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Rechnen wir nun eine Volum Vermehrung von 30 Procent hinzu , so erhält man
14,04 Cubikineter oder 140 Hectoliter.
Da die Verstiirzung stets bis auf 1,50 Meter von der Fronte des Pfeilers vor¬
gerückt ist , so folgt aus der Erfahrung , dass die Verzimmerung bei einem Vorrücken
von 1,50 Meter nicht inehr kostet , als bei einem Vorrücken von 1 Meter.
Untersuchen wir die Kosten , welche durch diesen raschem Betrieb von 50 Centimeter erfolgen , so erhalten wir :
1) Die Differenz zwischen beiden obigen Suinmeu 88,80 und 18,73 Fr . 10,08 Fr .
2) Eine Vermehrung von 25 Cents des Tagelohns für die beiden
Förderleute .
.
0,50 „
3) Eine Lohnerhöhung von 25 Cents , in der Schicht für die beiden
Nachreisser .
.
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Es folgt daraus , dass die durch einen beschleunigten Betrieb mehr gewonnenen
140 Hectoliter nur 11,08 Fr . am Fusse des Pfeilers gekostet haben , d. h. 8 Cents ,
das Hectoliter .
Diese auf die Erfahrung begründeten Resultate beweisen , dass sowohl bei den
flachen, als auch bei den stehenden Flötzen , es stets sehr vortheilhaft ist, die tägliche
Gewinnung zu vermehren. Bei dem Abbau der flachen Flötze ist es jedoch nicht im¬
mer möglich, die Vortheile benutzen zu können. Wirklich ist der Druck, den die Zim¬
merung erleidet , oft so bedeutend , wenn das hangende Gebirge brüchig ist , dass es
höchst gefahrvoll für die Bergleute sein würde , eine zu grosse Oberfläche des Flötzes
zu entblössen , selbst wenn man weit stärkere Stempel zur Zimmerung anwendete .
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So vortheilhaft auch die bis jetzt angewendeten Fahrküuste mit Gestängen und
Tritten , die sich abwechselnd heben und senken , für die Schonung und Sicherheit der
Bergleute , sowie für den ganzen Grubenhaushalt sein mögen, so sprechen doch zwei
Umstände gegen ihre allgemeine Einführung . Der eine besteht darin , dass diese Ma¬
schinen entweder einen besonder !) Schacht , oder einen bedeutenden Theil von dem För der - oder Kunstschachte , sowie auch eine besondere Triebkraft in Anspruch nehmen,
da es unzweckmässig ist , sie mit der Fördermaschine oder einer guten Wasserhaltungs "laschine zu verbinden.
Diese Umstände sind daher die Veranlassung gewesen , dass man sich bemüht
hat, die Fahrmaschiue auch zur Förderung einzurichteu . Es giebt mehrere sehr sinn*) Diese sehr sinnreiche Maschine ist in einem Schachte der Steinkohlengrube Mariemont in Belgien angewendet
und wurde in Jobard

’ s Bulletin

du Musee de l ’Industrie , April 1850 , beschrieben ,
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reiche Einrichtungen zur Lösung dieser Aufgabe , namentlich die Maschine , die Herr
Mehu zu Anzin erbaut ( Berg - und Ilüttenm. Zeitung 1850 . S . 55 .) und die Maschine
des Herrn Guibal . Beide Maschinen sind beschrieben . Dagegen ist eine neuere Ma¬
schine des Herrn Warocque , die derselbe als Modell zu Mariemont hat ausführen
lassen , bis jetzt wenig bekannt, wesshalb Herr Jobard sie in seinem „Bulletin“ nach
eigenen Bemerkungen des Erfinders mittheilt. Derselbe sieht in seiner Maschine nichts
ganz Neues , sondern nur eine Combination verschiedener anderer Maschinen .
Die Maschine zu Mariemont besteht aus 2 Schachtgestängen ä', d'. Fig . 11, 18,
13 , Tafel V.; dieselben erhalten eine abwechselnde aul - und abwärtsgehende Bewe¬
gung , die ihnen eine Dampfmaschine mit 2 Cylindern o, o, Fig . 12 , mittheilt. Neben
den Dampfcylindern ist ein dritter Cylinder , der einem hydraulischen Balancier ange¬
hört. Der hydraulische Balancier ist dem an der Fahrmaschine von Warocque
ähn¬
lich ( siehe Berg - und Ilüttenm. Zeitg . 1845 , S . 1064 ) ; die Kolbenstangen der Treibcylinder können aufwärts und abwärts wirken . Diese letztere Einrichtung gewährt
den Vortheil , die Höhe des Gebäudes nach der des hydraulischen Balanciers zu ver¬
mindern.
An den Schachtgestängen sind von 12 zu 12 Meter untereinander Rahmen A ,
A , A, A, Fig . 11, 12 und 13, angebracht, und zwar so, dass die Rahmen beider Ge¬
stänge einander correspondiren , wenn die Kolben des hydraulischen Balanciers ihre
äussersten Stellungen annehmen
Der untere horizontale Balken eines jeden Rahmens ist zu beiden Seiten ver¬
längert und nimmt an jedem Ende eine Bühne auf , welche zur Fahrung der Bergleute
bestimmt ist .
Die Gestänge theilen einen jeden Rahmen in zwei symmetrische Theile . Die
eine Seite ist zum Ausfahren der Mannschaft und zur Aufforderung der Steinkohlen
bestimmt; die andere Seite zum Einfahren der Mannschaft und zuin Einhängen der
leeren Fördergefässe .
Wird die Maschine nur zur Förderung angewendet , so kann ihre Bewegung
eine ununterbrochene sein ; dient sie aber zur Fahrung , so muss eine so lange Unter¬
brechung stattiinden , dass die Leute von einer Bühne zur andern gelangen können.
Ueber die Fahrung der Mannschaft reden wir hier nicht , denn sie ist aus der
Beschreibung anderer Fahrmaschinen hinlänglich bekannt, sondern wir beschreiben nur
die Fördermaschine .
,
Jeder Förderwagen besteht aus Blech und ist an den langen Seiten mit zwei
starken eisernen Oesen P , P versehen , die über den obern Rand hervortreten und nach
Aussen gebogen sind. Unten sind die Fördergefässe mit Stücken Holz B , B , Fig . 11,
13 und 14, versehen , die eben so weit , wie die Oesen , nach Aussen hervortreten, so
dass der Wagen , ohne zu kippen , an den Rahmen fest anliegt . Jeder ausfördernde
Rahmen ist mit 2 Haken , V, V, Fig . 14, versehen , die Gegengewichte , D , D , enthalten
und ihnen eine Neigung von fast 45 Grad geben . Diese Haken können aufgehoben
werden , allein Aufhaltstangen JE, E verhindern es , dass sie sich uuter einem gewissen
Winkel neigen .
Wenn der beladene Förderwagen gegen das Gestänge geschoben wird , welches
ihn heben soll , so werden die Haken C, V, Fig . 12 und 14, durch die Oesen P , P des
Wagens aufgehoben , wenn sie dieselben bei’m Niedergange treffen. Sobald die Ha¬
ken diesem Widerstand vorübergegangen sind, nehmen sie wiederum einen Winkel von
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45 Grad ein , indem das Gegengewicht dies veranlasst , und bei’in Aufgange greifen
sie in die Oesen und heben den Wagen 6 Meter hoch.
Das andere Gestänge gellt während dieser ersten Bewegung abwärts ; seine Ha¬
ken sind durch die Oesen des Wagens gehoben und senken sich , sobald sie darüber
hinaus sind , und bei seiner aufwärts gehenden Bewegung nimmt das Gestänge den von
dem niedergehenden Gestänge zurückgelasseneu Wagen mit empor.
So wird denn auf diese Weise der an den beiden Gestängen angebrachte Förder Wagen durch eine ununterbrochene Bewegung vom Schachttiefsten bis zu Tage gehoben.
Die Bewegung der Haken , welche zum Niedergang der leeren Fördergefässe
dient , ist von der beschriebenen etwas verschieden .
Diese Haken
Fig . 12 und 13, werden sich selbst überlassen durch die
Wirkung ihrer Gegengewichte D 1, D ‘ in einer senkrechten Lage erhalten. Dies ist dazu
uöthig, dass sie bei’m Aufgange nicht an den Böden der niedergehenden Wagen hängen
bleiben, und damit sie sich aufrichten und den Wagen vorübergehen lassen , wenn die un¬
tern Haken, die ihn etwas heben, ehe er seinen Niedergang fortsetzt , ihn sich überlassen .
Die Haken sind auf einer beweglichen Welle befestigt , die mit einem Hebel / >,
Fig . 11, versehen ist. Wenn nun der Bahmen in seinen höchsten Standpunct gelangt
und dem niedergehenden Rahmen, welcher einen Wagen trägt , gegenüber kommt, so
stösst der Wagen gegen einen Knaggen M , welcher an dem Mauerwerk des Schach¬
tes angebracht ist und ihn hebt. Die Welle hebt sich , die Haken erlangen eine Nei¬
gung von 45 °, greifen in die Oesen des Wagens , und da sich der Lauf der Rahmen
etwas kreuzt , so wird der Wagen gehoben. Da die Haken , die ihn abwärts geführt
haben , nicht mehr durch das Gewicht gehoben gehalten werden , so richten sie sich in
die senkrechte Lage auf , so dass der niedergehende Wagen durchgehen kann.
Nachdem das Gestänge den Wagen gehoben hat , macht es eine rückgängige
Bewegung ; seine Haken sind nur durch die Belastung , welche sie zu tragen haben,
geneigt ; die des aufwärts gehenden Gestänges erhalten dagegen am Kreuzpuncte durch
ihre Knaggen eine Neigung ; sie heben den Wagen , lösen ihn von den Haken , die ihn
niederwärts geführt haben, und die sich selbst überlassen eine senkrechte Stellung anUehmen, und die abwärts gehende Bewegung findet unmittelbar nach dem Wechsel die¬
ser Wagenstellung statt .
Die Rahmen werden mit von Eisenstäben geleitet , um die drehende und krüm¬
mende Bewegung zu vermeiden, die eine Folge der Schwankungen und der Belastung ist.
Wir haben weiter oben bemerkt , dass eine Aehnlichkeit der Maschinen zu Ma¬
riemont und Anzin stattfinde. Bei der erstereu wird der Wagen von einer Bühne ge¬
tragen , die auf 4 Knaggen mit Haspen ruht , die an den vier senkrechten Stangen an¬
gebracht sind , welche der ganzen Tiefe des Schachtes nach einen Rahmen bilden.
Biese Knaggen können freilich gehoben werden , können aber nicht unter die Horizon¬
tallinie liinabgehen. Wenn die 4 Gestänge , welche ein Ganzes bilden, sich mit ihrer
Belastung erheben und zum höchsten Puncte ihres Laufes gehangen, so hebt die Bühne
4 Knaggen , die an Jöchern , welche in das Mauerwerk des Schachtes angebracht , be¬
festigt, sind. Nach dem Durchgänge der Bühne fällen die Knaggen wieder zurück , so
dass sie bei ihrer abwärts gehenden Bewegung darauf stehen bleibt.
Am Ende dieser Bewegung heben sich Knaggen , die an dem Rahmen und in
mner gewissen senkrechten Entfernung von den eistern befestigt sind, sobald die Bühne
dagegen tritt. Nach dem Durchgänge derselben nehmen die Knaggen wiederum ihre
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horizontale Stellung an , und bei der aufwärts gehenden Bewegung heben sie den Rah¬
men mit dem Wagen bis zu einer höheren Sohle, wo sie ihn verlassen .
Es findet eine grosse Aehnlichkeit zwischen den Haken , welche den hebenden
Mechanismus der Maschine zu Mariemont bilden, und diesen Knaggen statt , welche die
Bühnen heben , oder die sich bei deren Durchgang erheben und alsdann zurückfalleu ,
um die Bühnen zu tragen oder mit aufwärts zu führen. Dieselbe Aehnlichkeit findet
zwischen den Mechanismen statt , welche zur niedergehenden Bewegung dienen. Alle ;
übrigen Theile beider Maschinen sind aber verschieden .
Jedes Gestänge der Maschine zu Anzin besteht aus vier verschiedenen Stangen ,
zwischen denen die Bühnen Platz finden, auf denen Förderwagen mit 7 oder 8 Ilec - j
toliter oder 4 Bergleute auf jeder gehoben werden ; allein die Bewegung ist einfach
wirkend , und es kommt daher auf eins heraus , 2 Personen oder 4 Hectoliter Kohlen
ununterbrochen zu fördern. Jedes Gestänge der Maschine zu Mariemont ist einfach,
und um seine Biegung zu vermeiden , darf jeder Wagen nicht mehr als 4 Hectoliter
fassen ; bei Unglücksfällen kann man 2 Personen auf einmal fördern. Es hat daher
diese Maschine , wegen ihrer ununterbrochenen Wirkung , dieselbe Leistung , wie die zu
Anzin im Betriebe befindliche.
Es ist zweckmässig , etwas näher in diesen Gegenstand einzugehen, da der Un¬
terschied zwischen der einfachen und der ununterbrochenen Bewegung einen grossen
Einfluss auf die Kraft hat , die bei jedem dieser Apparate verwendet werden muss.
Wir wollen annehmen, dass jeder einen Hub von 6 Meter habe und dass die
Förderwage » in 12 Meter senkrechter Höhe übereinander angebracht seyen , dass die
der Maschine zu Anzin 8 und die der Maschine zu Mariemont 4 Hectoliter Steinkoh¬
len enthalten. Die erstere Maschine muss , um ihren Wagen 6 Meter hoch zu heben,
eine abwärtsgehende Bewegung leer und eine aufwärtsgehende belastet machen, und
um die Last auf eine Höhe von 12 Meter zu heben , muss sie dieselben Bewegungen
wiederholen . Dazu musste sie also 24 Meter auf - und niedergehend durchlaufen, wäh¬
rend die Maschine zu Mariemont, die den Förderwagen fortwährend hebt , zur Errei¬
chung der Höhe von 12 Meter nur zweier einfacher Bewegungen bedarf ; sie fördert
daher 2 Wagen mit 4 Hectolitern in derselben Zeit , wie die Maschine zu Anzin einen,
der 8 Hectoliter enthält.
Es folgt daraus , dass , um denselben Nutzeffect in einer gegebenen Zeit und
bei gleicher Schachttiefe hervorzubringen , jede Maschine dieselbe Anzahl von Förder gefässen tragen müsse. Nehmen wir an , dass diese Tiefe 450 Meter betrage , so
braucht die Maschine von Mariemont nur 37 Wagen , jeder mit 4 Hectoliter , oder in
Summa mit 13324 Kilogramm zu heben , während die Maschine zu Anzin 37 Wagen ,
einen jeden mit 8 Hectoliter, d. h. in Summa mit 26624 Kilogramm Steinkohlen , zu be- I
wegen hat. Die Theile dieser Maschinen müssen daher doppelt so stark sein, als die
der Maschine zu Mariemont.
Wir müssen jedoch bemerken , dass diese Zahlen nur als Beispiele angewendet
werden ; denn obgleich die Kraft dieser Maschinen weit stärker ist, als es die stärkste
Förderung erfordert , so heben sie doch nur höchstens die angegebenen Lasten .
Die Menge der aus einem Schachte auszufördernden Steinkohlen ist nach der
Beschaffenheit des Gebirges und der Steinkohlen , hauptsächlich aber nach der Tiefe
des Schachtes verschieden und beträgt 1000 bis 3000 Hectoliter täglich. Man ist da¬
hin gelangt , täglich 5000 Hectoliter aus einem einzigen Schachte zu fördern , allein e^
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ist dies eine ausserordentliche Leistung . Um ein solches Resultat hei einer Schacht¬
tiefe von 450 Meter zu erhalten , müsste man eine Dampfmaschine von 60 Pferdekräf¬
ten Nutzeffect an wenden , die 16 Stunden in ununterbrochenem Retriebe wäre und För dergefässe von 25 llectoliter räumlichen Inhalt gebrauchte . Ausserdem gehört eine
ausserordentlich thätige Fördermannschaft dazu. Dieses mit gewöhnlichen Förderma¬
schinen kaum zu erreichende Resultat würde für eine Fahrkunst mit Fördermaschine ,
wie wir sie hier beschrieben , eine gewöhnliche Leistung sein. Wir wollen annehmen,
dass ein Wagen 4 llectoliter enthalte , und dass die Geschwindigkeit des Gestänges
1 Meter in der Secunde betrage , oder mit Berücksichtigung des Aufenthalts 0,75 Meter.
Der erste Wagen würde in 10 Minuten aus einer Tiefe von 450 Meter zu Tage geför¬
dert werden , allein alsdann würden sich von 16 zu 16 Secunden die 12 Meter untereinan¬
der angehäugten Wagen folgen ; in einer Stunde oder in 3600 Secunden kann man da¬
her 225 Wagen zu 4 Hectoliter oder 900 llectoliter ausfördern , und in 12 Arbeits¬
stunden daher 10800 llectoliter . Man könnte daher in 6 Stunden eben so viel Stein¬
kohlen ausfördern , als mit den gewöhnlichen Fördermaschinen in 16 Stunden . Es ist
demnach gewiss , dass dieser Apparat , wie wir «auch schon weiter oben bemerkten,
die angegebene Behastung zu tragen hat , dass die Geschwindigkeit von 1 Meter in
der Secunde auf die Hälfte vermindert werden könnte , und dass endlich die Arbeiter
ohne Nachtheil für die Förderung bei’m Ein - und Ausfahren die Stelle der Förderge fässe einnehmen können, wie dies auch bei der Maschine zu Anzin der Fall ist.
Die bedeutende Leistung dieser Maschine führt auf den ersten Blick zu der An¬
nahme, dass sie eine sehr bedeutende Kraft haben müsse und ihre Anlagekosten daher
viel höher seyn würden , als die der gewöhnlichen Maschinen. Jedoch ist dies nicht
der Fall . Nach den vorliegenden Thatsachen , die sich von 2 Maschinen von Wa rocque ergeben , von denen die eine auf einem Schacht von 200 , und die andere «auf
einem Schacht von 530 Meter Tiefe angebracht sind , und von denen erstere 38 und
die zweite 88 Bergleute auf einmal zum Aus - und Einfahren aufnimmt, ergiebt sich :
dass die Anlage einer Maschine , die aus 450 Meter Tiefe in 12 Arbeitstunden ( und
in einer wenigem Zeit , wenn die Kessel hinreichend sind ) 5000 llectoliter Stein¬
kohlen ausfördern k.ann, wozu eine gewöhnliche Fördermaschine von 60 Pferdekräften
und eine Zeit von 16 bis 18 Stunden erforderlich seyn würden , nicht mehr als 70,000,
oder 75,000 Fr . kosten würde . Eine Maschine mit Balancier von 60 Pferdekräften
nebst Seil und Seilscheibengerüst kostet 55,000 Fr .; sie erfordert einen bedeutenden
Raum, kostbare Fundamente und Gebäude , während eine Maschine mit hydraulischem
Balancier im Gegentheil nur einen geringen Raum erfordert . Geb«äude und Fundamente
haben nur eine geringe Ausdehnung , und man kann daher ohne Uebertreibung sagen ,
dass die ganze Differenz beim Bau der einen oder der andern Maschine höchstens
1000 Fr betrage . Dies ist aber eine geringe Summe, wenn man die bedeutenden Vor¬
theile berücksichtigt , welche eine solche combinirte Fahr - und Fördermaschine gegen
die gewöhnlichen Maschinen hat. Diese Vortheile bestehen hauptsächlich in dem gros¬
sen Zeitgewinn , den man bei der Förderung und Fahrung der Arbeiter hat, und d«a die
platten Förderseile bei einer Tiefe von 450 Meter fast 7500 Fr . kosten und nach 3 Jah¬
ren ausgewechselt werden müssen, während die hölzernen Schachtgestänge wenigstens
10 bis 12 Jahre aushalten , so ist es fast gewiss , dass «alle Vortheile auf Seiten der
hier beschriebenen Maschinen sind. Eine einzige davon erleidet eine Ausnahme , und
diese besteht darin , dass man bei einer gewöhnlichen Förderungsmaschiue zuweilen
keiner Wasserhaltungsmasckiue bedarf.
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Es ist nicht ohne Interesse , in dieser Beziehung zu bemerken, dass , da man den Ge¬
stängen , damit sie die gehörige Steifigkeit haben, eine weit grössere Stärke geben muss,
als es ihre gewöhnliche Leistung zur Förderung und Fahrung erfordert , es sehr gut thunlich ist , in einen hinlänglichen elliptischen Schacht ausserhalb des Baumes , der zur
Förderung und Fahrung dient , Pumpen, z. B., von 0, 15 Meter Durchmesser, einzubauen,
womit man 40 Cubikmeter Wasser in der Stunde gewältigen könnte. Die Anlagekosten
der Wasserhaltung bestehen in diesem Falle in denen, welche die Kunstsätze , die Ver¬
mehrung der Triebcylinder und der Kessel veranlassen , die aber bedeutend geringer
sind , als die von einer gewöhnlichen Wassermaschine veranlassten .
Weite Schächte , mit elliptischem Querschnitt von 4 auf 3 Meter Durchmesser,
sind zum Einbau der hier beschriebenen Maschinen sehr zweckmässig ; allein man kann
sie auch so einrichten , dass sie in Schächten von nur 2 Meter Durchmesser Platz fin¬
den. Ihre Bewegung würde alsdann einfachwirkend seyn , und die Fördergelasse müss¬
ten alsdann , sowohl bei’m Auf - als Niedergange , an Jöchern angehakt bleiben, die in
dem Schachtgemäuer eingelassen sind. Die aus - und einfahrende Mannschaft müsste
ebenfalls auf festen Bühnen stehen bleiben, lieber dem Schachte würde nun ein ein¬
ziger Cylinder des hydraulischen Balanciers angebracht ; der zweite Cylinder dagegeu
mit seinen Gegengewichten und der Triebmaschine müsste in einer gewissen Entfer¬
nung von dem Schachte stehen . Dies ist ein Mittel, um auch in engen Schächten eine
bequeme Förderting und Fahrung zu bewirken.
Wir müssen jetzt noch auf folgenden Einwurf zurückkommen, nämlich, ob die
llaken auch immer ihren Dienst thun, und was der Fall seyn würde , wenn einer zer¬
bräche oder den Wagen nicht einhakte ?
Die aufsteigenden Haken sind frei auf ihren Wellen angebracht ; es hat durch¬
aus nichts Nachtheiliges , dass die Deckel dieser Wellen einen grösseren Durchmesser
als 3 bis 6 Millimeter erhalten. Es ist demnach gewiss , dass die Gegengewichte ih¬
ren Dienst thun werden . Man kann auch durch die Verlängerung der Oesen, statt zweier
aufwärts gehenden Oesen , deren vier anbringen , wodurch jeder Nachtheil des Bruchs
von einem derselben aufgehoben wird . Die Wellen des niedergehenden Mechanismus
müssen sich mit der grössten Leichtigkeit in ihren Zapfenlagern drehen können Man
kann 2 Knaggen statt einem in dem Mauerwerk anbringen , so dass die abwärtsgehen¬
den Haken , deren Anzahl man auch verdoppeln kann, zu gehöriger Zeit gesenkt werden .
Endlich muss noch bemerkt werden , dass es durchaus nicht uöthig ist, dass die
Triebmaschine oder der hydraulische Balancier mit einer so grossen Genauigkeit wir¬
ken. Ihr Hub kann 0,07 bis 0, 10 Meter mehr oder weniger betragen , ohne dass da¬
durch irgend ein Nachtheil entsteht , und man weiss , dass es hinreichend ist , alle .24
Stunden eine kleine Pumpe zwei oder drei Mal nur wenige Augenblicke in Bewegung zu
setzen , um von dem hydraulischen Balancier eine sehr genaue Bewegung zu erlangen .
Die Beaulsichtigung der Maschine ist sehr leicht, denn da die Haken etwa 0,80
Meter über den Bühnen angebracht sind , so kann sich jeder Arbeiter während des
Aufenthaltes der Maschine von ihrer guten Beschaffenheit und davon überzeugen , dass
die Bewegungen regelmässig vor sich gehen können.
Die hier beschriebene Maschine bietet daher weit weniger Möglichkeiten für Un¬
glücksfälle dar , als die gewöhnlichen , deren Zahnräder und manche andere Theile zer¬
brechen , deren Fördergefässe im Schacht hängen bleiben, oder durch die Ungeschick¬
lichkeit des Maschinenwärters über die Seilscheiben geschleudert werden können, ohne

dass man es bemerkt. Wir glauben selbst, dass es hinlänglich ist, alle Gefahr zu ver¬
hüten, wenn ein geschickter Arbeiter die Maschine alle 24 Stunden einmal durchsieht .
Der obere Theil der Fig . 11 zeigt den Augenblick , in welchem das Gestänge
t den durch das Gestänge V niedergeführten Wagen angehängt hat , indem derselbe
’/.u dem untersten Stande seines Laufes gelangt war .
Der untere Theil derselben Figur zeigt den Augenblick , in welchem das Ge¬
stänge V bei seiner aufgehenden - Bewegung das geladene Fördergefäss , welches bis
zu diesem Puncte durch das Gestänge l, welches den höchsten Stand erreicht , ange¬
hakt hat. Die hier abgebildeten llebel L , L sind zur Hebung der Wagen nicht er¬
forderlich.

Schnecken
- oder schrauhenfor
inim gewundene
Fahrten ,

-

die in

jedem

Neigern Schacht
angebracht

mit einer Neigung von 30 Grad
werden können *).

Durch die gewissermassen materielle Unmöglichkeit, den geraden Fahrten in den
Schächten von gewöhnlicher Weite eine gehörige Neigung zu geben , gelangte Herr
Lambert auf die Idee , helikoidale oder schneckenförmig gewundene Fahrten einzu¬
richten. Dieses System , welches vollkommen seinen Zweck erfüllt, ist sehr einfach, und
man muss sich wirklich wundern, nicht lrüher darauf gekommen zu seyn. Da die Zweck¬
mässigkeit der gewundenen Fahrten bereits durch genaue und ausgedehnte Versuche
bewiesen worden ist , so hat die Beschreibung derselben einen um so grössern practi schen Nutzen . Die gewundene Fahrt , so wie sie jezt angewendet wird , ist in Fig . 1,
Tafel VI ., in senkrechter , und in Fig . 2 in horizontaler Projection dargestellt , und
besteht gänzlich aus Eisen . Die Höhe der Mündung beträgt (je nach dem Durchmes¬
ser des Schachtes ) 6 bis 15 Meter , so dass die Neigung der Fahrt zur Horizontal ebene stets etwa 70 ° an dem Puncte beträgt , an welchem der Arbeiter seinen Fuss
aufsetzt , d. h. in der Nähe der äussern Wange . Die Wangen oder Bäume sind 9 Centimeter breit und 3 Millimeter stark . Sie werden durch ein einfaches Verfahren gebo¬
gen, so dass die Anfertigung der gewundenen Fahrten nicht schwieriger ist , als die
der geraden .
Statt die Fahrt aus einer Sprosse zu bilden , sind zwei in horizontaler Ebene
parallel nebeneinander und 5 bis 6 Centimeter von einander entfernt angebracht . Der
Fahrende kann daher den Fuss auf beide Sprossen , wie auf einer Treppenstufe , setzen ,
hat demnach einen weit lestern Stand und kann folglich die Beinmuskeln durch He¬
bung des Beines zweckmässig wirken lassen . Auf einer gewöhnlichen Fahrt ist dies
schwierig , indem sich der Fuss dreht und keinen festen Stand zur Bewegung er* ) Diese sehr wesentliche Verbesserung ffir den Bergbau riihrt von dem Bergingenieur Herrn Lambert
*'er und ist in dem flulletin du Musde de l’lndustrie , 2. Livr . 1848 , beschrieben.

zu Mons

