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Markscheidewesen

Senkungen der Tagesoberfläche durch 
flutungsbedingte Sättigungssetzungen.

Grundrissliche Darstellung Flöz Grangelei-
sen mit Abbaukanten und Pfeilern aus Flöz 
Wahlschied.

Abbaugrundriss der Bauhöhen Prims 1 und 
Prims 2 mit Erschütterungs-Bruchflächen 
nach Ortung der DMT.

Preliminary 3D model. Three examples of 
filtered gross errors have been marked.
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Fenk: Neue Erkenntnisse und Fragen zum Prozess flutungsbedingter BodenbewegungenEditorial

Dargestellt wird die Untersuchung von Bodenbewe-
gungen während der Flutung von Bergwerken im 
sächsischen Steinkohlen- und Erzbergbau. Ergebnis 
sind neue Erkenntnisse zu den flutungsbedingten 
Senkungen und Hebungen, aber auch noch offene 
Fragen zu den Ursachen für die Hebungen der Ta-
gesoberfläche über gefluteten Steinkohlengruben.

New Findings and Questions concerning the Pro-
cess of Flooding-induced Ground Movements
In this paper, the ground movements during the 
flooding of Saxon hard coal and ore mines are in-
vestigated. Results are new findings concerning the 
flooding-induced subsidences and uplifts, as well as 
open questions about the causes of the surface uplifts 
above flooded coal mines.

Editorial

Im	Kreise	der	Markscheider	hat	es	sich	bereits	her-
umgesprochen	-	eine	Novellierung	der	Markschei-

dergesetze	der	Länder	steht	bevor .
Im	Ergebnis	der	Umsetzung	der	europäischen	Richt-

linie	2006/123/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	
des	Rates	vom	12 .	Dezember	2006	über	Dienstleis-
tungen	im	Binnenmarkt	(EG-Dienstleistungsrichtlinie)	
wird	es	bis	zum	Ende	dieses	Jahres	in	allen	Bundeslän-
dern	neue	Rechtsvorschriften	über	die	Anerkennung	
als	Markscheider	geben .	Ziel	dieser	Richtlinie	ist	es,	
Fortschritte	 im	Hinblick	 auf	 einen	Binnenmarkt	 für	
Dienstleistungen	 zu	 erreichen,	 so	 dass	 im	 größten	
Sektor	der	europäischen	Wirtschaft	sowohl	die	Unter-
nehmen	als	auch	die	Verbraucher	den	vollen	Nutzen	
aus	seinen	Möglichkeiten	ziehen	können .

Zu	diesem	Zweck	gibt	die	Richtlinie	unter	anderem	
vor,	dass	alle	derzeit	bestehenden	Normen	auf	Verein-
barkeit	mit	der	EG-Dienstleistungsrichtlinie	überprüft,	
gegebenenfalls	geändert	und	an	die	Europäische	Kom-
mission	berichtet	werden	müssen .	Die	gesetzlichen	
Anforderungen	für	Dienstleistungserbringer	und	-emp-
fänger,	die	unverhältnismäßig	oder	diskriminierend	
sind,	sollen	entfallen .	Anforderungen,	die	nicht	auf	
Grund	europäischer	Rechtfertigungsgründe	aufrecht-
erhalten	 werden	 können,	 müssen	 an	 die	 Vorgaben	
der	EG-Dienstleistungsrichtlinie	angepasst	werden .

Bei	der	Normenprüfung	 ist	 jede	Norm	setzende	
Körperschaft	und	Anstalt	des	öffentlichen	Rechts	zur	
Prüfung	ihrer	eigens	erlassenen	Normen	selbstverant-
wortlich	verpflichtet .	Sofern	eine	Normenanpassung	
notwendig	ist,	muss	diese	bis	zum	28 .	Dezember	2009	
abgeschlossen	und	durchgeführt	sein,	da	ansonsten	
die	Einleitung	von	Vertragsverletzungsverfahren	vor	
dem	EuGH	droht .	Auf	der	Ebene	der	Länder	ist	die	
Normenprüfung	überwiegend	abgeschlossen	und	hat	
zu	dem	Ergebnis	geführt,	dass	die	Markscheiderge-
setze	 Regelungen	 beinhalten,	 welche	 mit	 der	 EG-
Dienstleistungsrichtlinie	unvereinbar	sind	und	daher	
geändert	werden	müssen .

Der	Freistaat	Sachsen	hat	sich	bereits	 frühzeitig	
mit	der	Umsetzung	der	EG-Dienstleistungsrichtlinie	
beschäftigt	und	in	diesem	Zusammenhang	ein	neu-
es	Gesetz über die Anerkennung als Markscheider im 

Freistaat Sachsen	entworfen .	In	seiner	Sitzung	am	22 .	
Oktober	2008	hat	der	Länderausschuss	Bergbau	(LAB)	
den	 Bundesländern	 empfohlen,	 bei	 der	 Anpassung	
der	Markscheidergesetze	an	die	EG-Dienstleistungs-
richtlinie	den	Entwurf	zur	Änderung	des	sächsischen	
Markscheidergesetzes	zum	Anhalt	zu	nehmen .	Das	
Gesetz über die Anerkennung als Markscheider im Frei-
staat Sachsen	wurde	am	24 .	Juni	2009	vom	Sächsischen	
Landtag	verabschiedet	und	wird	am	28 .	Dezember	
2009	in	Kraft	treten .	Entsprechende	Gesetzesentwürfe	
liegen	 inzwischen	 in	 den	 Bundesländern	 Branden-
burg,	Hessen,	Niedersachsen,	Nordrhein-Westfalen,	
Rheinland-Pfalz	und	Thüringen	vor .

Änderungen	und	Ergänzungen	erfahren	die	»alten«	
Markscheidergesetze	in	Bezug	auf	das	Genehmigungs-
verfahren,	die	einzuhaltenden	Fristen	und	den	räum-
lichen	Geltungsbereich	einer	Anerkennung .	Besonders	
hervorheben	möchte	ich	die	künftig	bundesweite	Wir-
kung	einer	Anerkennung	als	Markscheider	und	den	
Wegfall	 der	 persönlichen	 Verpflichtung .	 Hierdurch	
wird	 das	 Genehmigungsverfahren	 vereinfacht,	 was	
auch	bei	den	deutschen	Markscheidern	zu	Zeit-	und	
Kosteneinsparungen	 führen	 wird .	 Die	 Neufassung	
des	 Markscheidergesetzes	 wird	 in	 einigen	 Bundes-
ländern	–	soweit	noch	nicht	geschehen	–	auch	dazu	
genutzt,	eine	Altersgrenze	für	die	Anerkennung	als	
Markscheider	und	für	die	Ausübung	der	Tätigkeit	als	
Markscheider	einzuführen .	Diese	liegt	oberhalb	des	
derzeit	geltenden	gesetzlichen	Renteneintrittsalters	
und	wirkt	sich	wie	eine	Befristung	der	Geltungsdauer	
einer	Genehmigung	aus .

Nähere	Erläuterungen	über	die	»neuen«	Markschei-
dergesetze	erfahren	Sie	in	Kürze	in	einem	diesbezüg-
lichen	Beitrag	in	dieser	Fachzeitschrift,	dessen	Lektüre	
ich	Ihnen	schon	heute	empfehlen	möchte .

Ich	grüße	Sie	mit	einem	herzlichen	Glückauf!

Ltd. Bergvermessungsdirektor 
Dipl.-Ing. Andreas Welz 
Bezirksregierung Arnsberg 
Abt. Bergbau und Energie in NRW
Dezernat »Rechtsangelegenheiten, Markscheidewesen« Schlagworte 
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Neue Erkenntnisse und Fragen zum Prozess 
flutungsbedingter Bodenbewegungen

Dieser Beitrag ist dem Gedenken an Markscheider Dipl.-Ing. J. J. . Pöttgens (1936–2009) gewidmet.

Universitätsprofessor em. Dr.-Ing. habil. Jürgen Fenk, TU Bergakademie Freiberg, Freiberg

Mit	seinem	Vortrag	Bodenhebung durch ansteigendes 
Grubenwasser	hat	J .	J .	E .	Pöttgens	auf	der	ISM-Tagung	
in	Harrogate	vor	25	Jahren	die	wissenschaftliche	Un-
tersuchung	von	Hebungen	der	Tagesoberfläche	über	
gefluteten	Steinkohlebergwerken	eingeleitet	[1] .	Das	
von	ihm	seinerzeit	vorgeschlagene	Berechnungsver-
fahren	wird	bis	heute	in	originärer	oder	modifizierter	
Form	zur	Prognose	von	Hebungen	angewendet .	Vor	
allem	in	den	letzten	Jahren	gibt	es	von	weiteren	Fach-
leuten	verstärkt	Bemühungen,	die	Ursache-Wirkung-
Beziehungen	im	Flutungs-Hebungs-Prozess	intensiver	
zu	erforschen .	Die	Arbeiten	von	Tunger	und	Wallner	
sind	Anlass	für	die	folgenden	Betrachtungen	[2,	3,	4] .

Flutungsbedingte Bodenbewegungen im 
Bergbaurevier Freital/Sachsen

Die	von	Tunger	durchgeführten	Untersuchungen	der	
flutungsbedingten	Bodenbewegungen	wurden	durch	
komplizierte	Randbedingungen	erschwert:

	Ǘ Zwei	nacheinander	folgende,	in	ihrer	Wirkung	sich	
möglicherweise	 beeinflussende	 Etappen	 aktiven	
Bergbaus:	 Steinkohlen-Altbergbau	 bis	 etwa	 1910	
und	Abbau	uranerzhaltiger	Steinkohle	von	1968	
bis	1990

	Ǘ Zergliederte	Baufelder
	Ǘ Flache	und	halbsteile	Lagerung	der	Steinkohlenflöze
	Ǘ Anstieg	und	Wiederabsenkung	des	Flutungswas-

serspiegels
	Ǘ Lückenhafte	Höhenfestpunktnetze
	Ǘ Geringe	Hebungsbeträge

Trotz	 dieser	 für	 Verfahrenstests	 ungünstigen	 Ver-
hältnisse	wird	nachgewiesen,	dass	das	Berechnungs-
verfahren	von	Pöttgens	und	eine	in	[5]	angegebene	
analytische	Lösung	geeignet	sind,	flutungsbedingte	
Hebungen	der	Tagesoberfläche	im	Bereich	des	Stein-
kohlereviers	mit	praktisch	genügender	Genauigkeit	
zu	prognostizieren,	was	nicht	heißt,	dass	kein	Hand-
lungsbedarf	 an	 einer	weiteren	Verbesserung	dieser	
Lösungen	bestünde .	Die	in	[2,	Seite	9]	beschriebenen	
systematischen	Abweichungen	der	berechneten	von	
den	gemessenen	Hebungen	beruhen	allerdings	ledig-

lich	auf	der	Abhängigkeit	der	Größen	des	Dehnungs-
koeffizienten	von	den	abbaubedingten	Endsenkungen,	
die	bei	den	Berechnungen	berücksichtigt	werden	muss .

Mit	der	grafischen	Darstellung	der	Zeitreihen	von	
Punkthöhen	 und	 dem	 Anstau	 des	 Flutungswassers	
für	ausgewählte	Höhenfestpunkte	liefert	Tunger	ei-
nen	 qualitativen	 Hinweis	 auf	 Sättigungssetzungen	
der	durch	Abbau	zerrütteten	Gebirgszone	bei	deren	
Überstau .	In	den	Tabellen	1	und	2	auf	der	nächsten	Seite	
sind	aus	den	Zeitreihen	abgeleitete	flutungsbedingte	
Senkungen	der	Tagesoberfläche	über	den	Baufeldern	
Bannewitz	 und	 Gittersee	 zusammengestellt;	 deren	
Abhängigkeit	von	den	durch	Uranbergbau	induzier-
ten	Endsenkungen	der	Tagesoberfläche	ist	im	Bild	1	
zu	sehen .

Bild 1: Senkungen 
der Tagesoberfläche 
durch flutungsbe-
dingte Sättigungsset-
zungen.

Dem	Bild	sind	zu	entnehmen:
1 .	 Die	flutungsbedingten	Senkungen	nehmen	mit	zu-

nehmenden	 abbaubedingten	 Endsenkungen	 der	
Tagesoberfläche	 zu .	 Am	 Beispiel	 Bannewitz	 ist	
zu	sehen,	dass	die	Zunahme	der	Endsenkungen	
durch	Zunahme	der	abgebauten	Mächtigkeiten	M,	
das	 heißt	 auch	 Zunahme	 der	 Mächtigkeiten	 der	
durch	 Abbau	 zerrütteten	 Gebirgszone,	 bedingt	
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Höhen-
fest-

punkte

Senkungen	durch	
Sättigungssetzungen	

[mm]

Uranbergbau

Endsenkungen	
[m]

Abbauteufen	
H	[m]

Abgebaute	
Mächtigkeiten	

M	[m]

45 37 1,44 543 4,0

158 18 1,38 565 4,0

159 43 1,49 544 4,0

160 45 1,41 531 4,0

161 46 1,43 499 3,9

162 44 1,43 488 3,9

167 19 1,39 551 3,5

172 13 1,45 531 3,5

175 14 1,24 512 3,5

208 136 2,67 415 6,1

209 45 1,34 409 4,6

249 77 1,77 403 5,1

Tabelle 1: Flutungsbedingte Senkungen der Tagesoberfläche, Baufeld Bannewitz 
[2]. Durchschnittliche Abbauteufe: 499 m. Flutungsbedingte Senkungen im Zeit-
raum 1995–96

Höhen-
fest-

punkte

Senkungen	durch	
Sättigungs-

setzungen	[mm]

Uranbergbau

Endsenkungen	
[m]

Abbauteufen	
H	[m]

3 47 1,12 244

29/20 57 1,75 225

54 71 2,10 252

55 60 2,45 236

62 24 0,34 217

286 65 1,80 225

2223 45 1,03 227

2249 52 1,94 219

Tabelle 2: Flutungs-
bedingte Senkungen 
der Tagesoberfläche, 
Baufeld Gittersee [2].
Durchschnittliche 
Abbauteufe: 231 m
Flutungsbedingte 
Senkungen im Zeit-
raum 1995–98

ist .	Mit	zunehmender	Mächtigkeit	der	zerrütteten	
Gebirgszone	 wächst	 das	 Setzungspotential	 bei	
Wassersättigung .

2 .	 Ein	Einfluss	der	Abbauteufe	auf	die	flutungsbeding-
ten	Senkungen	zeigt	sich	ebenfalls	am	Beispiel	des	
Baufeldes	 Bannewitz:	 Mit	 abnehmender	 Abbau-
teufe	 nehmen	 die	 flutungsbedingten	 Senkungen	
zu .	Außerdem	sind	flutungsbedingte	Senkungen	
erst	bei	einer	abbaubedingten	Endsenkung	>1,2 m,	
also	bei	mächtigeren	zerrütteten	Gebirgszonen	zu	
verzeichnen .	Geringermächtige	zerrüttete	Gebirgs-
zonen	erfahren	durch	den	Teufendruck	schon	eine	
entsprechend	große	Setzung	und	setzen	sich	bei	
Wassersättigung	dann	nicht	mehr .

Mit	 der	 grafischen	 Darstellung	 der	 Zeitreihen	 von	
Punkthöhen	und	dem	Anstau	des	Flutungswassers	für	
ausgewählte	Höhenfestpunkte	liefert	Tunger	einen	
weiteren	 interessanten	 Hinweis	 auf	 sümpfungsbe-
dingte	 Senkungen	 der	 Tagesoberfläche	 durch	 Wie-
derabsenkung	des	Flutungswasserspiegels	um	65	m	
im	Zeitraum	von	2003	bis	2007 .	Aus	den	Zeitreihen	
abgeleitete	 sümpfungsbedingte	 Senkungen	 sowohl	
über	Flächen	des	Steinkohle-Altbergbaues	als	auch	des	
Uranbergbaues	der	Baufelder	Bannewitz	und	Gittersee	
zeigen	eine	Teufenabhängigkeit	der	Senkungsbeträge:

 Ǘ Baufeld Bannewitz:
Durchschnittliche	Abbauteufe:	533	m	(aus	45	An-
gaben) .
Sümpfungsbedingte	Senkungen	bis	11	mm,	durch-
schnittlich	7	mm .

 Ǘ Baufeld Gittersee:
Durchschnittliche	Abbauteufe:	209	m	(aus	44	An-
gaben) .
Sümpfungsbedingte	Senkungen	bis	31	mm,	durch-
schnittlich	16	mm .

Bei	gleicher	Absenkung	des	Flutungswasserspiegels	
sind	über	Abbauflächen	in	größerer	Teufe	geringere	
Senkungen	an	der	Tagesoberfläche	eingetreten .	Wie	
im	Falle	der	flutungsbedingten	Senkungen	durch	Sätti-
gungssetzung	wird	auch	bei	den	sümpfungsbedingten	
Senkungen	 als	 Ursache	 für	 die	 Teufenabhängigkeit	
der	Senkungsbeträge	die	mehr	oder	weniger	große	
Belastung	der	abbaubedingt	zerrütteten	Gebirgszone	
und	die	dadurch	bewirkte	unterschiedliche	Setzung	
vor	einer	Änderung	des	Wasserstandes	durch	Flutung	
oder	Sümpfung	und	dem	damit	verbundenen	Auftrieb	
bzw .	Auftriebsverlust	der	hangenden	Gebirgsschichten	
angesehen .

Zusammenfassung der Erkenntnisse:
1 .	 Die	durch	Sättigungssetzung	der	abbaubedingt	zer-

rütteten	Gebirgszone	bewirkten	flutungsbedingten	
Senkungen	der	Tagesoberfläche	nehmen	zu

	◆ mit	zunehmenden	abbaubedingten	Endsenkun-
gen,	also	auch	zunehmenden	Mächtigkeiten	der	
zerrütteten	Gebirgszone,

	◆ mit	 abnehmender	Teufenlage	der	zerrütteten	
Gebirgszone .

2 .	 Die	 sümpfungsbedingten	 Senkungen	 der	 Tages-
oberfläche	nehmen	mit	zunehmender	Teufenlage	
der	abbaubedingt	zerrütteten	Gebirgszone	ab .

Damit	wird	einmal	mehr	deutlich,	dass	die	Teufen-
lage	 und	 Mächtigkeit	 der	 durch	 Steinkohlenabbau	
zerrütteten	Gebirgszone	Einflussgrößen	im	Prozess	
flutungsbedingter	Bodenbewegungen	sind,	so	wie	es	
bereits	die	Lösungen	zur	Berechnung	flutungsbedingter	
Hebungen	zeigen	[1,	5] .

Flutungsbedingte Bodenbewegungen im 
Bergbaurevier Schlema/Sachsen

Auf	dem	7 .	Geokinematischen	Tag	2006	in	Freiberg	
wurde	von	Wallner	erstmalig	über	flutungsbeding-
te	Bodenbewegungen	über	einer	Gangerzlagerstätte	
berichtet	[6] .	Abweichend	von	den	bis	dahin	unter-
suchten	flächenmäßig	ausgedehnten	Flözlagerstätten	
des	Steinkohlen-,	Braunkohlen-	und	Kupferbergbaues	
handelt	 es	 sich	 bei	 dem	 Objekt	 Schlema	 um	 einen	
quasi	 stockförmigen	 Komplex	 von	 Erzgängen,	 der	
von	der	Tagesoberfläche	bis	in	2 .000	m	Teufe	intensiv	
durchbaut	wurde	und	damit	praktisch	die	 Struktur	
einer	 abbaubedingt	 zerrütteten	 Gebirgszone	 ohne	
Überdeckung	durch	ein	kompaktes	Hangendes	auf-
weist .	Auf	Grund	dieser	Lagerstättenspezifik	wurde	
eine	neue	analytische	Lösung	zur	Berechnung	flutungs-
bedingter	Hebungen	der	Tagesoberfläche	entwickelt	

und	 in	 [3, 4]	vorgestellt .	Die	mittels	dieser	Lösung	
berechneten	Hebungen	weichen	insbesondere	in	der	
Anfangsphase	der	Flutung	erheblich	von	den	gemes-
senen	Hebungen	ab .	Als	Ursache	dafür	wird	genannt,	
dass	die	Lösung	den	einer	Dehnung	des	gefluteten	
Gebirgsteils	entgegenwirkenden	Auflasteffekt	des	noch	
nicht	gefluteten	Gebirgsteils	nicht	berücksichtigt .	Die	
Wirkung	 dieser	 Auflast	 zeigt	 sich	 darin,	 dass	 eine	
Hebung	der	Tagesoberfläche	erst	zwei	bis	vier	Jahre	
nach	Flutungsbeginn	messtechnisch	nachweisbar	war .	
Wenn	davon	ausgegangen	wird,	dass	dafür	nicht	andere	
Ursachen,	wie	zum	Beispiel

	Ǘ Senkungen	in	der	Nachabbauphase	und	flutungs-
bedingte	Sättigungssetzungen,	die	die	Hebungen	
kompensieren,

	Ǘ Zeiteinfluss	 im	 Dehnungs-Hebungs-Prozess	 bis	
zur	Tagesoberfläche	

vorliegen,	 treten	Hebungen	an	der	Tagesoberfläche	
durch	 Dehnungen	 des	 gefluteten	 Gebirgsteils	 erst	
dann	auf,	wenn	das	Gleichgewicht	zwischen	den	teu-
fenabhängigen	wirksamen	Normalspannungen	σMG

	im	
noch	nicht	gefluteten	Gebirgsteil	und	den	wirksamen	
Normalspannungen	σWG

		im	schon	gefluteten	Gebirgs-
teil	zugunsten	σW	verändert	wird:

Keine	Hebungen:	 σWG
	≤	σMG

Hebungen:	 σW	>	σMG

Für	γn	=	0,023	MN/m³,	γW	=	0,01	MN/m³,	n	=	0,1	undWG	
=	0,62	H	wird

σMG
	=	MG	·	γn	=	(H –WG)	·	γn	 (1)

σWG
	=	WG	·	γ'	=	WG	[γn	–	(1	–	n)	γW]	 (2)

mit
MG	 Mächtigkeit	des	noch	nicht	gefluteten	Gebirgsteils	

bei	Gleichgewicht
WG	 Anstieg	 des	 Flutungswassers	 (Mächtigkeit	 des	

gefluteten	Gebirgsteils	bei	Gleichgewicht)
H	 Teufe	des	tiefsten	Abbaus	(H	=	MG	+	WG)
γn	 natürliche	Rohwichte
γ'	 Rohwichte	unter	Auftrieb
γW	 Wichte	von	Wasser
n	 dränbare	Porosität

Keine Hebungen:	σWG
	=	σMG

 WG	[γn	–	(1	–	n)	γW]	=	(H –WG)	·	γn

WG	[2γn	–	(1	–	n)	γW]	=	H	·	γn

WG	=	 (3)
H	·	γn

2γn	–	(1	–	n)	γW

Für	γn	=	0,023	MN/m³,	γW	=	0,01	MN/m³	und	n	=	0,1	
wird	WG	=	0,62	H,	das	heißt,	wenn	der	Wasseranstieg	
62	%	der	Teufe	des	tiefsten	Abbaues	überschreitet,	ist	
das	 Gleichgewicht	 der	 wirksamen	 Normalspannun-
gen	durch	Auflast	und	Auftrieb	aufgehoben,	und	es	
beginnen	die	Hebungen .	In	[3,	4]	wird	beschrieben,	
dass	Hebungen	erst	gemessen	wurden,	als	60	%	des	
Grubengebäudes	geflutet	waren .

Hebungen:	σW	>	σMG

Δσ	=	σW	–	σMG

=	W	[γn	–	(1	–	n)	γW]	–	(H –WG)	·	γn	 (4a)

Δσ	=	h/(dm	·	W)	 (Hooke-Ansatz)	(4b)

mit
σW	 wirksame	Normalspannungen	im	gefluteten	Ge-

birgsteil	bei	Wasseranstieg	W,	wobei	W	>	WG

Δσ	 Änderung	der	wirksamen	Normalspannungen
dm	 Verformungsmodul	 (Dehnungskoeffizient	 nach	

Pöttgens)
h	 Hebung	der	Tagesoberfläche

W	[γn	–	(1	–	n)	γW]	–	(H –WG)	·	γn	=	h/(dm	·	W)

h	=	(dm	·	W)	{W	[γn	–	(1	–	n)	γW]	–	(H –WG)	·	γn}	 (5)

h	=	dm	·	W	[0,014	W	–	0,0087	H ]	 (6)

Die	 Hebung	 h	 der	 Tagesoberfläche	 bei	 Flutung	 ist	
somit	abhängig	von

	Ǘ der	Abbauteufe	H	(mit	zunehmender	Abbauteufe	
nimmt	die	Hebung	ab),

	Ǘ dem	Betrag	W	des	Wasseranstiegs	(mit	einem	Was-
seranstieg	nimmt	die	Hebung	zu),

	Ǘ dem	Verformungsmodul	Dehnungskoeffizient	dm	
der	abbaubedingt	zerrütteten	Gebirgszone .

Für	0,0087	H	≥	0,014	W	treten	keine	Hebungen	auf .
Bei	einem	Wasseranstieg	bis	zur	Tagesoberfläche	

wären	H	=	W	und	die	Hebung

Aus	[5]	ist	bekannt,	dass	die	Dehnungskoeffizienten	
keine	Konstanten,	sondern	wie	alle	gesteinsphysika-
lischen	Parameter	material-	und	spannungsabhängig	
sind .	In	der	Tabelle	3	sind	aus	[4]	entnommene	An-
gaben	für	einen	ausgewählten	Höhenfestpunkt	an	der	
Tagesoberfläche	über	der	Grube	Schlema	zusammen-
gestellt .	Die	durch	Auflösung	der	Gleichung	6	nach	dm	
berechneten	Dehnungskoeffizienten	weisen	mit	dem	
Wasseranstieg	zunehmende	Beträge	auf .

Zusammenfassung der Erkenntnisse:
1 .	 Auch	für	die	Lagerstättenspezifik	eines	stockför-

migen	Gangerzkomplexes	nehmen	die	flutungs-
bedingten	Hebungen	der	Tagesoberfläche	wie	bei	
Flözlagerstätten	zu

	◆ mit	einem	Anstieg	des	Flutungswassers,
	◆ mit	abnehmender	Teufenlage	(Teufe	des	tiefsten	

Abbaues) .
Als	Besonderheit	ist	zu	vermerken,	dass	die	Hebun-
gen	der	Tagesoberfläche	erst	einsetzen,	wenn	ein	
wesentlicher	Teil	des	Grubengebäudes	geflutet	ist .

2 .	 Der	 gesteinsphysikalische	 Parameter	 Dehnungs-
koeffizient	ist	nicht	konstant,	sondern	nimmt	mit	
dem	Wasseranstieg	betragsmäßig	zu .

h	=	0,0053	dm	·	W	²	 (7)

Messungszeitpunkte 6/96 6/98 12/99 6/03 12/04 6/07

Wasseranstieg	W	[m] 360 550 790 900 900 940

Gemessene	Hebungen	h	[mm] 0 0 22 57 61 73

Dehnungskoeffizient	
dm	[10⁻5	m²/MN]

– – 1,14 1,59 1,70 1,71

Tabelle 3: Hebungen der Tagesoberfläche am Höhenfestpunkt HP 1794 (Ab-
bauteufe H = 990 m) [4].
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Preusse: Aktuelle Forschung auf dem Gebiet bergbauinduzierter ErderschütterungenFenk: Neue Erkenntnisse und Fragen zum Prozess flutungsbedingter Bodenbewegungen

Ein hydrostatisches Problem

Am	Beispiel	der	Bergbaureviere	Freital	und	Schlema	
mit	sehr	unterschiedlichen	Lagerstättenverhältnissen	
und	Abbauverfahren	wird	bestätigt,	dass	die	Teufen-
lage	des	Abbaues	bzw .	der	abbaubedingt	zerrütteten	
Gebirgszone	und	der	Anstieg	oder	die	Absenkung	des	
Flutungswasserspiegels	von	wesentlichem	Einfluss	auf	
die	flutungsbedingten	Bodenbewegungen	(Hebungen	
oder	Senkungen	der	Tagesoberfläche)	sind .	Die	durch	
Flutung	oder	Sümpfung	bewirkten	Änderungen	der	
wirksamen	Normalspannungen	haben	Verformungen	
des	Gebirges	zur	Folge,	die	mit	Hilfe	 eines	Verfor-
mungsmoduls	–	bei	Flutung	mittels	Dehnungskoef-
fizient	nach	Pöttgens	–	zu	quantifizieren	sind .	 Im	
Falle	der	von	der	Tagesoberfläche	bis	in	2 .000	m	Teufe	
reichenden	abbaubedingt	zerrütteten	Gebirgszone	im	
Gangerzkomplex	Schlema	ist	der	Dehnungskoeffizient	
eindeutig	repräsentativ	für	das	Verformungsverhalten	
nur	dieser	zerrütteten	Gebirgszone,	das	mit	den	For-
meln	1	bis	7	beschrieben	werden	kann .	Dagegen	ist	im	
Falle	einer	vergleichsweise	geringen	Mächtigkeit	der	
abbaubedingt	zerrütteten	Gebirgszone	mit	Überde-
ckung	durch	ein	mächtiges	kompaktes	Hangendes	und	
Deckgebirge,	wie	es	für	Steinkohlenbergbau	typisch	ist,	
die	Repräsentanz	des	zu	ermittelnden	Dehnungskoef-
fizienten	noch	nicht	geklärt .	Dieses	Problem	hängt	mit	
Fragen	zusammen,	die	sich	aus	dem	in	[5]	entworfenen	
»Dehnungs«-Hebungs-Modell	ergeben:

	Ǘ Ist	die	Dehnung	der	gefluteten	zerrütteten	Gebirgs-
zone	imstande,	das	darüber	anstehende	Gebirge	
und	damit	die	Tagesoberfläche	anzuheben?

	Ǘ Stellt	die	zerrüttete	Gebirgszone	ein	hydraulisch	
geschlossenes	System	dar,	so	dass	bei	steigendem	
Wasserinnendruck	das	hangende	Gebirge	angeho-
ben	wird?

	Ǘ Dehnt	sich	das	über	der	zerrütteten	Gebirgszone	

anstehende	Gebirge	bei	Flutung	oder	verhält	es	sich	
nur	wie	ein	»schwimmender«	Körper?

	Ǘ Erfolgt	 bei	 Flutung	 nur	 eine	 elastische	 Rückver-
formung	 der	 abbaubedingten	 Durchbiegung	 der	
nach	Mühlenbeck	[7]	als	eingespannte	Platte	auf-
zufassenden	kompakten	Hangendschichten	über	
der	zerrütteten	Gebirgszone,	die	sich	demzufolge	
ungehindert	dehnen	kann?

Die	Lösung	dieses	Problems	ist	eine	wissenschaftlich-
interdisziplinäre	Aufgabe .
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Der untertägige Abbau von Steinkohle kann seismische 
Erderschütterungen zur Folge haben. Es existiert zur-
zeit auch international betrachtet noch keine Methode, 
um solche Erscheinungen – insbesondere die stärkeren 
Ereignisse betreffend – zuverlässig prognostizieren 
zu können. Deshalb bedient man sich hier nach dem 
derzeitigen Stand der Technik empirischer Methoden.
Bestimmte geologische und abbautechnische Beurtei-
lungskriterien, die das Auftreten bergbauinduzierter 
Seismizität ggf. fördern oder eher vermeiden helfen, 
werden vorgestellt. Anhand einer konkreten Abbau-
situation im Saarbergbau werden diese Kriterien 
mit dem Ziel einer Abschätzung möglicherweise zu 
erwartender Erderschütterungen überprüft.

Seismic Events in German Hard Coal Mining
Underground coal mining can cause seismic events. 
There is currently no way to predict such phenomena 
reliably, in particular stronger events. That is why, 
according to the current state of the art, empirical 
methods are employed in this field.
 Some assessment criteria, which relate to the geo-
logical and mining situation and either stimulate or 
rather help to avoid seismic events, are presented in 
this paper. These criteria are examined on a practical 
mining situation in Germany, with a view to estimate 
possible seismic events.
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Aktuelle Forschung auf dem Gebiet bergbauinduzierter 
Erderschütterungen¹

Universitätsprofessor Dr.-Ing. Axel Preuße, RWTH Aachen, Institut für Markscheidewesen, 
Bergschadenkunde und Geophysik im Bergbau, Aachen

1	 Vortrag	beim	Aachener	Altlasten-	und	Bergschadenkundlichen	Kolloquium	(ABK)	am	10 .	Juni	2008 .

2	 Grundlage	ist	eine	markscheiderische	Stellungnahme	in	dieser	Thematik .

1. Einleitung

Bergbauinduzierte	 seismische	 Ereignisse	 sind	 eine	
Begleiterscheinung	untertägiger	Abbautätigkeit .	Die	
an	 der	 Tagesoberfläche	 spürbare	 Intensität	 dieser	
Ereignisse	 hängt	 von	 mehreren	 geologischen	 und	
abbautechnischen	Faktoren	ab .	Am	23 .	Februar	2008	
kam	es	im	Saarbergbau	zu	einem	besonders	starken	
Beben	mit	Erschütterungen	von	4,0	auf	der	Richter-
skala	und	maximalen	Schwinggeschwindigkeiten	von	
93,5 mm/s .	Als	Folge	dieses	Ereignisses	und	ange-
sichts	der	Gefahr	für	Leib	und	Leben	von	Menschen	
verhängte	die	Saarländische	Landesregierung	durch	
die	Bergbehörde	auf	Grund	von	§	61	Bundesberggesetz	
noch	am	gleichen	Tage	einen	Abbaustopp	für	den	die	
Erderschütterungen	auslösenden	Gewinnungsbetrieb	
im	 Baufeld	 Primsmulde-Süd	 [1]	 (Bild	 1) .	 Die	 RAG	
entschied	darauf	hin	unter	dem	Eindruck	des	Gru-
benbebens,	die	Förderung	im	Bereich	des	gesamten	
Bergwerks	Saar	vorläufig	einzustellen .

In	der	Folgezeit	prüfte	die	RAG	die	Möglichkeiten	
eines	 Abbaus	 ohne	 Erderschütterungsrisiken	 durch	
eine	Verlagerung	der	Abbaubereiche .	Als	eine	Alter-
native	galt	hier	die	Fortsetzung	des	Abbaus	in	Flöz	
Grangeleisen	im	sogenannten	Nordfeld	(Bilder	2	und	
3)	des	Bergwerks	Saar .

In	der	vorliegenden	Ausarbeitung²	[2]	werden	unter	
Einbeziehung	der	geologischen	und	abbautechnischen	
Gegebenheiten	die	Risiken	des	Auftretens	seismischer	
Erschütterungen	durch	den	weiteren	Abbau	der	Bau-
höhe	20 .4	Ost	in	Flöz	Grangeleisen	untersucht .	Die	
Abschätzung	erfolgt	hierbei	unter	Berücksichtigung	
allgemeiner	Erkenntnisse	sowie	in	der	Vergangenheit	

auf	 dem	 Bergwerk	 Saar	 eingetretener	 seismischer	
Ereignisse .

2. Baufeldübersicht des Bergwerks Saar 
und aktuell gebaute Flöze

Aktive	Baufelder	des	Bergwerks	Saar	sind	die	Baufelder	
Primsmulde	Süd,	Dilsburg	Ost,	Dilsburg	West	und	das	
Nordfeld	(Bild	1) .	Es	werden	dort	die	Flöze	Schwalbach,	
Wahlschied	und	Grangeleisen	(vom	Hangenden	zum	
Liegenden)	abgebaut .

In	der	Vergangenheit	erfolgte	 in	den	Baufeldern	
folgender	Abbau:

Bild 1: Baufeldübersicht des Bergwerks Saar der RAG 
Aktiengesellschaft.
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Toś, Wolski, Zielina: Optimization of Laser Scanning Technology in Monitoring of Open-pit MinesToś, Wolski, Zielina: Optimization of Laser Scanning Technology in Monitoring of Open-pit Mines

High demands for inventory and monitoring of techni-
cal objects can be successfully satisfied by integrating 
laser scanning performed by prismless total station 
with an option of programming, digital photographs 
and direct survey of breaklines. The usefulness of 
the proposed measurement technology has been 
verified by the authors in a case study of Czatkowice 
Quarry open pit.
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Optimierung der Laser-Scanning-Technologie 
bei der Überwachung von Tagebauen
Erhöhte Anforderungen an die Vermessung und an 
die Überwachung technischer Bauwerke können er-
folgreich durch das integrierte Laser-Scanning mit 
reflektorlosen Totalstationen erfüllt werden. Diese 
können individuell programmiert werden und bie-
ten die Möglichkeit, Digitalfotos aufzunehmen und 
Abbruchkanten separat zu vermessen. Die Anwend-
barkeit der vorgestellten Vermessungstechnologie 
wurde von den Autoren in einer Fallstudie in einem 
Tagebau in Czatkowice verifiziert.

Optimization of Laser Scanning Technology 
in Monitoring of Open-pit Mines

Cezary Toś, D. Sc., Professor Bogdan Wolski, D. Sc., and Leszek Zielina, D. Sc., Cracow University of 
Technology, Faculty of Environmental Engineering, Institute of Geotechnics, Division of Geodesy and 
Environmental Cartography, Cracow, Poland

1. Introduction

The	speed	of	scanning	is	the	most	important	factor	of	
laser	scanners	efficiency	if	data	are	acquired	by	airborne	
or	mobile	scanning .	 In	case	of	 terrestrial	scanning,	
point	 clouds	 of	 great	 density	 are	 necessary	 in	 the	
inventory	of	historical	objects,	urban	agglomerations	
or	industrial	complexes .	In	most	cases	of	engineering	
objects	 inventory,	 the	 rate	 of	 scanning	 is	 not	 very	
important .	In	these	cases,	data	acquisition	procedures	
and	final	results	of	scanning	are	determined	much	more	
by	aspects	 like	the	required	accuracy	of	 the	model	
generated	from	measurement	data,	the	possibility	of	
completion	of	the	survey	from	a	long	distance	and	
the	reliability	of	surveys .	Even	a	few	hours	extension	
of	 field	 measurement	 time	 is	 of	 little	 importance,	
in	view	of	 the	potential	problems	 that	overloading	
data	 sets	 may	 cause .	 For	 engineering	 analysis,	 the	
latter	argument	 is	very	 important	as	data	collected	
by	scanning	are	later	processed	by	other	experts	in	
different	engineering	applications .	For	surveys	which	
are	carried	out	by	using	scanning	technology,	it	should	
also	be	taken	into	consideration	during	the	planning	
that	sophisticated	equipment	needs	highly	qualified	
operators	and	that	both	equipment	and	software	are	
expensive .	With	regard	to	the	mentioned	conditions	
and	differences	in	engineering	problems,	the	applica-
tions	of	scanning	technology	require	separate	detailed	
analysis .	Following	this	approach,	the	authors	have	
been	 highlighting	 the	 advantages	 of	 using	 robotic	
total	stations	with	the	possibility	of	programming	for	
several	years	now .	Non-typical	uses	of	robotic	total	
stations	are	justified	for	several	reasons,	viz .:

	Ǘ survey	teams	often	use	scanning	tacheometers	as	
standard	total	station	equipment,	scanning	option	
can	be	applied	to	complete	other	survey	tasks,

	Ǘ costs	of	equipment	and	software	are	significantly	
lower	than	those	of	laser	scanners,

	Ǘ total	stations	can	operate	with	good	accuracy	 if	
the	distance	is	up	to	one	kilometer,	or	even	more .

Scanning	tacheometers	are	handicapped	by	the	slow	
speed	of	data	acquisition	procedure .	In	most	cases	the	
speed	of	operations	is	1	point/sec,	but	it	should	be	con-
sidered	that	the	market	currently	offers	tacheometers	
which	can	operate	at	the	speed	of	25	points/sec .	These	
systems	create	a	large	amount	of	data,	which	is	not	
always	advantageous,	whereas	a	low	density	of	clouds	
of	points,	due	to	the	slower	work,	is	not	a	problem .	
Data	overloading	makes	processing	more	difficult	as	
useless	data	slow	down	computer	operations .	The	cost	
of	equipment	and	software	are	also	significant	factors .	
The	economic	reasons	make	the	technology	more	or	
less	acceptable,	especially	by	small	survey	teams .

The	possibility	of	using	scanning	tacheometers	has	
been	tested	by	the	authors	for	a	few	years	[2,	3] .	On	
the	one	hand,	research	results	prove	the	usefulness	
of	the	technology,	and	on	the	other	hand	they	require	
careful	and	individual	optimization	of	each	engineer-
ing	survey	problem .

The	research	presented	in	the	paper	was	carried	
out	in	the	period	of	October	2008–March	2009	on	the	
area	of	Czatkowice	Quarry .	The	aim	of	the	research	
was	to	assess	the	usefulness	of	scanning	technology	
for	 inventory	of	mine	exploitation	progress	and	 to	
determine	the	volume	of	exploited	limestone	material .

2. Scanning technology based on scanning 
tacheometers

The	presented	scanning	technology	(figure	1)	is	com-
posed	of

	Ǘ scanning	by	robotic	prismless	total	stations,
	Ǘ measurement	of	breaklines,
	Ǘ taking	digital	photographs,
	Ǘ evaluation	of	approximation	accuracy	of	ground	

surface	by	3D	model .
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The	scanning	and	direct	measurement	of	breaklines	
are	performed	by	a	total	station	with	the	program-
ming	option .	In	each	case	the	breaklines	should	be	
defined	in	situ	and	measured	by	the	polar	coordinate	
system	method .	The	problem	which	has	to	be	solved	
in	situ	is	taking	a	decision	which	lines	are	significant	
for	the	measured	object,	having	in	mind	the	required	
accuracy	of	the	3D	model,	and	that	the	TIN	model	
is	generated	after	integration	of	all	acquired	data .	It	
should	be	emphasised	that	in	case	of	open	pit	mines,	
both	the	3D	model	and	the	required	accuracy	of	the	
estimated	quarry	output	are	not	very	high .

Taking	 photos	 is	 not	 obligatory	 for	 monitoring	
technology	described	herein,	but	integration	of	scan-
ning	point	clouds	with	digital	photographs	can	sig-
nificantly	increase	the	efficiency	of	the	method .	The	
photographs	allow

	Ǘ identification	of	details	which	are	skipped	by	scan-
ning	net,

	Ǘ filtering	of	useless	data,
	Ǘ identification	of	breaklines,
	Ǘ rendering	of	models	with	natural	surface,
	Ǘ checking	the	accuracy	and	scope	of	measurement .

The	evaluation	of	measurement	credibility	is	neglected	
in	reports	on	scanning	surveys .	In	case	of	high	reso-
lution	scanning	such	approach	is	justified .	However,	
in	engineering	surveys	each	measurement	should	be	
assessed	in	respect	of	accuracy .	Therefore	the	authors	
are	proposing	a	scanning-procedure	of	a	 test	field .	
The	details	of	the	procedure	have	been	presented	in	
chapter	6	of	this	paper .

3. Object of study

Czatkowice	Quarry	is	an	open	pit	of	circular	shape	
of	1km	in	diameter	and	100m	total	depth .	The	am-
phitheatrical	 shape	 consists	 of	 five	 stepped	 floors,	
each	20	m	high	(figure	1) .	The	monitored	quarry	walls	
under	exploitation	are	of	irregular	shape .	The	effect	
of	irregularity	is	significantly	increased	by	numerous	

cavities	and	rock	overhangs .	The	mined	material	which	
accumulates	at	the	bottom	of	the	wall	(batters)	consists	
of	 rock	 fragments	up	 to	 a	 few	meters	 in	diameter .	
Batters	are	almost	vertical .	Due	to	security	reasons	
the	direct	 reconnaissance	of	 the	walls	 is	 forbidden	
and	it	is	dangerous	to	stay	in	the	vicinity	of	the	walls	
under	exploitation .	Survey	works	are	also	very	limited	
because	of	transportation	traffic	and	working	excavat-
ing	machines,	and	strictly	forbidden	in	the	period	of	
rock	blastings .

The	presented	study	was	 focused	on	one	of	 the	
exploited	walls,	which	is	300	m	long	and	20	m	high	
(figure	2) .

4. Survey procedure

Based	on	the	above-mentioned	conditions	(chapters	2	
and	3	of	this	paper)	the	following	monitoring	require-
ments	were	adopted:

	Ǘ carrying	out	the	survey	from	a	safe	distance	from	
the	wall	under	exploitation,

	Ǘ length	of	sites	should	range	from	200	to	500	m,

Figure 1:	Stages	of	
field	data	acquisition	
and	processing .

Figure 2: Czatkowi-
ce Quarry.
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	Ǘ surveys	must	not	disturb	exploitation	and	transport	
of	excavated	material,	they	should	be	completed	
in	a	short	time,

	Ǘ complex	geometry	of	wall	surface	should	be	mod-
elled	as	3D	with	accuracy	of	0 .20	m,

	Ǘ position	of	single	cloud	point	should	be	measured	
with	standard	error	of	2–3	cm .

The	 surveys	 were	 carried	 out	 with	 a	 Topocon	 GP	
8200Scan .	The	scanning	parameters	were	determined	
taking	into	account	the	conditions	of	measurement,	
technical	parameters	of	equipment	and	geometry	of	
the	studied	object .	The	size	of	net	meshes	was	settled	
after	studying	the	shape	and	irregularities	of	the	wall	
surface	to	be	1m,	identical	throughout	the	modelled	
surface .	On	this	basis	 it	was	estimated	that	the	ac-
curacy	of	the	model	should	not	exceed	0 .20m .	With	
such	great	tolerance	for	the	3D	model	the	accuracy	
of	measurement	of	single	points	of	exploited	quarry	
wall	is	of	minor	significance .	The	accuracy	of	distance	
measurement	by	prismless	total	station	is	restricted	
to	±3–5	mm .

Problems	that	can	appear	at	the	stage	of	processing	
and	generating	a	3D	model	should	already	be	predicted	
at	the	planning-stage	of	control	points,	the	location	
of	stations	and	the	orientation	points	for	digital	pho-
tographs .	The	best	results	are	achieved	by	a	regular	
TIN	with	meshes	of	similar	sizes	and	site	lines	that	
are	perpendicular	to	the	monitored	wall	surfaces .	The	
aspect	of	safety	also	has	to	be	considered	as	well	as	
possibility	of	damage	of	survey	equipment .	For	long	
term	monitoring	a	reference	system	built	on	the	base	
of	GPS	seems	the	best	solution .	In	the	presented	case,	
the	choice	of	station	locations	was	extremely	limited .	
The	 control	 survey	 fixed	 for	 the	 purpose	 of	 study	
consisted	of	two	points	used	as	stations	for	scanning	
equipment .	The	stations	were	located	in	two	opposite	
sides	of	the	wall,	35	m	above	the	bottom	of	the	pit .	
The	distance	between	the	stations	was	428	m	and	the	
distance	from	stations	to	the	scanned	surface	ranged	
from	200	to	500	m .

Scanning	was	carried	out	from	two	stations .	The	
approximate	wall	surface	of	5,000	m²	was	measured	
by	 taking	 5,120	 points .	 The	 area	 of	 scanning	 was	
determined	by	fixing	boundary	points .	Attempts	to	
identify	 the	 scanned	 area	 on	 the	 control	 monitor	
appeared	 inadequate .	 The	 photo	 was	 not	 readable	
and	topographic	details	were	impossible	to	identify,	
especially	in	sunny	weather .

The	polar	system	survey	method	was	applied	to	
identify	the	most	important	breaklines	and	the	coordi-
nates	of	the	orientating	points	for	digital	photographs .	
These	ten	points	were	marked	in	colour	on	the	surface	
of	the	wall	batters .	Six	of	them	were	visible	from	both	
stations .	The	photos	were	taken	only	for	some	parts	
of	the	mining	area,	with	the	prospect	of	filtration	of	
useless	data	and	checking	measurements .	Shape	iden-
tification	was	satisfactory,	but	rendering	proved	to	be	
unnecessary	as	the	sole	purpose	of	the	survey	was	to	
find	the	volume	of	exploited	raw	material .	The	photos	
were	 taken	 from	 both	 stations	 by	 a	 digital	 camera	
calibrated	with	PiCalib	Topcon	program .

5. 3D Model

The	acquired	data	were	processed	by	Land	Desktop	
2005	program .	At	the	first	stage	of	processing,	the	
cloud	of	points	and	digital	photographs	were	transmit-
ted	to	a	desk	computer .	Then,	following	the	scheme	
in	figure	 1,	 a	preliminary	3D	model	was	generated	
after	the	integration	of	the	model	with	photographs .	
Eventually	the	data	were	filtered .	The	main	purpose	
of	 the	filtration	 is	 to	detect	and	remove	points	not	
belonging	to	the	monitored	surface .	Next,	the	density	
of	net	points	can	be	decreased	in	some	parts	of	the	
scanned	surface .

The	filtration	was	carried	out	“by	hand”	procedure	
(figure	 3) .	 In	 the	 authors’	 opinion,	 such	 procedure	
is	the	best	way	to	improve	the	reliability	of	survey	
process .	The	authors’	experience	shows	that	filtration	
carried	out	by	automatic	procedures	can	fail	in	some	
cases .	This	creates	a	serious	problem	as	gross	errors	
can	not	be	tolerated	in	engineering	surveying .	On	the	
other	hand,	in	the	presented	case	the	“hand	filtration”	
procedure	was	only	possible	because	of	a	relatively	
small	number	of	points	in	the	cloud .

The	 preliminary	 3D	 model	 can	 also	 be	 used	 to	
identify	the	breaklines .	Concerning	the	number	and	
significance	of	breaklines,	the	presented	case	study	is	
not	typical .	In	fact	the	direct	measurements	of	some	
lines	were	performed	only	for	research	purposes	and	
to	illustrate	the	problem .	The	measurements	confirmed	
the	usability	of	digital	photographs	for	the	purpose	
of	identification	of	the	lines .	However,	it	should	be	
generally	assumed	that	breaklines	should	be	identified	
directly	by	the	polar	system	survey	method .	The	scope	
of	this	survey	can	be	optimized	more	effectively	by	a	
more	experienced	surveyor .

The	 problem	 of	 TIN	 net	 generation	 occurred	 in	
cases	 when	 surfaces	 were	 observed	 at	 a	 relatively	
large	angle .	 In	effect,	 the	distances	between	points	
of	 tacheometrical	 measurements	 were	 significantly	
larger	than	the	scanning	mesh	size .	This	defect	can	
be	eliminated	by	additional	points	found	by	the	in-
terpolation	method	at	the	stage	of	post-processing .

Basing	on	the	verified	points	of	cloud,	the	3D	mod-
els	were	built	using	Land	Desktop	2005	program .	The	
evident	and	measurable	results	of	the	used	technol-
ogy	were	found	within	the	area	where	two	clouds	of	
points	overlapped .

Figure 3: Pre-
liminary 3D model. 
Three examples of 
filtered gross errors 
have been marked.

Figure 4: Initial 3D 
model of scanned 
wall shown by net 
of GRID structure. 
The area of inten-
sive exploitation is 
marked by a broken 
line.

Figure 5: 3D model 
of object shape 
changes. The area 
of exploitation is 
marked as in  
figure 4.

The	volume	of	extracted	raw	material	—	the	purpose	
of	measurement	—	was	found	also	by	Land	Desktop	
2005	program	software	 as	 a	difference	of	 volumes	
found	by	the	models	built	separately	for	two	epochs .	
It	was	found	that	during	the	period	of	5	months	the	
output	was	32,940	m³ .	The	surface	of	the	3D	model	
of	the	wall	under	exploitation	was	2,600	m² .

To	check	if	the	models	are	identical	when	generated	
by	different	software,	two	commercial	programs	were	
used,	ie	Land	Desktop	2005,	and	PI	3000	Topcon .	The	
results	were	identical .	It	is	also	worth	noticing	that	
PI 3000	program	gives	a	possibility	to	generate	a	model	
with	natural	surface	provided	by	digital	photographs .	
The	model	with	natural	surface	was	generated	for	the	
analysed	wall,	but	from	the	practical	point	of	view	it	
was	useless,	as	the only	purpose	of	the	survey	was	
to	find	the	volume	of	mining	output .

6. Evaluation of technology efficiency

The	evaluation	of	efficiency	should	cover	three	fea-
tures,	viz .:

	Ǘ accuracy	 of	 measurement	 of	 single	 cloud	 point	
coordinates (mp),

	Ǘ accuracy	of	point	cloud	approximation	by	models	
of	TIN	or	GRID	structure	(map),

	Ǘ reliability	of	scanning	technology	(Psc).
The	assessment	of	measurement	accuracy	of	single	
cloud	 point	 coordinates	 (mp)	 consists	 in	 a	 typical	
geodetic	analysis	of	the	polar	system	survey	method .	
Although	the	resultant	standard	error	depends	on	the	
geometrical	shape	of	the	control	net	and	the	number	
of	stations,	mp	value	is	a	little	higher	than	the	accu-
racy	of	distance	measurements	by	prismless	distanc-
ers,	usually	amounting	to	approximately	0 .01	m .	The	
second	 assessment	 factor,	 accuracy	 of	 point	 cloud	
approximation	(map),	is	more	differentiated .	In	engi-
neering	surveys	this	analysis	is	not	carried	out .	Such	
approach	 is	 justified	 in	the	case	of	meshes	of	very	
high	resolution .	As	the	presented	survey	technology	
is	 characterised	 by	 a	 low	 density	 of	 cloud	 points,	
it	seems	necessary	to	estimate	differences	between	
natural	surfaces	and	their	models .	The	authors	have	
called	this	feature	of	model	surface	roughness .	The	
surface	roughness	can	be	described	by	means	of	a	
standard	error	of	approximation	mp .	The	value	of mp	
can	be	assessed	by	scanning	of	test	fields	(figure	6) .

In	the	presented	studies	the	survey	test	was	carried	
out	in	two	test	fields .	The	area	of	each	was	3	m	×	3	m	=	9	m² .	
The	typical	features	of	roughness	were	taken	into	con-
sideration	to	plan	the	locations	of	the	test	fields	viz .	
surface	of	wall	slope	and	wall	bottom .	Each	test	field	
was	scanned	twice,	first	in	1	m	×	1	m	net	grid,	then	in	
0 .20	m	×	0 .20	m	net	grid,	as	shown	in	figure	6 .	It	was	
assumed	that	si	values,	calculated	as	the	differences	be-
tween	two	approximating	models,	are	observed	values	
of	random	variable .	The	standard	deviation	of	s variable	
which	was	found	for	{si}	set	of	256	points,	can	be	con-
sidered	as	a	measure	of	accuracy	of	model	map	not	only	
within	the	scanned	test	field	but	also	for	the	part	of	the	
wall	which	is	similar	in	respect	of	surface	roughness .

As	expected,	the	result	of	the	test	was	very	differ-
entiated .	Within	the	area	of	wall	slope	the	standard	
error	of	approximation	was	σs	=	0 .09	m,	but	 for	 the	
bottom	 of	 the	 wall	 only	 σs	=	0 .25	m .	 The	 latter	 one	
was	the	result	of	different	size	rock	material	which	
accumulated	at	the	bottom	of	the	wall .	Consequently,	
both	 results	should	be	quoted	as	characteristics	of	
approximation	accuracy .	The	resultant	value	should	
be	 found	 taking	 into	 consideration	 both	 values	 of	
standard	errors	and	their	weights .

The	value	of	standard	error	of	approximation	map	
can	be	used	at	the	estimation	of	accuracy	of	calculations	
of	quarry	output .	As	the	analyzed	surfaces	are	very	
different	in	respect	of	roughness,	the	value	map	=	0 .09	m	
was	 taken	with	 the	weight	8	and	map	=	0 .25	m	with	
the	weight	1 .	Since	the	resultant	standard	error	was	
calculated	as	map	=	0 .10	m,	the	standard	error	mv	which	
describes	the	accuracy	of	quarry	output	calculation	is	
mv	=	√2σ	·	S	where	S	denotes	the	area	of	the	exploited	
wall .	For	S =	2,600	m²	the	standard	error	of	output	is	
mv	=	367	m³

From	the	theoretical	point	of	view,	the	assessment	
of	credibility	of	survey	technology	would	be	completed	
if	 it	 gave	a	 rational	 characteristic	of	 reliability	as	a	
probability	of	error	occurrence	and	with	the	assump-
tion	that	gross	errors	are	greater	than	the	errors	of	
models .	The	sources	of	the	errors	in	laser	scannings	
are	signals,	usually	reflected	from	unidentified	objects .	
In	the	terrestrial	scanning	case	usually	these	object	are	
trees,	bushes,	standing	or	moving	vehicles	or	other	
objects	of	different	sizes .	The	attempt	at	determin-
ing	reliability	defined	as	a	probability	of	gross	errors	
occurrence	is	useless	in	practice .	These	points	have	
to	be	identified	and	removed	at	the	stage	of	filtration	

Figure 6: Assess-
ment of 3D model 
accuracy by test 
fields scanning. 
● points scanned 
in basic net mesh 
1 m × 1 m
○ points interpo-
lated in basic net
• point measured in 
0.20 m × 0.20 m net
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