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Schnecken- oder schraubenförmig gewundene Fahrten, die in jedem seigern Schacht mit einer
Neigung von 70 Grad angebracht werden können.
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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.
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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.
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langt . Die Hände fassen dagegen nur eine von den beiden Sprossen und zwar die
erstere oder vordere , welche aus diesem Grunde etwas stärker als die hintere ist.
Die Fahrt wird mittelst Einstriclie in den Schacht befestigt , wie #, s, s, Fig . 1
und 2 zeigen . Das Verfahren dabei ist einlach , und braucht man nur dahin zu sehen,
diese Einstriche , die von Holz oder Eisen sein können , so anzubringen, dass ihre obere
Fläche stets in gleicher Ebene oder etwas unter den Sprossen liegt , weil man sonst
beim Auftreten auf die letzteren dagegen stossen würde . Bestehen sie aus Eisen , so
kann man sie krümmen, wie Fig . 6 zeigt, und auf diese Weise jenen Uebelstand ver¬
meiden. Die hölzernen oder eisernen Einstriche g , h, i , 1, 2, 3 etc., Fig . 1, und g , h, i,
Fig . 2 , haben den Zweck , die Fahrt von dem übrigen Theile des Schachtes zu schie¬
ben , um ein Hineinstürzen nach der Mitte zu verhindern. Wird nun ein Mann fahrt¬
los , so kann er höchstens längs der Fahrt hinabgleiten und kann dann leicht wieder
Sprossen ergreifen , sich auch, wenn er nach hinten fallen sollte , rechts an den Eiustrichen und links in der Ecke halten , welche jene mit dem Schachtstosse bilden.
Selbst wenn der fahrtlos gewordene Bergmann bis zur Bühne a, b, Fig . 1, und m, n,
o, p, Fig . 3, hinabrutscht , kann er sich nicht wesentlich beschädigen . Die schnecken¬
förmigen Fahrten haben daher auch den Vortheil, dass sie weit gefahrloser zu befah¬
ren , als die gewöhnlichen sind , und wir sind daher überzeugt , dass durch ihre Be¬
nutzung weit weniger Unfälle in den Schächten passiren werden . Man kann sich da¬
von sehr leicht überzeugen , wenn man solch eine gewundene Fahrt nur einmal befährt ;
auf jedem Puncte derselben kann der Fahrende stehen bleiben, ohne sich mit den Hän¬
den an den Sprossen festzuhalten .
Der angenommene Neigungswinkel und die Breite der beiden parallelen Spros sen machen aus diesen Fahrten wahre Treppen , nur dass sich der Fahrende bei jenen
nicht an dem Geländer , sondern an den Sprossen in einer gehörigen Höhe festhält .
Seit dem 10. November 1846 sind sie in dem Schacht Nr . 4 der Grube GrandeVeine zu Elouges von einer Belegschaft von etwa 150 Mann täglich zum Ein - und
Ausfahren benutzt worden . Später hat man alle Fahrten in diesem Schachte gegen die
schneckenförmig gewundenen ausgetauscht , hat sie auch in vielen andern Gruben ange wendet , und es lässt sich erwarten , dass sie immer allgemeiner werden .
Abänderungen
an den schneckenförmigen
Fahrten .
Wegen der geringen Ermüdung , welche die Bergleute bei’m Ein - und Ausfah¬
ren auf den neuen Fahrten erleiden, fuhren sie rasch und ruhten nicht oft genug . Aus
diesem Grunde wurden die Ruhebühnen, welche anfänglich so angebracht worden wa¬
ren , dass die Fahrt nicht unterbrochen zu werden brauchte , wenn es der Bergmann
nicht wollte , so angebracht , dass der Fahrende sein Steigen augenblicklich unterbre¬
chen musste, wie die Figg . 1, 2 und 3 zeigen , wie es auch in den meisten deutschen
Schächten der Fall ist. Diese Ruhebühnen sind sehr einfach, sie zeigen eine Art Bie¬
gung , die mehr oder weniger gross ist , und die zwei Fahrten mit einander machen,
und die Fig . 4 bildlich darstellt .
Nach den gemachten Versuchen sind sie sicher und bequem; sie haben den
grossen Vertheil , dass sie den Bergmann gewissermassen zwingen , etwas zu ruhen,
ohne dass jedoch die Richtung seines Fahrens verändert wird . Eine solche Bühne ist,
unseres Erachtens , alle 20 Meter ( 64 Fussj hinreichend, nur muss sie gross seyn, dass
sie wenigstens die Hälfte des Schachtdurchschnittes einnimmt.
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Eine andere wesentliche Verbesserung bei diesem neuen System von Fahrteil
besteht darin , dass man die Einstriche g, h, i, 1, 2, 3, Eig . 1, g, h, i, Eig . 2, welche , wie
wir weiter oben bemerkt haben, dazu dienen , die Fahrt von dem übrigen Theile des
Schachtes zu trennen und die Gefahr des Hinabstürzens in demselben zu verhindern ,
angebracht hat. Die Kosten, welche dadurch veranlasst werden , sind , wie man leicht
einsehen wird , nicht bedeutend ; bei einer Teufe von 250 Metern (etwa 125 Lachtern )
sind 500 dergleichen Einstriche erforderlich , indem sie | Meter ( 19 Zoll ) voneinander
entfernt sind, und diese kosten 250 Er. ( 66| Thaler preuss .) , mit Einschluss der Ar¬
beitslöhne des Einbaues ; da aber diese Einstriche zu gleicher Zeit zur Befestigung
dieneu , so kommt nur ein Theil der Ausgabe auf die Sicherung .
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Man könnte vielleicht die Frage aufwerfen , ob nicht die schneckenförmigen Fahr¬
ten vielleicht ein Schwindlichwerden der Arbeiter veranlassen ? Wir antworten darauf
das Nachstehende : In vielen alten Thürmen giebt es Wendeltreppen in besonderen Bäu¬
men in den Ecken der Thürme, die sehr eng sind und daher nur Gänge von etwa 10
Euss Höhe haben. Obgleich nun Thürmer , Uhrmacher und dergleichen Personen diese
stark gewundenen und oft sehr hohen Treppen täglich besteigen, so empfinden sie doch
nie einen Schwindel , besonders wenn sie sich erst etwas daran gewöhut haben.
Da nun die Windungen der schneckenförmigen Fahrten weit höher sind, so lässt
sich schon daraus folgern , dass nie ein nachtheiliger Schwindel bei deren Befahren er¬
folgen könne ; und wenn er wirklich bei einigen Bergleuten sich gezeigt hat , so ver¬
lor er sich doch nach wenigen Tagen . Die Bergleute auf der Grube Grande - Veine
haben nie Klagen über Schwindel bei’m Befahren schneckenförmiger Fahrten gespürt .
iler Schächte
GeriiijS ^ter Querschnitt
ten vorgerichtet

, in denen schneckenförmige
sollen .
werden

Fähr¬

Zu beachtende Bedingungen :
1) Die schneckenförmigen Fahrten müssen so angebracht werden , dass zwischen
der äussern Wange und dem Schachtstosse ein Zwischenraum von 15 bis 20 Centimeter (6 bis 8 Zoll ) bleibt; es ist dies ein Erfahrungsresultat .
2) Ihre Neigung muss etwa 70 ° Jn einem Viertel der Breite , von der äussern
Wange ab , betragen .
3) Die geringste Höhe der Windung ist noch nicht genau bestimmt, jedoch hat
mau gefunden , dass es nicht zweckmässig sey , sie geringer als 6 Meter ( 19 Fuss )
zu machen, weil unter dieser Grenze das Ergreifen der Sprossen mit den Händen eine
Drehung des Körpers erfordert , so dass das Einfahren erschwert wird . Bei Anwen¬
dung einer Winde von weniger als 6 Meter Höhe muss man an dem Stosse des Schach¬
tes ebenfalls schneckenförmig einn Eisenstange von 2 bis 3 Centimeter ( ^ bis 1 Zoll)
Durchmesser anbringen , welche als GrilHeiste dient ; alsdann wird die Fahrt eine wirk¬
liche Treppe , und es ist alsdann zweckmässig , ihr 45 ° Neigung da, wohin der Arbei¬
ter den Fuss setzt , zu geben. Zwar muss mau bei einer solchen Neigung auch noch
rückwärts einfahren , allein es ist viel leichter , weil sich der Fahrende aufrichten und
Oie Fortschritte
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an der Geländer - oder Griffstange halten kann. Auf diese Weise kann man die Höhe
des Ganges oder der Windung nach Belieben vermindern. (Man sehe die Fig . 7 und 8.)
Wenn dagegen die Schachtöffnung weit genug ist , um eine Windung über 6 Meter Höhe
annehmen zu können , jedoch unter steter Berücksichtigung der beiden ersten von den
obigen Bedingungen , so wird das Geländer überflüssig , und die Sprossen können es
vortheilhaft ersetzen .
Eine Bedingung , die man ebenfalls noch bei der Construclion der Fahrten be¬
rücksichtigen muss, obgleich sie keinen Einfluss auf die Höhe des Ganges oder der
Windung hat, besteht darin , sie so anzubriugen, dass der Fahrende den Mittelpunct des
Schachtes stets zu seiner Hechten hat. Da die Neigung der Fahrt nach der inneren
Wange zu stets etwas stärker ist , so kommt es , dass das rechte Bein und der rechte
Arm des Fahrenden sowohl auf- als abwärts etwTas mehr ermüden, als die linken. Es
ist jedoch kein Nachtheil , da die rechten von den genannten Gliedern gewöhnlich et¬
was mehr entwickelt sind, als die andern .
Will mau aber ein Geländer anbringeu und die Fahrt zu einer Treppe machen,
so muss man solche Einrichtungen treffeu, dass der Fahrende die Mitte des Schachtes
stets zu seiner Linken habe, da dies Geländer rechts und am Schachtstoss angebracht
seyn muss, denn die rechte Hand passt besser zum Ergreifen des Geländers und zum
Festhalteu , als die linke.
Die nachstehende Tabelle giebt im Metermasse die Höhe der Gänge oder Win¬
dungen an , welche man in den gewöhnlich vorkommenden Schächten anwenden kann. —
Durchmesser Neigung der Fahrten an dem Höhe des
Puncte, wo der Arbeiter den Ganges oder
des
Fuss hinstellt , oder an £ der
der
Breite von der äussern
Schachtes.
Windung.
Wange aus.
Meter.

]

1,00

]

1,10

!

1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00

Grad.

45
70
75
45
70
75
45
70
75
70
70
70
70
70
70
70
70

Meter.

1,65
4,53
6,15
1,96
5,39
7,32
2,28
6,25
8,50
7,12
7,98
8,84
9,71
10,57
11,44
12,30
13, 16

Bemerkungen

.

Die Breite der Fahrten beträgt 34 Centimeter ( 13| Zoll) im Lichten oder zwischen
den Wangen und 14 Zoll die Wangen in¬
begriffen.
Die Entfernung zwischen dem Schacht¬
stoss und der äussern Wange beträgt 15
Ceutimeter (6 Zoll ). Unter diese Grenze
darf mau nicht gehen ; ja , wenn die Schächte
weit sind, so ist es zweckmässiger , diesen
Zwischenraum zu 20 Centimetern (8 Zoll)
anzunehmeu.

83
llauslroltsllieil
der Frage .
Im Original sind zuvörderst die Kosten mit denen des Fahrens auf dein Seil ver¬
glichen , welches in Belgien noch sehr allgemein üblich ist ; da aber dieses nachtheilige
Verfahren in Deutschland nicht stattfindet , so lassen wir diese Vergleichung hinweg .
Wir wollen nun die gewöhnlichen seigern oder etwas geneigten Fahrten init den
neuen, gewundenen , in Beziehung auf den Grubenhaushalt vergleichen . Wir gelangen
dabei auf folgende Weise am leichtesten zuin Ziel :
Nach Navier ist der Nutzeffect eines Menschen, der ohne Belastung eine Treppe
hiuaufsteigt , 281,000 Kilogr. 1 Meter hoch gehoben. Nimmt man das Gewicht des
QQ 01)0
Menschen zu (»5 Kilogr . an, so hat er sich auf - - = 4,232 Kilogr . erhoben.
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Im Jahre 1847 betrug die Teufe der Abbausohlen in den belgischen Steinkoh 4323
lengruben
durchschnittlich
230
Meter.
Ein
Arbeiter
konnte
sich
daher
B
230 oder 19
Mal aus dieser Teufe erheben , wenn er dazu eine gewöhnliche Treppe hatte. Er würde
daher täglich den 19. Theil seiner Kraft verbrauchen , um aus einer Teufe von 230
Meter ( 100 preuss . Lachter ä 80 rhein. Zoll ) auszulahren , und da sein Schichtlohn im
1 86

Dnrchschnitt 1 Fr . 86 Cent. ( 15 Sgr .) beträgt , so erhielte er für diese Arbeit
= 10 Cent. Setzt man dazu noch £ Cent, als Zinsen und zur Amortisation des Anlagecapitals für die Fahrten , so beträgt die Summe 10£ Cent.
Gute schneckenförmige Fahrten mit doppelten Sprossen kosten für 230 Meter
oder 100 Lachter Teufe 2650 Fr . ( 700 Thlr . Cour.) , und rechnet man davon 10 Pro¬
cent an Zinsen und zur Tilgung des Capitals , so beträgt das , bei einer Belegung der
Grube mit 150 Mann, auf 1 Mann -J- Cent.
Die Anstrengung bei’m Hinabsteigen einer Treppe ist hier unberücksichtigt ge¬
lassen, da sie in dem vorliegenden Falle nur -2j -y der Tagesarbeit betragen würde . Auf
einer schneckenförmigen Fahrt ist die Anstrengung bei’m Einfahren nicht bedeutender .
Zu Mons wird angenommen, dass kräftige Arbeiter , auf gewöhnlichen Fahrten ,
in einer Schiebt nur 7 Mal aus 230 Meter oder 100 Lachter Teufe auszufahren ver¬
mögen, und dies ist eine bedeutende Leistung , wenn man berücksichtigt , dass das Ein¬
fahren auf seigern Fahrten auch anstrengend ist. Beträgt daher die Schicht 1,86 Fr .,
so kostet das Ein - und Ausfahren jedes Arbeiters I | J — 26 Cent. = 2 Sgr .
Zu Anzin erhalten diejenige 11 Arbeits- Bergleute , die tiefer als 400 Meter ( 191
Lachter preuss .) zur Arbeit auf gewöhnlichen Fahrten fahren müssen, 25 Cent. ( 2 Sgr .)
Zulage .
Man siebt demnach , dass der Vortheil sehr auf Seite der Treppen oder der
damit gleichstehenden gewundenen Fahrten ist, auf denen das Ein - und Ausfahren nur
10 Cent , oder 9 Pf. kostet. Der Vortheil auf 1 Arbeiter beträgt daher 16 Cent, oder
15 Pf. Auf die 30,000 Bergleute in Belgien beträgt dies 1,500,000 Fr .
Man hat bei dieser Berechnung die Anlagekosten ganz unberücksichtigt gelas¬
sen, weil sie, bei beiden Arten von Fahrten fast gleich auf die Arbeitermenge vertheilt,
von geringem Einfluss sind.
Aber ausser dem Vortheil in Beziehung aul den Grubenhaushalt spricht auch
••och die Menschlichkeit für die Aufnahme der neuen Fahrten , indem die Gesundheit
11 *
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der Bergleute durch deren Benutzung weit mehr geschont wird , als bei den gewöhnli¬
chen Fahrten . Auch Gefahren werden durch das neue System abgewendet , da man
auf gewöhnlichen Fahrten leicht fahrlos werden kann , auf den schneckenförmigen aber
durchaus nicht.

Fordergeitell
Fangvorrichtung

,

und Wetterillende

»

Die hier zu beschreibenden Apparate bezwecken sämintlich die Vermeidung von
Unglücksfällen , welche durch das Heissen von Treibseilen im Schachte und das Ab¬
treiben der Tennen bis zu den über Tage liegenden Seilscheiben herbeigeführt werden .
Fig . 9 und 10, Tafel VI ., zeigen in der Seiten - und vordem Ansicht , im 88. Theile
der natürlichen Grösse , ein mit den neuen Sicherheitsvorrichtungen versehenes Förder¬
gestell nebst der über dem Schachte befindlichen Seilscheibe , der Plattform und den
Streichbäumen .
A ist der Rahmen des mit den Gleitbacken B versehenen Fördergestelles , V die
Streichbäume , welche zur Führung des Gestelles im Schachte dienen. Die Stangen 1)
sind mit ihrem unteren Ende mit dem Obertheile des Gestelles verbunden und vereini¬
gen sich nach oben zu einem Auge E , durch welches das untere Stück der verticalen
Stange F läuft. Die Verstärkung L am Ende der letzteren trägt somit das ganze Ge¬
stell . Nach oben ist die Stange F durch das Glied bei G mit der Kette // verbun¬
den , von der man in den Figuren nur das erste und letzte Glied vorfindet. Das obere
Ende der Kette // ist durch den Verbindungsbügel J mit dem flachen Treibseil I ver¬
einigt , welches über Tage über die Seilscheibe K nach dem Seilkorbe geführt wird .
Am untern Ende des Stangengliedes F ist bei L ein Ring angebracht , an dem die En¬
den zweier „Sicherheitsketten “ M hängen, welche die Verbindung zwischen dem Seile
und dem am Obertheile des Fördergestelles angebrachten Sicherheitsapparate bewirken .
Bei N , N sind 2 Lager von Metall an die obern Qnerstücke des Rahmens A A mittelst
Schraubenbolzen befestigt , deren jedes zwei geschlossene Augen oder Bohnungen O hat,
in denen die beiden horizontalen Wellen P ruhen. Auf jedem der letzteren ist in der
Mitte eine ausgerinnte Ketteuscheibe Q aufgekeilt , welche von den untern Enden der
beiden Sicherheitsketten M zum Theil umschlungen werden . Die durch die Spurkränze
der Kettenscheiben gesteckten Stifte R dienen zur Befestigung der Ketten an dem Umfange der Scheiben. Nahe bei den erwähnten Stiften li sind zwei andere ähnliche mit
Ä bezeichnete in gleicher Weise befestigt. Um diese beiden letzteren ist ein einfacher
Ring oder endloses Band von vulcanisirtem Kautschuk geschlungen , so dass , wenn die
Kettenscheiben auswärts gedreht werden , in der Richtung der Pfeile , jener unter den
Scheiben von Stift zu Stift reichende Ring ausgedehnt wird und die Gestalt eines doppelten Bandes annimmt, wie dies die punctirten Linien bei T, Fig - 9» andeuten. Statt
dieses Ringes kann man auch ein einfaches Band anwenden , das mittelst Oesen an den
Enden an den Stiften »S1befestigt wird . Die Wellen P ragen nach beiden Seiten hin
hinreichend weit über ihre Zapfenlager N hinaus , damit darauf die vier excentrischen
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