
Im Reich des Schwarzen Goldes
Bei einem Besuch im Anthrazitbergwerk Ibbenbüren erhielten beusen-Mitarbeiter  in 1500
Metern Tiefe Einblicke in eine interessante Welt. Außerdem bekamen sie neue
Anregungen für den Unter-Tage-Einsatz der Kabelnetzverwaltung beusenKNV.

„Sehen Sie, wie es glänzt, unser schwarzes Gold?“ Reinhard Schrameyer zählt schon lange nicht
mehr mit, die wievielte Schachteinfahrt das für ihn ist. Trotzdem überwältigt ihn im Licht der
Scheinwerfer immer wieder aufs Neue der Anblick, wie tief unter der Erdoberfläche  die Steinkohle
gebrochen wird. Ab und an erhalten auch Nicht-Bergleute die Möglichkeit, sich mit dem Förderkorb
in diese unterirdische Welt zu begeben.  Eine Welt,  deren Größe mit der einer kleinen Stadt
vergleichbar ist! Nach letzten Angaben umfaßt der  Grubenbau der DSK Anthrazit Ibbenbüren
GmbH inzwischen eine Gesamtlänge von 85 Kilometern. Wie  ein gefräßiges Ungeheuer gräbt sich
der Kohlehobel, so die fachgerechte Bezeichnung  für das Abbaugerät, immer tiefer ins Gebirge.

An der Seite von Reinhard Schrameyer, stellvertretendem Leiter des Bereiches Produktion
Unter Tage Elektrik (PUE), und Grubenelektriker Martin Kölker als fachkundige Begleiter begeben
sich diesmal zwei Mitarbeiter von beusen mit dem Förderkorb in fast 1500 Meter Tiefe bis in den
vordersten Streb. Die Einfahrt erfolgt über den Nordschacht. Die Gäste sind, sobald sie die Kaue,
die Garderobe für Bergleute, passiert haben, von echten Bergleuten nicht mehr zu unterscheiden.
Ihre Ausstattung von der Kleidung, über  Schutzhelm, Grubenlampe bis hin zum CO-Filter für den
Notfall läßt sie aussehen wie Leute vom Fach.

Unter Tage befindet sich ein umfangreiches TK- und Datennetz   
Ibbenbüren gehört zu den tiefsten Bergwerken Europas, außerdem ist es die einzige

Anthrazitgrube Deutschlands. Das macht diese Einfahrt zu einem ganz besonderen Erlebnis.
Interessant für die  beusen-Mitarbeiter ist Ibbenbüren noch aus folgendem Grund: Besonders im
Unter-Tage-Bereich vollziehen sich umfangreiche Kommunikatiojsprozesse, die ein leistungsfähiges
TK-und Datennetz voraussetzen.  Maßstab  sind die Sicherheit der Bergleute und die Erfordernisse
des  Kohle-Abbaus. Dokumentation und  Management dieses Netzes erfolgen auf EDV-Basis durch
die Kommunikations- und Kabelnetzverwaltung beusenKNV.

Es gibt vieles, was in dieser Unter-Tage-Stadt Aufmerksamkeit erregt. Wo es bei
normalerweise herrschenden Temperaturen um die 40 bis 45 Grad unerträglich heiß sein müßte,
weht mit knapp 25 Grad ein vergleichsweise laues Lüftchen. Verantwortlich dafür zeichnet ein
ausgeklügeltes Wettersystem. Das Gebirge, auch dies ein Ausdruck aus der Fachsprache der
Bergleute, durchzieht ein auf den ersten Blick undurchschaubares Labyrinth  aus Sohlen, Flözen und
Gängen. Es gibt Werkstätten, Elektroeinrichtungen, Sanitätszüge. Sicherheit ist überall oberstes
Gebot. Wo Feuchtigkeit durchsickert, haben sich im Laufe der Zeit Stalaktiten, Tropfsteine, gebildet.
Sofort ins Auge fallen dicke Kabelstränge, die sich entlang der Grubenwände bis in den entlegensten
Winkel des Schachtes winden. Da sind Stromkabel, die etwas dünneren Telefonkabel und solche für
Datennetze. Sie verbinden Telefone, Wechselsprechanlagen oder Einrichtungen für die
Signalsteuerung zum Beispiel an den für die Sicherheit besonders wichtigen Methangas-Meßgeräten.

 Für Besucher und Gäste überraschend: Die Steuerung sämtlicher  Abbau- und
Sicherheitseinrichtungen erfolgt über Tage, in der Gruben- und Sicherheitswarte.  An den insgesamt
drei Abbaustellen schreitet der Streb jeden Tag um sieben bis acht Meter voran.   Jedem Meter, der
dem Berg abgerungen wird,  folgt der Elektrozug mit der Kabelschlange im Schlepp. Selbst für Laien
ist unschwer zu erkennen, welche Gefahren entstehen können, sollte es in diesem komplizierten und
weitverzweigten Kommunikations- und Daten-Netz zu Störungen oder Ausfällen kommen. Darum
war die Entscheidung für den Einsatz der beusen-Software zur Netzverwaltung vor  fünf  Jahren ein
Schritt, den man  bis heute nicht bereut hat.



 Das weiß aus eigener Anschauung kaum einer besser als Klemens Walterskötter. Seit er die
Arbeit Unter-Tage aufgeben mußte, ist er  in einem kleinen Büro auf dem Nordschacht zuständig für
die Betreuung und Pflege der Kabelnetzverwaltung. „Sie hat unsere Arbeit enorm erleichtert und
effektiver gemacht“, sagt er. Über Tage ist das Telefonnetz noch relativ stabil, aber im Schacht
erfolgen laufend Änderungen, die dokumentiert werden müssen. „Früher wurde alles, Netzwege,
Netzknoten etc., auf Karteikarten und Papierpläne notiert, das war  sehr umständlich und
zeitaufwendig“ , erinnert er sich. „Sie müssen sich vorstellen, es wird ein Telefonnetz  geschaltet, das
über dreißig Verteiler verläuft“, schildert Walterskötter ein praktisches Beispiel. „Dafür sind dreißig
Ordner erforderlich. Mal wurden mit Bleistift Änderungen eingetragen, mal wurden sie wieder
wegradiert. Bei Störungen ging die Sucherei los. Trotzdem sind die Netzwege oft so verzweigt, daß
man vor Ort ihren Verlauf manchmal nicht mehr nachvollziehen kann. Das gesamte Netz, alle Muffen,
Verstärker, Repeater usw. sind jetzt über eine zentrale Datenbank in KNV bis hin in die kleinste
Verästelung übersichtlich dokumentiert. So können den Telefon-Elektrikern vor Ort gezielt
Informationen gegeben werden, wo sie bei der Fehlersuche ansetzen müssen.“  Die Darstellung der
Netzwege, Netzknoten- und Verteilerbelegungen, Rangierungen und Reports sind die
Funktionalitäten des beusen-Systems, die man im Schacht hauptsächlich nutzt. „Bei Stoßzeiten, und
das gilt vor allem für die Einrichtung eines neuen Strebs, haben dann oft zwei Mann alle Hände voll
zu tun“, bestätigt  Fahrsteiger Reinhard Göcke.

Berücksichtigung der Besonderheiten im Bergwerk
Die beusen-Mitarbeiter hatten die Fahrt nach Ibbenbüren auch angetreten, um auf dem

Laufenden zu bleiben, unter welchen Bedingungen KNV zum Einsatz kommt. Galt es doch für die
beusen-Entwickler und  Service-Mitarbeiter von Anfang an, die speziellen Anforderungen des Unter-
Tage-Betriebes in Ibbenbüren zu berücksichtigen. So erfolgte als Auftragsentwicklung bei der
Darstellung des Netzwegeverlaufes die zusätzliche Angabe von Zwischenzielen. Gewünscht wurden
Mehrfachbelegung von Netzwegnamen. Auch diese Bitte konnte erfüllt werden. Ein weiteres
Beispiel: Unter Tage gibt es keine durch Kürzel gekennzeichneten Stockwerke und
Zimmernnummern. Telefon- und Datenleitungen sowie  Meßgeräte müssen darum oft mit zum Teil
längeren Texten versehen werden, um ihren exakten Standort  bestimmen zu können. Darum wurde
in KNV die maximale  Länge des eingebbaren Netzwegnamens erweitert.

Die Einfahrt in den Schacht, die kilometerlange Wanderung durch das unterirdische
Gängelabyrinth mit  einem schwindelerregenden Aufstieg über eine 70 Meter  lange  Wendeltreppe
in ein anderes Flöz sowie die Gespräche mit den Bergleuten brachten Gewißheit: Die
Zusammenarbeit zwischen DSK und beusen hat Zukunft! Das Bergwerk plant den Einsatz
schlagwettergeschützter PCs unter Tage. Damit verbunden ist ein weiteres Anwachsen der Zahl der
Datenleitungen. Natürlich müssen auch diese erfaßt und mit der Netzverwaltungssoftware von
beusen verwaltet werden. Reinhard Göcke  macht außerdem auf die im Bergwerk existierende
Baustoffversorgungsanlage mit ihrem riesigen Rohrleitungsnetz aufmerksam. Seiner Meinung nach
sollte man darüber nachdenken,  auch dieses Netz  durch  KNV transparent zu machen. Die Gäste
aus Berlin werden wohl bald wiederkommen müssen.

(beusen-Report, Februar 2000)


