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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 .

Das Steinkohlen leid ist , wie das der benachbarten Concessionen , durch die
Kreideforinatio » bedeckt , welche die belgischen Bergleute morts terrains nennen, weil
sie darin keine Steinkohlen linden. Es besteht diese Formation aus im Allgemeinen
horizontalen Schichten , die zu dem Steinkohlengebirge in abweichender Lagerung ste¬
hen ; mehre derselben , die lose oder sehr zerklüftet sind , enthalten viel Wasser , wel¬
che der belgische Bergmann Niveaux nennt. Der deutsche Bergmann nennt lose, was¬
Gebirge . Es bietet wegen der vielen Wasser
serreiche Schichten schwimmendes
bei’m Schachtbetriebe sehr grosse Schwierigkeiten dar , da die Wasser ausgepumpt
werden müssen, wozu sehr kostbare Maschinenkräfte erforderlich sind. Wir wollen
dies nur durch ein Beispiel näher zu beweisen suchen. Im Jahre 1843 musste die
anonyme Gesellschaft des Couchant von dem Flenu zu Quaregnon 1,700,000 Franken
aufwenden , um das Steinkohlengebirge mit den drei Schächten Nr . 4 , 5 und 6, die
30 bis 40 Meter voneinander entfernt liegen , zu erreichen , zu welchem Ende 140 Me¬
ter des mort. terrain durchsunken werden mussten. Um das Wasser zu gewaltigen ,
welches die Schächte stets füllte, mussten drei Maschinen von 250, 220 und 60 Pfer¬
dekräften aufgestellt werden , die vier Reihen von Pumpen bewegten , von denen zwei
0,53 Meter , eine 0,35 Meter und eine 0,25 Meter im Durchmesser hatte.
Bis jetzt hat sich der Abbau auf den nördlichen Theil des concessionirten Gru¬
benfeldes beschränkt , weil dort das Steinkohlengebirge zugänglicher war , als im süd¬
lichen Theile des Feldes , wo das mort terrain eine bedeutende Mächtigkeit hat und
noch eine Bank von schwimmendem Sand umfasst. Vier Schächte , von denen zwei ,
der Schacht la Sorciere und l’Öccident, zur Förderung , und zwei , de Bonne Esperance
und du Nord zur Wasserhaltung dienen , stehen dort jetzt im Betriebe.
In der nachstehenden Tabelle geben wir einen Durchschnitt, der durch die bei¬
den Förderschächte geht. Sie liegen beide in einer Linie , der erste 60 , der zweite
240 Meter südlich von dem Thiriau - Bache.
I
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Mau ersieht aus dieser Tabelle , dass die Steinkohlenflötze iin nördlichen Theile
der Concession ein geringeres Fallen haben und in einer geringem Tiefe Vorkommen,
als im südlichen Theile .
Da es die Gewerkschaft für zweckmässig hielt , ihr Abbaufeld nach Süden aus¬
zudehnen , so begann sie im Jahre 1811 , etwa 170 Meter südlich von dem Schachte
Occident , den Betrieb zweier Schächte , den man aber aufgeben musste , da man auf
l>ie Fortschritte

der Rcrghaukuust .
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die Bank schwimmendes Gebirge kam , von der wir schon gesagt haben , dass es an
diesem Puncte des Steinkohlenbeckens des Centrums vorhanden sei . Man konnte mit
den damals bekannten Mitteln, d. h. mit der Getriebezimmerung, das schwimmende Ge¬
birge nicht durchsinken .
Im Jahre 1836 wurde , etwa 500 Meter von demselben Schachte entfernt , ein
neuer Versuch gemacht. Einige Jahre später entschied man sich , in derselben Rich¬
tung und in etwa 500 Meter Entfernung von dem letztem Versuchschachte , nochmals
zwei Schächte anzusetzen . Als sie aber eine Teufe von 86 Meter erreicht hatten,
zeigte eine Bohrung , dass mau eiu etwa 30 Meter mächtiges schwimmendes Mittel zu
durchsinken habe , welches mau nicht anzugreifen wagte , und daher den Schachtbe¬
trieb wieder aufgab .
Ohne durch diesen fruchtlosen Versuch entinuthigt zu werden , setzte mau im
Jahre 1813 , immer in derselben Richtung , aber diesmal 1500 Meter südwestlich von
dem Schachte Occident , zwei neue Schächte zur Ausrichtung des Flötzes an. Der
damalige Grubendirector versuchte es , das schwimmende Gebirge mit eisenblechernen
Cyliudern zu durchsinken , die durch Schraubenbolzen mit einander verbunden wurden .
Diese Schächte , mit Nr . 1 und 2 St . Alexander bezeichnet , waren respective 3,50 und
2,50 Meter weit.
Im Schacht Nr . 1 gelaugte man dahin , die blechernen Cylinder bis zum Koh¬
lenschiefer einzusenken . Diese Arbeit wurde ausgeführt , indem man die eindringenden
Wasser zu Sumpfe hielt , oder indem man sie zum Tlieil bis zu ihrem natürlichen Ni¬
veau durchgehen liess ; allein als man das Wasser unten an der Verdämmung abschliessen wollte , durchbrachen sie und der schwimmende Sand den untern Tlieil des
Cylinders und der Schachtbetrieb konnte nicht fortgesetzt werden .
Im Schacht Nr . 2 wurde der Betrieb auf ähnliche Weise geführt , aber er er¬
litt eine ähnliche Unterbrechung , wie bei dem Schacht Nr . 1.
Dennoch hatte der Grubendirector , Herr de la Roche , die Ueberzeugung er¬
langt , dass inan mit dem von ihm angewendeten Verfahren alle Hindernisse , die der
Schachtbetrieb in dem schwimmenden Gebirge darbot , überwinden könne. Er wagte
es daher , einen Schacht , St . Alexander Nr . 3, 40 Meter nordwärts von dem Schacht
Nr . 1 abzuteufen. Man begann den Betrieb im Mai 1845, und im Mai 1847 hatte man
die 65 Meter des mort terrain , die an diesem Puncte das Steinkohlengebirge bedeck¬
ten , und von denen 22 Meter aus schwimmendem Sande bestanden, durchsunken . Herr
I) e la Roche hatte demnach alle Schwierigkeiten besiegt , welche dieser Schachtbe¬
trieb darbot , und hatte den Zweck erreicht , den die Gewerkschaft von Strepy schon
so lange verfolgte . Er hatte daher dem Bergbau einen grossen Dienst erwiesen ,
denn mit Hülfe seines Systems ist das Abteufen eines Schachtes in schwimmendem
Gebirge nicht mehr als eine unmögliche Arbeit anzusehen , wie es vorher in vielen
Fällen geschah .
Wir wollen nun diesen Schachtbetrieb im St . Alexander - Schacht Nr . 3 hier
beschreiben , vorher aber die folgende Uebersicht des Gebirgsdurchschnittes geben :
1) Dammerde
.
.
.
.
.
.
. 1,50 Meter mächtig.
2) Fetter Thon
.
9,00
„
„
3 ) Grüner Sand
.
1,00
„
„
4) Grauer Sand
.
.
.
.
1,00
„
„
5) Graulichweisser Sand
.
6,00
„
„
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. 8,20 Meter mächtig.
6 ) Rabot
. 1,00
.
.
.
ff
.
ff
7) Weisser Sand
. 6,00
.
.
.
.
ff
ff
8) Grüner Sand
. 8,00
ff
ff
9) Kalkig - kieseliges Conglonierat
1,30
.
.
.
ff
.
ff
10) Graulicher Thon .
. 22,00
ff
ff
11) Schwimmender Saud •
12) Kohlenschiefer
1) Die Diimnierde- Schicht , welche man zuvörderst durchsinken musste , wurde
mit der Keilhaue und der Schaufel gewonnen. Sie hat nichts Besonderes dargeboten .
2) Dieser fette Thon , dessen Farbe sich der der Dammerde nähert , hat eine
verschiedenartige Härte , enthält oft Sand und Gerolle und geht alsdann in sandigen
Thon über. Die Gesteinsarbeit auf dieser Bank war leicht und wurde wie in der
vorhergehenden ausgeführt .
3 ) Der grüne Sand ist , wie der Name angiebt , entweder grünlich oder weiss lich, sehr lose und daher leicht zu gewinnen.
4 ) Dieser sehr helle , feinkörnige Sand ist ziemlich fest und enthält fossile
Muscheln. Er muss mit der Keilhaue gewonnen werden .
5) Diese Schicht von hellgrauem Sande ist in den untern Lagern sehr schwie¬
rig zu gewinnen ; sie enthält viel Muscheln und heisst an andern Orten auch wohl
Marlette. Sie ist auch etwas wasserhaltig .
6 ) Der Robot ist eine Gebirgsart . die aus abwechselnden Schichten von
schwarzen Kieselnieren und von weissem oder grauem Mergel, der zerreiblich und ab¬
färbend ist , besteht, /ai Strepy linden sich 7 Mergelschichten und 6 Kiesellagen . Die
Gewinnung dieser Bank ist sehr schwierig , da die Kieselnieren oft sehr gross sind
und sie oft auch etwas Wasser enthält. Man bediente sich der Keilhaue .
7) Diese Sandbank ist mergelig , weiss und ziemlich fest , welches sich je¬
doch nach u;.ten verminderte.
8) Dieser Sand bildet eine ziemlich consistente Schicht von dunkelgrüner
Farbe ; er enthält viel Muscheln, etwas Wasser und ist schwieriger zu bearbeiten als
die vorhergehenden Bänke .
9) Das kalkig - kieselige Conglonierat, im Hennegau unter dem Namen Tourtia
bekannt , besteht aus grauem Mergel, aus Quarzgeschieben und enthält sehr viele grüne
Körner , so dass man es an manchen Orten grüne Tourtia nennt. Es enthält weit mehr
Wasser , als die obern Schichten , und setzte daher dem Durchsinken Schwierigkeiten
entgegen . Versteinerungen hat man darin nicht gefunden.
10) Diese Schicht von graulicher Farbe ist eine Art plastischer Thon , ziem¬
lich schwer und wasserdicht . Man hat ihn mittelst der Keilhaue und Schaufeln gewonnen.
11) Das sogenannte schwimmende Gebirge besteht aus grauem oder blauem
Sand , der bald fein und bald grobkörnig ist. Er enthält sehr viel Wasser und ist da¬
her sehr beweglich . Es ist diese Sandmasse durch dünne Thonschichten getheilt, wel¬
che jedoch das Wasser nicht zurückhalten , da sie Klüfte haben und zerrissen sind
und da sie nicht das ganze schwimmende Gebirge durchsetzen . Man hat in demsel¬
ben gefunden : sehr mächtige Bänke von sehr kiesigen Braunkohlen ; Conglonierat , be¬
stehend aus Kalkstein - und l) uarzgeschieben und aus einem kiesigen Bindemittel. Es
bildet oft sehr bedeutende Massen . Auch finden sich Kalksteinblöcke , Steinkohlen¬
stücke und einige Bernsteinstückchen . Man hatte Mühe, diese Schicht zu durchsinken .
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12) Der Kolilenschiefer , von den dortigen Bergleuten roc genannt , auf wel¬
chem der schwimmende Sand ruhet ; er ist wasserdicht , fest und leicht zu ge¬
winnen.
Beschreibung

des

Schachtbetriebes

.

Der Schachtbetrieb in dem Felde der Gewerkschaft von Slrepy - Bracquegnies
wurde in den ersten Tagen des Monats Mai 1845 begonnen; der Schacht wurde St .
Andreas , Nr . 3, genannt und erhielt eine kreisrunde Form. Der Schürf erhielt eine
solche Grösse , dass man den Schacht 3,50 Meter ( 11Fuss2ZoII rheinl.) weit machen
konnte. Die zuerst durchsunkenen Schichten waren Damrnerde, fetter Thon, grüner und
grauer Thon , zusammen 18,50 Meter mächtig. Sie enthielten kein Wasser und waren
consistent genug ; mau gewann sie im Gebirge , mit der Keilhaue und Schautel ; die
Förderung erfolgte in Tonnen von 3 Hectolitern Inhalt , mittelst eines Göpels , der von
sechs Pferden bedient wurde , von denen immer zwei zusammen arbeiteten . Diese
Förderung war täglich 8 Stunden im Betriebe. Das Absinken betrug täglich etwa
1,30 Meter, und die Bergleute arbeiteten , jedesmal 4 Mann zusammen , in sechsstündi¬

gen Schichten . Man setzte von Tage ab den Schacht in verlorene Zimmerung , be¬
stehend aus lOseitigen Rahmen oder Jöchern , die 1,50 Meter voneinander entfernt sind
und hinter welche man Schwarten und hinter diesen Stroh anbringt , so dass das Ge¬
birge nicht nachstürzen kann. An der innern Seite wurden Latten von 0,08 bis 0, 10
Meter Breite festgenagelt , und zwar so weit voneinander entfernt , dass die Tonnen
nicht an den Jöchern hängen bleiben konnten. Diese verlorne Zimmerung rückte mit
dem Abteufen des Schachtes vor.
Man gelangte nun zu dem Robot, zu weissem und grünein Sande , welche zu¬
sammen eine Mächtigkeit von 15,20 Meter haben. Das Vorkommen von etwas Was¬
ser und von grossen Kieselnieren machte die Arbeit etwas schwieriger und das Ab¬
sinken rückte täglich nur 0,80 bis 1 Meter vor. Die zu der Gewinnung dieser Gebirgsschichten angewendeten Gezähe waren dieselben , als die vorhin beschriebenen .
Die wenigen Wasser sammelten sich in einem Sumpfe im Schachttiefsten an und wur¬
den mit Eimern in die Fördertonnen eingeschöpft .
Die nächste zu durchsinkende Schicht war die sogenannte Tourtia , welche
fester war , als die vorhergehenden und eine nicht unbedeutende Meuge von Wasser
enthielt; man rückte daher auch nur 0,60 bis 0,70 Meter täglich vor. Die jedesmalige
Belegung betrug 4 Mann , die in 8slündigen Schichten arbeiteten , jedoch so , dass sie
4 Stunden vor Ort fuhren , dann abgelöst wurden , 8 Stunden ruhten und dann wieder
4 Stunden arbeiteten. Die Wasser nahmen mit der Teufe zu, wesshalb man die Pum¬
pen in Betrieb setzte , die in dem Schacht Nr . 1 angebracht worden waren , und wel¬
che die Wasser aus mindestens 50 Meter Teufe heben konnten. Der Durchmesser
dieser Pumpen betrug 0,38 Meter , ihr Hub 1 Meter, der Wechsel der Dampfmaschine,
die sie in Betrieb setzte , folgte dreimal in der Minute und die Menge der in dieser
Zeit gehobenen Wasser 3,4 Hectoliter , d. h. in der Stunde 204 Hectoliter. Der Schacht
Nr . 1 war von dem Nr . 3 nur 40 Meter entfernt, und die Wassergewältigung in jenem
hatte daher die Folge , dass in diesem weit weniger Wasser zuflosseu, obwohl in der
Stunde immer noch 21 Hectoliter auf die oben angegebene Weise in Tonnen .ausge¬
fördert werden mussten.
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Nachdem mau das Abteufen in dieser Tourtia - Bank einige Meter fortgesetzt
hatte , ersetzte man die verlorne Zimmerung auf einer Tiefe von 86 Meter durch eine
Mauerung von 1£ Ziegelsteinen Dicke , während welcher Zeit der Schachtbetrieb ein¬
gestellt wurde . Die Mauerung steht auf hölzernen Jöchern , die in den Schachtstösseu
sorgfältig befestigt sind. Nachdem diese Mauerung beendigt worden war , nahm man
den Schachtbetrieb wieder auf. Da aber mit dem Vorrücken der Arbeit auch die
Wasserzuflüsse Zunahmen, so entschied sich Herr de la Roche dahin , sein neues
System der Cuvelirung Qcuvelage^) anzuwenden , welches , wie schon bemerkt , darin
besteht , in das Gebirge , in dem Masse , dass man mit dem Schachtabsinken vorrückt ,
einen aus mehren Theilen bestehenden Blechcylinder einzutreiben.
Dieser Cylinder (Eig . 8t und 22 , Tafel !■) besteht aus Abtheilungen von
2 Meter Höhe und ist 3,50 Meter weit ; er besteht aus Eisenblech von 0,015 Meter
Dicke , dessen Tafeln durch Niete von 0,022 Meter Durchmesser mit einander verei¬
nigt sind. Am obern und untern Rande eines jeden solchen Cylinderstücks ist im Innern
ein Kranz oder Winkeleisen r/, von 0,022 Meter Stärke , durch 130 Niete befestigt .
Der Querschnitt dieses Kranzes ist ein Winkel , dessen Schenkel 0,09 Meter lang sind ;
der im Innern hervortretende Schenkel hat 130 Löcher von 0.023 Meter Durchmesser ,
durch welche die Schraubenbolzen gehen , welche zwei Cylinderstücke mit einander
verbinden.
East in der Mitte ihrer Höhe sind die Cylinderstücke mit gusseisernen Ringen
genannt , versehen . Dieselben bestehen .aus sieben durch
f>9 , Verstärkungskränze
Schraubenbolzen mit einander verbundenen Segmenten , von denen jedes durch vier
Schrauben mit versenkten Köpfen an dem Cylinder befestigt worden ist.
Ausserhalb sind die Cylinderstücke durch Eisenstäbe (£) ( Cig. 23 und 24) ver¬
stärkt , die 1,55 Meter lang , 0,10 Meter breit und 0,022 Meter stark , und durch sechs
Schraubenbolzen befestigt sind.
genannt , 0,40
Ein blecherner Ring oder Reif e ( Eig. 21 und 23), Deckplatte
von Nieten
Reihen
zweier
mittelst
Meter hoch und 0,011 Meter dick , ist ausserhalb
an dem obern Theile jedes Cylinderstücks befestigt und tritt 0,15 Meter über den
Rand hervor.
Endlich sind über den Verstärkungskränzen 6 Ringe / ' (Eig . 21) angebracht ,
mittelst welcher das Cylinderstück in den Schacht niedergelassen wird und womit die
Arbeiter , wie erforderlich ist , die Bühnen befestigen , auf welche sie treten.
Die beiden ersten Cylinderstücke wurden über Tage mit einander verbunden und
dann in den Schacht eingehängt . Man hat diese Arbeit auf folgende Weise ausge¬
führt : Man setzte das erste Cylinderstück mit der Deckplatte auf zwei starke hölzerne
Schwellen , deren Enden in Bühnenlöchern in der Mauerung , 1,50 Meter unter Tage ,
ruheten , und nachdem mau darauf das zweite Stück auf das erste gesetzt hatte , ver¬
band man die beiden Kränze am obern Rande des untern und dem untern Ende des
obern Cylinderstücks durch Schraubenbolzen . Ausserdem wurde das obere Stück von
dem hervortretenden Theile der Deckplatte aufgenommen, so dass beide Cylinderstücke
ineinander steckten , und es wurde die Deckplatte mit dem obern Stück mittelst einer
Reihe von Nieten , von gleicher Stärke wie die obenerwähnte , befestigt . Darauf wur¬
den die Lagerhölzer vorgenommen, und die aut diese Weise vereinigten Cylinderstücke
'vurden mittelst an den Ringen f befestigten Seilen in den Schacht hinabgelassen .
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Die weiter angewendeten Cylinderstüeke .sind auf dieselbe Weise in den Schacht
eingebracht und darauf mit dem schon vorhandenen Tlieil der Cuvelirung mit Schrau¬
benbolzen verbunden. Da man aber bei dem Vernieten des obersten Cylinderstücks
mit der Deckplatte des nächst untern ebenso gut zu der Aussenseite gelangen muss,
als wie zu der innern , so hat man am obern Ende des Niveaus ’, im Stosse des Schach¬
tes , und 32 Meter unter Tage , eine Strecke A ( Fig . 12 und 13, Tafel 11.) , die
kreisrund und horizontal ist und ein Quadratmeter im Durchschnitt hat, angebracht . Die
Arbeiter können durch einen kleinen Schacht lf von 5 Meter Höhe , der ebenfalls in
dem Schachtstosse angebracht ist , zu diesen Strecken gelangen . Wenn nun der zu
vernietende Theil des blechernen Cylinders in die Höhe dieser ringförmigen Strecke
gekommen ist , so führt ein Arbeiter , der im Innern des Cylinders steht , die Niete in
die zu ihrer Aufnahme bestimmten Löcher und hält sie in denselben fest, während ein
anderer Arbeiter ausserhalb in der Strecke steht und auf dieser Seite ebenfalls Köpfe
an die Niete macht. Da die Niete zu dieser Arbeit rothglühend gemacht werden müs¬
sen , so geschieht dies über Tage , und man lässt sie alsdann glühend mittelst der Röhre
d dahin fallen , wo sie der im Innern des Cylinders belindliche Arbeiter mit einer Zange
fassen kann.
Da die Oberlläche des Steinkohlengebirges , wie man durch die Schächte Nr , 1
und 2 gefunden hatte , ein Fallen von 0,20 Meter auf das Meter von Norden nach Sü¬
den hatte , so musste es die Cuvelirung zuvörderst erst im Norden treffen; und erst
dann , wenn sie 0,70 Meter in das Steinkohlengebirge eingedrungen war , konnte sie
an allen Puncten darin stehen . Für den Fall , dass man nicht imStande war , mit der
Cuvelirung gehörig in das feste Gestein einzudringen , hatte man am untersten Ende
des unteislen Cylinderstücks im Innern einen kleinen ßlechcylinder angebracht und
mittelst 8 Schrauben belestigt , den man die falsche Cuvelirung nennt. Der obere lland
dieses Cylinders ist horizontal , der untere dagegen aber hat einen Durchschnitt , der
10° zur Achse geneigt ist ; indem man nun diese falsche Cuvelirung losmacht, muss der
Zwischenraum zwischen dem Schiefer und dem südlichen Theil der Cuvelirung ver¬
schlossen werden , indem sonst der schwimmende Saud in den Schacht eindringen kann.
ln dem Masse , dass nun das Absinken des Schachtes vorrückte , wurde die
Cuvelirung in das Gebirge eingesenkt , und es wurden oben stets neue Cylinderstücke
festgeschraubt und vernietet .
Da das Gewicht der Cuvelirung unzureichend war , um das Versenken dersel¬
ben zu bewirken , so musste man oben einen Druck anbringen , der dieses Einsenken
in das schwimmende Gebirge bewirkte . Es übten diesen Druck 6 Schrauben v ( Fig .
1 und 2 , Tafel II .), von 1 Meter Länge und 0, 12 Meter Durchmesser , aus. Die Köpfe
dieser Schrauben traten gegen hölzerne Stempel P von 0,60 Meter Stärke im Quadrat ,
die in den festen Stössen des Gesteins eingelassen waren und einen festen Punct darboten .
Eine jede von diesen Schrauben war mit einer Mutter e von 0,15 Meter Höhe ver¬
sehen und ging durch zwei andere Stücke Holz P 1 von 0,40 Meter Höhe und 0,30
Meter Dicke , und deren Enden auf dem Kranze des obersten Cylinderstücks auflagen .
Indem man nun die Muttern mittelst eiserner Schlüssel dreht , entwickelt man eine Kraft ,
welche die Stücken Holz P 1 von den Stempeln P zu entfernen suchten , und da nun
die letztem festlagen , so zwang der ausgeübte Druck die Cuvelirung zum Niedersin¬
ken. Wenn die Entfernung zwischen den Hölzern P 1 und den Stempeln P ungefähr
0,80 Meter betrug , so brachte man auf den Stücken P ‘ hölzerne Prismen b von 0,50
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Meier Höhe an , die in ihrem Innern mit einer Oeffnung versehen sind , in welche der
untere Theil der Schrauben trat. Wurden diese Prismen zu kurz , so ersetzte man sie
durch andere von 1 Meter Höhe , je nachdem es erforderlich war - Nachdem nun die
Cuvelirung 2 Meter in das Gebirge eingesenkt worden war , nahm man die Schrau¬
ben weg und setzte ein anderes Cylinderslrtck auf , um auf dieselbe Weise weiter
fortzufahren .
Nachdem man die blecherne Cuvelirung 12 Meter versenkt hatte , erreichte man
im September 1845 die obere Fläche einer Sandbank von 22 Meter Mächtigkeit; wel¬
che eine ausserordentliche Menge Wasser enthielt und daher sehr beweglich war . Der
Schacht war alsdann 43 Meter tief und man war in das Wasserniveau 9 Meter ein¬
gedrungen . Hei dem gewöhnlichen Absinken in den Schichten mit Wasser war der
Schachlbetrieb in solcher Weise geführt worden , dass man die Wasser vollkommen
zu Sumpf hielt , indem man das herbeifliessende Wasser stets auspumpte. Wir haben
weiter oben die Art und Weise dieser Wasserhaltung beschrieben , allein bei Fort¬
setzung des Absinkens in dem schwimmenden Sande hatte es Schwierigkeiten , dasselbe
Verfahren zu befolgen , denn das Auspumpen des Wassers würde folgendes Resultat
gehabt haben :
1) Man hätte müssen im Innern des abzuteufenden Schachtes Pumpen anbrin¬
gen , da die flüssige Säule ausserhalb der Cuvelirung stärker war , als innerhalb der¬
selben , und es würde der Zulluss des Wassers zu gleicher Zeit zugenommen haben,
da die Differenz zwischen beiden Säulen und den Pumpen in dem Schachte Nr . 1 nicht
zugereicht haben würde , es zu gewaltigen . Ausserdem würde diese Wasserhaltung
sehr schwierig gewesen sein , denn da das Wasser sehr vielen Sand enthielt , so wür¬
den jeden Augenblick Verstopfungen der Pumpen vorgekommen sein.
Wollte man in dem Schachte Pumpen anbringen , so würden sie die Arbeiter
ausserordentlich gehindert , auch würden sie das Einsenken des Cylinders sehr er¬
schwert haben.
2) Indem man auf diese Weise eine Circulation des Wassers veranlasst « , musste
mehr Sand in den Schacht eindringen , der ausgefördert weiden musste, durch welches
das Einsenken der Cuvelirung sehr verzögert werden würde .
3) Es würde dadurch der ganze Erfolg des Schachtbetriebes zweifelhaft ge¬
worden sein. Im Schachte Nr . 1 sind wegen der grossen Sandmengen , die man aus¬
fördern musste , hinter der Cuvelirung bedeutende Höhlungen entstanden ; dieselben veranlassten Einbrüche , und es wurde der Sand mit so grosser Geschwindigkeit iu das
Innere des Schachtes gedrängt , dass dadurch der Cylinder aus seiner senkrechten
Stellung kam und dass dadurch 47 Holzen zerbrachen , welche das fünfte Cylinderstück ,
von unten auf gerechnet , mit dem sechsten verbanden . Später wurde durch einen
gleichen Unfall, der wahrscheinlich von einer ähnlichen Ursache herrührte , ein Bruch
und ein Zerdrücken des untern Theiles von der blechernen Cuvelirung herbeigeführt ,
und da dieselbe schon einige Centimeter in das Steinkohlengebirge eingetreten war , so
wurden auf diese Weise die Früchte einer mühseligen Arbeit zu Nichte gemacht.
Um diese Nachtheile zu vermeiden und sich gegen ähnliche Unlalle zu sichern,
war es daher erforderlich , bei’m Betriebe des Schachtes Nr . 3 ein anderes Verfahren
anzuwenden , um durch das Wasserniveau und das schwimmende Gebirge zu gelangen .
Herr de la Roche liess daher mit Absinken lbrlfahren , ohne die Wasser auszupumpen,
mit vollem Niveau “ Dadurch
und nannte daher die Arbeit „ Schachtbetrieb

wurde die flüssige Säule ausserhalb der Cuvelirung , welche durch ihr Gewicht den
Sand in den Schacht trieb , durch die Säule iin Innern der Cuvelirung im Gleichge¬
wicht erhalten , und keine Kraft veranlassle auf diese Weise das Einporsteigen des
Sandes in dem Schachte , so dass man weit weniger davon auszufördern brauchte, als
bei dem gewöhnlichen Verfahren . Es wurde dadurch eine der ersten Ursachen von
Einbrüchen fern gehalten, indem man diese plötzlichen Einströmungen des sehr flüssi¬
gen Sandes hinderte , die , wie wir sahen , von so grossen Unfällen begleitet waren .
Man liess daher zu Anfang des Monats October des Jahres 1845 die Wasser
in dem Schachte bis zu ihrem natürlichen Niveau aufgehen , und dieses befand sich
9 Meter über der Sandbank . Die Ausförderung des Sandes musste daher unter einer
Wassersäule bewirkt werden , die mit der Tiefe des Schachtes an Höhe zunahm.
Der zur Ausführung dieser Arbeit angewendete Apparat , Sandlöffel
oder
Sandräumer
genannt , ist in den Figg . 1 bis 4 , Tafel 11., in verschiedenen Ansich¬
ten dargestellt . Er besteht aus einem quadratischen schmiedeeisernen Kranze a , von
0,21 Meter Länge und Breite , 0,06 Meter Dicke und Höhe. Derselbe ist mit zwei
eisernen Armen b von 0,055 Meter Durchmesser versehen , und an jedem derselben ist
mittelst zweier (lehre c ein Gel’äss D von Blech mit 4 Millimeter Stärke aufgehängt ,
welches etwa | llectoliter Inhalt hat und die eigentlichen Sandlöffel bildet. Am Bo¬
den ist ein eiserner Griff e angebracht , und ein Splett i hindert die Gefässe , von den
Armen abzufallen.
Das Verfahren mit diesem Apparate ist folgendes :
Man lässt den Apparat C^r({gueuses in Belgien) mittelst zweier Ketten K , de¬
ren Enden mit den beiden Armen b mittelst der Stücken m, n, ebenfalls von Schmiede¬
eisen , verbunden , und deren andere Enden an dem Förderseil hängen, in den Schacht
hinab. Auf diesem Wege wird der Apparat durch einen hölzernen Stab P geleitet,
der mittelst des Kranzes a mit dem Apparate verbunden ist. Dieser Baum oder Stab ,
der einen quadratischen Querschnitt von 0, 18 Meter hat , wurde mit dem Tieferwerden
des Schachtes verlängert . Etwa 0,90 Meter von dem untern Ende entfernt , welches
mit dem eisernen Schuh </ versehen ist , wurden 8 kleine Blatten r , ebenfalls von Ei¬
sen , 1 Meter hoch, 0,065 Meter breit und 0,005 Meter dick , «angebracht . Sie waren
mit einem Bande t von 0,06 Meter versehen , auf welchem der Apparat festsass . Wenn
der Apparat «auf dem Sande der Schachtsohle angekommen war , so nahmen die Sand¬
löffel eine horizontale Richtung an , wie Fig . 3 zeigt , und in derselben wurden sie auf
die Eisen V von 0,28 Meter Länge und 0,06 Meter Breite erhalten . Die Art der Be¬
festigung dieser Aufhalter V ist aus den Figuren deutlich zu ersehen . Die Ketten
wurden von dem Förderseil abgehängt und an zwei Haken belestigt , die an dem oberu
Ende des Baumes P befestigt waren . Die Arbeiter , welche auf einer hölzernen Bühne
in der Cuvelirung standen , die mittelst der darin befindlichen Ringe befestigt war , ga¬
ben dem Baume mit den Sandlöffeln eine drehende Bewegung , wozu sie den in den
Figuren 7 und 8 abgebildeten Apparat anwendeten . Dieser Apparat bestand aus zwei
Stücken Schmiedeeisen a, a', welche durch die Schraubenbolzen b mit einander verbun¬
den waren , und auf diese Weise vier Arme von 1 Meter Länge hatten , welche bei
dem Drehen als Hebel wirkten . Zwei Druckschrauben v hielten diese Armatur auf
dem Baume P fest , der an dieser Stelle mit Blech c beschlagen . Hölzerne Keile, die
mau nachtrieb , sobald das geringste Losewerden sich zeigte , hielten die Hebel fest.
Zwei Walzen r endlich , bestehend aus einem Blechcyliuder von 0,03 Meter Durch-
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messer und auf einer eisernen Welle beweglich , die sich in zwei Armen drehte , dien¬
ten zur Führung der Ketten , mittelst denen der ganze Apparat in den Schacht nie¬
dergelassen oder emporgezogen wurde .
Wenn nach einer gewissen Zeit die Arbeiter fühlten , dass die Sandlöffel nur
mit Schwierigkeit zu bewegen waren , so zogen sie den Apparat bis zu der Bühne
herauf , welches durch dieselben Mittel bewirkt wurde , wie das Herablassen . Sie er¬
griffen die Gelasse an den Griffen e und leerten sie in einem Troge aus . Das Aus¬
fördern des Sandes geschah mit gewöhnlichen Tonnen von 3 Hectoliter Inhalt . Der
Apparat wurde darauf wieder hinabgelassen und die Arbeit mit demselben fortgesetzt .
15 Arbeiter , in 3 Cameradschaften getheilt , von denen jede 4 Stunden von 12
arbeitete , bewirkten die Wegschaffung des Sandes und das Einsenken des Cylinders
durch Bewegung der Druckschrauben . Der Lohn für die 4stündige Schicht betrug
1,20 Fr . Sechs Förderleute und drei Pferdetreiber arbeiteten über Tage in 8stündigen
Schichten ä 1 Fr . Endlich waren drei Steiger Qmrions in der Provinz Hennegau ),
die sich in die Beaufsichtigung dieser Arbeit theilten.
Anfänglich betrug das Niedertreiben der blechernen Cuvelirung in dem schwim¬
menden Sande 0,06 bis 0,80 Meter. Mit zunehmender Tiefe des Durchsinkens von dem
schwimmenden Gebirge wurde aber die Bewegung des Löffelapparates so schwierig ,
dass das Absinken nicht so rasch vorwärts ging . Es rührt dies hauptsächlich von der
grossen Entfernung her , welche zwischen dem Angriffs- und Wirkungspunct des Ap¬
parates lag. Ebenso schwierig war das Einsenken des Cylinders mit zunehmender
Tiefe , indem damit auch der Druck zunahm, den der schwimmende Sand auf die aussern Wände der Cuvelirung ausübte.
Gegen das Ende des Monats September 1846 betrug die Tiefe des Schachtes
63,60 Meter und die Höhe der Wassersäule 29 Meter. Die Höhe der blechernen Cu¬
velirung betrug 32 Meter und es war dieselbe 20,60 Meter in das schwimmende Ge¬
birge eingetrieben . Ehe man den Kohlenschiefer erreicht hatte , blieben noch 1,40 Me¬
ter schwimmendes Gebirge zu durchsinken . Obgleich man noch fortfuhr , den Sand mit
dem Löffelapparat auszufördern , so war es doch nicht möglich, den Cylinder weiter
niederzubringeu , da man mittelst der Druckschrauben die Schwierigkeiten nicht zu
überwinden vermochte, welche sich dem Einsenken des Cylinders widersetzten . Man
gewältigte darauf den Wasserstand in dem Innern der Cuvelirung um 5 bis 6 Meter ;
dadurch wurde eine Bewegung veranlasst , wodurch der Sand um 0,30 bis 0,40 Meter
in dem Schachte in die Höhe stieg und wodurch der Widerstand auf die äusseru
Wände der Cuvelirung vermindert wurde .
Nachdem man die Wasser bis zu ihrem natürlichen Niveau hatte aufgehen las¬
sen , setzte man den Löffelapparat von Neuem in Bewegung und gelangte im Laufe
des Monats November dahin , die aus 17. Cylinderstücken von 2 Meter Höhe beste¬
hende Cuvelirung bis zu dem Steinkohlengebirge niederzubringen , dessen Oberfläche
von Norden nach Süden um 0, 18 Meter auf das Meter abfällt. Der nördliche Theil
der Cuvelirung stand zuerst auf dem festen Gestein auf , und der Sand konnte noch
sehr leicht auf der südlichen Seite in den Schacht eintreten , indem der Rand auf die¬
ser Seite etwa 0,70 von dem Kohlenschiefer entfernt w7ar.
Da das Gebirge, in dem man nun das Absinken fortsetzen musste , zu fest war ,
um den Löfleiapparat anwenden zu können , bediente man sich eines Bohrers
(Fig
9 , 10 und 11) , um das Gestein zu zerreissen , und um die Stelle vorzubereiten , auf
Oie Fortschritte der Bcrghaiikunst.
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welcher der Apparat wirken sollte. Dieses Instrument besteht aus einem quadratischen
Kranz a, von 0,21 Meter Weite , 0,04 Meter Breite und 0,08 Meter Höhe ; derselbe
war mit zwei Armen b, von 112 Meter Länge versehen , an deren Enden Messer c
angebracht sind , die sich um die Achse d bewegen lassen . Durch eine Eeder e , die
aus drei Stahlblättern von 7 Millim. Dicke und von verschiedener Länge bestehen, die
an dem Puncte i auf dem Apparate mit dem einen Ende befestigt sind , und mit dem
andern Ende auf den Kopf des Messers drücken , werden sie in einer horizontalen
Lage erhalten. Die beiden Arme b werden durch vier Stäbe , von denen zwei ( 0 0,035
Meter und zwei (»«) von 0,02 Meter Durchmesser sind , verstärkt
Die ilülfsarme
gehen von den beiden senkrechten Stäben ( o ) von 1,10 Meter Höhe und 0,04 Meter
Durchmesser aus , die zwischen den Armen b und einem zweiten quadratischen Kranz
p, von gleichen Dimensionen mit dem ersten, ausgespannt sind. Diese ganze Armirung
besteht aus Schmiedeeisen .
Zuerst wendete man Messer von 0,20 Meter Länge an ; dann ersetzte man sie
durch solche von 0,30 Meter , 0,42 Meter und 0,50 Meter. Bei diesen drei längeru
Messern hatte der Bohrapparat einen grösser » Durchmesser als der innere Durchmes¬
ser der Cuvelirung , und man musste daher , um ihn niederzubringen , die Federn mittelst
zweier Ketten , die an den Ringen n hingen und dadurch die Messer um ihre Bolzen
hoben, so dass sie eine senkrechte Lage erhielten. Sobald der Apparat auf dem Schie¬
fer augekommen war , wurden die Messer, von denen jedes mit einem Ringe versehen ,
durch eine andere Kette in ihre horizontale Lage zurückgebracht . Arbeitete man mit
den Messern von 0,05 Metern Länge , so konnte man in dem Gestein eine Vertiefung
machen , deren Durchmesser um etwa 0,02 Meter grösser wrar , als der der blecherne»
Cuvelirung .
Dieser Bohrer wurde an dem Apparat angebracht , welcher die Löffel trug , und
zwar so , dass die Arme b senkrecht auf den Stäben standen , an denen die Löffel
angehängt waren . Auf diese Weise wurde » die Löffel mit dem Bohrer eingeführt und
nahmen die Materialien auf , welche der Bohrer losgemacht hatte .
Mit Hülfe dieses Apparates war man daher im Stande , den Schiefer unter dem
untern Rande der Cuvelirung wegzunehmen , so dass die letztere in das feste Gestein
eintrete» konnte , welches zu Anfang December 1846 der Art der Fall war , dass die
Cuvelirung auf der Nordseite um etwa 0,90 und auf der Südseite um etwa 0, 10 Meter
eingetreten war . Die Sandbank war demnach ohne weiteren Unfall gänzlich durchsuuken, und der wichtigste Theil dieser schönen Arbeit war vollendet. Es musste nun
noch das untere Niveau verschlossen werden , d. h., man musste unten ein Picotagejoch
anbringen , um die Cuvelage daraufzu befestigen , so dass weder Wasser noch Sand
von Aussen inden Schacht eindriugen konnte. Diese Arbeit war jedoch eben so ge¬
fahrvoll, als schwierig , weil die Wasser in dem Schachte aufgewältigt werden muss¬
ten , und die äussere Säule daher kein Gegengewicht durch die innere Säule hatte ;
denn da die Cuvelirung noch nicht hinreichend in den Kohlenschiefer eingetreten war ,
so musste der bedeutende Druck einen Einbruch des Sandes und des Wassers in das
Schachttiefste herbeiführen , und es stand das Gelingen der Arbeit in Frage .
Um die Schwierigkeit zu heben, entschied man sich dahin , verdichtete Luft an¬
zuwenden , um der äussern flüssigen Säule das Gleichgewicht zu halten , nachdem die
im Schacht befindlichen Wasser gewältigt worden waren .
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So wie wir schon in der vorhergehenden Abhandlung bemerkten , und so wie
auch jeder Bergmann weiss , rührt die erste Idee von dem Durchsinken schwimmenden
Gebirges mittelst verdichteter Luft von dem französischen Ingenieur Triger
her. Die
im Jahr 1839 in dem Departement der Maine und Loire in Frankreich durch diesen
Ingenieur ausgeführten Arbeiten haben ganz deutlich bewiesen , dass der Mensch einen
Luftdruck von mehren Atmosphären ohne allen Nachtheil aushalten kann , und dass es
dadurch möglich wird , ein Wasserniveau von 20 und mehren Metern Tiefe gewaltigen
zu können. Die Ausführung einer solchen Arbeit im Jahre 1845 von dem Ingenieur
Mathieu bei dem Schachtbetriebe in den morts terrams , weichein der Coucession der
Steinkohlengrube von Douchy in Frankreich das Kohlengebirge bedeckt , hat die Mög¬
lichkeit bewiesen , dass der Mensch ohne wesentliche Nachtheile unter dem Druck von
Atmosphären arbeiten könne. Man erkannte aber auch , dass die Grenze 4 Atmo¬
sphären sei, über welche hinaus das Arbeiten in solcher verdichteten Luft gefährlich ist.
Durch diese Versuche überzeugt , stand man nicht an , zu diesem Verfahren zu
greifen , um das Niveau in dem Schacht Nr . 3 der Steinkohlengrube von Strepy zu
verschliessen ; da aber die Wassersäule , welche eine Höhe von 31 Metern hatte , einen
höheren Druck als 3 Atmosphären crlordert haben würde , lim dasselbe ins Gleichge¬
wicht zu bringen , so verminderte man die Höhe des Niveaus um 9 Meter , indem mau
das Gebirge rings um die Cuvelirung mittelst einer Strecke G, Fig . 5 und 6 , Tafel III ,
vom Wasser befreite. Man trieb nämlich 43 Meter unter Tage , d. h. unmittelbar über
der Bank des schwimmenden Gebirges , eine Rösche , welche den Schacht Nr . 3 mit
dem Schachte Nr . 1 durchschlägig machte. Die Wasser nun, welche sich über dieser
Rösche befanden , fielen dem Schachte Nr . 1 zu , aus welchem sie mittelst der Maschine
au Tage gehoben wurden .

Es musste daher nur noch einer Wassersäule

von 22 Me¬

ter Höhe das Gleichgewichi erhalten werden , welches man dadurch bewirkte , dass
man die Luft in dem Schachte auf etwa 3,70 Atmosphären verdichtete .
Zur Ausführung dieser Arbeit wendete man folgende Vorrichtungen an :
Um die verdichtete Luft in dem Schachte in dem verdichteten Zustande zu er¬
halten, und damit die Arbeiter zu den Arbeitern gelangen und von der Arbeit weg iahren konnten , wurde an dem obern Theil der blechernen Cuvelirung ein sogenannter
Cu ft sack ( stm ä airj S , Fig . 1 und 3 , Tafel HI ., angebracht , der aus dem ober¬
sten Cylinderstück bestand , jedoch am obern und untern Ende durch eine Bühne ver¬
schlossen. Die untere Bühne A (Fig - 1, 3 und 4), die zwischen dem ersten und zwei¬
ten Cylinderstück angebracht war , mit deren Grenzen sie durch 65 Bolzen verbunden
' vurde , bestand aus 11 hölzernen Balken von 0,22 Meter Dicke , von denen 10 eine
Rreite von 0,30 bis 0,33 Meter , der mittelste aber eine Breite von 0,65 Meter hatte.
Riese verschiedenen Stücken Holz waren untereinander durch sogenannte Federn von
Rolz , von 0,02 Meter Höhe und 0,03 Meter Breite , welche sich in Falzen oder Nutheu
bewegten, die an der hohen Kante der Hölzer lagen, verbunden. Vier eiserne Anker e,
vou 0,03 Meter Durchmesser, gingen senkrecht auf der Länge der Balken in horizontaler
Richtung quer durch dieselbe und waren an ihren Enden mit starken Schraubenmuttern
vcrsehen , um alle Holzstücken recht lest mit einander zu verbinden. Diese Bühne,
''’elche über die Ränder der Cuvelirung hinausreichte , ging um 0,10 bis 0,12 Meter in
Gestein . Um die Bühne herzustellen , lös’te man das oberste Cylinderstück von der
übrigen Cuvelirung ab und schatTte es zu Tage . In der Mitte des mittelsten Ilolz s*üekes war eine Oeffnung O, von 0,65 Meter Länge und 0,035 Meter Breite , ange -
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bracht , welche zuin Durchgänge der Arbeiter uud der Materialien diente und mittelst
einer Klappe p verschlossen werden konnte , die , nach auswärts etwas gewölbt , unter
der Bühne angebracht und um Haspen beweglich war . Acht hölzerne Balken B , 0,26
Meter im Quadrat stark , waren quer über die Längenrichtung der Bühne , und zwar
vier darüber und vier darunter angebracht , und zwar so , dass sie ganz genau in die
Cuvelirung hiueinpassten. Sie dienten dazu , um ein Verziehen der Hölzer, aus denen
die Bühne bestand , unter dem abwechselnden Druck , dem dieselbe unterworfen war ,
zu verhindern .
Die obere Bühne C, aus gleichen Holzstücken zusammengesetzt , wie die untere,
und ganz von derselben Einrichtung , nur mit dem Unterschiede, dass sie über den äussern
Rand der Cuvelirung nur um 0,06 bis 0,08 Meter hervorragte , war auf dem obern Rande
des ersten Cylinderstücks mittelst 65 Bolzen befestigt . Diese Bühne war mit einer
Oeffnung 0 ' versehen , von gleicher Grösse mit der untern und mit derselben correspon dirend . Der Verschluss dieser oberen Oeflhung war ganz derselbe wie bei der untern.
Auch diese obere Bühne war durch 8 Balken befestigt , von denen vier B , 0,26 Meter
im Quadrat stark , unterhalb der Bühne angebracht waren und genau in den Cylinder
passten . Auf der Bühne befanden sich vier andere Balken D, von 0,48 Meter Stärke
und um 0,50 Meter in das Gestein fest eingelassen . Diese 8 Balken lagen mit den
untern , je 4 und 4 , in einer senkrechten Ebene .
Die beiden Bühnen wurden auf folgende Weise mit einander verbunden : 1) durch
sechs hohle gusseiserne Säulen g , welche senkrecht zwischen den Balken B in dem
Luftsacke stehen . Der äussere Durchmesser beträgt 0, 12 und der innere 0,07 Meter,
und durch die Höhlung gehen schmiedeeiserne Bolzen v von 0,05 Meter Durchmesser ,
welche auch durch die beiden Bühnen und durch die Balken reichen. 2) Durch zwei
andere eiserne Schraubenbolzen h , von 0,065 Meter Durchmesser , welche nur durch
die Bühnen gehen und an beiden Enden mit Muttern versehen sind. Sie gehen auch
durch die Stücken Holz E , welche 0,30 Meter stark und über und unter dem Luftsack
angebracht sind. 3) Endlich durch ein zweites Paar Bolzen i , von gleichem Durch¬
messer wie die vorhergehenden , die aber nicht allein durch die Bühnen , sondern auch
durch die Balken gehen. An diesen beiden letzteren Bolzen waren die Zapfenlager
befestigt , welche die Zapfen eines im Innern des Luftsackes angebrachten Haspels U
aufnahmen.
Zwei Hähne r , Eig . 1, von 0,012 Meter Durchmesser , waren der eine auf der
obern und der andere an der untern Bühne angebracht , und dienten dazu , der obere,
um den Luftsack mit der Atmosphäre , und der untere, um denselben mit dem Schacht ,
in welchem die verdichtete Luft vorhanden war , in Verbindung zu setzen .
Endlich , um den Luftsack mit dem übrigen Theil der Cuvelirung noch mehr zu
verbinden und es zu verhindern , dass er in Folge des Drucks , den die untere Bühne
zu erleiden hat , nicht gehoben werde , hat man 6 Bolzen n von 0,04 Meter Durchmes¬
ser angebracht , welche durch die untere Bühne und deren Verstärkungsbalken gehen .
Ein jeder von diesen Bolzen wurde oben durch eine Schraubenmutter festgehalten und
endigte unten in einem Ringt von welchem zwei eiserne Stangen von 0,03 Meter Durch¬
messer und von verschiedener Länge ausgehen , von denen die kürzere , t , nach dem
einen Ringe des Cylinderstücks unter dem Sack , und die andere , t', zu einem Ringe
des vierten Cylinderstiickes geht.
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Ein Sicherheitsventil u, von 0,018 Meter Durchmesser , welches über der Röhre
x angebracht war , die durch den ganzen Luftsack ging , diente dazu , den Mehrdruck
anzugeben.
Zwei Meter unter dem Sack ist die Bühne H ( Fig . 1 und 3) angebracht ; sie
bestand aus Stücken Holz , die 0,18 Meter stark , und deren Enden auf dem untern
Kranze des zweiten Cylinderstücks ruhten. Diese Bühne nahm die Arbeiter auf, wel¬
che das gewonnene Gebirge mittelst eines Haspels LP aus dem Schachttiefsten ausför¬
derten und die zur Arbeit erforderlichen Materialien einhängten.
Um die verdichtete Luft in den Schacht zu bringen, bediente man sich der Röhre
T, von 0,38 Meter Durchmesser und 106 Meter Länge . Sie bestand aus Stücken von
verschiedener Länge , die durch Schraubenbolzen mit einander verbunden waren . Um
das Entweichen der verdichteten Luft zu verhindern , legte man zwischen die Verbin¬
dungskränze der Röhrenstücke zusammengedrehten Hanf , der in Mennige und Leinöl
getaucht war , und nachdem die Röhrenstücken mit einander zusammengeschraubt wor¬
den waren , verstrich man die Fugen mit Gusseisenkitt . Diese Röhre ging von einem
Gebläse aus , welches etwa 70 Meter von der Schachtöffnung entfernt aufgestellt war ;
sie ging längs des Schachtstosses hinab, durch den Luftsack und endete 0,35 Meter
unter der untersten Bühne. Dies untere Ende war mit einem grossen blechernen Ven¬
til Y versehen , welches vollständig verschloss , sobald sich ein Bruch ereignete , so
dass eine zu rasche Expansion der verdichteten Luft verhindert wurde . Es diente
auch dazu , die verdichtete Luft in dem Schachte zu erhalten , sobald das Gebläse we¬
gen Reparatur der Klappenventile oder aus irgend einem andern Grunde ausser Betrieb
gesetzt werden musste.
Der Gebläsecylinder war im Innern 1,02 Meter hoch und 0,52 Meter weit ; der
Kolbenlauf betrug 0,90 Meter . Seine Bewegung wurde durch eine Hochdruck - Dampf¬
maschine von 40 Pferdekräften bewirkt , welche zu gleicher Zeit auch die Pumpen in
dem Schacht Nr . 1 in Bewegung setzte .
Da die Zusammendrückung der Luft in dem Gebläsecylinder eine sehr bedeu¬
tende Wärme entwickelte , so sah man sich genöthigt , auf der Kapelle Haufdecken
anzubringen , die fortwährend mit kaltem Wasser benetzt wurden . In Folge dieser
Temperaturerhöhung wurde das Leder , womit die Klappenventile geliedert worden wa¬
ren , in kurzer Zeit so hart , dass sie wenigstens alle Tage ausgewechselt werden
mussten; um diesem Nachtheil zu begegnen , wendete Herr de la Roche eine Lie¬
derung von dicker Leinwand an , welches llfach übereinander gelegt und mit Mennige
überzogen war ; die auf diese Weise geliederten Klappenventile dauerten 10 und selbst
14 Tage , ohne der geringsten Reparatur zu bedürfen.
Die Leitungsröhre war mit einem Sicherheitsventil von 0,018 Meter Durchmesser
und mit einem offenen Manometer versehen , welches in der Nähe des Gebläsecylinders
angebracht war .
Dieses Manometer gab den Grad der Spannung der Luft in dem
Schachte an und zeigte dem Maschinenwärter , wie er den Gang der Maschine zu reguliren habe. Zwei andere Manometer mit verdichteter Luft waren der eine im Luft¬
sacke , der andere unter der untersten Bühne angebracht , um die Dichtigkeit der Luft
in jenem Theile des Baues zu zeigen Um das Wasser , welches in dem Schachte vorhanden war , herauszuschaffen ,
und welches sich ausserdem während der Arbeit in dem Schachtsumpfe angesaimnclt
haben würde , hat man sich einer kupfernen Röhre T} Fig . 5 und 6 , bedient. Sie
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bestand aus 2 Millim. dickem Blech , hatte 4 Gentim. im Durchmesser und ging durch
den blechernen Cylinder nach der Rösche G, von der wir schon weiter oben geredet
haben. Sie ging bis zum Tiefsten des Schachtes nieder , war oben mit einem Hahn
a und etwa 2 Meter von dem untern Ende entfernt , mit einem Aufsatz verschlossen ,
welcher mit sehr viel kleinen Löchern versehen war (Ä) ; oben fand sich ein zweiter
llahn V, den man öffnete, wenn man Wasser aus dem Schachte herausschaffen wollte.
Indem man den Schacht tiefer abteufte , wurde auch diese Röhre verlängert .
Nachdem der ganze Apparat auf diese Weise eingerichtet worden war , wollte
man sich erst , ehe man den Schachtbetrieb damit begann, von der Festigkeit der Büh¬
nen überzeugen , aus denen der Luftsack bestand, und es geschah dies, indem man sie
einem Drucke von 4,5 Atmosphären unterwarf . Man versuchte es , diese Probe mit
kaltem Wasser zu machen , allein es war unmöglich, Wasser in dem Sacke zu halten,
weil es durch die Fugen entwich , die man nicht luftdicht verschlossen hatte. Um die¬
sen Nachtheil zu vermeiden , versuchte man es zuvörderst , die Fugen mit Sägespänen
zu verschliessen , von denen man eine grosse Menge in den Sack brachte. Da man
auf diese Weise nicht zu dem Zwecke gelangte , so nagelte man auf die Bühnen int
Innern des Sackes 2 Millim. starkes Zinnblech, dessen einzelne Tafeln man verlöthete.
Jedoch fand das Wasser noch immer Gelegenheit , aus dem Sacke zu entwei¬
chen , und es musste daher der Versuch aufgegeben werden . Man entschloss sich da¬
her, die Probe mit verdichteter Luft zu machen. Zu dem Ende wurden alle Fugen
mit Töpferthon verstrichen , dem man etwa 1 Centim. Dicke gab und ihn mit grosser
Sorgfalt in die Fugen einbrachte. Darauf liess man die Luft in den Apparat einströ¬
men, und die Sicherheitsventile wurden so beschwert , dass sie sich erst bei 4J At¬
mosphären hoben.
Nach dieser Operation wurde der Luftsack sorgfältig untersucht und zeigte
durchaus keine Spur von Veränderung . Die starken Dimensionen der Bohlen zu den
Bühnen und der Balken zu ihrer Verstärkung , sowie auch die starke eiserne Arinirung
mit Bolzen und Stäben , konnten daher einen weit stärkeren Druck ertragen , als erfor¬
derlich war . Bei der Wahl des Materials und bei der Herstellung der Materialien hatte
man ebenfalls grosse Sorgfalt angewendet , und es liess sich daher erwarten , dass der
Luftsack die gehörige Festigkeit gewähre .
Am 8. März 1847 drückte man nach und nach Luft in den Schacht Nr . 3. In
dem Masse als der Druck stieg , wurden die im Innern der Cuvelirung belindlichen Was¬
ser grösstentheils durch die Röhre in die Rösche gedrückt , mittelst welcher sie zum
Schacht Nr . 1 gelangten und durch dessen Maschine zu Tage gehoben wurden . Zu
gleicher Zeit mit der Verminderung der Wassersäule wurden alle Oeffnungen verstopft,
wodurch verdichtete Luft entweichen konnte; es wurden alle Fugen an den Kränzen
mit einer 2 Centim. dicken Lage von Thon bedeckt , und es wurden auf 2 Reihen senk¬
rechter Fahrten an den Stössen der Cuvelirung angebracht , auf denen die Arbeiter in
und aus dem Schachte gelangen konnten.
Am 21. März waren alle Wasser in dein Schacht zu Sumpfe gebracht , so dass
man zu dem Kohlenschiefer gelangen konnte. Bei einer sorgfältigen Untersuchung der
Cuvelirung fand man, dass nicht ein einziger Schraubenbolzen fehlte, und dass sie eine
genau lothrechte Richtung habe , dass aber die Verstärkungskränze , mit denen die sechs
untersten Cylinderstücken versehen worden , an mehren Puncten zerbrochen waren , die
sogenannte falsche Cuvelirung , d. h., der Cylinder , der mit 8 Schrauben am untern Cy-

39

linderstuck befestigt worden war , wurde darauf Iosgemacht und um 0,30 in den Schie¬
fer versenkt , indem derselbe um soviel von dem Bohrer ausgetieft worden war . Nach¬
dem man mit der grössten Sorgfalt alle OelTnungen, durch welche Wasser und Sand
eiudringen konnten, welches hauptsächlich hinter der falschen Cuvelirung möglich war ,
mit Letten verdichtet hatte , fuhr man mit Abteufen des Schachtes weiter fort, um eine
Gebirgsschicht zu suchen , auf welcher man das Picotagejoch auflegen konnte, um von
dort aus im Innern des blechernen Cylinders eine blecherne Cuvelirung von 82 Seiten
vorzurichten .
Man hat zuvörderst eine gewisse Mächtigkeit des Kohlenschiefers durchsunken
und dann auch fünf schmale Kohlenflötze ; allein diese Gesteine zeigten die erforderli¬
chen Eigenschaften nicht , um das Picotagejoch darauf anbringen zu können. Erst 3,47
Meter unter der Blechcuvelirung land man eine feste und wasserdichte Bank vor , in
welcher man diese Arbeit auszuführen vermochte.
Das Abteufen wurde durch Cameradschaflen von 5 Mann ausgeführt , die unter
der speciellen Aufsicht eines Steigers standen und 4 Stunden hintereinander in der
verdichteten Luft blieben. In 48 Stunden verfuhren sie 3 Schichten , jede zu 4 Stun¬
den, und erhielten täglich etwa 3 Er . Lohn.
Bei’m Einfahren in und bei’m Ausfahren aus dem Apparate war das Verfahren
und die Vertheilung der Arbeit folgende :
Die Klappe der obersten Bühne war offen, die der untersten Bühne , sowie die
beiden Hähne, waren verschlossen ; die Cameradschaft der Häuer stieg in den Luftsack
hinab , und nachdem sie daselbst die leeren Eördergefässe abgesetzt hatten, wurde die
gesetzt ,
obere Klappe verschlossen und der Luftsack mit dem Schacht in Verbindung
indem man den Hahn an der untern Bühne öffnete. Während sich der Luftsack mit
verdichteter Luft füllte , verhinderten die Bergleute alles Entweichen derselben , indem
sie alle Eugen und alle kleinen Oeffnuugen mit Letten verstrichen . Sie konnten sehr
leicht die Puncte , welche nicht luftdicht waren , durch die Elamme ihrer Lichter erken¬
nen, wenn sie dieselben der Bühne näherten . Nachdem nun die Luft in dem Sacke
denselben Grad der Dichtigkeit erlangt hatte , .als in dem Schachte , liess sich die Klappe
an der untern Bühne sehr leicht öffnen; 3 Mann nebst dem Steiger fuhren in’s Tiefste
und begannen das Absinken. Die beiden übrigen blieben zur Bewegung des Haspels
auf der Bühne. Die Arbeiter , welche ihre Schicht verfahren hatten , begaben sich in
den Luftsack , während die leeren Eördergefässe aus demselben weggenommen und die
gefüllten dafür eingebracht wurden. Nach Vollendung dieser Arbeit wurde der Hahn
und die Klappe an der untern Bühne geschlossen und der obere Hahn dagegen geöff¬
net. Die in dem Sack eingeschlossene verdichtete Luft dehnte sich nach und nach
aus , und sobald sie die atmosphärische Dichtigkeit erreicht hatte, öffnete sich die obere
Klappe und die Bergleute verliessen den Apparat . Die Eördergefässe wurden zu Tage
geschafft , entleert und wieder eingehängt , so dass sie mit der nächsten Ablösung in
den Luftsack und darauf in den Schacht gebracht werden konnten.
Wenn die Verdichtung der Luft in dem Schachte 3,6 Atmosphären betrug , so
war etwa \ Stunde erforderlich , um soviel Luft in den Sack zu drücken , wenn die
Bergleute einfahren wollten , und dieselbe Zeit bedurfte es auch , um die verdichtete
Luft zu atmosphärischer Dichtigkeit zurückzuführen , wenn die Bergleute ausfahren soll¬
ten. Die in dem Schachttiefsten befindlichen Häuer nahmen das Gestein weg und leg¬
ten es in länglich - viereckige hölzerne Kasten von 0,30 Meter Höhe , 0,33 Meter Breite
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und 0,63 Meter Länge . Die auf der Bühne 11 stehenden Förderleute zogen die Kästen
mittelst Haspels U1 empor und stellten sie so lange beiseite , bis die nächste Cameradschal 't zur Arbeit kam.
Das Schachtabteufen wurde ohne Schwierigkeit fortgesetzt ; die wenigen Wasser ,
welche 'vorkamen, wurden in einem Sumpfe gesammelt, und wenn man sie los sein wollte,
so brauchte man nur den untern Hahn zu öffnen und sie strömten durch die Röhre aus .
Am 3. April begann man in 68,47 Meter Teufe die Legung des Picotagejochs
P , Fig . 5. Dasselbe sollte eine hölzerne Cuvelirung tragen , deren Durchschnitt ein
Polygon von 22 Seiten war ; am 5. war diese Arbeit vollendet , d. h. , das Joch war
wasserdicht verkeilt , und man führte nun diese Schrotzimmerung oder Cuvelirung in
die Höhe. Als man die falsche Blechcuvelirung erreicht hatte , lös’te man diese da¬
durch ab , dass man die Niete wegbrach , da dieser unterste Cylinder keine lothrechte
Richtung hatte . Darauf fuhr man mit der Cuvelirung fort ; als man 4 Meter über das
Picotagejoch gelangt war , d. h. 0,50 Meter über den untern Rand des Blechcylinders ,
richtete man ein zweites Joch Q vor und fuhr mit der hölzernen Cuvelirung im Inueru
der blechernen fort , indem man von 6 zu 6 Metern etwa Jöcher anbrachte . Endlich
hörte man unter der Rösche G, die im Niveau des schwimmenden Gebirges getrieben
war , d. h , etwa 25 Meter über dem Schachttiefsten , mit der hölzernen Cuvelirung auf
und schloss sie am 23. April mit einem 5. Keiljoch 11.
ln dem Masse , als die Arbeit vorrückte , liess man das Wasser im Innern des
Schachtes aufgehen , indem man die Dichtigkeit der Luft nach und nach verminderte .
Zuletzt gab das Manometer unter dem Luftsacke nur noch einen Druck von 2,2 Atmo¬
sphären an , statt dass er anfänglich 3,70 Atmosphären betragen hatte. Das Wasser
gelangte durch vier kleine Canäle in dem untersten Joch P in den Schacht .
Das erste Picotagejoch P bestand aus 22 Stücken Eichenholz (Fig . 15) , von
0,30 Meter Höhe, 0,45 Meter Stärke und 0,40 Meter innerer Länge , die durch Zapfen
und Zapfenloch mit einander verbunden waren . Die ersten Keile ( Picots ) bestanden
aus Tannenholz ; sie hatten die Form der gewöhnlichen platten Keile, waren 0,22 Me¬
ter lang , 0,06 Meter breit und 0,015 Meter am Kopfe dick. Man legte sie, zum Theil
den Kopf unten, zum Theil den Kopf oben, zwischen die vordere Fläche der Stücke
lind der Breter ( Lambourde) von Tannenholz, von 0,025 Meter Dicke und 0,30 Meter
Höhe , hinter welchen Moos fest eingestampft wurde . Wenn nun gar kein Platz ‘mehr
da war , um Keile einlegen zu können , so begann nun die eigentliche Picotirung , in¬
dem man zwischen die (lachen Keile spitze Keile eintrieb , zuerst solche aus Buchen¬
holz , und dann solche aus Eichenholz , welche die Form einer vierseitigen Pyramide ,
eine Höhe von 0,15 bis 0, 17 Meter und eine Stärke an der Basis von 0,015 bis 0,02
im Quadrat hatten. Die dabei angewendeten Werkzeuge sind die bekannten und be¬
dürfen keiner weiteren Erwähnung .
Das zweite Joch Q bestand aus 5 Stücken , Fig . 16, von 0,28 Meter Dicke und
0,26 Meter Höhe , ebenfalls durch Zapfen und Zapfenloch mit einander verbunden, und
die vordere Fläche so geschnitten , dass , wenn die 5 Stücken vereinigt waren , sie ein
regelmässiges Polygon von 22 Seiten bildeten; sie wurden gegen die Cylinderwände
mittelst flacher und spitzer Keile möglichst befestigt .
Die andern Jöcher U endlich, welche aus 22 Stücken von gleicher Höhe , wie
die des zweiten Jochs Q, bestanden , wurden auf dieselbe Weise an der Cylinder wand befestigt .
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Den Theilen , welche die übrige Cuvelirung bildeten, bat man eine verschiedene
Höbe , 0,17 Meter Dicke und eine innere Länge gleich der der Stücken des untern
Jochs gegeben . Alle die , welche eine und dieselbe Seite der Cuvelirung bildeten,
wurden durch eine hölzerne Feder (Fig . 14) von 0,05 Meter Höhe und 0,015 Meter
Stärke , die in Nuthen auf der untern und obern Kante der Stücken eintraten, und wel¬
che letztere 0,085 Meter von der vordem Seite entfernt war , verbunden. Nachdem
man sie mit flachen Keilen von Eichenholz , die zwischen sie und den blechernen Cylinder getrieben wurden , verdichtet hatte , goss man die übrigen Zwischenräume zwi¬
schen beiden Cuvelirungen mit hydraulischem Mörtel aus.
Am 24. April ist die Luft in dem Schachte von Neuem zusammengedrückt wor¬
den , um den Wasserstand zu vermeiden und um die Cuvelirung zu calfatern . Da diese
Arbeit von oben nach unten ausgeführt wurde , so hat man den Druck der Luft nach
und nach verstärkt ; jedoch stieg er nur bis auf 2,90 Atmosphären , während er beim
Absinken 3,70 Atmosphären betrug. Dieser Unterschied rührt daher, weil während der
Arbeit des Absinkens die verdichtete Luft einer 22 Meter hohen Wassersäule das
Gleichgewicht halten musste , welches einen Druck von 3,70 Atmosphären erforderte .
Bei dem Calfatern wollte man dagegen durch das Zusammendrücken der Luft nur den
Zweck erreichen , das in dem Schachte befindliche Wasser durch die Röhre fortzu¬
schaffen. Obgleich nun die Wasser 22 Meter steigen mussten, ehe sie zu der Rösche ge¬
langten , so war doch ein Druck von 2,90 Atmosphären hinreichend , indem durch die
kleinen Oeffnungen in der Steigröhre die Luft sich mit dem Wasser vermengte, so dass
die flüssige Säule weit weniger dicht war und das Wasser daher unter einem ge¬
ringeren Druck steigen konnte.
Am 6. Mai war das Calfatern beendigt und man Hess daher die in den Schacht
eingelassene Luft entweichen . In Folge dieser Druckverminderung drang das Wasser
durch die kleinen Oeffnungen in dem untersten Picotagejoch , w'elche nicht ganz ge¬
schlossen werden konnten , in den Schacht und füllte denselben auf 6 Meter Höhe. Es
War nämlich nicht möglich gewesen , das unterste Joch P ganz vollkommen zu verkei¬
len, da die Gebirgsschicht , auf welcher es ruhte , an einem Puncte der Peripherie nicht
fest genug wrar , um eine vollständige Wasserdichtigkeit hervorzubringen .
Um dies zu verbessern , entschied sich der Grubendirector dahin , an einem tie¬
feren Puncte noch ein Picotagejoch vorzurichten . Um die in dem Schachte vorhande¬
nen Wasser zu Sumpfe zu bringen , wurden sie in hölzernen Fördergefässen bis zu
einem höher liegenden Troge mittelst des Haspels gezogen und aus diesem Troge durch
die Steigeröhre nach der Rösche G gedrückt .
Nachdem auf diese Weise der Schacht von den Wassern entleert worden war ,
rückte man mit dem Absinken weiter vor , und 2,75 Meter unter der Cuvelirung fand
man eine hinreichend feste Gebirgsschicht , um eine gehörig dichte Picotirung darauf
■
vorrichten zu können. Dieselbe , S , welche aus 22 Stücken von 0,30 Meter Höhe und
0,45 Meter Breite bestand , wurde so dicht gemacht, dass sie durchaus nichts zu wün¬
schen übrig liess . Darauf hat man die Cuvelirung bis zu dem ersten Joch P fortge¬
führt , und um das letzte Stück einzubringen , musste man die Luft bis auf 2,90 At¬
mosphären verdichten , wozu 6 Stunden erforderlich waren . Am 16. Mai war die ganze
Cuvelirung beendigt , man liess die verdichtete Luft entweichen , und nach weniger als
0 Stunden war der Schacht vollständig entleert . Die Cuvelirung wurde ganz wasser¬
dicht gefunden.
I>ie Fortschritte der Berghaukunst.
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Der beschriebene Schachtbetrieb war auf die Schwierigkeiten , die man bei jedem
Schritt traf , und durch die zum Theil ganz neuen Mittel , welche zu ihrer Ueberwin dung angewendet wurden , ganz besonders wichtig und lehrreich , und dem Grubendireetor , Herrn de la Roche , der dabei eben so viel Verstand , als ausdauernden Muth
bewiesen hat , gebührt ein grosses Lob.
Wir wollen nun noch einige Worte über die Beleuchtung und Wetterführung bei
diesen Arbeiten sagen .
Das Geleucht in der verdichteten Luft wurde durch die gewöhnlichen Lampen
bewirkt , so wie sie überall in den belgischen Steinkohlengruben angewendet werden ;
allein sowie man es schon in Frankreich erfahren hatte, wurde die Verbrennung in sol¬
chem Grade beschleunigt , dass man weder Kerzen , noch Oellampen mit Dochten von
gewöhnlicher Grösse anwenden konnte. Man nahm daher weit schwächere baumwol¬
lene Dochte , und ohngeachtet dieser Vorsichtsmassregel entwickelte sich doch viel
Rauch , dass er den Arbeitern hinderlich wurde . Dies zeigte sich dadurch , dass , nach¬
dem die Bergleute nur 2 Stunden sich in der verdichteten Luft aufgehalten hatten, ihr
Auswurf schwarz war und die Nasenlöcher einen Ueberzug von Kohle hatten.
Ein Unfall , der sich am 5. April 1847 ereignete , giebt einen Beweis von der
Schnelligkeit , mit der sich das Feuer in der verdichteten Luft fortpüanzen kann. Die
Umstände dieses Ereignisses waren die folgenden : Zwei Arbeiter , die auf der Bühne
unter dem Luftsack an dem Haspel standen , schliefen ein, ohne ihre Lampen in ge¬
hörige Sicherheit zu bringen. Der Eine mochte sich im Schlafe bewegt haben , dass
sein Kittel Feuer fing. Das Feuer verbreitete sich um so schneller , da das Gebläse
verdichtete Luft ausströmte. Auch der andere Arbeiter wurde bald von dem Brande
ergriffen , er erwachte , sah die schreckliche Lage , in der er und sein Camerad sich
befanden , und suchte sich seinerseits dadurch zu retten , dass er sehr rasch in die
Tiefe fuhr , woselbst die übrigen Arbeiter seine glimmenden Kleider löschten. Der an¬
dere Bergmann war , als man ihm *u Hülfe eilte , schon dergestalt verbrannt , war von
solcher Rauchwolke umgeben, dass man gar nicht zu ihm gelangen konnte , und er
wurde daher ein schreckliches Opfer seiner Unvorsichtigkeit .
ln Folge dieses traurigen Ereignisses versuchte man es , Sicherheitslampen und
gewöhnliche Gaslaternen anzuwenden ; allein der bei der Verbrennung entwickelte Rauch
war so stark , dass er die Oeffnungen in der Metallgaze verstopfte und das Gas in den
Laternen vollständig schwärzte . Man musste daher diese Art der Beleuchtung aufge¬
ben und wiederum zu den gewöhnlichen Lampen greifen , da man ohnehin nur noch
wenige Tage in der verdichteten Luft zu arbeiten hatte. Der Unglücksfail mochte die
gute Folge haben , dass die Arbeiter die grössten Vorsichtsmassregeln gegen Feuers¬
gefahr anwendeten .
Was nun die Wetterführung betrifft, so war keine besondere Vorrichtung dabei
getroffen, da anzunehmen war , dass die durch das Gebläse in den Schacht eingeführte
Luft für die Bedürfnisse der Arbeiter mehr als hinreichend war . Wir wollen das Luft¬
volum einer Berechnung unterwerfen .
Wir haben gesehen , dass der Gebläsecylinder einen innern Durchmesser von
0,52 Meter und die Höhe, nach Abzug des Kolbens, 0,96 Meter betrage ; der Kolben¬
hub belief sich auf 0 ,90 Meter. Da der Kolben bei seinem Aufsteigen den obern Deckel
des Cylinders berührte , so musste daher unten ein todter Raum von 0,06 Meter blei-
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ben. Nach diesen Angaben blieb daher über dem Kolben , wenn er niederwärts ge¬
gangen war , ein Volum von
3,14 x (0,26 M.) 2 x 0,90 M. = 0,191037 Cubikm.,
ein Volum, welches mit Luft von atmosphärischer Dichtigkeit angefüllt war und wel¬
ches der Kolben bei’m Aufsteigen in den Schacht drückte .
Wenn nun der Kolben seinen höchsten Stand erreicht hatte , so befand sich
darunter ein Volum von
3,14 x (0,26 M.) 2 x 0,96 = 0,203808 Cubikm. ,
welches ebenfalls mit Luft von atmosphärischer Dichtigkeit gefüllt war , wovon ein Theil
3,14 x ( 0,26 M.) * x 0,06 M. x 3,5 Atm. — 0,044583 Cubikm.,
in dem todten Raume blieb, sobald der Kolben den niedrigsten Punct erreicht hatte.
Bei’m Niedergange des Kolbens gelangte daher nur folgendes Luftvolum von atmosphä¬
rischer Dichtigkeit in deu Schacht :
0,203808 Cubikm. — 0,044583 Cubikm. = : 0,159225 Cubikm.
Bei einem doppelten Kolbenhübe ist daher die von der Gebläsemaschine gelie¬
ferte Luftmenge :
0,191037 Cubikm. + 0,159225 Cubikm. = 0,350262 Cubikm.;
Anzahl der doppelten Kolbenzüge im Durchschnitt in der Minute 9 beträgt ,
die
da
und
so gelangen in einer Stunde 189,141480 Cubikm. Luft in den Schacht .
Jedoch ist dieses Volum nur theoretisch ; wir haben nämlich bei dieser Berech¬
nung den Verlust durch die Ventile, durch die Fugen des Cyliuders und der Röhren,
von den Temperaturveränderungen etc. nicht berücksichtigt . Bleiben nun noch ^ von
diesem Volum, d. h. 126,094320 Cubikm., welche gleich sind 36,027 Cubikm. verdich¬
teter Luft von 3,5 Atmosphären , so werden wir uns nicht w;eit von der wirklichen Luft¬
menge entfernen , welche dem Schachte zugeführt worden ist. Dieses Luftvolum aber
ist dem Bedürfnisse der höchsten Arbeiterzahl in dem Schacht , d. h. für 7 , mehr als
hinreichend , da man in der gewöhnlichen Atmosphäre zur Respiration etwa 6 Cubikm.
bedarf . Obgleich nun bis jetzt keine directe Erfahrung gezeigt hat , dass man mit ei¬
nem Volum verdichteter Luft von 2, 3 etc. Atmosphären , 2, 3 etc. mal länger leben kann,
als mit demselben Volum von einer Atmosphäre : Sq ist es dennoch wahrscheinlich , dass
man in dem vorliegenden Falle auf das Individuum und in der Stunde 6 Cubikm. ver¬
dichtete Luft von 3,5 Atmosphären erfordert haben W'ürde . Die Arbeiter hatten daher
eine weit grössere Luflmenge , als es erforderlich war . Dennoch waren die Wetter oft
nicht gut , welches hauptsächlich daher rührt , dass die Lampen eine so grosse Luftuieuge verzehrten , dass sehr viele Producte der Verbrennung entgingen und dadurch
die Luft verschlechterten . Ausserdem waren noch viel Wasserdämpfe in dieser At¬
mosphäre enthalten und ein nicht unwesentlicher Theil der reinen Luft entwich mit der
verdorbenen durch die Fugen und bei dem Oeffnen des Luftsackes . Wurden die Wet¬
ter schlecht , so konnte man sie dadurch verbessern , dass man die Maschine schneller
gehen und die in dem Schachte befindliche Luft durch Oeffhuug des untern Halms mit¬
telst Steigeröhre entweichen liess.
Die physiologischen und physischen Wirkungen , die man in der verdichteten
Luft beobachtet hat , sind die folgenden :
Die erste Wirkung ist die , welche das Gehörorgan trifft; fast alle Personen , die
sich in der verdichteten Luft befanden , fühlten einen mehr oder weniger lebhaften
Schmerz auf dem Trommelfell. Dieser unangenehme Druck, welchen man hauptsächlich
6 *

dann empfindet, wenn man die verdichtete Luft in den Sack eintreteu lässt , und die
für manche Individuen unerträglich ist , während sie andere reciit gut auszuhalten ver¬
mögen, dauert hauptsächlich bei einer Verdichtung von 2 bis 2 * Atmosphären ; sie ver¬
schwindet sogleich , wenn man Mund und Nase verschliesst und die Luft in das Ohr
strömen lässt , oder auch , wenn man häufig den Speichel verschluckt . Am meisten em¬
pfindet man den Druck auf dem Trommelfell, wenn mau zum ersten Male in die ver¬
dichtete Luft gelangt ; hat man sich aber erst mehre Stunden und mehre Tage hinter¬
einander in der zusammengedrückten Luft aufgehalten , so gew’öhnen sich die Organe
gewissermassen daran , und das unangenehme Gefühl verliert sich allmählig immer mehr
und mehr.
Bei dem Druck von 2 Atmosphären und noch darüber empfanden mehre Perso¬
nen, wenn sie sich zum ersten Male darin befanden , einen ausserordentlich lebhaften
Schmerz an dem untern Theile der Stirn , welcher der Richtung des Augenbrauennervs
zu folgen schien. Sowohl Herr de la Roche , als auch der Schreiber dieser Abhand¬
lung, haben diesen Schmerz empfunden; bei Letzterem war er so intensiv, dass , nach¬
dem er 5 oder 6 Minuten in dem Sacke gewesen w'ar , es ihm unmöglich schien , län¬
ger in der verdichteten Luft zu bleiben; die Zusammendrückung betrug in dem Augen¬
blicke etw7a 2 Atmosphären. Jedoch verlor sich der Schmerz augenblicklich , sowie
auch der auf dem Trommelfell gefühlte , wenn er nur durch die Nase athniete und den
Mund verschlossen hielt.
Was nun die Function des Gehörs betrifft, so bemerkt man, dass die hervorge¬
brachten Töne viel reiner und intensiver sind ; die Sprache scheint in der zusammenge¬
drückten Luft lauter zu sein, als in der gewöhnlichen Atmosphäre. Diese Wirkungen Hes¬
sen sich sehr leicht erklären . Einerseits ist die Wirkung der Schallwellen auf das Ge¬
hörorgan um so lebhafter , je dichter die Luft ist , in der man sich befindet, und ande¬
rerseits hat man mehr Mühe, eine Luftsäule von doppelter und dreifacher Dichtigkeit
in Schwingung zu setzen , als es unter gewöhnlichen Umständen der Fall ist. Man hat
auch zu Strepy die Erfahrung bestätigt gefunden , dass ein seit langer Zeit taubes In¬
dividuum in der verdichteten Luft weit besser hören konnte, als in der gewöhnlichen .
Wenn die Zusammendrückung der Luft auf 2,50 Atmosphären gebracht worden
W’ar, so war das Pfeifen sehr schwierig , und bei einem Druck von 3 Atmosphären

konnten die meisten Leute es gar nicht mehr.
In der verdichteten Luft spricht Jedermann durch die Nase , und dies Näseln
ist um so stärker , je höher der Grad der Dichtigkeit ist.
Man bemerkte auch noch, dass es bei einem Druck von 3 Atmosphären schwie¬
rig sei , zu reden , indem die Bewegungen der Zunge langsam sind ; allein nachdem man
einige Augenblicke in einem solchen Luftmittel gewesen ist , wird diese Schwierig¬
keit gehoben.
Alle diese Wirkungen rühren daher , dass es in der verdichteten Luft mühsa¬
mer ist , die Luftsäule in Schwingung zu setzen .
Die Arbeit selbst scheint in verdichteter Luft etwas leichter und weniger er¬
müdend zu sein , als in gewöhnlicher Atmosphäre , und ebenso ist das Aufwärtsfähren
auf den Fahrten etw'as leichter. Die Respiration scheint ebenfalls freier und langsamer
zu sein ; man fühlt ein eigenthümliches Wohlbehagen , welches man der Einwirkung auf
die Lungen zuschreiben muss , indem in gleichem Luftvolum mehr »Sauerstoffgas befind¬
lich ist. In dem Blutumlaufe bemerkt man jedoch in der verdichteten Luft keine Ver -
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änderung . Der Dr . Lepoint zu Mons, der sich mit dein Verfasser dieses Aufsatzes
in den Schacht begab , bemerkte durchaus keine Veränderungen , sondern fand , dass
innerhalb und ausserhalb der verdichteten Atmosphäre die Pulsschläge in der Minute
gleich waren ; er bemerkte bloss eine geringe Beschleunigung in dem Blutumlaufe bei’ni
Eintritt in die Luft von 2 Atmosphären Druck ; jedoch war diese Beschleunigung des
Blutumlaufs nur momentan und wurde sehr bald wieder in den Normalzustand verwandelt .
Wenn man nun den Hahn an der obern Bühne des Luftsacks öffnet, um die
verdichtete Luft in die Atmosphäre ausströmen zu lassen , so entsteht in dem Apparat
ein Nebel , dessen Stärke mit dein Grade der Zusammenpressung der Luft und mit der
grössere oder geringem Geschwindigkeit , mit welcher sie ausströmt , zunimmt. Dieser
Nebel , der bei 3,70 Atmosphären so dicht ist , dass man nichts um sich unterscheiden
kann , besitzt , wie bereits Triger bemerkt hatte , einen ähnlichen Geruch , wie man¬
cher Herbstnebel. Zu gleicher Zeit entsteht durch die Luftverdünnung eine ziemlich
fühlbare Kälte. Diese Verminderung der Luftpressung giebt Veranlassung zur Ver¬
dichtung der Dämpfe, die sich in der zusammengepressten Luft befauden und den Ne¬
bel erzeugt haben.
Alle Arbeiter , mit Ausnahme eines einzigen , die in der verdichteten Luft von
3,70 Atmosphären 4 — 5 Stunden hintereinander gearbeitet haben, empfanden nach dem
Ausfahren aus dem Apparate mehr oder weniger starke Schmerzen , und es war dies
hauptsächlich die ersten Male der Fall . Diese Schinerzen, die ihren Sitz hauptsächlich
in den Gelenken hatten , wie in den Knieen , Schultern , Ellbogen etc., waren oft mit
einem leichten Krachen in den Gelenken begleitet und zeigten sich bei gewissen In¬
dividuen so stark , dass sie 48 Stunden dauerten und denselben den Schlai raubten.
Nach mehrmaligem Einfahren in die verdichtete Luft liessen sie aber nach, und manche
Arbeiter , welche diese Schmerlen sehr stark empfanden, verloren sie im Schacht , em¬
pfanden sie aber von Neuem , sobald sie denselben wieder verliessen .
Nachdem sie, nach Verfahren einer 4 — östündigen Schicht , wieder zu Tage ka¬
men, konnte man, z. B„ an den Armen sehr gut bemerken, dass die gewöhnlich her¬
vorgetretenen Adern eingesunken waren . Zuweilen empfanden sie auch leichte Kopf¬
schmerzen und gewöhnlich ein sehr unbequemes Stechen in der ganzen Haut und haupt¬
sächlich an den Extremitäten . Es rührte dies wahrscheinlich von der Ableitung her,
welche dadurch entstand , dass das durch den starken Druck auf den äussern Körper
in das Innere zurückgedrängte Blut nach der Haut zurückströmte , um seinen normalen
Umlauf wieder zu erlangen .
Endlich versicherte dem Verfasser dieses Aufsatzes ein Bergmann , der schon
seit langer Zeit an einer Migräne gelitten hatte , die ihn last niemals verliess , dass er
dieses Uebel ganz verloren, nachdem er in der verdichteten Luft gearbeitet hätte . Ein
Anderer war mehrere Tage hindurch taub.
Nachdem die Arbeiter 10 — 14 Tage sich in der verdichteten Luft aufgehalten
hatten , litten sie nur selten an den Gelenkkrämpfen und konnten ohne alle Nachtheile
die Arbeit fortsetzen . Alle diejenigen Personen , welche in die verdichtete Luft hinab¬
bis 2 Stunden darin aufhielten , empfanden , nachdem sie wie¬
fuhren und sich nur
derum zu Tage gekommen waren , durchaus keine Schmerzen ; dagegen zeigte sich am
Abend des Tages , an welchem sie eingefahren waren , oder auch selbst am nächsten
Morgen , eine grosse Gereiztheit des Gehörorgans , wie der Verfasser der vorliegenden
Arbeit selbst bezeugen kann.
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Wenn die Bergleute sehr lebhafte Schmerzen in Folge ihres Aufenthalts in der
verdichteten Luft empfunden haben , so rührt dies daher , dass sie gleich anfänglich
einen zu starken Luftdruck aushalten mussten (3,7 Atm.) , und dass sie unter diesem
Druck 4 — 5 Stunden hintereinander bleiben mussten. Es ist wahrscheinlich , dass , wenn
sie nach und nach an eine so stark gepresste Luft gewöhnt worden wären , und wenn
sie nicht auf einmal so viel Stunden hintereinander darin hätten zubringen müssen, ihre
Leiden bei weitem geringer gewesen sein würden . Obgleich man sehr bald erkannte ,
dass die Schmerzen , von denen sie ergriffen wurden , gänzlich gefahrfrei waren , so
befürchtete man doch , dass ihre Gesundheit dadurch etwas leiden würde ; jedoch ist
dies glücklicher Weise nicht der Fall gewesen .
Zur Verminderung und zur Linderung der Schmerzen wurden Einreibungen der
leidenden Körpertheile von Kampherspiritus oder Aether verordnet . Auch Bäder , die
unmittelbar nach dem Auffahren genommen wurden , verschallten den Leidendeu einige
Linderung .
Was man früher zu Douchy in Frankreich bemerkt hatte, wurde auch zu Strepy
bestätigt gefunden , nämlich dass die in der verdichteten Luft arbeitenden Bergleute
eine derbere Kost haben mussten. Der Grubendirector veranlasste daher , dass ihnen
täglich Fleischbrühe , Fleisch , Kartoffeln und starkes Bier verabreicht wurde . Auch
wurde den Bergleuten auf das Bestimmteste geboten , sich des übermässigen Genusses
von Spirituosen zu enthalten , da Trunkene in der verdichteten Luft nachtheiligen Fol¬
gen ausgesetzt waren . Bei’m Ausfahren mussten die Arbeiter warme Mäntel umhängeu,
um Erkältungen zu vermeiden , denen sie sonst sehr leicht ausgesetzt waren . Befan¬
den sich die Arbeiter im Geringsten unwohl , so wurden sie sofort der sorgfältigsten
ärztlichen Hülfe empfohlen; kurz , es wurde von Seiten der Gewerkschaft und der Beam¬
ten Alles gethan , um die muthigen Knappen , die die ebenso w'enig bekannte , als an¬
scheinend gefahrvolle Arbeit unternahmen, zu sichern , zu schützen und zu belohnen.
Erklärungen

der

Figuren

.

Fig . 21 , Tafel I.:
A . Innere Ansicht eines Cyliuderstücks , bestehend aus 2 eisenblecherneu Rin¬
gen C, die von einem dritten, 1) , getrennt sind , der über beide übergreift .
B . Unterer Theil des zweiten Cyliuderstücks , welches auf dem A steht.
g.g. Kränze von Winkeleisen .
d. Schraubenbolzen , welche die Stücken B und A mit einander verbinden.
r . Verstärkungskranz . Nur die Cylinderstücke 2, 3 , 4 , 5 und 6, von unten
auf gerechnet , sind mit diesen Verstärkungskränzen versehen .
/ : Ringe.
e. Deckplatte . Die 3 obern Cylinderstücke sind mit keinen Deckplatten
versehen .
h. Niete , welche die Deckplatte mit dem Cylinderstück A verbinden.
n. Niete , welche die Deckplatte mit dem Cylinderstück B verbinden.
Fig . 22. Grundriss der Figur .
Fig - 23. Aeussere Ansicht zweier verbundener Cylinderstücke A und B .
e. Deckplatte .
i. Eiserne Stäbe , die mittelst 6 Schrauben befestigt sind. Die 3 eisernen Cy-
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linderstücke , vou unten abgerechnet , sind mit 10 solchen Stäben versehen , die 3 fol¬
genden mit 9 , das 7. mit 8, das 8. mit 7, das 9. mit 6, das 10. mit 5, die übrigen mit 4.
d. Hölzerne Keile , welche zwischen den Stäben i und den Ringen V einge¬
legt sind.
Fig . 24. Grundriss von Fig . 23.
Fig . 1, Tafel II.: Durchschnitt nach AB der Fig . 2 , welche den Schraubeu apparat zum Versenken der blechernen Cuvelirung darstellt .
P . Hölzerne Stempel , deren Enden in dem Gebirge eingelassen sind.
P 1. Hölzerne Balken, welche auf den Kränzen des obersten Cylinderstücks liegen.
v. Druckschrauben .
A. Eiserne Platten , welche an den Stempeln P festgenagelt sind , und gegen
welche die Köpfe vou den Schrauben v treten.
e. Schraubenmuttern . Indem mau dieselben so dreht , dass sie abwärts gehen ,
während die Schrauben ihre Stellung behalten , senkt man die blechernen Cylinder in
das Gebirge ein.
b. Hölzerne Prismen , welche zur Unterlage der Schraubenmuttern dienen , und
in welche die Schraubenspindeln v eintreten.
c. Blecherne Cuvelirung.
Fig . 2. Grundriss der Fig . 1 in der Höhe von 1) E . (In diesen beiden letz¬
ten Figuren sind die Details der Cuvelirung nicht dargestellt .)
Fig . 3- Aufriss des sogenaunten Löffelapparates ( dragueusesj .
P . Hölzerner Baum, welcher dazu dient, dem Löffel die Bewegung mitzutheilen.
q. Eiserner Schuh , welcher das untere Ende des Baumes P gegen Ab¬
nutzung schützt .
B . Blecherne Gefässe , sogenannte Löffel , welche zur Aufnahme des San¬
des dienen.
a. Schmiedeeiserner Kranz , welcher den Baum P umfasst.
b. Eiserne Arme , welche die Löffel tragen .
i. Oehren vou den Armen b, an denen die Löffel aufgehängt sind.
.
e. Eiserne Griffe, um die Löffel bewegen zu können.
L Splette , welche die Löffel von den Armen b abzufallen verhindern .
A . Ketten zum Senken und Heben des Apparates .
m. Eiserne Gehren , an denen die Ketten A befestigt siud.
n. Eiserne Klammern, welche die Arme umfassen und die Oehre m festhalten .
V.

Aulhalter

, wodurch

die

Löffel

in

einer

horizontalen

Lage

erhalten

werden

,

__
wenn sie in dem schwimmenden Gebirge arbeiten.
r . Acht eiserne Platten , um die Beschädigung der Kanten von dem Baume P
zu verhindern .
t. Ränder an den Platten r , auf denen der Löffelapparat ruht,
Fig . 4. Grundriss der Fig - 3.
u. In dem Falle , dass der Apparat nicht das hinreichende Gewicht hat, um das
Eindringen des Löffelapparates in den Sand zu bewirken , bringt man auf dem Kranz
a andere Kränze von gleicher Form an und vereinigt sie durch Bolzen, die man durch
die Oeffnungen n steckt .
Fig . 5. Seitenansicht von Fig . 3.

Fig . 6. Diese Figur zeigt die Stellung der Löffel, wenn sie in dein Sande ar¬
beiten , im Grundrisse .
Fig . 7. Aufriss des Apparates , durch welchen dein Bauine P eine drehende
Bewegung ertheilt wird .
P . Der hölzerne Baum.
Arme , welche als Hebel wirken ,' um den Baum P zu drehen , wesshalb
die Arbeiter dagegen drücken .
b. Schraubenbolzen , mit denen die beiden Theile , aus denen der Apparat be¬
steht , verbunden sind.
v. Druckschrauben , welche die Hebel auf dem Baume festhalten .
c. Blechplatten , welche an den Seiten des Baumes P befestigt sind, und gegen
welche die Schrauben v drücken .
Fig . 8. Grundriss von Fig . 7.
r . Blecherne Walzen , auf denen die Ketten K (Fig . 3) gleiten , um sie zu ver¬
hindern , dass sie den Baum nicht beschädigen .
Fig . 9. Aufriss des Bohrapparates , mit welchem man das Absinken in dem
Kohlenschiefer fortsetzte .
P . Baum, wodurch inan diesen Apparat bewegt . Es ist derselbe als der , mit
welchem man die Löffel in Bewegung setzt .
a und /;. Eiserne Kränze , welche den Baum P umfassen.
b. Arme , an deren Enden die Messer oder Schneiden c befestigt sind .
o. Senkrechte eiserne Stäbe , an welchen die Stäbe m hängen.
m und l. Eiserne Stäbe , welche die Biegung der Arme b verhindern .
c. Die eisernen Bohrschneiden.
d. Bolzen , um welche sich die Schneiden bewegen können.
e. Doppelte Stahlfedern , welche gegen den Kopf der Schueiden c drücken und
sie in einer horizontalen Lage erhalten .
i Befestigungspunct der Federn e auf dem Arme b.
Fig . 10. Grundriss des Bohrapparates , welcher in Fig . 9 im Aufriss darge¬
stellt worden ist.
Fig . 11. Grundriss desselben Bohrapparates , welcher in der Ebene AB der
Fig . 9 genommen worden ist.
Fig . 12. Senkrechter Durchschnitt von dem Theil des Schachtes , in dessen
Stösse man eine ringlörmige Strecke getrieben hatte, um das Vernieten vou dem obern
Bande der Deckplatten besser bewirken zu können.
c. Blecherne Cuvelirung .
A. Ringförmige Strecke in den Schachtstössen, in welcher der eine Kessel¬
schmied bei’m Vernieten arbeiten musste.
B . Schacht , um zur Strecke A gelangen zu können.
d. Röhre , welche von Tage ab bis zu dem Kesselschmiede reicht , der auf der
Bühne p steht . In diese Röhre wirft man die über Tage rothglühend gemachten Niete .
Fig . 13. Grundriss in der Ebene CD Fig . 12.
Fig . 14. Form und Zusamnienfügung der Stücke , welche die hölzerne Cuve¬
lirung im Innern der blechernen bilden.
r . Nutheu in den horizontalen Flächeu dieser Stücke , in welche die Federn
eingelegt werden .

Fig . 15. Auf - und Grundriss von einen« der Stücke , welche die Picotagejöcher
iu dem Steinkohlengebirge unter der blechernen Cuvelirung zusammensetzen. Ein sol¬
ches Joch besteht aus 22 Stücken .
t. Zapfen .
m. Zapfenloch .
Fig . 16. Grundriss von einem Stück der Picotagejöcher , die im Innern der ble¬
chernen Cuvelirung angebracht worden sind ; es gehören zu einem solchen Joch 11
Stücke .
Fig . 1, Tafel III . Senkrechter Durchschnitt des Luftsackes . Dieser Durch¬
schnitt ist nach der Ebene A1B ' der Fig . 2 gemacht.
*$*. Innerer Raum des Luftsackes .
A. Bühne zwischen den Kränzen der beiden oberen Cylinderstücke .
C. Bühne über dem ersten Cyünderstück .
B . Hölzerne Balken zur Verstärkung dieser Bühnen.
1) . Hölzerne Balken über der oberen Bühne , welche zu gleicher Zeit iu die
Schachtstösse eingelassen sind. Dieselben verstärken nicht allein die Bühne Ü, son¬
dern sie hindern auch zugleich eine Hebung des Sackes mittelst der zusammengepressteu Luit .
E . Vier Balken , von denen 2 über und 2 unter dem Luftsack angebracht sind
e. Bolzen , welche durch die Hölzer gehen , die die Bühnen bilden, und welche
dazu dienen , dieselben genau zusammenzuhalten.
g. Hohle gusseiserne Säulen , welche in dem Sacke zwischen den Balken B
angebracht sind. Es sind deren 6.
v. Sechs schmiedeeiserne Bolzen , welche durch die Säulen g, sowie auch durch
die beiden Bühnen und durch die Verstärkungsbalken gehen .
h. Bolzen, welche durch die beiden Bühnen und die Balken E gehen. Es sind zwei .
i. Zwei Bolzen , welche von derselben Beschaffenheit , wie die Bolzen v. In
der Mitte ihrer Höhe ist an jedem ein Stückeisen angebracht , welches als Zapfenla¬
ger für den Haspel U dient.
n. Bolzen , welche durch die untere Bühne , sowie durch die Balken B gehen,
Und den Zweck haben , den Luftsack mit der übrigen Cuvelirung mittelst zweier Rei¬
hen von eisernen Stangen t,V zu verbinden.
o. o'. Oeffnungen in den Bühnen, um die Arbeiter und Materialien durch den
Cuftsack zu lassen
p. Blecherne Klappen, welche unter den Bühnen um Haspen beweglich sind.
r . Hähne an dem Luftsacke , deren Schlüssel sich im Innern des Sackes befinden.
T. Röhre , welche die Gebläseluft in den Schacht führt.
t. Stangen , welche von den Bolzen n bis zu den Ringen des ersten Cylinderstücks unter dem Sacke gehen .
V. Eben solche Stangen , welche mit den Ringen des 4. Cylinderstücks ver¬
bunden sind.
U. Haspel im Innern des Luftsackes .
s. Haspelstützen .
m. Sicherheitsventil .
x . Röhre, welche durch den Sack und die beiden Bühnen geht, und daher das
Oie Fortschritte der Bcrgbaukunst.
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Sicherheitsventil n mit der zusammengepressten Luft im Innern des Schachtes in Ver bindung setzt .
y. Ventil am untern Ende der Röhre T. Es dient zum luftdichten Verschluss
dieser Röhre, um den Verlust der in dem Schacht eingeschlossene » Luft in dem Falle
zu verhindern , dass sich ein Bruch an der Röhre ereignete , oder dass man den Betrieb
des Gebläses unterbrechen müsste. Sowie mau aus Fig . 4 ersieht , ist dieses Ventil
mit einem Gegengewichte verseheu .
II . Bühne auf dem untern Kranze des ersten Cylinderstücks unter dem Sacke .
U1. Haspel aut dieser letzten Bühne.
Fig . 3. Grundriss von der obern Bühne des Luftsackes .
Fig . 4. Senkrechter Durchschnitt des Luftsacks nach der Ebene & D 1 der Fig . 3.
Fig . 5. Grundriss in der Ebene E ' F ‘ der Fig . 4.
Fig . 6. Senkrechter Durchschnitt nach der Ebene A B von einem Theile des
Schachtes mit der hölzernen Cuvelirung.
G. Rösche im Niveau des schwimmenden Gebirges , durch welche mittelst der
Röhre T die Wasser aus dem Schachte ausgeführt werden .
D. Kupferne Röhre , welche mit dem Abteufen des Schachtes länger gemacht
wurde .
a. Hahn an dieser Röhre.
c. Anderer Hahn. — Wenn man das Wasser aus dem Tiefsten des Schachtes
fortschaffen wollte , so öffnete man diesen und den Hahn a , und durch den Druck der
Luft floss das Wasser in die Rösche G ab.
b. Löcher in dem Röhrenende , damit keine Unreinigkeiten eindringen konnten.
P und S . Picotagejöcher in dem Steinkohlengebirge .
Q. Joch in der blechernen Cuvelirung , welches sehr fest verkeilt ist.
R und U. Andere Jöclier , ebenfalls im Innern der Blechcuvelirung.
Fig . 7. Grundriss der Fig - 6 über der Rösche G.

mit Klappe

Vci 'ipiiiidiiiig
in den

Steinkohlengruben

des Tigan im französischen
Departement

Gard -

Wir müssen hier voraussetzen , dass unsere Leser die gewöhnlichen Strecken verspündungen kennen , und für diejenigen , bei denen dies nicht der Fall ist , verwei¬
sen wir auf den 3. Abschnitt im 5. Theil des Schauplatzes (Wasserhaltung ) . Die hier
zu beschreibende ist eine eigenlhümliche Art , die von den bekannten Arten gänzlich
ab weicht .
* ) Aus einer Arbeit des Herrn Ingenieur Key deil et in den Annales des Mines, 4, Ser ., Tome 14 , p . 3.9 etc.

