www.e-rara.ch
Die Fortschritte der Bergbaukunst seit den letzern zehn Jahren
Hartmann, Carl
Weimar, 1852
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 3126
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-16683

Von dem Bohren mit dem Erd- und Bergbohrer.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

I.

Von dem Bohren mit dem Erd und Berghohrer .
Die Verbesserungen und Fortschritte im Bohrwesen *).

B

er

Bohrer wird seit

langer Zeit

eingetheilt
:

1) in das Ober - oder Anfangssttick ,
2) in die Schaft - oder IVlittelslücke, und
3) in die Unter - oder Bohrstücke .
Am Häufigsten und Frühesten sind in den bekannten Welttheilen die eisernen
Schaft - oder Mittelstücke in Gebrauch gewesen , deren Verbindung unter einander An¬
fangs durch die Aufplattung
oder Eingabelung
, späterhin durch die Nuss be¬
werkstelligt wurde . Die einfachste Aufplattung geschah in der Weise , dass inan ein
ausgezogenes Plattstück der einen Stange in das Gabelende der init ihr zu verbinden¬
den Stange einschob und mittelst zweier Schraubenbolzen und Muttern festzog . — Das
Aneinanderschrauben der einzelnen Stücke geschah in der Art , dass inan an beiden
Enden derselben Vollschrauben aufschnitt, welche in die passenden Hohlschrauben eines
kurzen Mittelstücks , der sogenannten Nuss , eingeschraubt wurden .
Die Aufplattung nahm durch ihr Anschrauben bei’in Einhängen des Gestänges
und durch ihr Abschrauben bei’m Aufholen desselben riel Zeit in Anspruch , und die
Bolzenlöcher weiteten sich bald aus , die Verbindung wurde lose und nicht selten zo¬
gen sich die Muttern los und fielen vor Ort.
Die Verbindung durch die Nuss gliederte das Gestänge zu sehr und vermehrte
damit die schwachen Stellen an der Zusammenfügung der Stücke . Beide Verbindungs¬
arten wurden daher abgeworfeu und durch die unmittelbare Zusammenschraubung der*) Hierbei wurde hauptsächlich benutzt eine trefi'liche Abhandlung des Icünigl. preuss. Berggeschworneu Herrn
Otto Voigt zu Ilüdersdorf , in dem „ Bergwerksfreunde ,“ Bd. 13 No. 12— II .
1
Die Fortschritte der Bergbaukunst.

2

selben ersetzt . Jede Stange führt für diesen Zweck gewöhnlich unten die Hohlschraube
und oben die Vollschraube.
Die Schraubengänge sind entweder dreieckig , oval oder viereckig . Am Häu¬
figsten sind die ersteren in Anwendung , da sie leicht anzuschneiden , am billigsten sind
und ihrem Zwecke entsprechen .
Vortheilhaft wendet Herr Degousse
folgende Schrauben - Verbindung an : Die
Vollschrauben sind 1| Zoll lang , cylindrisch und erst von der untern Hälfte an mit
6 dreieckigen Gängen versehen , während die obere Hälfte einen vollen Cylinder bil¬
det , dessen Umfläche in die senkrechte Fläche fällt, welche durch die Vertiefungen
der Gänge gelegt wird , so dass also die Gewinde hervortreten . Fig . 1 auf Taf . 1
zeigt eine solche Schraube .
Die cylindrische Form lässt ein Abdrehen weniger leicht zu, als die conische. Ist
die Hohlschraube selbst bis auf das letzte Gewinde der Vollschraube abgedreht , so
giebt dies der Hohlschraube noch Körper genug, um dieselbe von einem Darübergleiten
zurückzuhalten , was bei conischen Schrauben weniger der Fall ist, bei denen vielmehr
die Berührungsflächen zwischen den erhabenen Gewinden der Vollschrau*ben und den
Einschnitten der Hohlschrauben immer weniger werden , je weiter die letztere abge¬
schraubt wird . Auch das Anschrauben der Hohlschrauben an die Vollschrauben oder
des ober» Stückes an das zu verbindende untere Stück geschieht leichter und schnel¬
ler. Der volle ungeschnittene Theil der Vollschraube bildet eine Lehre , so dass die
Gänge der Hohlschraube sogleich in der senkrechten Linie liegen , und ohne Weiteres
in die Gänge der ersteren eingedreht werden können, was bei den conischen Gewin¬
den erst dann möglich ist , wenn das obere Stück in die Richtung des untern gebracht
ist , dem gewöhnlich ein Probiren vorhergehen muss.
Nur selten noch wendet man die Aufplattung in veränderter Weise gegen früher
an. So hat man, z. B., folgende Verplattung der Mittelstücke angewendet : Die durch
die Gabeln hindurchgehenden Bolzen reichen nicht über die Gabelseiten hinaus und
sind nicht mit Muttern angezogen . Statt derselben sind Schraubengänge in den einen
Gabelarm eingeschnitten , in welche die Schraube des Bolzens geht, dessen Kopf in den
andern Gabelarm eingelassen ist. Der Kopf hat zwei senkrechte Löcher ; in diese wer¬
den die Spitzen eines gabelförmigen Schraubenziehers eingesetzt und der Bolzen durch
einen mit dem letztem verbundenen Leierbohrer ein- und ausgezogen .
Es hat das Aufplatten den Vortheil gegen das Zusammenschrauben der Stücke ,
dass die Verbindung sicherer ist. Ein Abdrehen kann dabei nicht stattfiuden. Um
dieses Abdrehen zu vermeiden , hat man Bolzen durch die Voll- und Hohlschrauben
gesteckt , oder einen Muff über dieselben geschraubt , dessen innere Schraubengänge
denen der Voll - und Hohlschrauben entgegengesetzt laufen. Alle diese Mittel sind
zeitraubend bei’rn Einhängen und Aufholen des Gestänges und können wegbleiben. Ein
Abdrehen kann nicht stattfinden bei nur einiger Aufmerksamkeit des Bohrmeisters. Die
Länge der Stangen betrug Anfangs 1 Lachter bei 1 bis 1} Zoll Stärke , späterhin
wurden sie zweckmässiger 1] bis 2 Zoll stark und 2 bis 2] Lachter angefertigt , uni
damit die schwachen Stellen an den Verbindungspuncten zu mindern. In der neuesten
Zeit w'endet man bei dem Bohrloch zu Dürrenberg Stangen von 30 Fuss Länge an.
Bei zunehmender Teufe des Bohrloches wurde die Gestängelast zu gross , die
untern Stangen trugen nicht mehr das Gewicht der obern und brachen durch. Die
Vibration des Gestänges bewirkte obere Brüche , bedeutenden Nachfall und Effects -
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Verminderung. Es folgte Gestängebruch auf Gestängebruch . Man verminderte diese
Nachlheile durch Anwendung von Gegengewicht und bohrte auf diese Weise bis zur
neuern Zeit .
Das Bruch - oder Stücke - Machen war in der Hauptsache die Folge der Ver¬
bindung der Gestängestücke zu einem festen Ganzen . Der durch das Aufschlagen des
Unter - oder Bohrstücks erfolgende Rückschlag theilte sich den oberu Stücken um so
nachtheiliger mit, als diese durch ihr eignes Gewicht gebogen waren , und der Stoss
nicht in der Axenlinie , sondern gegen dieselbe erfolgen musste. Brüche waren so
unvermeidlich.
Herr von Oeynhausen , welcher sich um das Bohrwesen vielfache Verdienste
erworben hat, besiegte diesen Uebelstand durch Erlindung und Anwendung der Rutsch scheere , des Schiebers
oder Wechselstückes
.
Diese Vorrichtung besteht nach Figur 10 aus zwei Theilen und von diesen der
erstere in einem seiner Länge nach geschlitzten Eisen u. Der Schlitz geht nicht bis
zum Ende herab , sondern es ist daselbst ein Gestämmstück b gelassen , welches senk¬
recht in der Längs - Achsenlinie durchlocht ist. ln dieser Durchlochung bewegt sich
die Stange des andern Theiles c zwischen dem Schlitze auf und nieder. Diese Stange
trägt an ihrem Ende den Knopf d, welcher sich auf das Gestämme b aufsetzt und die
lose Verbindung beider Stücke herstellt .
Das Stück u trägt am Ende eine Voll¬
schraube , mit welcher es an obere Gestänge , und c eine Hohlschraube, welche an die
Vollschraube des untern Gestänges geschraubt wird . Durch diese Vorrichtung ist eine
bewegliche Gliederung der Gestänge an einem Puncte hergestellt . Dieser Punct wurde
so gewählt , dass er die Scbeide
der Mittel - und Unterstücke
wurde . Die
letzteren bestanden aus dem Bohrer und einer Anzahl von Gestängestücken , welche
soviel Gewicht hatten , als zum kräftigen Aufschlag des Bohrers auf die Sohle nötliig war .
Fällt das mit dem Wechselstück : versehene Gestänge ein, so setzt der Bohrer
auf , das Stück a schiebt sich dabei ein Wenig an c nieder und sichert so das obere
Gestänge gegen die schädliche Wirkung des zurückschlagenden Bohrers. Wird das¬
selbe mit dem Bohrer aufgeholt , so zieht sich a an c hinauf , bis das Gestämme des
erstem den Knopf d unterlässt hat. Bei’in Einfallen und Aufholen des Gestänges hän¬
gen die Mittelstücke immer frei im Bohrloche hinab, ohne aufzusetzen , bleiben desshalb
durch ihr eignes Gewicht in Spannung und schlagen nicht an die Bohrlochswand an.
Die am obern Stück befindliche Stellschraube w'ird im Gange des Bohrers so gestellt ,
dass der am Mittelstücke angeschraubte obere Th eil a des Wechselstücks nur so weit
lierabhängt , dass der Knopf d bei’m Aufsetzen nur das Ende des Schlitzes erreichen
und den obern Theil mit dem darüber liegenden Gestänge nicht stossen kann.
Man änderte das Wechselstück mehrfach ab. Herr Berggeschworner Winter
bediente sich folgenden Wechselstückes sehr vortheilhaft . Dasselbe hatte folgende
Construction : « und u' sind die beiden Arme des Gabelstückes Fig . 11, w'elches sich
oben in den Hals b verläuft , an dessen Ende sich ein Bund und eine Vollschraube
befindet. In der Mitte und unten ist dieses Gabelstück mit Bünden f und g umlegt.
Zwischen den Armen geht die viereckige Stange c auf und nieder. An dieser befin¬
den sich die beiden Gestämme d und e, welche in passender Entfernung von einander
liegen , um beide zu gleicher Zeit auf den Bünden f und g aufsitzen zu können. Un¬
ten trägt die Stange einen Bund und eine Hohlschraube .
1*

Diese Construction gewährt dem Bohrer eine sichere Lehre und Sicherheit
gegen eine Trennung
des Mittelstückes von dem Unterstücke dadurch , dass zwei
Bünde und zwei Gestäniine vorhanden sind. In einem Gzölligen Bohrloche, welches in
dem Mansfelder Kupferschiefer - Reviere bei Wimmelburg im festen Gypse gegen 60
Lachter niedergebohrt wurde , hat Herr Winter dieses Wecliselstück mit einem Effecte
von 15 bis 30 Zoll in achtstündiger Schicht angewandt . Wäre das Bohrloch weiter
gewesen und hätte derselbe seine Uuterstücke nach unten mehr verstärken und damit
den Effect noch erhöhen können , so würde er sicher , bei der sonst sehr guten Ein¬
richtung seiner übrigen Bohrvorrichtungen und der Anwendung eines Elügelbohrers ,
sein Wechselstück mit noch besserem Erfolge augewendet haben.
Herr Voigt erinnert sich hier eines Umstandes, welcher den Beweis giebt, dass
ein umsichtiger Bohrmeister sich in vorkommenden Fällen auch oft ohne viele llülfs stücke helfen kann, und theilt denselben der Eigentümlichkeit wegen mit.
Bei einem Bohrloche, welches unter Leitung des Herrn Winter
bei Ilettstädt
niedergebohrt wurde , fiel in seiner Gegenwart dem Bohrmeister der Schraubenschlüs¬
sel aus der Hand und in das circa 40 Lachter tiefe Loch. Der Bohrmeister war aus¬
ser sich , während ihn Herr Winter beruhigte, und die Thonbüchse zur Untersuchung
der Lage des Schlüssels und möglichen Falles auch zum Fangen desselben einzuhän¬
gen befahl. Der Schlüssel wurde auch wirklich gefangen , fiel aber , bei’m Unterfas¬
sen der Röhrentour, auf die Sohle zurück . Herr Winter liess die Lage des Schlüs¬
sels noch einmal untersuchen, dann die Büchse aufholeu und das Reis eines alten, ab¬
genutzten Besens hiueiustecken . Dieses so eigentümlich vorgerichtete Hülfsstück wurde
eingehängt und damit einige Male auf - und niedergestossen , hierauf aufgeholt. Als die
Büchse über die Bühne kam , hatte sich der auf der Bohrlochssohle senkrecht gestan¬
dene Schlüssel wirklich in das Reis eiugestampft und bei’m Autholen festgezogen .
Herr Rost giebt seinem Wechselstück zwei Schlitze und Bolzen ; bricht ein
Arm au einem Schlitze durch , so ist das Mittelstück mit dem Unterstücke durch den
zweiten noch verbunden.
Späterhin änderte man das Unterstück vorteilhaft dadurch , dass man das Ge¬
wicht desselben durch Zugabe von Stärke nach unten concentrirte . Statt mehrer Stan¬
gen schraubte mau nur eine starke Stange au den Bohrer. Hierdurch beseitigte mau
die schwachen Stellen an den Verbindungspuncten der Gestängeslücke , verhütete die,
das Bruchmacheu befördernde, die Wirkung des Bohrers aber vermindernde Vibration
und den Anschlag des Gestänges an die Bohrlochswand . Der Effect und die Sicher¬
heit wurden beide dadurch befördert.
Mit der Anwendung des Wechselstückes beginnt die zweckmässige Einführung
der grossem Bohrlochsweite und der hölzernen Mittelstücke .
Die hölzernen Gestänge besitzen bedeutende Elastieität , sind billig und leicht.
In den Wasser führenden Bohrlöchern schwimmen dieselben. Durch das richtig ge¬
wählte Gewicht des Eisenbescldags kann das Gewicht mit dem Wasser ins Gleich¬
gewicht gebracht werden , so dass man bei’m Bohren mit dem Wechselstück immer nur
ein und dasselbe Gewicht des Unterstücks zu heben hat, und das Gestänge , verbunden
mit einem Such - oder Fangstücke , als Hülfsstück benutzen kann.
Die hölzernen Stangen haben eine Stärke von 3 und 4 Zoll , bei 2 bis 2Lach¬
ter Länge , und bestehen gewöhnlich aus tannenem oder kiefernem jungen Holze. In
die geschlitzten Enden sind Hohl- und Vollschrauben mit ihren ausgezogenen Zapfen
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eingelassen , vernietet und mit Ringen umlegt. Befindet sich die Vollschraube am obern
Ende , so erhält der Hals derselben zum Aufsetzen und Unterfassen der Scheere einen
Bund oder ein Gestämme. — In neuerer Zeit wurden hölzerne Mittelstücke in Ver¬
bindung mit eisernen Röhren angewendet . Die hölzernen Stücke bilden den obern, die
letztem den untern Theil . Die Verbindung der eisernen Röhren geschieht tlieils da¬
durch , dass ihre aneinander stossenden Enden Gewinde am Umfange erhalten , über
welche ein Muff geschraubt wird , tlieils durch kurze , volle Verbindungsstücke , deren
Enden in die Cylinder eingeschoben und mit diesen vernietet werden . Besser noch
ist es , in die Enden der kurzen Stücke Muttern einzuschneiden , in welche das , die
Vollschraube bildende Röhrenende eingeschraubt wird .
Alle diese Abänderungen bezwecken , den Mittelstücken bei grosser Festigkeit
und Dauer Leichtigkeit zu geben , und sollen sich gut bewährt haben. — Die Röhren
sind hohle, gewalzte Röhren aus Schmiedeeisen , welche billig sein sollen.
Da die hölzernen Gestänge stärker sind, als die eisernen , so müssen desshalb
bei deren Anwendung die Bohrlöcher weiter sein , als bei’m Bohren mit eisernen
Gestängen .
Die gewöhnlichste
, bis dahin in Gebrauch gewesene Bohrlochsweite
kann
3 Zoll , die grösste 6 Zoll angenommen werden , wenn mit eisernen Mittelstücken inittelmässig tiefe Bohrlöcher niedergebracht wurden . —
Man ging stets von dem Grundsätze aus , je enger das Bohrloch , desto grösser
der Effect und desto billiger das Bohren , und wendete diesem Grundsätze gemäss
Bohrlöcher von möglichst geringer Weite an. Gegen das Erstere lässt sich in der
Hauptsache nichts , gegen das Letztere mehr einwenden. Bei engen Bohrlöchern lässt
sich nur ein und derselbe Bohrer, und zwar der einfache Meisseibohrer
, bei etwas
grössere auch der zweckmässige Flügelbohrer
anwenden . Hierbei beschreibt der
Meisseibohrer bei allen der Gesteinsbeschaffenheit angemessenen Umsätzen schnell seine
Kreisbahn , und ebenso schnell die vorliegende Gesteiussohle durchschlagend , dringt er
schnell in die Teufe .
In dieser Weise wird ein 6zölliges Loch bei Anwendung des Meisseis und bei
gleicher Gesteinsfestigkeit einen im Verhältnis des grössere Umfanges oder Durch¬
messers geringem Effect haben müssen , als ein dreizölliges , weil der Meissei in die¬
sem Verhältnis öfter umgesetzt werden muss , um die vorliegende Gesteiussohle zu
durchschlagen .
Bei weiten Bohrlöchern lässt sich jedoch ein Bohrer mit mehr aufsetzenden Schnei¬
den zur Ausgleichung des Effectes zweckmässiger construiren. Die möglichste Concentrirung des Unterstückes durch Verstärkung auf eine kurze Länge , kann bei engen
Bohrlöchern nicht angewendet werden ; diese hebt aber den Effect bedeutend und ver¬
mindert , man kann sagen beseitigt , die Gefahr des Bruehmachens, da sich hierbei spä¬
terhin erwähnte Vorkehrungen treffen lassen , wodurch ein sich ereignender Bruch un¬
schädlich gemacht werden kann , während ein enges Bohrloch keinen dieser Vor¬
züge zulässt .
Macht das Gestänge in engen Bohrlöchern einen Bruch, so schiessen die Bruch¬
stücken so nebeneinander ein , dass oft die ganze Bohrlochsweite von Eisenstangen
ausgefüllt und dasselbe ganz vernagelt ist. Nicht selten müssen solche , in der Regel
schon sehr tiefe und kostspielige , Bohrlöcher daun aufgegeben werden , oder erfordern

c
bei ihrem Wiederaufzug im günstigsten Falle bedeutende, mit grossem Zeitverlust ver¬
bundene Kosten .
Vergleicht man die Durchschnittseffecte enger und weiter Bohrlöcher von grös¬
serer Teufe , so stellt sich gewöhnlich der Vortheil für die letztem .
Je weiter das Bohrloch ist, desto mehr Spielraum gewährt dasselbe zur Beseiti¬
gung vorkommender Unfälle und Störungen jeder Art , und desto zuversichtlicher ist
das Ziel der theuern Arbeit.
von 10 Zoll bei mittle¬
Herr Kind bohrt nie unter Bohrlochsweiten
rer Teufe der Löcher , und thut dieses mit einem Effecte , der jedem andern Effecte,
welcher bei dem Niederbringen von engern Bohrlöchern unter den günstigsten Verhält¬
nissen erreicht worden ist , wenigstens gleichsteht . — Im Laufe der Fortschritte im
an.
und Seile statt der Mittelstücke
Boh rwesen wendete man auch Ketten
Die eisernen Ketten sind am wenigsten im Gebrauch gewesen und daher die dabei
gemachten Erfahrungen nur gering und noch weniger allgemein bekannt geworden .
Vor der Einführung des Wechselstücks mag sich die Kette bei’m Aufsetzen des
Bohrers leicht zwischen diesen und die enge Bohrlochswand eingeklemmt und die Glie¬
der Drehungen erhallen haben ; auch mögen die Stösse bei’m Schwengeln die Ketten¬
glieder leicht schadhaft gemacht haben.
Bei der Bohrmethode mit dem Wechselstücke dürfte sich die Anwendung der
Kette in weiten Bohrlöchern ebenso bewähren , als die des Drahtseiles , und gewiss
besser als das Hanfseil . Es beseitigt die Kette das zeitraubende Au- und Abschrau¬
ben der steifen Gehängestücke durch ihr Aullegen auf den Seilkorb , und ist als ein
bildet , ins¬
gegliedertes Gestänge , bei dem jedes Glied ein kleines Wechselstück
besondere bei einer für diesen Zw'eck passenden Construction desselben , ebenso zu
drehen, als ein steifes Gestänge . Vermeidet man die Stösse , welche bei dem Schwen¬
geln entstehen , dadurch , dass man den Schwengel mit einer Welle und daran befind¬
lichen llebelingen bew7egt, so ist ein Heissen der Kette nicht leicht zu befürchten, wenn
deren Glieder von Haus aus gesund sind. Die Zunahme des Kettengewichtes mit der
Tiefe des Bohrloches kann am besten durch Anwendung eines Gegengewichtes am
Schnellhebel ausgeglichen werden . —
Grössere Anwendung hat das Bohren mit dem Seile gehabt,
Die aus China durch Missionäre erhaltenen Nachrichten über das Abbohren von
tiefen Bohrlöchern mit dem Seile daselbst gaben hinlängliche Veranlassung , Versuche
mit Seilbohren zur Erreichung möglichster Vollkommenheit desselben zu machen, deren
liesultate namentlich bei der Zunahme der Bohrlochsteufe und der Seileslänge unbe¬
friedigend gewesen sind. Die Eigenschaft des Hanfseiles , sich durch das anhängende
, und bei’m Aufsetzen des Bohrers seine na¬
und sein eigenes Gewicht auszudehnen
türliche Lage wieder einzunehmen, bewirkt die Drehung des Seiles und die Umsetzung
des Bohrers . Die Grösse dieser Umdrehung ändert sich ab nach der Zunahme des
ist , und
Seilgewichtes mit der zunehmenden Länge , so dass sie ungleichmässig
selbst bei nicht sehr tiefen Bohrlöchern lehrt die Erfahrung , dass die Drehung ungleich¬
mässig und desshalb die öftere Ausbüchsung des Loches nöthig ist.
Die für die Drehung des Bohrers Anfangs bei mässiger Länge des Seiles vortheilbafte Ausdehnung desselben wird bei zunehmender Teufe des Bohrloches zum
Die Länge der Ausdehnung übersteigt bei zunehmender
liebelst an de .
grössten
Bohrlochsteufe die Höhe des Schwengelhubes , und der Bohrer bleibt unbeweglich bei’m
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Anheben des Schwengels auf der Bohrlochssohle stehen . IJurch ein möglichst gleich massiges , starkes und ohne Unterbrechung stattfindendes Anspannen des Seiles vor und
nach dem Aufsetzen des Bohrers mindert sich zwar dieser Üebelstand , eine regelmäs¬
sige Drehung scheint jedoch bis jetzt nicht erreicht worden zu sein.
Nur bei milden, überhaupt günstigen Gebirgsverhältnissen und bei nur flacher
Teufe der Bohrlöcher scheint das Seilbohren in der bis jetzt gebräuchlichen Weise
mit gutem Erfolge angewendet worden zu sein. Die Ansicht einiger sonst tüchtiger
Bohrmeister , dass die Nachrichten der Missionäre über die in China üblichen Seilbohr¬
vorrichtungen nicht richtig seien , dass den Missionären , welche mit dem Bohren ganz
unbekannt sind , das Löllelseil anstatt des Bohrseiles zur absichtlichen Täuschung an¬
gegeben werde , scheint nur sehr unwahrscheinlich zu sein.
Diese Behauptung bloss darauf hin aufzustellen , weil es bis jetzt noch nicht
gelungen ist , sich des Seilbohrens mit Vorlheil zu bedienen, und desslialb eine erfolg¬
reiche Anwendung des Seiles zum Bohren für immer in Abrede stellen zu wollen , ist
wenigstens sehr gewagt . Die neuesten Fortschritte im Bohrwesen belehren uns hin¬
länglich , dass unser Wissen noch lange nicht am Ende ist ; noch Manches wird viel¬
mehr ersonnen werden , an dessen Möglichkeit bis jetzt gezweifelt wurde .
Die bekannten Nachrichten der Missionäre über das Seilbohren sind übrigens
nicht immer beiläufig gegeben worden , wie es von Laien zu geschehen pflegt , son¬
dern dieselben geben auch Mittheilungen auf Grund vorangegangener specieller An¬
fragen und Aulträge , welche eine besondere Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand
voraussetzen .
So erhielt im Jahre 1842 Hericart
de Thury durch Vermittelung des dama¬
ligen Präsidenten der Societe royale et centrale d’agriculture und des Superior der
ausländischen Mission in China die Beantwortung von mehrfach über diesen Gegen¬
stand au Missionäre gerichteten Fragen , welche nebst extrahirten Beschreibungen der
Missionäre aus chinesischen Werken nicht in Zweifel hassen, das in China das Seil¬
bohren mit dem besten Erfolge angewendet wird .
Belehrend sind die von Herrn Sei Io gemachten Erfahrungen , welche in sei¬
nem „treuen Führer bei’m Schürfen“ in folgenden eigenen Worten des Herrn Sello
mitgetheilt werden :
Es wurde das Seil durch einen Scheibenhebel , wie früher , angezogen , jedoch
diente die Scheibe desselben bei’m Aufziehen , wo der Schwengel ausgehoben wird ,
als Seilscheibe .
Unter einer Tiefe von 28 Lachtern des 18 Zoll weiten Bohrloches wurden
häufig Füchse gebohrt ; man glaubte dieses dem unregelmässigen Umsetzen des Bohrers
zuschreiben zu müssen, und stellte noch einen besondere Mann zum Drehen an. Spä¬
ter wurde man mit einer Strecke durchschlägig und konnte auf ihr die fortgesetzte
Bewegung des Bohrers beobachten , was zu folgenden lehrreichen Resultaten lührte :
1) Wenn der Wirbel unmittelbar über der Bohrstange angebracht wurde , die
Drehung derselben also durch die Spannung und Abspannung des Seiles stattlinden
musste , dann setzte der 140 Pfund wiegende Meissei zwar ziemlich regelmässig um,
aber der Kreis war in 12 — 14 Hüben beschrieben , und die Meissei sprangen an der
Peripherie des Bohrloches bei jedem Hube 4 Zoll fort. Dadurch wurden entweder zu
grosse Stücke Gestein losgehauen , oder , wenn dieses zu fest war , wurden Rinnen
gehauen , in welche der Meissei bei dem zweiten Umgänge hineinsprang, ohne Wirkung

s
zu tliun. Dies nöthigte denn zur häufigen Anwendung des Kronenbohrers und der
Büchse , wodurch -viel Zeit verloren geht und die Kosten vermehrt werden .
In geringer Bohrteufe war dieser Uebelstand weniger bemerkt worden , der
Grund davon mag in dem damals neuern Seile gelegen haben, und desshalb wurde ein
ganz neues Seil aufgelegt . Der Erfolg war aber kein besserer ; der Meissei machte
sogar weniger Umsätze und der Hub wurde viel geringer . Das Seil wurde nun un¬
mittelbar an der Bohrstange befestigt , der Wirbel dicht über der Fallscheere des Bohr¬
häuers angebracht und bei jedem Hube in gewöhnlicher Art gedreht . Nun konnten
regelmässig 20 — 22 Umsätze gemacht werden, die Meissei fielen in Entfernungen von
nur 2£ Zoll an der Peripherie des Bohrloches auf und es wurden nur selten Füchse
gebohrt.
Es scheint daher , dass bei grösserer Tiefe der Bohrlöcher von so grossem
Durchmesser die An - und Abspannung des Seiles allein nicht hinreichend sei , das
zweckmässige Umsetzen des Meisseis zu bewirken , und dass man genöthigt sei , ent¬
weder einen besondern Bohrhäuer zum Drehen des Seiles anzustellen , oder bloss Kro¬
nenbohrer anzuwenden . Bei mildem Gebirge wird man den Bohrhäuer ohne Zweifel
viel länger entbehren können, weil von diesem Gesteine auch grössere abspringende
Stücke leicht zerstosseu werden und das Bohren von Füchsen viel weniger zu be¬
fürchten ist.
2) Bei 36 Lachter Länge des Bohrseiles musste der Hub an dem Scheibenhe¬
bel 20 Zoll hoch sein , wenn er am Bohrer noch 10 Zoll bleiben sollte. 10 Zoll gin¬
gen also durch das Strecken des Seiles verloren, obgleich dasselbe länger als ein Jahr
gedient hatte . Bei der Schwere des Bohrers war diese Hubhöhe im festen Gesteine
zwar noch gross genug , im milden Gebirge würde aber, bei grösserem Hube , in der¬
selben Zeit viel mehr geleistet werden können.
Es ist zu befürchten , dass dieser Uebelstand bei noch grösserer Teufe sich
noch erhöhen werde , und es scheint desshalb vortheilhaft zu sein , künftig Seile von
Eisendraht
anzuwenden , die bei 4 Linien Durchmesser hinreichende Stärke
für
einen 10 Centn er schweren
Bohrer haben , und den bemerkten Uebelstand nicht
allein ganz beseitigen werden , sondern auch viel leichter als Hanfseile sind, indem das
Lachter nur
Pfund wiegt . Bei den Drahtseilen geht allerdings der Vortheil ver¬
loren , den die Elasticität des Hanfseiles durch Selbstdrehung des Bohrers bringt. Al¬
lein das geringere Gewicht dieser Seile wird Kraftersparung der Leute am Schwen¬
gel bewirken , und dann scheint auch die Erfahrung gezeigt zu haben, dass die Arbeit
mit einem besondern Bohrhäuer besser von Statten gehe, als ohne denselben. Für Bohr¬
löcher von geringerem Durchmesser versprechen die eisernen Seile den Vortheil , dass
.sie sich weniger an den Seitenwänden reiben und darum wohl weniger schnell abge¬
nutzt werden , als die Hanfseile .
3) Die Stellung des Schwengels
zu der damit verbundenen Prellstange
ist von grosser
Wichtigkeit
für den Effect der Bohrarbeit. Liess man die letzte
zu wenig wirken , war also der Riemen, der sie mit dem Schwengel verband, zu lose,
so verminderte sich der Hub und die Wirkung des Meisseis war sehr unbedeutend.
Wenn dagegen der Riemen zu stark gespannt wurde , so war die Wirkung fast ganz
Null - Am grössten war der Effect , wenn der Riemen nur so gespannt wurde , dass
er sich nach einem Hube von 10 Zoll ( bei dem Schwengel ) spannte und die Prellstange
in Bewegung setzte ; im Allgemeinen, wo er bei’m halben Hube ( oben) angezogen wird .
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Die Wirkung des Bohrers ( nach dem Klange bei’m Auffallen beurtheilt) war
fast bei jedem Ilube verschieden ; einmal sehr bedeutend, das andere Mal Null.
Da der Hub am Schwengel immer derselbe war , so lässt sich diese Erschei¬
nung wohl nur aus der Verschiedenheit
des Seilstreckens
erklären , für welche
gleichwohl wieder keine ganz genügende Erklärung aufgefunden werden kann.
4 ) Die Heinhaltung des Bohrlochs hat , wie längst bekannt , auf die Förderung
der Bohrarbeit den grössten Einfluss und ist für Bohrlöcher von grossem Durchmesser
besonders wichtig . Denn wenn in einer Schicht durchschnittlich 5 Zoll abgebohrt wer¬
den , so ist die losgemachte Masse 1771,60 Cubikzoll mit einem Gewichte von mehr
als 130 Pfund.
5) Wenn der Bohrer sich selbst dreht , so ist diese Drehung immer links , we¬
nigstens war dies sowohl bei dem 18zölligen Bohrloche , als bei einem Gzölligen, das
in Saarbrücken abgebohrt wurde , der Fall . Die Schrauben bei jedem Seilbohrer müs¬
sen desshalb links aufgeschnitten werden .
Weniger wechselnde Ausdehnung findet bei’m Eisendrahtseile Statt und hat sich
dessen Anwendung desshalb zweckmässiger , als das Hanfseil , bewährt .
Herr Winter beseitigte das Drehen des Seiles durch das Umschliessen dessel¬
ben mit einem hölzernen Cylinder.
Bei’m Abbohren des obengenannten Bohrloches bei Wimmelburg war ein Bohr¬
schacht zur Umgehung eines hohen Bohrthurmes abgeteuft .
Der im Bohrhause liegende Schwengel war mit dem Oberstücke des Bohrers
durch ein 9 Lachter langes Drahtseil verbunden. Hierbei trat in Folge der Drehung
desselben ein Bohrverlust bis 5 Zoll ein. Zur Beseitigung dieses Uebelstandes liess
Herr Winter ein 3 *- Zoll starkes , 3£ Fuss langes , viereckig zugehauenes Stück Holz
ausbohren und sodann trennen.
ln die Ausbohrung wurde das Seil eingelegt und darum herum das Loch ausgefüttert , so dass das erstere eine feste, unverrückbare Lage hatte, nachdem die Ilolz hälften durch Ziehbänder fest zusammengezogen waren .
Durch zwei im Schachte angebrachte Arme war eine Lehre vorhanden , zwi¬
schen welcher sich das Holz , ohne sich drehen zu können , bei’m Anhube und Fal¬
lenlassen des Schwengels , auf - und niederbewegen konnte.
Durch diese Vor¬
richtung war das Drehen des Seiles und der damit verbundene Hubverlust vollkom¬
men beseitigt.
Die Erfindung
des Wechselstücks
w ar eine w esentliche
Verbes¬
serung ; noch immer aber musste bei dessen Anwendung das ganze Gestänge durch
den aufschlagenden Bohrer mit in die Teufe gezogen werden . Das Trägheit »- Moment
des ganzen Gestänges und das speciflsche Mindergewicht des hölzernen Gestänges ,
sow' ie die auf den Sclnvengel einwirkenden Einflüsse mussten durch den niedergehenden
Bohrer überwunden werden ; der Freifall und die damit verbundene Eflectsvergrösserung
des Bohrers wurde dadurch beeinträchtigt . Die Anwendung eines Wechselstücks von
einer solchen Construction , welche neben den Vortheilen des bis dahin in Gebrauch
seyenden Wechselstückes die Nachtheile desselben beseitigt , wurde durch Herrn Kind
durch das Freifall - oder Abfallstück
zuerst mit dem besten Erfolge angewendet .
Der Bohrer wird damit auf die nöthige Höhe gehoben , von der er allein herabfällt ,
ohne die Mittel - und Oberstücke mitzunehmen. Ausser dem Abfallstücke des Herrn K ind
sind noch andere in Gebrauch. Höchst einfach ist das Abfallstück des Herrn Fabian ,
nie Kortschritte der BcrgliaiiKimst.

®
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welches jetzt zu Dürrenberg angewendet und späterhin nebst den ersteren beschrieben
werden wird .
Herrn Nitsche ’s Abfallstück soll ebenso einfach, als sinureich sein, doch kenne
ich die Construction desselben nicht.
Mit den genannten Freifallstücken
schliessen
die Verbesserungen
der steifen
Gestänge .
Die Anwendung des Bohrers beschränkte sich in den frühereu Zeiten nur auf
die Auf - und Untersuchung von Wasser und Mineralien , uud auf rein bergbauliche
Zwecke Behufs Wasser - und Wetterlosung .
Vor einigen Jahren schon wurden in Westphalen Schächte von 3 Fuss Weite
durch Herrn Kind er manu abgebohrt , mit welchem das erschürfte Kohlenflötz zur
berggesetzlichen Befahrung auf den Augenschein Seitens der königl. Behörde durchsunkeu w'urde . — In neuester Zeit ist Herr Kind , der Mann des Fortschrittes , noch
weiter gegangen . Derselbe bohrt jetzt einen Schacht
von 15 Fuss Weite zur
Fahrung , Förderung und Wasserhaltung nieder , dessen Teufe circa 400 Fuss be¬
tragen wird .
Nach kürzlich vorgelegenen Zeitungsnachrichten wird ein Tunnel abgebohrt und
ist hiermit der Anfang zu dem Streckenbohren gemacht , welches bei seinen grossen
Vortheileu bald allgemeine Anwendung erhalten wird . Schon in früherer Zeit hat man
Bohrer construirt , w elche das Gebirge in kleinen Stückchen herausgebohrt haben. Herr
Kind hat diese vortheilhafte Construction dadurch vervollkommnet, dass er das Ge¬
stein in Kernen von 5 — 6 Zoll Durchmesser und mit 6 — 9 Zoll Höhe herausbohrt .
An den zu Tage gebohrten Kernen nimmt er das Streichen und Fallen des Gebirges ab,
was , wenn auch nicht die markscheiderische Bestimmung des Streichens und Fadens
durch drei Bohrlöcher unnöthig macht, doch in Verbindung mit dieser ein genaueres
Resultat auf Streichen und Fallen an dem Orte jedes Bohrloches uud damit specielle
Veränderungen des Gebirges nachweis ’t.
Besonders können geringmächtige Lagerstätten , wie , z. B. , das Kupferschiefer¬
llötz, in dem zu Mehl gestossenen Zustande nicht genau beurtheilt werden , und es ist
sehr oft ganz unmöglich, an dem Bohrmehle gleiche Gesteinsarten verschiedener Abla¬
gerungszeiten zu erkennen . Ist bedeutender Nachfall vorhanden , so mengt sich dessen
Mehl so innig mit dem des zu durchbohrenden Gesteins , dass dieses leicht als ein an¬
deres angesprochen werden kann. An den in Kernen herausgebohrten
Stücken
kann das Gestein nach Qualität und Quantität genau beurtheilt werden . Wesentlich ist
das Kernbohren in den Ländern , deren Gesetze die Befahrung des erschürften Fossils
auf den Augenschein Seitens der Behörde vorschreiben , da die zu Tage gebrachten
Kernstücke die Befahrung und die dazu nöthigen , oft sehr kostspieligen Schächte
erübrigen.
Noch hier und da sieht man das Einziehen der Röhren in Bohrlöcher , welche
im nachfallenden oder gar treibenden Gebirge abgebohrt werden , auf die Weise ge¬
schehen , dass man mit dem Meissei oder einem andern Bohrer von der lichten Röhren¬
weite vorausbohrt oder nachräumt. Bekannt ist der hierzu vielfach in Anwendung
seyende Bohrer mit dem Balken oder der Balken räum er . Die Röhren werden dabei
in Unterbrechungen nachgebracht , welche das stückweise Vorbohren und Nachräumen
verlangen.

II
Bei tiefen Bohrlöchern, in denen ständiges mit uachfallendem Gebirge wechselt ,
wurden dieselben gewöhnlich so weit angefaugen , dass man mehrere Röhrentou schieben konnte.
ren ineinander
Wurde der Nachlall in dem unter einer Röhrentour vorausgebohrten Bohrloche
zu stark , oder trieb die Bohrlochssohle auf etc., konnte das Bohrl.och überhaupt nicht
tiefer gebracht werden , so wurde eine neue Röhre eingeschoben , da sich die erstere
gewöhnlich so fest angesaugt hatte , dass sie nicht mehr zog.
mit dem Vorrückeu
In neuerer Zeit senkt man die Röhren gleichzeitig
der Bohrlocbssohle und verbindet zu diesem Zwecke den Nachbohrer mit dem Vor¬
bohrer. Hierbei haben die Röhren nicht Zeit , sich fest zu saugen ; sie bleiben viel¬
mehr in beständiger Bewegung und ziehen besser . Man dringt so mit einer einzigen
Röhrentour in grosse Teufe .
Es giebt sehr sinnreiche Bohrer , an denen Zähne oder Meissei zur Seite ste¬
hen , welche , sobald sie unter die schon eingezogenen Röhren kommen, durch Federn
so lang in das Gebirge hinausgetrieben werden , als es die Röhrenweite verlangt . Fast
keiner dieser Bohrer hat sich aber bei nur einiger Festigkeit des nachzuräumendeu
Gesteins bewährt ; gewöhnlich leisten die Federn den Stössen nicht hinlänglichen Wi¬
derstand und saugen durch.
Eiuer sehr einfachen Verbindung des Vorbohrers mit dem Nachbohrer bedient
sich Kind .
Eine von ihm erschienene Broschüre sagt über diesen Bohrer Folgendes :
„Da ich meine halbe Lebenszeit unausgesetzt mit Bohren zugebracht habe und
hauptsächlich viel mit dergleichen Gebirgen zu thun hatte , so war ich stets bemüht,
einen solchen Bohrer zu construiren , aber alle Versuche führten nicht zu dem ge¬
wünschten Resultate . Schon hatte ich einen Bohrer mit dem daran befindlichen Nach¬
bohrer construirt und glaubte endlich den Zweck erreicht zu haben , allein die daran
angebrachten Stahlfedern vereitelten meine ganze Hoffnung wieder : entweder waren
dieselben zu steif , brachen im Bohrloche und man musste die Stahlstücken im Bohr¬
loche zerbrechen , oder sie waren nicht steif genug , um die Nachbohrer anhaltend
hinauszudrücken , oder es setzte sich auch wohl steifes Gebirge dazwischen , welches
das Hinausdrücken der Nachbohrer verhinderte . Soviel ich auch daran veränderte ,
blieb doch Alles ohne Erfolg . Zuletzt fiel mir die Anecdote aus Gellert ’s Fabelu
ein , wo der Baumeister einen grossen Obelisk aufgerichtet und sich die Seile zu viel
gestreckt hatten , die Winden zu Ende waren und der Obelisk noch steif stand . Der
Baumeister kam aber nicht in Verlegenheit , er Hess die Seile nass machen und siehe
da , die Seile gingen zusammen und stellten den Obelisk gerade . Statt der Stahlfe¬
dern nahm ich nun Seile ( gute Pferdestränge ) von 10 Fuss Länge . Der Erfolg war
so gelungen , als der des Baumeisters . Dieser Bohrer hat sich hier , sowohl in wei¬
chen Mergeln , als in dem festesten Dolomitkalk , auf’s Glänzendste bewährt .1*
Fig . 2 stellt einen Erweiterungsbohrer vor , und zwar stehen die Nachbohrer
an der breiten Seite des Meisseis. Die Versuche haben ergeben , dass es ganz einer¬
lei ist , ob die Nachbohrer über’s Kreuz oder an der breiten Seite des Meisseis ange¬
bracht sind. Der Meisseibohrer a ist oben bei b breit. Au beiden Seiten ist eine
Vertiefung an dieser breiten Stelle ausgearbeitet , in welche die Nachbohrer c eingelegt
sind , welche die Dicke der Vertiefung haben , so, dass dieselben ausserhalb nicht vor¬
stehen . d ist die in den Bohrer eingeschraubte Achse , über welche sich die Nacli 2*
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bohrer auf - und abbewegen . Damit sich diese Achse während des Bohrens nicht her¬
ausschrauben könne, geht durch die an beiden Seiten angeschraubte , 2 Linien dicke
Blatte e ein vierkantiges Loch / , in welchem das Schraubeuköpfchen der Achse steckt .
Diese Platten sind bei g mit versenkten Schraubenköpfchen an den Meissei ange¬
schraubt und dienen hauptsächlich dazu , dass die Nachbohrer nicht von der Seite her¬
auskönnen , und dass dieselben gerade auf - und niedergellen ; an dem Stechbohrer c
ist bei h ein Zugstängelchen i angebracht , welches oben bei k ein Ohr hat , an wel¬
chem das Seil befestigt ist. An der Bohrstange ist an beiden Seiten eine Schraube
angeschraubt , über welche die Seile gespannt und befestigt werden .
Bei dem jedesmaligen Einlassen des Bohrers werden die nassen Seile abge¬
nommen und mit trockenen ersetzt . Soll der Bohrer eingelassen werden , so werden
die Nachbohrer c niedergedrückt , bis dieselben unten aufliegen , und daun wird in das
kleine Loch n ein schwaches Nietchen gesteckt , welches die Nachbohrer niederhält ;
ist der Bohrer vor Ort , so springen diese Nietchen mit den ersten Stössen heraus , die
Nachbohrer springen herauf, die Seile gehen zusammen und halten dieselben oben fest an.
Bei’m Ausziehen werden die Nachbohrer , wenn sie in die Röhren gehen , von
den Röhren niedergedrückt , indem die Seile soviel nachgeben.
Die Concentrirung des Gewichts der llnterstüoke dadurch , dass dasselbe nur
aus einer starken Stange besteht , au welche der Bohrer angeschraubt wird , hat den
schon oben gedachten Vortheil , dass Brüche seltener erfolgen. Dennoch aber kommen
dieselben an dem Verbindungspunete beider Stücke und mit um so grösserer Gefahr
vor , als der Bruch zu nahe vor Ort stattlindet . Der Bohrmeister und die Arbeiter am
Schwengel werden es nicht leicht gewahr , dass ein Bruch stattgefunden hat, weil das
Gewicht des Gestänges nicht bemerkbar verändert wird , die abgebrochene Stange aber,
ebenso wrie der Bohrer , vor Ort auf diesen aufsetzt und so gewöhnlich neue obere
Brüche veranlasst .
Mau verbindet desshalb die Stange mit dem Bohrer durch Riemen oder Ketten ,
welche an beide Stücke mit Schrauben befestigt werden . Dieselben sind jedoch etwas
länger , als die Entfernung der obern Schrauben von den untern beträgt . Bricht das
Stück an der Verbindung durch, so bleibt der Bohrer an den Riemen oder Ketten hängen.
Da bei’m Anhub die Verbindung beider Stücke unterbrochen ist , und erst durch
das Anziehen der Riemen oder Ketten , und zwar plötzlich wiederhergestellt wird , so
entsteht eiu Ruck oder Stoss , welchen der am Oberstück stehende Bohrmeister so¬
gleich empfindet, der dann das Gestänge aufholen lässt .
Kind schraubt statt der Riemen oder Ketten eine eiserne Schiene a, Fig . 3, zu
jeder Seite der Bohrstange mit 3 Schraubenbolzen b an. Jede dieser Schienen geht
an dem Bohrer e ein Stück herunter und ist über dem untern Ende bei (’ geschlitzt .
Dieser Schiit » umgreift mit seinem obern Ende einen in den Bohrer eingeschraubten
Bolzen d. Findet ein Bruch Statt , so zieht sich der Schlitz an dem Bolzen bei’m Aulieben des Gestänges in die Höhe , bis er diesen mit seinem untern Ende erreicht hat.
Es entsteht hierbei ein Stoss , welchen der Bohrmeister sofort fühlt.
Nachdem nun die Fortschritte des Bohrwesens an der allmähligen Verbesserung
der Mittel- und Unterstücke im Allgemeinen und durch Anführung einzelner Vorrich¬
tungen in dem Vorstehenden mitgetlieilt worden sind , folgen die Beschreibungen ein¬
zelner Apparate , welche als Erlindungen der neuern und neuesten Zeit noch gar nicht
oder doch nur wenig bekannt sind.
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Der Kind ’sche

Freifallbohrer

.

Bei dein gewöhnlichen Meisseistücke setzt der Knopf des in dein obern Gabel¬
stücke beweglichen Stangenstückes desselben auf das untere Gestämme des Ober- oder
Gabelstücks auf , und wird so mit dem angeschraubten Bohrstücke bei’m Anheben des¬
selben mit gehoben ; bei’m Einfallen des Gestänges zieht das Bohrstück das Mittel¬
und Oberstück mit in die Teufe .
Der Freifall - Apparat ist ein Fang - und Wechselstück
zugleich . Bei
seinem Einhängen wird das Bohrstück gelangen , beim Aufholen festgehalten und mit
aufgeholt , im Momente des Einfallens aber lallen gelassen , so dass das letztere ohne
Hinderung durch die Mittelstücke frei bis hinab vor Ort geschieht .
Der Ki nd ’sche Freifallbohr - Apparat kann nur in wasserführenden
Bohr¬
löchern angewendet
werden , da derselbe durch den Druck und Stoss des Was¬
sers in Bewegung gesetzt wird . Fig . 4 zeigt die breite offene Seite des Apparates
mit den Fanghaken . Der ganze Apparat besteht aus Eisen , a ist der llals dessel¬
ben, welcher oben ein Schraubengewiude zum Anschrauben an die Mittelstücke führt ;
unten ist er breit ausgezogen , und mit diesem breiten Theile zwischen zwei breite Schie¬
nen eingelegt und verbolzt , welche in Fig . 5 , als der Stirn - oder schmalen Ansicht
des Instrumentes , mit b und b1 bezeichnet sind.
In Fig . 4 ist die vordere dieser Schienen weggelasseu , um die Fangarine sehen
zu können; b ist die hintere Schiene, c sind die 4 Schraubenbolzen , welche das Hals¬
stück mit den Schienen verbinden , und deren Köpfe und Muttern versenkt sind.
Am untern Ende der Schienen sind dieselben mit einem Bande d umlegt, wel¬
ches in die erstem etwas eingelassen ist. Hierdurch werden die Schienen b und b'
zu Leitschienen , zwischen denen sich die an die Bohrstange angeschraubte Leitstange
e auf - und abbewegen kann. Bei ß ist ein Bolzen , welcher die Schiene an dieser
Stelle so weit von einander hält , dass die Fangarme sich ohne Hinderung bewegen
können. Die Leitstange verschwächt sich oben zu einem Halse , welcher den Knopf
m trägt . Unter diesem Halse sind zu beiden Seiten Gestämme / in den schräg ge¬
schnittenen Falz der ersteren von der Seite eingezogen und mit einem durchgehenden
schwachen Bolzen unverrückbar gemacht.
Die Bohrstange bildet mit der Leitstange und dem Bohrer das Unterstück , wel¬
ches das zur Wirkung des Bohrers hinlängliche Gewicht hat ; dieselbe ist mit einem
Leitmantel
umlegt , welcher sich au derselben auf - und abbewegeu kann und dem
Bohrer die senkrechte Lehre giebt.
Bei g und g1 sind 2 Bolzen in beide Leitschienen eingelassen , um welche sich
die zweiarmigen Hebel b und h' zwischen den Leitschienen bewegen . Der untere He¬
belarm endigt sich in Fanghaken a und
die Enden der obern Arme sind durch das
Charnier b verbunden. Am Halsstücke a bewegt sich die aus 3 Scheiben von Sohlen¬
leder bestehende Scheibe / auf und ab. Dieselbe hat den Durchmesser des Bohrlochs
und ist durch Bolzen zwischen zwei eiserne Platten eingeschraubt , ln dem breit ausgezogenen untern Theile des Halses ist eine Vertiefung seiner Länge nach eingehauen,
in welcher die Zugstange m sich bewegt , welche die Lederscheibe mit dem Charnier
/» verbindet.
Hängt man den an die Mittelstücke angeschraubten Apparat mit den daran be¬
findlichen Ünterslücken in das Bohrloch ein, so setzen sich die Gestämme / auf das

14
um die Leitschieneu gelegte Band d auf , und das Unterstück ist auf diese Weise mit
dem Freiiallinstrumente verbunden. Ferner wird bei’m Einhängen die Lederscheibe vom
Wasser am Halsstücke in die Höhe geschoben , und dadurch die obere Hebelarme h
mittelst der Zugstange und des Charniers zusammen- , die untern Fanghaken voneinan¬
der gezogen . Setzt der Bohrer auf die Sohle auf , so lässt man das Gestänge noch
ein Wenig hängen , damit das Band d einige Zoll unter dem Gestäinme f steht und
dem Knopfe m' zugleich eine bestimmte Stellung angewiesen ist. Man stellt nun die
am Oberstücke befindliche Stellschraube so, dass in dieser Stellung
der Gestäinme
zu dem Bande der Hub mit dem Schwengel
beginnt , welchem die Entfernung der
Fanghaken von dem in der genannten Stellung befindlichen Knopfe m1 der Leitstange
entspricht .
Ist die Stellschraube gestellt , so gehen die Leitschienen bei’in Einlassen des
Gestänges neben der eingeschlossenen Leitstange und die Fanghaken neben dem
Knopfe m' nieder , bis sie unter diesem angekoinmen sind, ln dem Momente, wo das
Gestänge gehoben wird , stösst die Lederscheibe gegen die darüber liegende Wasser¬
säule und wird durch diese au dem Halse nieder - und somit durch die Zugstange und
das Charnier die obern Arme voneinander , die untern aber mit den Haken zusammen¬
geschoben , so dass diese die letztem unterfassend das Bohrstück auf die Hubhöhe mit
beben, ln dem Momente des Einfallens des Gestänges tritt der umgekehrte Fall ein,
die Fanghaken gehen voneinander und der Bohrer fällt ab.
ln dieser Weise wechselt das Spiel in der Minute 20 bis 30 Mal, ohne einmal
zu versagen . Das Voneinander - und Abziehen der Fanghaken von dem Knopfe //»',
welcher das ganze schwere Gewicht des Unterstücks zu tragen hat , wird sehr durch
die Trägheit desselben erleichtert .
ln dem Augenblicke nämlich, wo bei beendigtem Anhube der Einfall des Ge¬
stänges beginnt und somit zugleich die Haken voneinander geschoben werden , ist
das schnell gehobene Bohrstück
noch im Begriff zu steigen , und lässt somit
das Vorziehen der Haken leicht zu.
Die mit diesem Freifallstücke erreichten Effecte lassen keinen Zweifel mehr
übrig , dass die Anwendung
der Freifallstücke
vortheilhafter
ist , als die
des Wechselstücks
ohne Ab - oder Freifall .
Zum Beleg dafür diene die Mittheilung, dass auf der Saline Ludwigsball mit
diesem Apparate in 66 zwölfstündigen Schichten 500 Fuss Tiefe mit einem Kosten aufwande von 900 Franken in Muschelkalk niedergebracht wurden , so dass also in
1 Schicht
d. i. circa 8 Fuss mit einem Kostenbeträge von 1J- Franken oder circa
15 Sgr . pro Fuss niedergebracht wurden .
Im Würtemberg ’schen haben sieh folgende Vergleichsresultate ergeben : Es wur¬
den Versuche auf Steinsalz gemacht und hierbei ein mit dem Apparate abgebohrtes
Loch von 8 Zoll Weite in 1081 Tagen mit 1471 Gulden Kosten niedergebracht , wäh¬
rend drei andere Bohrlöcher von gleicher Tiele mit 3 Zoll Weite und unter gleicher
Gesteinsbeschaffenheit in der Nähe , in resp. 337, 446£ und 406 Tagen mit resp. 2931
Gulden, 2456 Gulden und 2365 Gulden Kosten niedergemacht wurden .
Im Durchschnitte sind also zum Niedertrieb jeder der drei letzten Bohrlöcher
396 Tage mit 2584 Gulden Kosten aufgegangen , so dass das erste Bohrloch mit circa
-5 der Zeit bei circa der Hälfte Kosten gegen die drei letztem von gleichen Arbeitern
abgebohrt wurde.
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Das Fabiau ’sche Abfallstück

.

Dieser sehr einfache Apparat besteht nach einem mir vorgelegenen Modelle aus
einem eisernen Cylinder ab cd ( Fig . 6) , welcher sich nach oben in den vollen Hals
e verläuft. Am Ende dieses Halses ist die Vollschraube zum Anschrauben an die
Mittelstücke angeschraubt ; uuter diesen liegen zwei Hunde oder Gestäinme.
Die Wand des Cylinders führt seiner Lauge nach einen Schlitz f . Am obern
Ende dieses Schlitzes ist derselbe bei li rechtwinkelig nach der linken Seite zu er¬
weitert. Die rechte Seite dieses Schlitzes läuft an ihrem obern Ende bogenförmig aus,
Wodurch sich der nachher erwähnte Zahn von selbst in die Erweiterung einrückt. In
dem Cylinder geht die Stange (Fig . 6 und 7) g auf und nieder , welche unten eine
Hohlschraube zur Verbindung mit dem Bohrstücke führt.
An ihrem obern Ende befindet sich der stählerne Zahu h , dessen Dimensionen
der rechtwinkligen Schlitzeserweiterung h entsprechen .
Damit kein Nachfall in den Schlitz des Cylinders gelangen könne; so ist um den
Cylinder ein Mantel von schwachem Eisenblech gelegt . — Bei k ist eine Stahlplatte
eingesetzt und verschraubt , damit sich die obere in den Schlitz hereintretende Ecke
durch das Eiurücken und Herausdrehen des Zahnes nicht zu leicht abnutzen könne.
Der verschwächte untere Theil des Cylinders ist mit dem Ringe i umlegt, welcher zu¬
gleich das Gestäinme bildet , auf welches der Zahn aufsetzt .
Hängt mau das Gestänge ein, so setzt sich der Zahn h‘ auf die untere End¬
fläche des Schlitzes auf. Ist das Bohrstück vor Ort , so lässt mau den Cylinder an
der Stange g niedergeheu , wobei sich der Zahn von selbst in die Erweiterung des
Schlitzes einlehrt.
ln diesem Stande des Zahnes wird der Bohrer beim nunmehrigen Anhube mit
aufgehoben. Ist die Hubhöhe erreicht , so giebt man dem Gestänge eine schnelle
Drehung nach der rechten Seite . Man zieht so die Schlitzes - Erweiterung von
dem Zahne , dieser verliert dadurch seine Unterstützung und fällt mit dem Bohrstücke
frei zurück .
Bei einem im Jahre 1847 bei Rothenburg angewendeten Abfallstücke war der
Cylinder dreimal geschlitzt , und die darin auf - und niedergehende Zugstange hatte an
ihrem Ende 3 Faugzähne . Das oben beschriebene Abfallstück mit einem Zahne und
Schlitze gewährt den grossen Vorzug , dass sich der Zahn leichter aus der Schlitzes orweiterung drehen lässt , als drei , welche mit der vorstehenden Ecke des Schlitzes
unter dessen Erweiterung mehr Berührungspuncte und desshalb mehr Friction haben.
starb leider zu früh für die Fortschritte des Bohrwesens , und
Kiudermanu
wurde an demselben Tage begraben , an welchem Termin zur Befahrung der Steinkohlenflötze auf den Augenschein in einer Gegend Westphalens angesetzt war , welche
er durch abgebohrte Schächte im frischen Anbruche blossgelegt hatte. Er w7ar der
hat , und zwar in den bekannten schwim¬
abgebohrt
Erste , welcher Schächte
menden Mergel - und Sandlageu Westphalens , oft mit bedeutender Schwierigkeit .
Im festen Gesteine bediente sich Kiiidermann eines zusammengesetzten Kreuz¬
bohrers von circa 3 Fuss Durchmesser. Derselbe bestand aus einem Kreuz , welches
in Fig . 8 von oben gesehen W'ird , und senkrechte Zapfenlöcher hat zum Einsetzen ge¬
wöhnlicher Meissei. Diese sitzen unter dem Kreuze mit ihrem Gestäinme a fest und
haben darüber einen Schlitz b in dem Zapfen , durch welchen ein Splint gezogen wird ,

welcher den Meissei fest an das Kreuz anzieht . Der mittlere Meissei hat au dem über
das Kreuz hervorstehenden Zapfen ein Schloss , an welches die Bohrstange angeschlos¬
sen wird . Jn lockeren Gebirgen bediente sich Kindermann
eines Cylinders
mit
Oeffnungen
an der Seite und am Boden , neben welchen Messer an der
äussern
Fläche
angeschraubt waren .
Diese Messer schnitten das Gebirge los,
welches durch die Oeflhungen in den Cyliuder hineinliel und mit diesem zu Tage ge¬
bracht wurde .
Kam Kindermann
auf ein Gebirge von nicht lockerer , doch milder Beschaf¬
fenheit , so schraubte er Sägen an den untern Theil des Cylinders , mit wel¬
chem das Gebirge in der Umfangslinie des Bohrlochs durchsägt wurde . Es wurde da¬
durch ein Schlitz hergestellt , welchem das Meissein mit desto grösserem Effecte
nachfolgte.
Er schloss die oberu Wasser durch Cylinder ab und verhinderte ihr Einfallen
in die Tiefe .
Der zu Tage gebrachte Cylinder mit dem losgeschnittenen Gebirge wurde über
einen Gestellwagen gehoben, welcher auf einer Bahnstrecke über den Schacht , und
nachdem derselbe auf ihn gestellt war , zur Halde gefahren wurde .
üeber 3 Fuss Durchmesser hat Kiudennann
keinen Schacht niedergebohrt.
Kind erweiterte
die Idee des Schacht - Abbohrens ; derselbe bohrt die
Schächte von allen Dimensionen und zu jedem Behufe nieder.
Ich nehme in der Beschreibung der Kind ’schen Schacht - Bob rapparate
auf
die Bezug , welche zur Zeit bei einem Schachte in Anwendung sind, der bei Stiringen
im Departement de la Moselle mit 15 Fuss Weite abgebohrt wird .
Da es der erste Schacht ist , welchen Kind abbohrt , so benutzt er den¬
selben zugleich zu etwaigen Verbesserungen der Apparate , welche ihm im Laufe der
Zeit vortheilhaft schienen.
Ehe ich zur Beschreibung der Bohrapparate übergehe , will ich den allgemeinen
Gang der Bohrarbeit vorausgehen lassen.
An der Stelle , wo der Schacht niedergebohrt werden soll , wird zuvor ein
28 Zoll w'eites Bohrloch bis circa 3 Lachter unter die einzubringende Schachtsohle ab¬
gebohrt ; diesem folgt das Abbohren des Schachtes
nach . Während der
Schachtbohrarbeit wird in das kleinere Bohrloch ein 15 Fuss langer Blechcylinder ( Löf¬
fel ) eingehängt , welcher mit Bodenthüren versehen ist. In diesem Löffel sammelt sich
das Bohrmehl während des Bohrens zum Theil gleich au , zum Theil wird es durch
ein mit Schaufeln oder Krätzern versehenes Instrument nach jeder Hauptbohrmüde ein¬
gezogen . Der obere Theil des Bohrlöfrels greift etwas über die Wand des engen
Bohrloches hinaus und hängt desshalb frei ohne Gestänge in demselben.
Ist die Schachtsohle rein gesäubert , so wird der Löffel mit einem Fangstücke
aufgeholt und geleert .
Der Schachtbohrer
ist ein Meissei hob rer , dessen schneidende Fläche durch
mehre kleinere Meissei gebildet wird ; derselbe hat circa 14 Fuss Länge und wiegt
75 Centner , so dass er mit einer Dampfmaschine in Bewegung gesetzt werden muss.
Die Grösse des Bohrers gestattete das Anfertigen desselben aus einem Stücke
nicht , sondern musste vielmehr aus mehren Stücken zusammengesetzt werden , welche
so genau gearbeitet und untereinander schliessend sind , dass sie bei ausserdem rich¬
tig gewählten Grössen Verhältnissen ein sehr haltbares Ganze bilden.
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Fig . 12 zeigt den Bohrer von der breiten Seite , a ist die 13 Fuss 6 Zoll lange
Meisseistange , in welche die Meissei eingesetzt sind. Dieselbe ist 9| Zoll hoch , die
obere Stärke beträgt 2|- Zoll , die untere , in welche die Meissei eingesetzt sind, 4 Zoll .
Die Meissgl, Fig . 13 a1 und b', haben die gewöhnliche Meisseltbrin, sind 6^ Zoll
Zapfen 3 * Zoll und an der Schneide 5 } Zoll breit. Sie haben conische
am
,
lang
Zapfen von resp. 2 und 2\ Zoll Durchmesser und 4 Zoll Länge . Diese Zapfen sind
rechtwinklig gegen die Breite des Meisseis an der Peripherie bei c', halbkreisförmig
ausgeschnitten . Ihnen entsprechend sind in die untere starke Fläche der Meisseistange
senkrechte Zapfenlöcher eingebohrt , in welche die Meissei eingesetzt sind.
Die Meisseistange hat an der Stelle , wo die Zapfen der Meissei eingesetzt sind,
der Breite nach eingebohrte runde Durchlochungen von dem Durchmesser der halb¬
kreisförmigen Einschnitte der Zapfen , auf welche sie genau passen . In diese Löcher
und in die Einschnitte der Meisseizapfen werden Bolzen eingetrieben , welche die Meis¬
sei mit der Meisseistange verbinden, ohne die ersten zu sehr zu schwächen .
Es hat diese Befestigungsart den Vorzug vor dem Einschrauben der Meissei,
Meissei hierbei immer fest auf der Meisseistange aufsitzen , so dass bei ei¬
die
dass
nem schiefen Stosse , welchen der Bohrer erhält , die Zapfen nicht leicht durchbrechen ;
bei’m Eiuschrauben hingegen sitzt der Meissei nicht immer gehörig an der breiten Unterlläche der Meisseistange an , wenn die Schneide des Meisseis die richtige Lage hat,
und es entstehen dadurch schwache Stellen am Zapfen , welche sehr leicht durchbrechen.
Die Meissei stehen in bestimmten Zwischenräumen voneinander. Zwischen den Meis¬
sein ist die untere Breite der Meisseistange nach unten verbrochen , um mit weniger
Hinderung in das , namentlich bei sandigem Gebirge , sehr fest zusammenliegende Bolirmehl eindringen zu können, ohne die Wirkung des Bohrers wesentlich zu schwächen .
Da die Meissei in Zwischenräumen voneinander in die Meisseistange eingezapft
sind , so ist es nöthig, um den Schacht nicht mit furchenförmiger Sohle niederzubohren ,
welche die Säuberung behindern und desshalb den Eirect des Bohrers vermindern würde ,
dass die auf der einen Seite der Meisseistangen - Mitte liegenden Meissei genau zwi¬
schen denen der andern Seite liegen; da ferner bei’m Umsetzen des Bohrers jeder
Meissei in einer, der grossem Kreislinie, in welcher er sich dreht , entsprechenden Ent¬
fernung aufschlägt , die Entfernung dieses Aufschlages also dem Umkreise des Schach¬
tes oder den Enden der Meisseistange zu immer grösser werden muss, so wird da¬
Um diesen Uebelstaud
selbst der Eflect geringer sein , als in der Nähe der Mitte
möglichst zu modificiren, so liegen die Meissei den Enden der Meisseistange zu enger
aneinander .
Da in der Mitte des Schachtes das kleine Bohrloch ist , in welchem der LötTel
hängt , dessen über die Mündung hervorstehender Theil aber umbohrt werden muss, so
ist der erste Meissei der resp. rechten Seite 16 Zoll von der Mitte der Stange ein¬
gesetzt . Derselbe würde aber immer noch auf den Band des Löffels aufschlagen , wenn
er nicht einige Zoll auf der nach der Mitte der Stange zu liegenden Seite verbrochen
Morden wäre .
Um dem Bohrer einen sicheren Aufschlag zu geben und ein etwaiges Einklem¬
men der Meissei in die durch die Sohle des Schachtes durchgehenden Hauptklüfte zu
verhindern , zugleich auch die Schachtwand glatt nachzubüchsen , so ist an jedem Ende
der Meisselstange ein Zapfen b befindlich, an welchen das der Peripherie des Schachtes
entsprechende Bo gen stück c angesteckt und mit einem Keile festgezogen ist.
Die Kurl.sdiritlc

der licrglmukiinst .

^
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Jedes dieser Bogenstücke hat dieselbe Form, wie die in Fig . 14 mit & bezeichnete , und bat eine .äussere Bogenlänge von 20 | Zoll , eine Höbe von 9£ Zoll und eine
gleichmässige Stärke von 4£ Zoll.
In jedes dieser Bogenstücke sind 4 Meissei auf dieselbe Weise , wie in der
Meisseistange , eingesetzt , welche gleiche Grösse mit diesen haben. Dieselben schnei¬
den mit der innern senkrechten Fläche des Bogenstücks ab , während sie nach aus¬
sen 1J Zoll vorstehen , um das Klemmen der Bogenstücke an der Bohrlochswand
zu verhüten.
Die Meisseistange ist durch die Armstücke
c , d und e mit dem obern oder
Kopfstücke
/ ' verbunden. Zu diesem Zwecke ist die erstere an ihren Enden und
in der Mitte
Zoll breit und 5| Zoll von oben nach unten zu beiden Seiten verschwächt . In diese durch die Verschwächungen entstandenen Vertiefungen sind die
an den Armen befindlichen unteren Gabelenden bei g, nach der Seite unverrückbar , ein¬
gelegt , die Meisseistange hier mit diesen umgriffen und mit klammerartigen SchJiessen
und darüber getriebenen Keilen befestigt.
Das obere Ende der Arme ist ebenfalls gabelförmig. Die Gabeln umfassen den
untern Theil des Kopfstücks / ' bei h, und sind auf dieselbe Weise , wie bei g, mit dem¬
selben befestigt . Diese Armstücke haben eine Breite von 5 Zoll und eine Stärke von
3 Zoll , welche sich aber an den Gabelenden bis zu 7| Zoll verstärkt . Das breite
Seitenprofil
des Kopfstückes ist glockenförmig gearbeitet , unten nahe 3 Fuss breit
und 28 Zoll hoch. Es endigt dasselbe in einen 4 * Zoll starken und 4 Fuss 10 Zoll
langen runden Hals , welcher oben 10 Zoll lang und 2 Zoll breit geschlitzt ist , um
mit der Gabel des untern Gestängestückes ein bewegliches Wechsel , überhaupt das
Wechselstück
zu bilden . Die Entfernung des Kopfstückes von der Meisseistange
beträgt 12£ Fuss .
Zur Erzielung grösserer Haltbarkeit und zur Minderung der Vibration der Arm¬
stücke des Bohrers bei’m Aufschlagen des letztem , befindet sich 5 Fuss 10 Zoll über
der Meisseistange ein Ringelstück
, Fig . 12, i. Dasselbe besteht, in Fig . 14 von
oben gesehen , aus zwei 1* Zoll starken Schienen i1, von denen jede an einer Seite
der Arme horizontal und neben der andern hingeht. An der Stelle , wo sie die Arme
umfassen , haben sie eine Kröpfung , Fig . 14, k', welche zur festeren Lage der Schie¬
nen in den passend weiten Lagern der Arme ruhen; durch Schraubenbolzen sind diese
Schienen mit den Armen und unter sich angezogen .
Diese Schienen gehen über die Seitenarme des Bohrers hinaus. Von den Ar¬
men an sind zwischen dieselben Stangen , d', mit drei Schraubenbolzen befestigt , welche
an ihren Enden ein Bogenstück c1 von gleicher Form und Grösse , wie das an der
Meisseistange , tragen . Diese Bogenstücke
sollen dem Bohrer mit als Lehre die¬
nen und stehen 2 Zoll von der Bohrlochswand ab.
Wie schon erwähnt , so ist die Verbindung der einzelnen Stücke dieses Bohrers
mit höchst genauem Schluss hergestellt , so dass die Wirkung des Bohrers durch die
Zusammensetzung nicht beeinträchtigt , andererseits aber der Vortheil gewährt ist, dass ,
bei vorkommender Beschädigung einzelner Theile , dieselben schnell und leicht ausge¬
wechselt werden können.
Fig . 15 zeigt den Bohrer von der schmalen Seite .
Die Mittelstücke sind zur Zeit eiserne Stangen , und das Oberstück führt die
Stellschraube uud den langarmigen eisernen Krückel zum Drehen durch zwei Mann.
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Nach Aussage des Herrn Kind soll späterhin mit dem Abfallstück gebohrt
werden . Ob dieses dasselbe seyn wird , welches er sich bei’m Abbohren kleiner Bohr¬
löcher bedient und oben beschrieben worden ist , weiss ich nicht.
2) Der Löffel, Eig. 16 und 17 Seitenansicht . —
Derselbe besteht aus sechs ineinander gesteckten und vernieteten Cylindern von
i Zoll starkem Eisenbleche . Derselbe ist 16 Euss lang und 2 Euss weit , in der Ei¬
gur <x ß y b.
Ueber der untern Mündung desselben ist ein 8 Zoll hoher, 1 Zoll starker Ring,
Eig . 17, a, an die lichte Wandung y angeschraubt ; in der Linie des Durchmessers ist
dieser Ring durchlocht , und in dieser Durchlochung die Welle cd eingelegt . Um die
Welle drehen sich die Charniere zweier auswärts schlagender Klappen , jede von der
Eorm und Grösse des halben Querschnitts des Cylinders .
Jede dieser Klappen ist mit einem Riegel k versehen , welcher bei’m Zuhalten
derselben in die hierzu passende Durchlochung des Ringes eingeschobeu wird .
Einige Zoll unter der obern Mündung des Cylinders — Löffels — befinden sich
die obern Enden von vier eisernen 2 Zoll breiten Schienen a , Eig . 16, welche , einan¬
der im Kreuz gegenüber liegend, der Länge des Löffels nach an die innere Wandung
desselben angeschraubt sind. In der Eigur sind zwei dieser Schienen zu sehen. Die¬
selben sind nahe unter ihren obern Enden durchlocht und in diese Durchlochungen sind
die sich kreuzenden Arme b eingelassen . Ueber deren Kreuzungspuncte in der Mitte
des Löffels greift das gabelförmige Ende eines Halsstückes c, welches an seinem obern
Ende den Knopf d trägt , dessen Scheitel 4 Zoll unter der Cylindermündung liegt. Ein
durch das untere Gabelstück des Halses gehender Bolzen e verbindet den llals mit
den sich kreuzenden Armen, und durch diese mit dem Cylinder .
ln der Mitte der genannten Schienen sind , ebenfalls im Kreuze liegend , vier
angeschraubt ,
andere Schienen senkrecht an die Wandung des Cylinders , Eig . 16,
welche über die obere Mündung des Cylinders in rund zugehauener Eorm hervortreten
und bei dieser Länge stark nach aussen verstämmt sind. — Unter diesem Gestämme
ist ein 2-£ Zoll hoher , 2 Zoll starker Ring um die gerundeten Schienentheile gelegt .
Bei’m Einhängen des Löffels in das kleine Bohrloch setzen sich die Gestämme
auf die Bohrlochswand auf , über welche sie ein Wenig hervorstehen , und verhindern
das Hineinl’allen des Löffels , so dass er frei ohne das Gestänge hängen kann und das
Bohren nicht weiter stört. Um den obern Rand des Cylinders ist der lederne Stulp ,
Eig . 16, ghik angenietet , welcher sich dicht an die Bohrlochswand anlegt und ver¬
hindern soll, dass die Bohrschlämine zwischen der Cyliuderwand und der Bohrlochs¬
wand in das kleine Bohrloch einfallen, dieselben vielmehr dem Löffel zulührt .
Eig . 16, l sind zwei sich unter der Mitte der untern Mündung des Löffels kreu¬
Zoll Breite und j* Zoll Stärke , weiche an die äussere Wandung
zende Bügel von
des Löffels angeschraubt sind. Der Kreuzungspunct der Bügel liegt unter der Mitte
des Löffels , und sie haben den Zweck , den Löffel bei seinem Einhängen in das
kleine Bohrloch leichter in dies einzubohren . —
geschieht vermittelst eines gabelartigen
des Löffels
Das Einhängen
und b die schmalere Seitenansicht ist. Der
breite
die
a
wo
, Eig. 18,
Doppelhakens
ist , zum Anschrauben an das Gestänge ,
versehen
Vollschraube
einer
mit
welcher
Arm c ,
d.
gabelt sich in die Arme e und
3 *
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Am untern Ende bat der Arm d den llaken f , der Arm e den nach der andern
Seite gebogenen Haken g ; die Arme d und e sind so gerichtet , dass die innern Flä¬
chen der Haken in einer Linie liegen.
Diesen an das Gestänge augescbraubten Doppelhaken lässt man ein Wenig un¬
ter die sich kreuzenden Arme hinab, welche unter der obern Mündung des Cylinders
sich befinden, und zwar in der Weise , dass jeder Arm auf einer andern Seite eines
der sich kreuzenden Arme niedergeht. Hierauf dreht mau den Haken so weit herum,
bis beide Arme desselben an dem Kreuzarme des Löffels und somit die Haken gerade
unter diesen stehen. Hebt man hierauf das Gestänge an , so umfassen die Haken g
und / den Kreuzarni und halten mittelst dessen den Löffel fest. Man lässt nun diesen
an dem Haken in das Bohrloch ein , bis er an dem Rande desselben aufsitzt . Hierauf
senkt man den Haken noch so tief , dass er den Kreuzarm nicht mehr umfasst , dreht
ihn etwas herum und holt ihn mit dem Gestänge allein auf , den Löffel im Bohrloche
zurücklassend .
Das Aufholen
geschieht mittelst eines an dein Schaufel - oder Kratzin¬
strumente
befindlichen Fängers
und wird passender nach dessen Beschreibung er¬
wähnt werden .
Das bei’m Bohren fallende Bohrmehl wird durch die Last der darüber liegenden
Wassersäule und namentlich bei sandiger , wenig Thon haltender Beschaffenheit des¬
selben zum grössten Theile auf die Sohle des Schachtbohrlochs niedergeschlagen , und
nur wenig davon setzt sich in den unter dessen Sohle hängenden Löffel ab.
Bei’m Aufsäubern der Schachtsohle wird dasselbe daher mittelst Schaufeln in
den Löffel eingezogen , welche an dem sogenannten Kratzinstrument
von folgender
Construction befestigt sind.
3) Das Kratzinstrument
.
Dieses Instrument ist in Fig . 19 uud 20 in der breiten Ansicht nicht massstäblich gezeichnet .
Dasselbe besteht aus einem Gabelstücke a von 2f Zoll Breite , | £ Zoll Stärke
und 6 Fuss Länge , welches unten in den Stiel b zusammenläuft. Es ist mit den bei¬
den Bänden z und ^ umlegt und durch Schraubenbolzen befestigt.
In diesem Gabelstücke bewegt sich die Zugstange
c auf und ab , welche hei
<f und o Gesfäinme hat. Dieselben setzen bei’m Auf- und Niedergange der Zugstange
auf die Bänder auf und bestimmen damit die Höhe des Zuges .
Bei f befindet sich an der Zugstange ein Charnier , welches die Achsenbolzen
der Winkelhebel hik und Imn trägt .
Bei g ist eine Spille , welche sich an der hier runden Zugstange auf - und ab¬
bewegt . Um diese Spille liegt ein Charnier fest , welches durch die 1 Fuss 7 Zoll
langen , 2f Zoll breiten und l Zoll starken Arme gh und gl mit den Winkelhaken lose
in Verbindung steht.
Bei k und n sind die beiden langen Arme der Winkelhebel , welche 10* Fuss
lang , 2* Zoll breit uud | Zoll stark und in der Zeichnung von der breiten Seite zu
sehen sind, zur Hälfte um die Kanten gebogen. An das gebogene Stück sind die rechen¬
förmigen Schaufeln , Fig . 19 p und Fig . 20 von der breiten Seite gesehen , angeschraubt .
Jede dieser Schaufeln besteht aus zwei Stück unten gezähnter Eisenbleche aßyb
und e 9 , welche in ihrer Mitte übereinander greifen und durch einen Bolzen bei X
beweglich zusammengehalten werden .
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Mit dein Cliarnier und der Spille g ist eine Zahnstange s auf jeder Seite der
erstem verbunden , welche unten mit einem Hände tt umlegt ist. ln diese Zahnstange
greift der Sperr haken l ein , welcher durch die Feder u eingedrückt wird .
Hei r ist an dem Stiele des Gabelstücks ein Fänger befindlich. Der Stiel hat.
zu diesem Zwecke vier im Kreuze liegende Zapfen , an welche ebenso viele Fang¬
stücke angesteckt und durch einen Holzen beweglich verbunden sind.
In Fig . 19 sind nur zwei einander gegenüberliegende Fangstücke g, g' gezeich¬
net , die beiden dazwischen liegenden aber zu besserer Anschauung weggelassen . Hei
angeschraubt , welche sich an den Stiel des Gabelstückes
x ist eine Schlagfeder
anlegt und den obern Arm jedes Fangstückes zurück - , den untern also vorschiebt , so
dass in dieser Lage die untern Arme nach innen zusammenliegen. Die letzteren ha¬
ben am untern Ende der innern Seite Fanghaken und laufen von diesen aus schräg
nach aussen .
üben endigt die Zugstange in eine Vollschraube , welche in die untere Hohl—
schraube des Gestänges geschraubt wird .
setzt sich zunächst das Fangstück
dieses Instrumentes
Bei ’m Einhängen
auf den im Löffel befindlichen Knopf d auf ; das Gewicht des Instrumentes und des
Gestänges drückt so stark , dass die innern schrägen Flächen der Fangstücke an dem
Knopfe niedergleiten , während sie die Schlagfedern zurückdrängen . Ist der Knopf
über den Fanghaken angekonunen, so findet er Raum, er drückt nicht mehr an die
Fänger und diese schlagen zusammen. Der Knopf ist nun mit dem Löffel gefangen
und dieser kann aufgeholt werden .
Wenn auf diese Weise das Instrument mit dem Löffel verbunden ist , so ge¬
schieht das Aufholen und Einhängen des Gestänges mit der in dem Gabelstücke ge¬
henden Zugstange , wodurch in der, in der Figur ersichtlichen , Weise die langen He¬
belarme zusammen- und bis an die Bohrlochswand voneinandergehen , im ersten Falle
aber mittelst der Schaufeln das Hohrmehl in den im kleinen Bohrloche hängenden Löf¬
fel hineinziehen.
Durch die Zahnstange und den Sperrhaken bleibt die Spille g auf einer Stelle
stehen ; hierdurch wird aber bewirkt , dass die langen Arme sich bei ihrem Zusammen¬
gehen nicht heben können , und somit die Schaufeln tief genug in das Hohrmehl ein¬
sinken müssen.
von 20 Pferdekraft
Der B obrer wird durch eine Dampfmaschine
Wasserhaltung benutzt
und
gesetzt , welche späterhin zur Förderung
in Bewegung
wird . Es genügt jedoch zum Treiben des Schwengels schon eine Maschine von 15
Pferdekraft .
Auf der einen Seite des Schachtes steht die Dampfmaschine, auf der andern
liegt der Schwengel in der Docke. Von der Dampfmaschine aus geht ein
an der Seite des Bohrhauses hin nach der Dampfkammer eines stehenden Kolbencylinders , welcher unter dem Kraftpuncte des Schwengels in die Sohle des Bohrhauses
eingerüstet ist.
Das grosse Gewicht des Hebels lässt das Ein - und Ausheben in die Pfanne
Die Docke steht daher auf einem starken Gestell von
und aus derselben nicht zu.
Eichenholz fest , welches mit Rädern versehen ist , um auf einer kurzen Eisenschien¬
bahn an den Schacht heran und von demselben weggefahren werden zu können , was
durch Heben mit einem eisernen Hebel hinter dem Gestelle sehr leicht geschehen kann .

Zum festen Stande der Bohrdocke während des Aufhebens und Aufschlagens
des Bohrers wird das Gestell durch zwei eiserne Haken in Klammem eingehängt ,
welche zu diesem Zwecke in 2 Bohrhaussäulen eingeschlagen sind.
Die zwischen Leitrollen gehende Kolbenstange des Cylinders ist durch eine
Uhrkette mit dem Kraftarme des Schwengels verbunden. Die Steuerung des Kolbens
geschieht zur Zeit durch einen besonders dazu Angestellten Mann, späterhin soll die¬
selbe durch die Maschine selbst geschehen .
Fast am Ende des Kraftarmes liegen über und unter demselben starke höl¬
zerne Federn oder Prellstangen
, an welche die zur Conservirung und Verstär¬
kung des erstem angeschlossenen Laschenstilcke anschlagen . Die Federn gehen durch
die Bohrlochswand hindurch und liegen zwischen sehr tief ausserhalb des Bohrhauses
eingegründeten Säulen , zwischen denen sie hoch und niedrig gestellt werden können.
Der Lastarm des Schwengels hat in seinem geschlitzten Ende eine Kugelpfanne ;
in dieser bewegt sich das Kugeleisen , welches mittelst einer Kette mit der Stell¬
schraube verbunden ist.
Der Gebirgsrand , auf welchem die Gestämnie der an den Löffel angeschraubten
Schienen aufsitzen , um den Löffel nicht in das kleine Bohrloch fallen zu lassen , wird
durch die Erschütterung des aufschlagenden Bohrers und durch die Wasser wegge¬
schlagen , so dass sich der Löffel mit der Schachtbohrlochssohle gleichinässig senkt .
Das grosse Gewicht der Bohrgeräthschaften erfordert besondere Vorrichtungen
zu ihrer Handhabung .
Zu diesem Behufe ist circa 28 Fuss über der Mündung des Schachtes auf star¬
kem Balkenlager eine Eisenschienenbahn gelegt , auf der Gestell wagen gehen, welche die
zum Abfangen der Gezähstücke nöthigen Scheerstücke tragen . Die letztem sind sehr
einfach und aus starkem Eisen so construirt , dass der eine Arm , Fig . 9 a , unbeweg¬
lich festseht , während der andere, b, sich um den Bolzen c dreht.
Das Aufholen der Gezähstücke geschieht durch die Maschine mittelst, wenn
ich nicht irre , in Cöln gefertigter Bandseile , welche über die im Bohrthurme lie¬
genden Seilscheiben laufen. Das kurze Aufholen und Einhängen der Zugstange des
Kratzinstrumentes geschieht mit dem Tretrade . Die gleiclunässige
Hubhöhe wird
durch das Anschlägen eines entsprechend langen Seiles an das Tretrad und an eine
Bohrhaussäule bewirkt , wodurch der Lauf des Rades angehalten wird , sobald die Zug¬
stange des K ratzinstrumentes hoch genug gehoben ist.
Wird nach der Bohrmüde der Bohrer aufgeholt , so werden die Gestänge des¬
selben , wie bei gewöhnlichen kleinen Bohrapparaten , mittelst einer starken eisernen
Scheere abgefangen und abgeschlagen . Die abgeschlagenen Stücke werden bis nahe
unter die 20 Fuss über der obern Eisenbahn liegenden Seilscheiben gehoben, wo sie in
eine daselbst an der Wand des Bohrlochs befindliche Klaue eingehängt und mit Strän¬
gen an den Säulen des Bohrthurmes festgeschlagen werden .
Das untere oder das Bohrstück wird , nachdem die Bohrstücke abgeschlagen sind,
so hoch gehoben , dass das Gestämnie über der obern Eisenbahn steht Auf dieser
wird der Gestell wagen mit der Scheere herangefahren , damit das Gestämnie unterlässt
und der Bohrer so über der Schachtmündung gehalten .
Um das Kratzinstrument einhängen zu können, wird das den Bohrer tragende
Gestell zur Seite des Schachtes gefahren .
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Ist das Kratzinstrument eingehängt und mit dessen Fänger der Löffelknopf ge¬
fangen , so wird das Bohrmehl auf die oben gezeigte Weise in den Löffel gezogen
und hierauf der letztere aufgeholt.
Ehe ich jedoch das Aufholen des Löffels beschreibe , muss ich zuvor erwähnen ,
dass sich ein Lachter
unter der Schachtmündung
zwei nach oben schla¬
gende Fallthüren
befinden, welche, die Weite des Schachtes ausfüllend, in der Mitte
zusammenschlagen und dem Bohrmeister als Tritt bühne dienen.
Kommt der Löffel bei’m Aufholen desselben mit dem vorausgehenden Kratzin trument über den geöffneten Fallthüren an , so werden diese zugelegt , ln der Mitte
der Fallthüren ist eine runde Oeffnung von der Weite des Löffels, ln diese Oeffnung
wird der Löffel wieder so weit niedergelassen , dass dessen obere Mündung etwa
2 Fuss über derselben liegt. Hierauf werden ein paar starke Holzstücke neben den
Löffel auf die Bühne gelegt , mittelst deren zwei starke Eisenstangen und mit diesen
der Löffel abgefangen werden , welche zwischen die über die Mündung des letztem
hinausgehenden Schienen und unter den um diese gelegten Bing geschoben werden .
Die Fangstücke , welche den Knopf des Löffels halten , werden zurückgedrückt ,
und das so vom Löffel befreite Kratzinstrument bis zu einer bestimmten Höhe aufge¬
holt , wo es in eine in dem Bohrthurme befindliche Klaue eingehängt wird . Das hier¬
auf abgeschlagene Seil wird an ein kurzes Gestänge mit dem unten angeschraubten ,
oben erwähnten Doppelhaken geschlagen , mit diesem der Löffel aufgeholt und mit dem
Gestänge durch eine auf dem Gestellwagen ruhende Scheere , welche auf der ober«
Schienenbahn herangefahren worden ist , abgefangen . Der Gestellwagen wird hierauf
mit dem Löffel über einen Kippwagen gefahren , welcher dazu aut einer nach der
Sturzhalde führenden Eisenbahn neben den Schacht gefahren worden ist. Die Riegel
der Bodenthüren des Löffels werden aufgestossen und der Bohrschmand fällt in den
Kippwagen , welcher hierauf zu Halde gestossen wird .
Neben dem Schachte liegt ein starker
Schieber
auf Rädern , welcher zur
grossem Vorsicht stets über die Schachtmündung gestossen wird , sobald die Gezäh stücke über diese hinaus aufgeholt sind.
Der Schacht ist im obern lockern Sandsteingebirge viereckig in starke Bolzen¬
schrotzimmerung gesetzt , welche den starken Stössen des Schwengels hinlänglichen
Widerstand leistet .
Mit diesem Apparate soll »ach Mittheilung des Herrn Kind eiu laufender Me¬
ter abzubohren 2 — 300 Francs im bunten Sandstein , wie er zur Zeit daselbst ziem¬
lich fest vorliegt , kosten .
Zur Wartung der Bohrarbeit sind nöthig :
1 Bohrmeister ;

2 Arbeiter am Tretrade ;
1 Mann zur Steuerung ; und
1 Maschinenwärter ; durch diese Mannschaften werden 24 bis 30 Centiineter
oder circa 10 Zoll in 12stündiger
Schicht niedergetrieben .
Diese Leistung will Herr Kind nach ausgeführter Aenderung der Maschine
jedoch noch wesentlich erhöhen.
Im festen und ständigen Gebirge hat es durchaus keine Schwierigkeit , einen
Schacht mit den beschriebenen Apparaten niederzubohren ; bei geringerer Consistenz
desselben treten jedoch auch Schwierigkeiten ein , welche sich immer mehr steigern
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je lockerer die zu durchsinkende Gebirgsschicht ist. Wirkt ein Nachfall im kleinern
Masse nicht so nachtheilig auf diese Bohrarbeit , wie auf das Abbohren enger Löcher,
so wird es docli durch die Zunahme an Bedeutendheit mit der Zeit ebenso gefährlich ,
wie bei engen Bohrlöchern.
Herr Kind rechnet auf den vortheilhaften Druck der im Schachte stehenden
Wassersäule , welche seiner Ansicht nach das nicht ganz treibende Gebirge am Her¬
eintreten in den Schacht verhindern soll. In wie weit sich diese Annahme bestäti¬
gen wird , ist durch ein Beispiel noch nicht festgestellt worden , da , ausser dem im
bunten Sandsteine zur Zeit anstehenden Schachte , kein anderer abgebohrt worden ist.
Ist das Gebirge zwar ständig , solange die Wasser im Schachte stehen , ist
aber nach dem Aufzuge derselben das Zusammengehen des Schachtes zu befürchten,
, sowohl hölzerner,
von Böhrentouren
so beabsichtigt Herr Kind das Einsetzen
als gusseiserner . Er bohrt den Schacht in diesem Falle zuvor bis auf festes , ständi¬
ges Gebirge ab und senkt dann mittelst der Maschine auf eine ebenso sinnreiche , als
einfache Weise , wie sie bei allen seinen Apparaten bekannt ist , die zusammengeschraubten Cylinder in den Schacht ein.
übschon ich genau mit dem Detail dieser Arbeit bekannt bin, so muss ich doch
darüber zur Zeit hinweggeben . Herr Kind hatte die Güte , mich im Vertrauen auf
Verschwiegenheit damit bekannt zu machen.
Ist das Gebirge so locker , dass ein Vorbohren nicht möglich ist , so setzt er
ein , denen die llauptcylinder im Ganzen
Cylinder
nach und nach provisorische
nachfolgen sollen.
ln stark Wasser führenden Gebirgen geschieht die Hinterfüllung der Cylinder
durch hydraulischen Cement, um die in oberer Teufe liegenden Wasser von ihrem
Einfällen in die Teufe abzuhalten und damit in Zukunft an Wasserhaltungkosten zu
ersparen .

Die Anwendung der comprimir tcn Luft xii in Ncliai litaltNiiiken
Gebirge .
Im wasserreichen
Von vielen Beispielen eines solchen Schaehtbetriebes nehmen wir vorzugsweise
in der Belgischen
das nachstehende , welches auf der Grube Strepy - B racquegnies
Pi•ovinz Hennegau neuerlich ausgeführt und von dein Bergingenieur Bouchy zu Mous
im 7. Bande der Annales des travaux publique# de Belyique ( Bruxelles 1&4HJ be¬
schrieben worden ist.
Die Concession des Feldes , auf welcher die Grube Strepy - Bracquegnies , rührt
schon vom Jahre 1715 her , und ist neuerlich durch die königl. Ordonnanz vom 25. März
1842 neu regulirt und bestätigt . Das Feld umfasst 757 Heelaren , und seine Form ist
fast die eines Parallelogramme « , dessen Länge sich von Nord nach Süd uud dessen
Breite sich von Ost nach West ausdehnt .

