das Projekt zeigen, wie ein moder-
nes, sicheres, effizientes Bergwerk konkret realisiert werden kann. 
Damit ist es gelungen, beispielhaft in der Praxis aufzuzeigen, wie 
sich der Bergbau insgesamt transformieren lässt, eine höhere so-
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With respect to localisation and positioning using UWB, re-
sults in the range of accuracy (< 0.5 m) could be achieved, people 
could be localised and there was the possibility to demonstrate 
the collision avoidance of man and machine. Furthermore, it was 
possible to send an emergency message via the stable UWB net-
work.

In the field of infrared thermography it was possible to carry 
out layer and material recognition and to classify these also di-
rectly at the mine face. Furthermore, an automated crack detec-
tion of the ridges and the joint on a vehicle could be adapted. In 
a further development it might be possible to link the systems 
with each other in order not only to detect cracks or materials, 
but also to locate them simultaneously via the UWB system and 
record them on the mine map.

The project goals of the other work packages were also 
achieved. This made it possible to show in a very concrete and 
tangible way how sustainable mining can be realized and imple-
mented in Europe. Especially the variety and complexity of the 
project components and the scope of the demonstrations make 
the project to be a milestone project. Not only has it been pos-
sible to successfully convert diesel-powered machines to battery 
operation, the technologies developed have also made it possible 
to make various processes in the mine more efficient. The devel-
opments in the field of UWB technology also made an important 
contribution to the autonomous mine of the future by advanc-
ing the localisation and positioning of machines and people and 
successfully implementing collision avoidance. Thus, the project 
as a whole will hopefully make an important contribution to the 
further development of sustainable mining in Europe.

Under the following links you will find all related demonstration 
videos and further information material:
www.youtube.com/channel/UCFmCyt9ZFJKYXLchvfGSFzg
www.simsmining.eu

ziale Akzeptanz erreicht, zu einem zunehmend attraktiver wer-
denden Arbeitsplatz für Nachwuchskräfte werden kann und zu-
gleich ressourcenschonender und umweltfreundlicher wird. 

Im Hinblick auf die Ziele, die sich das AMT im Rahmen der Ar-
beitspakete gesetzt hatte, ist es gelungen, alle gesteckten Ziele 
zu erreichen. In beiden Anwendungsgebieten (UWB und Infra-
rotthermographie) sind sowohl Software- als auch Hardwareent-
wicklungen im Prototypformat entstanden.

In der Lokalisierung und Positionierung konnten Ergebnisse 
im Bereich der Genauigkeit (< 0,5 m) erreicht werden. Personen 
konnten lokalisiert werden und es bestand die Möglichkeit, die 
Kollisionsvermeidung von Mensch und Maschine zu demonst-
rieren. Des Weiteren war es möglich, über das stabile UWB-Netz 
eine Notfallnachricht zu versenden.

Im Bereich der Infrarotthermographie war es möglich, eine 
Schicht- und Materialerkennung vorzunehmen und diese eben-
falls direkt am Stoß zu klassifizieren. Des Weiteren konnte eine 
automatisierte Risserkennung der Firste und des Stoßes auf ei-
nem Fahrzeug adaptiert werden. In einer weiteren Entwicklung 
könnte es möglich sein, die Systeme miteinander zu verknüpfen, 
um Risse oder Materialien nicht nur zu erkennen, sondern diese 
auch gleichzeitig über das UWB-System zu lokalisieren und im 
Grubenrisswerk zu verzeichnen.

Auch die Projektziele der anderen Arbeitspakete konnten er-
reicht werden. Damit wurde es möglich, auf sehr konkrete Art 
und Weise zu zeigen, wie ein nachhaltiger Bergbau in Europa 
realisiert und umgesetzt werden kann. Insbesondere die Vielfalt 
und Komplexität der Projektkomponenten und der Umfang der 
Demonstrationen machen das Projekt zu einem Meilenstein. 
Nicht nur ist es gelungen, dieselbetriebene Maschinen erfolg-
reich auf Batteriebetrieb umzustellen, es konnten auch verschie-
dene Prozesse im Bergwerk durch die entwickelten Technologien 
effizienter gestaltet werden. Mit den Entwicklungen im Bereich 
der UWB-Technologie konnte zudem ein wichtiger Beitrag für 
das autonome Bergwerk der Zukunft geleistet werden, indem 
Lokalisierung und Positionierung von Maschinen und Personen 
weiter vorangebracht und die Kollisionsvermeidung erfolgreich 
umgesetzt wurden. Damit konnte das Projekt insgesamt einen 
wichtigen Beitrag für die Weiterentwicklung eines nachhaltigen 
Bergbaus in Europa leisten.

Unter folgenden Links finden Sie alle zugehörigen Demonstrati-
onsvideos und weiteres Infomaterial:
www.youtube.com/channel/UCFmCyt9ZFJKYXLchvfGSFzg
www.simsmining.eu
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