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Buntes Herbstlaub, goldene warme Sonnenstrahlen,
Kinderlachen – ganz nett hier auf der „Oberfläche“.
Nach oben geht’s in Richtung Himmel und nach
unten… .
Lasst uns ein „paar“ Meter unter die dem Tageslicht
ausgesetzte Erdoberfläche (unter Tage) fahren und
dem Bergbau inklusive der Grubenwehr einen Be-
such abstatten. Eine ganz eigene und besondere
Welt des Arbeitens, der Gefahren und der Rettung
wartet auf uns.

Umziehen in der Kaue (Umkleideraum der Bergleute), in
den Berg nimmt man nichts mit, was man an der
Erdoberfläche trägt. Hinein in den engen Seilkorb
aus Stahl und Drahtgeflecht, „Glück auf!“, die Glo-
cke schlägt zur Seilfahrt „abwärts“. 
Ziel der Reise, die 20. Sohle, ungefähr 1200 Meter
unter der Erdoberfläche in einem Steinkohleberg-
werk. 
Alles vibriert, dröhnt und klappert, man steht
dicht gedrängt in dem Fahrkorb in die Unter-
welt. Dunkelheit, Farblosigkeit und der Geruch
nach Schweröl heißen uns willkommen. Je tie-
fer wir fahren, umso wärmer wird es. Alle 100
Meter steigt die Temperatur um drei Grad. Am
Ausstieg sind es dann fast 45 Grad. 
Stäube, Gase (Wettergefahren), Sprengun-
gen, Einsturzgefahren, Steinfall, Brände, Ex-
plosionen, Seilrisse bei Seilfahrten – Bergbau

unter Tage: an diesen Arbeitsplätzen scheint man
deutlich näher der Hölle als dem Himmel zu sein. Trotz
aller Technik, modernsten Messgeräten, höchstem Techni-
sierungsgrad, deutlich verändertem Bewusstsein in Bezug
auf die Gesundheit und Arbeitsplatzsicherheit der Berg-

leute bleibt die Arbeit in einer für uns lebensfeindlichen
Umgebung lebensgefährlich. Wer sich einen todtraurigen
Überblick über die Liste der (erfassten) Unglücke im Berg-
bau verschaffen möchte, wird bei Wikipedia schnell fün-
dig. 

Die Grubenwehr – Retter unter Tage
Sie operieren in Dunkelheit und Hitze, unter extremsten
Belastungen für Psyche und Körper, in einem unterirdi-
schen Labyrinth mit lebensunwirtlicher Atmosphäre und
Klima; sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn be-
reits ein Unglück geschehen ist... .
Explosionen, Grubenbrände, Ereignisse mit Gefährdung
durch schädliche Gase, Sauerstoffmangel oder Gruben-
wasser – sobald es um die Rettung und Bergung von
Menschen oder den Erhalt von Sachwerten unter Tage
geht, betreten wir das Metier der Grubenwehr. Diese
Wehr stellt den Sanitäts- und Feuerwehrdienst in allen
möglichen und unmöglichen Lagen unter Tage sicher.
Man kann sie vielleicht am ehesten als eine Art Werkfeu-
erwehr für den Bergbau beschreiben. Jedes Bergwerk un-
terhält seine eigene Grubenwehr, zusammengesetzt aus
freiwilligen Kräften der eigenen Belegschaft der Berg-
leute. Im Alarmfall werden sie über Meldeempfänger aus
der Freizeit geholt sowie die in der Zeche verfügbaren
Kräfte zusammengetrommelt. Zudem existieren zentrale

Sicherheit unter Tage

Wenn Eure Kameraden sind in Not,
Scheut Mühen nicht und nicht den Tod.

Bevor Ihr Ihnen helfen geht,
Prüft sorgsam vorerst das Gerät.

Kleinlöschgerät unter
Tage (Grubenmuseum
Bexbach).

Übung für einen 
Rettungseinsatz 
unter Tage. 
Foto: D. Müller, TU
Bergakademie Freiberg 
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Hauptstellen für das Grubenrettungswesen in Deutsch-
land, an denen hauptberufliche Grubenwehrangehörige
Dienst tun und als Fachleute zwecks Beratung und Hilfe
vor Ort entsendet werden können. Die Ausbildung, Bera-
tung und Überwachung des Grubenwehrwesens obliegt
der „Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische In-
dustrie“. Gemäß der Leitlinie des Deutschen Ausschusses
für Grubenrettungswesen umfasst eine Grubenwehr im
Allgemeinen mindestens eine Stärke von drei Trupps,
einem Oberführer und einem Gerätewart. Ein Trupp be-
steht im Grubenwehrbereich aus einem Truppführer und
vier Wehrmännern. 
Die Leitlinien, Stand Oktober 2014, sind frei verfügbar
unter: www.deutsche-grubenrettung.de/Leitlinien-mit-
Anlagen-Stand-Oktober-2014.pdf.

Die Tätigkeit der Grubenwehr hat Tiefgang – im wahrsten
Sinne des Wortes. Ihre Wehrmänner sind die „Navy-
Seals“ unter den Feuerwehrleuten: wer das macht, muss
nicht nur fit, sondern top fit sein. Während manch „ober-
flächlicher“ Feuerwehrangehöriger nach 30 Minuten Ein-
satzzeit unter Atemschutz stöhnend, erschöpft und durs-
tig Maske und Gerät beiseitelegt, geht es unter der Erd-
oberfläche für die Grubenwehr zu diesem Zeitpunkt erst
richtig los – doch dazu kommen wir später. Dort unten
herrschen andere Gesetze, andere Einsatzzeiten und
Wegstrecken. Dementsprechend anders gestalten sich
auch die technische Ausstattung, die Ausbildung und die
personellen Anforderungen. Wir können Euch hier nur
einen winzigen Ausschnitt aus dem Bereich Retten,
Schützen, Bergen, Löschen unter Tage geben – allen Inte-
ressierten sei für tieferes Eintauchen der Besuch eines
Bergbaumuseums mit einer Abteilung für Bergbausicher-
heit wärmstens empfohlen.

Dicke und wattierte Brandschutzkleidung in gedeckten
Farben werdet Ihr in der Umkleide (Kaue) der Gruben-
wehr nicht vorfinden. Die einsatzgerechte Flammschutz-
kleidung besteht unter Tage aus langer Frotteeunterwä-
sche, über die der – weithin gut sichtbare – rot-orange
feuerfeste, stabile Schutzanzug, bestehend aus Jacke und
Hose, gezogen wird. Dazu kommen Handschuhe, Kopf-
haube und natürlich Sicherheitsschuhwerk. Für ganz
heiße Einsätze gibt es die Möglichkeit Kühlwesten zu tra-
gen. Teilweise wird die Ausrüstung um Schienbeinschoner
ergänzt.

Wetter und Schlagwetter
Als Begriff im Bergbau hat Wetter nichts mit Sonnenschein, Regen oder Schnee zu
tun, sondern ist die Bezeichnung für das Gasgemisch der Luft in der Grube. Nichts
als Luft?! Die Belüftung und Leitung der Luft in Stollenanlagen entscheidet über
Leben und Tod unter Tage. Die Wettersteiger/Wettermänner haben im Bergbau die
Aufgabe, die Grube mit frischem Wetter (atmosphärisches Gasgemisch) zu versor-
gen und die Abwetter (verbrauchte Luft) auf separatem Weg aus der Grube auszu-
leiten. Die Wettersteiger sorgen zum einen dafür, dass man unter Tage überhaupt
Luft bekommt, zum anderen überwachen sie mit Argusaugen die Zusammensetzung
des Gasgemisches. Ihre eingesetzten Hilfsmittel dafür sind recht verschieden, vieles
werdet Ihr jedoch aus dem Bereich der Be- und Entlüftung sowie Rauchfreihaltung
aus dem Feuerwehrbereich in ähnlicher Form kennen, zum Beispiel Gardinen (in der
Feuerwehr Rauchvorhang), Wettertore (in der Feuerwehr Brandschutztüren) und
Lüfter mit Lutten. Sind die Wetter nicht atembar, nennt man sie matt oder stickend
– häufig enthalten sie dann zum Beispiel viel Kohlenstoffdioxid und wenig Sauer-
stoff. Böse oder giftige Wetter führen toxische Bestandteile wie Schwefelwasser-
stoff, Kohlenstoffmonoxid oder Stickoxide. Die Schlagwetter (schlagende Wetter)
sind das gefürchtetste und todbringende Schreckgespenst des Bergbaus. Ein
Schlagwetter bezeichnet die Mischung von Sauerstoff und einem brennbaren Gas
(im Grubenbereich meist Methan) in einem explosionsfähigen Verhältnis (fünf bis
14 Prozent Methan in der Luft) – das kennt Ihr eventuell auch aus der Messtechnik
der Feuerwehr unter der Bezeichnung „Ex-Bereich“. In dieser Mischung reicht eine
kleinste Zündquelle, um zur Katastrophe zu führen. Wirbelt die Schlagwetterexplo-
sion losen Kohlenstaub auf, kann sich die Explosion als Staubexplosion durch die
Stollengänge fortsetzen. 
Die Bezeichnung „Wetter“ für das Gasgemisch in der Grube stammt übrigens aus
früheren Zeiten, lange vor den tiefen Grabungen und differenzierter Messtechnik.
Man hatte damals einen Zusammenhang zwischen dem meteorologischen Wetter
an der Erdoberfläche und der Luftbewegung unter Tage bemerkt. 

„Sprinkleranlage“ unter Tage – Wassertrogsperren an
der Grubendecke

Was ist denn das? Wieso hängen an der Grubendecke diese
Babybadewannen – dicht an dicht in mehreren Reihen hinter-
einander? Die mit Wasser gefüllten, an der Decke befestigten
Tröge dienen dem Brandschutz. Sollte es zu einer Explosion
kommen, lässt die Druckwelle die Tröge zerplatzen. Das sich
schlagartig ergießende Wasser löscht die Flammen und ver-
hindert ein Durchschlagen und Ausbreiten des Brandes auf
weitere Streckenabschnitte.
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Einen protzigen Fuhrpark und reihenweise Feuerwehr-
fahrzeuge sucht man in der Grubenwehr vergeblich –
was soll man unter Tage in den engen Stollen auch mit
einer Drehleiter oder einem Tanklöschfahrzeug anfangen.
Hier sind Manpower und Handgerät gefragt. Dreh- und
Angelpunkt der Ausstattung der Grubenfeuerwehr sind
die Bereiche Atemschutz und Messtechnik für die eigene
Sicherheit.

Sauerstoff-Selbstretter
Sieht aus wie der metallene Vorgänger der Tupperware, hat
es aber in sich: die Überlebensbox jedes unter Tage einge-
setzten Kumpels. In der Box verbirgt sich eine Notversor-
gung mit Luft für bis zu fünf Stunden (bei unbewegtem Ho-
cken in Kauerstellung). Aus einer Chemikalie entwickelt sich
bei Aktivierung durch die Ausatemluft Sauerstoff. Das bei
der Ausatmung entstehende Kohlenstoffdioxid wird abgelei-
tet und die Einatemluft mit Sauerstoff angereichert. Eine
Maske werdet Ihr in der Box vergeblich suchen – der Selbst-
 retter wird wie ein Schnorchel direkt in den Mund genom-
men und die Nase mit einer Nasenklemme verschlossen. 

TU Bergakademie Freiberg (Sachsen) – Lernen unter Tage
Von wegen trockene Theorie im überhöhten Hörsaal. Für Studierende des Moduls
„Studentische Gruben- und Gasschutzwehr“ geht es 150 Meter unter die Erdober-
fläche zum Lernen. Im Forschungs- und Lehrbergwerk „Reiche Zeche“ (einem ehe-
maligen Silbererzbergwerk) der Bergakademie Freiberg hat Bildung eine „tieferge-
hende“ Bedeutung mit „hohem“ Stellenwert. Geophysik hautnah, Gasmesstech-
nik, Sprengkammern, Versuchsstände, reale Bedingungen… der Himmel auf/unter
Erden für Montanwissenschaftler/-innen und solche, die es werden wollen. Auch
das Thema Sicherheit und Risikomanagement unter Tage steht hier im Lehrberg-
werk dick unterstrichen auf dem Stundenplan – einzelne Studierende und Mitar-
beiter der Bergakademie haben die Grubenwehrqualifikation erworben und könn-
ten im Notfall sofort im eigenen Lehr- und Besucherbergwerk tätig werden. Mehr
über diese ganz besondere Universität und Studierende der AG Grubenwehr lest
Ihr unter: https://tu-freiberg.de/presse/freiberger-studierende-testen-weltneuheit.
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Doch Atemschutz bedeutet hier nicht ein „kleines Fläsch-
chen“ mit einem Luftvorrat von 1600 Litern und einer Ein-
satzzeit von 30 Minuten aufzusetzen. Bis zu vier Stunden
Einsatzzeit am Stück sind mit den Atemschutzgeräten der
Grubenwehr möglich. Anders als bei den uns bekannten
Pressluftgeräten wird bei den eingesetzten Regenerations-
geräten kein Sauerstoff verschwenderisch in die Atmo-
sphäre abgeatmet. Die Atemluft zirkuliert in einem Kreis-
lauf: die Ausatemluft wird gefiltert (von Wasserdampf und
Kohlenstoffdioxid befreit), mit Sauerstoff angereichert und
durch eine Eispatrone ein klein wenig gekühlt. Von wegen
Regeneration – das gilt hier nur für die Luft, für den Gerä-
teträger selbst ist nach dem Anlegen dieses Gerätes für
die nächsten zwei bis vier Stunden keine Regeneration in
Sicht. Die Luft im Kreislauf des Gerätes wird trotz aller
Technik bei körperlicher Arbeit schnell warm, feucht und
unangenehm – die Maske besitzt extra einen kleinen
Scheibenwischer, um das ständige Beschlagen der Sicht-
scheibe von Innen zu bekämpfen.
Die jährliche Belastungsprüfung unter Atemschutz dauert
zwei Stunden und hat es sowohl im Kraft- als auch im
Ausdauerteil in sich (Beispielsweise 3 x 60 Schläge am
Schlaggerät oder Schleifkorbtransport über 100 Kilo-
gramm) und wird bei Temperaturen mit mehr als 30 Grad
durchgeführt.
Anders als über Tage werden die Einsatzzeiten bei Atem-
schutzeinsätzen unter Tage anhand der jeweiligen Tempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit festgelegt. Der Anmarsch zur
Einsatzstelle erfolgt immer mit den frischen Wettern und
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Das Ärmelabzeichen der Grubenwehr
Das Ärmelabzeichen der Grubenwehr weicht von der uns bekannten Symbolik der
vor Flammen gekreuzten Feuerwehräxte und Helm deutlich ab. Auf weißem Grund
prangt ein rotes Kreuz mit acht Spitzen über dem in kohlrabenschwarz Schlägel
und Eisen als Wahrzeichen des Bergmanns gekreuzt sind. Nicht nur die Symbole,
auch die Farben haben auf diesem Wappen eine tiefergehende Bedeutung. Blüten-
weiß und rein soll die Gesinnung des Wehrmannes sein, Rot gilt als die Farbe der
Hilfsbereitschaft in Gefahr oder Not und Schwarz für die Dunkelheit unter Tage.
Das achtspitzige Kreuz habt Ihr eventuell bei den Johannitern schon einmal gese-
hen, jede Spitze steht für eine andere Tugend des Trägers: Tapferkeit, Ehrlichkeit,
Güte, Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Mäßigung, Bescheidenheit, Weisheit.
Anmerkung zum Genderaspekt: 2009 wurde in Deutschland das Beschäftigungs-
verbot von Frauen unter Tage aufgehoben. Der weibliche Ansturm blieb jedoch aus,
bis heute sind weniger als ein halbes Prozent der unter Tage Beschäftigten weib-
lich. Über weibliche Angehörige der Grubenwehr konnte ich leider keine Angaben
finden.

kann sich dadurch ganz schön in die Länge ziehen.
Stete Begleiter sind das Funkgerät als Kommunikations-
mittel und ein Messgerät zur ständigen Kontrolle der Gas-
zusammensetzung auf explosionsfähige Gemischbildung. 
Die Tätigkeiten im Einsatz unter Tage weichen teils erheb-
lich von den uns bekannten Taktiken ab. Wer von Euch
hat bei einem Pkw-Brand schon je einen Branddamm ge-
stellt oder Brandbekämpfung durch Inertisierung durch-
geführt? Brennt ein Fahrzeug jedoch in 1000 Metern
Tiefe, sind erfolgversprechende Maßnahmen andere.
Und im Dezember ist dann alles aus und vorbei? Ist die
Grubenwehr eine exotische, aussterbende Rasse von der
wir bald nur noch Rückblenden in historischen Schriften
und Liebhaberforen lesen können? Mit Ende 2018 endet
in Deutschland der Steinkohleabbau unter Tage, das Kar-
bonzeitalter fährt seine letzte Schicht und mit ihm seine
gesamte Sicherheitsinfrastruktur inklusiver seiner Gruben-
wehrleute? Ja und nein zugleich. Aktuell werden für die
Grubenwehr der RAG keine neuen Leute mehr ausgebil-
det. Doch solange unter Tage angefahren wird, gibt es
die Grubenwehr. Nach dem Ende des Steinkohleabbaus
ist unter Tage auch nicht sofort Schluss: es muss noch
aufgeräumt werden und einzelne „Ewigkeitsaufgaben“,
wie das Abpumpen von Grubenwasser, werden als Relikt
der Abbauzeit erhalten bleiben. Neben Steinkohle wird in

Deutschland aktuell auch Kali unter Tage abgebaut. All
das scheint bis Ende 2021 zumindest noch einem kleinen
Teil der Grubenwehrleute ihre Existenz zu sichern. Außer-
halb von Deutschland sieht das alles jedoch ganz anders
aus, dort boomt der unter Tagebau noch. Ein kleiner
Hoffnungsschimmer zeichnet sich hierzulande in dem neu
entdeckten Abbau von Rohstoffen und Metallen für
Computerchips und Solarzellen ab, dafür wurde bereits
die ein oder andere bereits geschlossenen Grube wieder
angefahren. ak

Fotos: ak, D. Müller/TU Bergakademie Freiberg

Schulwissen kompakt: Methan
CH4 – Nutzquelle und Gefahr aus
dem Boden
Methan ist ein farbloses, geruchlo-
ses, brennbares Gas. Eine natürlich
vorkommende attraktive Energie-
quelle mit explosivem Potential.

Doch wo kommt das Methan im Boden her? Als Hauptbe-
standteil von Erdgas muss es wohl irgendwas mit Erde zu
tun haben… .Wir starten vor vielen Millionen Jahren im
Ursumpf: abgestorbenen Pflanzen bilden hier eine Boden-
schicht, die unter Luftabschluss nicht verwest, sondern
durch Bakterien und Kleinstlebewesen in Moder und Torf
umgewandelt wird. Torf ist im getrockneten Zustand
brennbar und bereits die erste Stufe der Verkohlung.
Unter dem Druck von schweren Erdmassen, Geröll, Sand,
Schlamm und zunehmenden Temperaturen wird aus dem
Torf das Wasser herausgepresst und es entsteht (auf
ziemlich komplizierten biochemischen Wegen) Braun-
kohle. Braunkohle liegt relativ nah an der Erdoberfläche
(Tagebau). Wenn die Braunkohle immer tiefer Richtung
Erdmittelpunkt rutscht, nimmt der Druck und die Tempe-
ratur stetig zu und aus der Braunkohle wird Steinkohle –
bei uns liegt die Steinkohle in Tiefen unter 1000 Metern.
Während des gesamten Verkohlungsprozesses wird orga-
nisches (kohlenstoffhaltiges) Material unter Luftabschluss
zersetzt, dabei entstehen Gase, die nicht entweichen kön-
nen. So auch Methan, das sich in den winzigen Poren und
Hohlräumen der Steinkohle ansammelt und beim Abbau
und der Eröffnung der Poren freigesetzt wird.
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