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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.
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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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Streich —
Fangscheiben V befestigt werden können , von denen je zwei einen der beiden
bäume C zwischen sich lasseu . Jede der excentrisclien Scheiben U ist auf einem Theile
ihres Umfanges, wie bei V in Fig . 9 , gezahnt , damit, wenn sie sich in der Richtung
der darauf gezeichneten Pfeile einwärts drehen und somit sich gegen die Streichbäume
anlegen, sie dem in Folge eines Seilbruches abwärtsgehenden Fördergestelle einen Stütz punct darbieten und dasselbe aufhalten. In der Zeichnung ist das Fördergestell so dar¬
gestellt , wie es sich in Thätigkeit belindet und wie es eben über der Hängebank des
Schachtes angekommen oder zum Niedergehen bereit ist. Das Treibseil und alle damit
in Verbindung stehenden Theile sind ebenfalls als in diesem Zustande befindlich ange¬
nommen, so dass die auf dieselben ausgeübte Spannung den Sicherheitsapparat ausser
Ilerührung mit den Streichbäumen erhält . Die das Gestell tragende Stange E läuft lose
in dem Auge E , so dass sie, wenn die Spannung nachlässt , durch letzteres von a bis
ö , Fig 10, niederrutschen kann. Wird daher das Treibseil angeholt , so werden zu¬
nächst die Sicherheitsketten M angezogen und hierdurch die Kettenscheiben Q in der
Richtung der daneben gezeichneten Pfeile um ein Stück herumgedreht . Dies hat eine
Ausdehnung des Kautschukbandes T zur Folge und setzt die beiden Paare von excen¬
trischen Fangscheiben U ausser Berührung mit den Streichbäumen . Ist dies bewirkt , so
kommt der Kopf am untern Ende von E mit dem Auge E in Berührung und hebt das
Fördergestell auf. Sobald aber das Seil oder ein Kettenglied reisst , gelangt die Elasti cität der Feder T zur Wirkung und dreht die Wellen P in der Richtung der Pfeile auf
den Fangscheiben U in Fig . 9, so dass die gezahnten Theile des Umfanges derselben
in die Streichbäume C sich eindrücken und das Fördergestell lesthalten , bis das Seil
wieder in Ordnung gebracht ist. Es ist klar , dass die Fangscheiben U iu der Art
wirken , dass , je grösser das Gewicht der auf dem Fördergestell ruhenden Last ist,
um so fester die Fangscheiben sich an die Streichbäume anlegen , indem der Zug nach
unten die Zähne einwärts gegen die Streichbäume zu drücken sucht.
In Fig . 10 ist noch ein zweiter Federapparat dargestellt , welcher dazu dienen
kann , die Fangscheiben eines Fördergestelles in Thätigkeit zu setzen ; Fig . 11 zeigt
eine Hälfte desselben für sich im vierten Theile der natürlichen Grösse . An einer
durch die Mitte des Fördergestelles gehenden horizontalen Stange W ist an beiden En¬
den ein gusseisernes Kästchen X angebracht , welches mehrere Schichten von Platten
vulcanisirten Kautschuks Y enthält , die hier als Federn wirken . Doch ist auch jedes
audere passende elastische Material hierzu geeignet . In der an jedem der beiden Käst¬
chen angegossenen Gabel Z drehen sich die äusseren Enden der Federhebel c , deren
innere Enden bei d mit den Ketten e verbunden sind , wrelche sich w'ie früher um die
Kettenscheiben Q schlingen. An jedem der Hebel c ist ferner ein Ansatz / ' angebracht ,
welcher in die engen Kästchen X sich einlegt und auf die Kautschukfeder T drückt .
Diese suchen, vermöge der Rückwirkung ihrer Elasticität , die Hebel zu heben und so¬
mit die Ketten e aufzuziehen und die Scheiben Q um ein Stück zu drehen. Die Wel¬
len dieser Kettenscheiben tragen , wie früher in Fig . 9, excentrische Fangscheiben , wel¬
che bei einem Seilbruche durch die Hebel und ihre Federn veranlasst werden , sich ge¬
gen die Streichbäume zu legen.
Zur Erläuterung des Mechanismus , welcher die Verhütung von Unglücksfällen
durch Seilbrüche in Folge des Uebertreibens der Tonnen , d. h. in Folge des Aufzie¬
hens derselben bis an die über den Schächten liegenden Seilscheiben , bewirken soll, die¬
nen ebenfalls die Figuren 9 und 10. Darin bezeichnet k eine Seilscheibe , welche auf
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eine in beweglichen oder gleitenden Lagern g ruhende Welle aufgekeilt ist. Die Lager
g können sich frei in den geschlitzten Köpfen h der Lagergerüste k auf - und
nieder¬
bewegen. Der Hoden dieser beiden Führungsschlitze ist mit einigen Lagern eines ela¬
stischen Materials , z. II. Kautschuk , ausgefüttert . Aeusserlich angebrachte Flantschen
l an den Lagern g , welche erstere in Fig . 9 abgebrochen gezeichnet sind ,
erhalten
das elastische Futter an Ort und Stelle . Die Seilscheibeuwelle
ist auf einer Seite bei
m etwas verlängert und darauf das Auge einer kurzen Gelenkstange n lose aufgesteckt .
Das untere Ende der letztem steht bei o mit dein kürzeren Arme p eines Hebels in
Verbindung , welcher um einen an der Säule q befestigten Bolzen drehbar ist. Der län¬
gere Arm r des Hebels ist mit zwei kurzen Ketten s verbunden , welche sich um ein
Stück des Umfanges der kleinen Hollen u legen und an den quer durch dieselben durch¬
gesteckten Stiften befestigt sind. Diese Hollen sind auf die kurzen liegenden Wellen
v festgekeilt , welche in den Lagern w auf dem Holzgerüste x ruhen. Neben jeder
der
beiden Kettenscheiben u steckt auf den Wellen v noch eine zweite Scheibe g fest, wel¬
che durch ein elastisches , an den Stiften z, z betestigtes Band ( 1) verbunden sind. End¬
lich sind auf beiden Wellen noch gezahnte excentrische Fangscheiben ( 2) angebracht ,
welche gerade so aussehen , wie die oben beschriebenen Scheiben U. Das Treibseil
J
geht zwischen den beiden Fangscheiben hindurch , und die Elasticität des Bandes ( I )
hat beständig das Bestreben , sie an das Seil anzudrücken und dadurch zum Festhalten
desselben zu veranlassen . Während des Treibens verursacht der Druck , den das Seil
in Folge seiner Spannung auf die Welle der Seilscheibe h ausübt, dass das elastische
Futter unter den Lagern g zusammengedrückt wird und diese letztem ihre tiefste Stel¬
lung einnehmen, wobei sich die Flantschen / derselben auf die Vorsprünge ( 3) der
Lagergerüste stützen und auf die letzteren ihre Last abladen. Durch das Sinken der
Seilscheibenwelle wird mittelst der Stange n der Arm r des Hebels pr gehoben und
dadurch die die Wellen v auswärts in der Richtung der Pfeile drehenden Ketten s an¬
gezogen ; es treten also die Fangscheiben ( 2) ausser Berührung mit dem Seile .
Wenn dagegen das Seil reisst , so hört der Druck auf die Welle der Seilscheibe
K auf ; dieselbe wird durch die elastischen Futter gehoben, gleichzeitig die Stange n.
In Folge dessen werden die Ketten s schlaff, das elastische Band ( 1) dreht die Rollen
( 2) und veranlasst dieselben , das Treibseil zu fassen und das Fördergestell
festzuhal¬
ten. Dieses letztere Arrangement eines Sicherheitsapparates ist offenbar nur anwend¬
bar zur Verhinderung des Sturzes des Fördergestelles bei Seilbrüchen , in oder über
dem Niveau der Wellen v; in Fällen des Uebertreibens oder Abtreibens jedoch ent¬
spricht dasselbe demselben Zwecke , wie die vorher beschriebene Vorrichtung , indem es
das Fördergestell am Herabstürzen verhindert , nachdem dasselbe von dem Treibseile
durch die Wirkung der Auslöseklinke getrennt worden ist.
Diese Auslöseklinke , welche zwischen die Schurzkette und das Fördergestell
eingeschaltet ist , ist in Fig . 9 und 10 in geschlossenem , in Fig . 12 in offenem Zustande
dargestellt . Die Stange F ist nämlich, statt direct mit der Schurzkette H verbunden
zu sein, zunächst mit der Klinke ( 4) verbunden, welche um den am Gliede F befestig¬
ten Bolzen (5) drehbar ist. Der obere Theil der Klinke bildet eine Art flachen Haken
(6), welcher sich in einen Schlitz im Gliede F und in das um einen Bolzen des
unter¬
sten Schurzketten - oder Schlossgliedes G drehbare Glied ( 7) einlegt. Die Spannung
des Treibseils wird auf diese Weise aut den Haken ( 6) übertragen ; das zufällige
Ausklinken desselben wird durch einen dünnen Holzstift (8) verhindert , welcher durch
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das Glied F * und ein Loch im Ende des Hakens geschlagen ist. Zur grösseren Si¬
cherheit ist ausserdem noch eine Blattfeder ( 9) am Gliede F angebracht , welche auf
einen Ansatz ( iO) an der Klinke dieselbe fortwährend geschlossen zu halten sucht .
Wird das Fördergestell einmal übertrieben , so stösst der Klinkenhebel ( 11) an einen
Steg ( 12) , welcher in geeigneter Höbe angebracht ist , damit er eher in Wirksamkeit
trete , ehe das Fördergestell an der Seilscheibe ankommt. Eintretenden Falls dreht der
Druck des Sieges ( 12) auf den Hebel ( 11) die Klinke um den Bolzen (5), indem der
Holzstift (8) zerbrochen wird , und das Glied ( 7) wird frei vom Haken (6) . Eine oder
die andere der beschriebenen Fangvorrichtungen tritt sodann in Wirksamkeit und erhält
das Fördergestell , während das Treibseil und die Kette über die Seilscheibe gehen
mögen, ohne weiteren Schaden anzurichten.
Eine andere Erfindung der Herren White und Grant betrifft die Anordnung
der Schachtbühnen oder Plattformen an den Füllörtern . Dieselbe ist in Fig . 9 und 10
ebenfalls erläutert . Die geneigten Bühnen oder Plattformen ( 13) zum Schieben der Wa¬
gen auf und von dem Fördergestell sind bei ( 14) durch ein Charnier mit der Füllorts¬
bühne ( 15) verbunden. An der untern Seite derselben sind vier cylindrische Hervorragungen oder Kolben ( 16) angebracht , welche sich in den Hohlcy lindern ( 17) auf der
Fundamentplatte ( 18) auf - und niederbewegen können. Jeder dieser Cylinder enthält
eine Reihe von Kautschukplatten , welche für die Förderwagen , die auf oder von der
Plattform gelaufen kommen, eine elastische Unterlage abgeben ; eine verticale Bewegung
der Plattform ( 15) aber gestatten einerseits die Charniere ( 14) , und andererseits die
geneigten Bühnen ( 13) , welche sich nach links und rechts fortschieben können. Es ist
klar , dass diese Art von elastischer Unterstützung auch in verschiedenen andern ähn¬
lichen Fällen anwendbar ist, wo es sich darum handelt , die Wirkungen von Stössen
zu beseitigen *) .
Eine letzte bergmännische Erfindung der Herren White und Grant besteht in
der Coustruction einer vollkommenen selbsttätigen Wetterblende oder einer Strecken¬
thür zur Regulirung des Wetterzuges einer Grube. Bisher war bekanntlich an jeder
solchen Thür ein Knabe ( trapperj angestellt , welcher die Thür zu öffnen und zu
schliessen hatte , sobald Bergleute durchpassirten . Durch die nachstehend zu beschrei¬
bende Thürconstruction werden solche Knaben unnöthig, was erstens in ökonomischer
Beziehung , zweitens aber um der Kinder willen, berücksichtigeuswerth ist. Ein Seil ,
welches ein Gewicht trägt , läuft über eine verticale Rolle , die durch ein Häugelager
in der Fortsetzung der Ebene der geschlossenen Thür unterstützt wird . Von dieser
Rolle geht das Seil zwischen zwei horizontalen Rollen nach der obern Kante der
Thür und ist dort befestigt . Auf jeder Seite der Thür befindet sich eine als Buffer
wirkende gekrümmte Feder aus einem Metallstreifen . Jedes Ende desselben ist mit
Schlitzen versehen , welche auf festen Stiften in der Thür gleiten , so dass , wenn die
Förderleute mit ihren Wagen gegen die geschlossene Thür stossen , dieselben auf eine
der beiden Federn treffen und durch dieselbe die Thür ohne bedeutenden Stoss öffnen.
Ist der Wagen durchpassirt , so zieht das sinkende Gegengewicht die Thür wieder
zurück in ihre mittlere geschlossene Lage , möge dieselbe nach der einen oder andern
Richtung aufgestossen worden seyn.
*) Zimt Beispiel hei Drehscheiben.
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Andere

Fangvorrichtung

für Fördergestelle

.

Dieser Apparat ist darauf basirt , dass nicht sowohl die wirkliche Schadhaftig¬
keit eines Treibseiles als die Ursache des Bruches anzusehen sey , sondern vielmehr
wiederholte plötzliche Stösse oder Bucke , welche das Seil bei jedem Anholen auszu¬
halten hat. Um den nachtheiligen Folgen dieser plötzlichen Wirkung zu begegnen,
hielt es Minten für zweckmässig , Federn anzubringen, welche die Spannung allmählig
auf das Seil übertragen . Im Falle eines Seilbruches ferner oder bei’m Uebertreiben
benutzt er dieselben Federn , um mittelst Hebel Keile gegen die Streichbäume zu pres¬
sen, um das Fördergestell am Herabstürzen zu hindern, zu welchem Zwecke dasselbe
mit einem Auslösgliede zu versehen ist. Die beifolgende Skizze stellt Minten ’s För¬
dergestell im Aufriss dar , so dass man nur einen Streichbaum A , Fig . 13, Tafel VI .,
sieht . Die beiden punctirten Linien deuten die mit dem Treibseile verbundenen Schurz¬
ketten an. Diese Ketten laufen bei B über Rollen und sind bei C mit den Zugstangen
der Federn D verbunden , von welchen man in der Zeichnung nur eine sieht. Bei C
sind die Ketten auch mit den Enden eines Paares von Hebeln F verbunden, die um die
festen Bolzen bei F drehbar sind. Der andere kürzere Arm jedes Hebels ist durch
ein Gelenk mit einem Fangkeile G verbunden. In der Figur ist nur ein solcher Keil
sichtbar .
Das Gestell ist als beladen angenommen, und die Last drückt auf die Federn D ;
die Keile sind frei. Sobald jedoch das Seil reisst , zieht die Rückwirkung der Federn
die langen Arme der Hebel nieder und drückt die Keile gegen die Streichbäume. An
der Hängebank und den Füllörtern sind die letzteren etwas schmäler gemacht , damit
die Federn nach jedem Stillstände ihre freie Lage wieder annehmen können , in Be¬
reitschaft für das nächste Anholen.

Direct wirkende

Wasscft 'lialtuiigs

- Dampfmaschine

.

Auf der Steinkohlengrube Grand Bac zu Sclessin bei Lüttich ist , wie es auch
neuerlich auf mehreren andern Gruben der Fall war , das Princip des direct wirkenden
Dampfes angewendet , d. h. das Schachtgestänge direct an der Verlängerung der Kol¬
benstange angebracht worden . Nach längerer Erfahrung hält man dort die einfach wir¬
kenden Maschinen für die vorzüglichsten ; der Dampf wirkt nur auf der untern Seite
des Kolbens , hebt das Schachtgestänge mit allen daran angebrachten Theilen in die
Höhe, und das Gewicht dieser gehobenen Theile bewirkt den Niedergang der Kolben,
welche die zu hebende Wassermasse in die Höhe drücken. Alle Pumpen sind Druck¬
pumpen mit Bramahkolben, mit Ausnahme der untersten , welches eine Hubpumpe mit
geringer Hubhöhe istDer Dampf bei der hier erwähnten Maschine wirkt mit Expansion ohne Condensation ; zur Regulirung der Anzahl zu bewirkender Spiele , und um den Brennmate-

89

rialverbrauch uiit dem Nutzeffect der Maschine in ein richtiges Verhältuiss zu setzen ,
ist ein Kataract angebracht , und um eine möglichst genaue Ausgleichung zwischen Kraft¬
aufwand und Leistung zu bewirken und für die Forderung vermehrter Leistung eine
Reserve zu besitzen , ist ein Theii vom Gewichte der Kolben und Schachtstange durch
ein Gegengewicht ausgeglichen , dessen Hebel zur Bewegung der Steuerstange und der
Speisepumpe für den Kessel benutzt ist.
stehenden An¬
Die Maschine ist in der unter Leitung von Reguier - Poncelet
1200 Liter
wenigstens
contractlich
sollte
und
gebaut
stalt von St . Leonard in Lüttich
Wasser in der Minute aus 400 Meter Tiefe heben, dabei Dampf von 4 Atmosphären
Spannung benutzen, vor Erreichung dieser eine proportionale vergrösserte Wassermenge
heben und dabei 5 Kilogr . Kohlenklein im Maximum verbrauchen .
Eine zur Prüfung der contractlichen Leistung von den Ingenieurs Th . Welle kens und Eug . Bidaut angestellte Probe ergab sehr günstige Resultate . Es wur¬
den hierbei 12 Mass ä 18 Kilogr. der Kohle, also 216 Kilogr . abgewogen , der Zu¬
stand der Kesselfeuerung genau beachtet , die abgewogene Kohlenmenge verbrannt, und
die Zeit , bis das Feuer wieder in den vorhergehenden Zustand kam, genau bestimmt,
während dieser Zeit aber die Anzahl der Kolbeuspiele und die Hublänge eines jeden
genau beobachtet und dabei das Volum des gehobenen Wassers in einem Wasserka¬
sten von 3,819 Quadratmet. Querschnittsfläche genau bestimmt.
Das durch 14 Kolbenspiele gehobene Wasser betrug 2,503 Cubikmeter. Da nun
die Pumpen 0,28 Meter Durchmesser hatten und die Kolbenstange bei 14 Spielen einen
Gesaminthub von 41,68 Meter vollbracht hatte , so betrug die theoretische Ausgussmenge
der Pumpen 2,563 Cubikin., was , verglichen mit der wirklichen Ausgussmenge , eineu
Wirkungsgrad der Pumpen von 0,979 giebt , der übrigens den Versicherungen des
Werkvorstandes zufolge stets stattfinden soll.
Der Versuch dauerte 67 Minuteu, der durchschnittliche Hub betrug 2,9 M. oder
,
der Gesaminthub 1560 M., woraus sich mit Benutzung des angegebenen Reductionscoefficienten ergiebt , dass in 67 Minuten 93,926 Cubikm. Wasser auf die der jetzt er¬
reichten Tiefe von 231 M. gleiche Höhe gehoben wurdeu , was einer reinen Leistung
von 71,96 Pferdekräften gleich ist. Hierbei wurden in 67 Minuten 216 Kilogr . Koh¬
len verbrannt , was per Stunde und Pferdekraft 2,68 Kilogr . giebt.
Bei diesem Versuche war die Temperatur (am 2. März 1847) ziemlich frisch,
und es wurde bemerkt , dass die seit 4 Monaten täglich 4 Stunden im Gange befind¬
liche Maschine nicht der allergeringsten Nachhülfe , weder an den Ventilen , noch an
den Stopfbüchsen , bis dahin bedurft hätte.
Die hier angegebene Leistung ist übrigens um so bemerkenswerther , als die Ma¬
schine ganz in freier Luft und der Dampfkessel , den Localverhältnissen entsprechend ,
30 Meter von ihr entfernt steht.
Als Umstände , welche ein so günstiges Resultat , wie es die Versuche ergaben ,
bedingen , sind anzuführen : die Einfachheit des Systems und der ganzen mechanischen
Einrichtung und die vollkommene Ausführung aller einzelnen Theile . Ueber die wahr¬
scheinlichste Grösse der Widerstände und die übrigen mechanischen Verhältnisse der
Maschine haben die Ingenieurs Rossins und Goffint interessante Darstellungen ge¬
liefert , aus denen wir im Folgenden das Wichtigste heraushebeu.
12
Die Fortschritte der licrghaukuust .
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Die Kraft , welche im Stande ist , den Kolben vom tiefsten Puncte bis zur Mitte
des Hubes in die Höhe zu heben, wird durch ein bei dem Dampfcyiinder stehendes
offenes Manometer durch die Höhe einer Quecksilbersäule zu 1, 166 Meter bestimmt, was
1,58 Kilogr . Druck ä Quadratcentimeter giebt. Dieser Druck kann als der mittlere
während des ganzen Hubes wirksame angesehen werden . Der Durchmesser des Dampfkolbens beträgt 1,19 Meter , folglich beträgt der mittlere Druck auf den Dampfkolben
17572,76 Kilogr . Bei dem Versuche hat nun der Kolben in 67 Minuten 1560 Meter
oder in 1 Minute 23,3 Meter durchlaufen ; folglich beträgt auch die theoretische Wir¬
kung der Dampfmaschine mit Berücksichtigung des oben angegebenen Druckes und die¬
ses Weges 90,99 Pferdekraft . Da nun der Nntzeffect zu 71,91 Pferdekraft gefunden
wurde , so ergiebt sich aus der Vergleichung beider Zahlen ein Wirkungsgrad von 0,79.
Die übrigen 0,21 der Bewegkraft werden verwendet zur Ueberwindung 1) des
Reibungswiderstandes der Maschine ; 2) zur Bewegung des Dampfzulass - und Barnpfabführungsventiles ; 3) zur Speisung des Kessels ; 4) zur Ueberwindung der Kolben¬
reibung ; 5) zur Hebung des aus den Pumpen verfallenden Wassers ; 6) zur Ueberwin¬
dung des Trägheits - und Reibungswiderstandes , den das aufsteigende Wasser verur¬
sacht ; 7) zum Heben des Wassers auf die Höhe, welche es in jeder Etage bei’m Zu¬
heben der Pumpen durchfallen muss ; 8) wegen Eintauchung der Pumpenkolben bei
jedem Hube und 9) wegen der grösseren Dimensionen der tiefsten Pumpe im Vergleich
mit den oberen. Alle diese Widerstände sind unvermeidlich, und es kann nur grösse¬
rer Sorgfalt gelingen , sie zu verringern .
Das Gewicht des Schachtgestänges nebst den daran angebrachten Theilen , der
Kolbenstange , des Dainpfkolbens, der Pumpenkolben und aller zu hebenden Theile , be¬
trägt 23,800 Kilogr. Hiervon wird durch ein Gegengewicht getragen 8,500 Kilogr.,
folglich bleibt durch den Dampf zu heben 15,300 Kilogr .
Die Pumpen sind in 4 Sätzen übereinander angeordnet ; die drei untern haben
56,1 Meter als Hebungshöhe, der obere aber 51,9 Meter, folglich ist die Höhe der gan¬
zen zu hebenden Wassersäule 220,2 Meter und das Volumen der drückenden Wasser¬
säule bei 0,28 Meter Kolbendurchmesser :
13,56432 , daher auch das Gewicht der Wassersäule .
• . 13564,32 Kilogr .
Dieser Druck bezeichnet den in tiefster Kolbenstellung erforderlichen ; da aber
bei dem 3 Meter langen Kolbenniedergange die Kolben bei der Einsenkuug in die Pum¬
pen einen Gewichtsverlust erfahren , vermöge der von ihnen .ausgeübten Wasserver¬
drängung , welcher 739,2 Kilogr . für alle 4 Kolben beträgt , so muss das Gewicht der
Schachtstange noch um die Hälfte dieses Gewichtsverlustes grösser seyii , um nieder¬
sinken zu können , d. h. um 369,6 Kilogr . Zur Ueberwindung des Widerstandes der
Speisepumpe gehört ferner bei einem Hebelarme, der 0,45 von dem des Schachtgestän¬
ges beträgt , eine Kraft von
.
.
.
.
.
.
.
.
175,38 Kilogr .
folglich würde eine Schachtstange , welche ein Gewicht hat von
. 14109,3
„
dem Wasserdrücke das Gleichgewicht halten ; die zwischen diesem
Gewichte und dein oben angegebenen von .
.
.
.
.
. 15300
„
bleibende Differenz war
1191
„
und wird nun zur Ueberwindung des Reibungswiderstandes und der dem Wasser sich
entgegenstellenden Hindernisse verwendet . Dieser Widerstand entspricht , mit Berück-
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sichtigung der vorher bereehiieten Geschwindigkeit von 23,3 Meter in der Minute, einer
mechanischen Arbeit von 6,39 Pferdekräften .
Bei’m Aufgange des Gestänges sind weniger Hindernisse tu überwinden ; denn
die zu bebenden Wassersäulen stehen dann in Ruhe und die anzusaugenden Wasser¬
säulen haben nur geringe Höhe. Es ergiebt sich dies deutlich , wenn inan mit dem
gegen den Dampfkolben auszuübenden Druck von
.
.
.
. 17572,76 Kilogr .
die einzelnen Widerstände vergleicht . Es ist zuerst das Gewicht des
„
Gestänges nebst Zubehör
.
.
.
.
.
.
.
. 15300
dann beträgt der Widerstand der untern Säugpumpe bei 0,29 Meter
1136
Durchmesser und 17,2 Meter Höbe der zu hebenden Wassersäule
folglich bleiben für die übrigen Widerstände noch
.
.
.
. 1136,76 „
oder
5,88 Pferdekr .
Hiernach lässt sich der theoretische Effect von 90,99 Pferde¬
kräften auf folgende Art vertheilen :
1) Nützliche Wirkung auf die Hebung des Wassers verwen¬
det , nach Angabe des Versuchs
.
.
.
.
.
.
. 71,97
2) Wasserverlust der Pumpen im Verhältniss von 1 — 0,979
1,51
= 0,021 des angegebenen Betrags
.
.
5,88
3 ) Reibungswiderstand beim Aufgange des Pumpengestänges
4) Reibungswiderstand bei’m Niedergange des Gestänges ( 6,39
Pferdekraft ) und zwar
5,88
a. ebenso wie bei’m Aufgange des Gestänges
b. Verlust durch Aufdrücken des Wassers .
.
.
. 0,51
5) Kraft zur Bewegung der Speisepumpe
.
.
.
. 0,91
6) Verlust wegen des hydrostatischen Auftriebes bei’m Eintau¬
chen der Kolben
.
.
1,91
7) Kraft wegen der bei jedem Ausguss duplirten Wassersäu¬
len, wodurch noch eine gesammte Hebungshöhe von 6,4 Met. entsteht 2,04
Summa 90,60 Pferdekr .,
ein Betrag , der mit dem oben angegebenen von 90,99 Pferdekräften gewiss nahe ge¬
nug
zusammenstimmt.
o
Die Genauigkeit der dieser Berechnung zu Grunde gelegten Hauptbestimmungen
wird von den Verfassern in vollgültiger Art deducirt .
Berechnet man übrigens den Dampfverbrauch, so ergiebt sich, dass die 216 Ki¬
logramm Kohlen 1360 Kilogr. Wasser zur Erzielung der effectiven Wirkung verdampft
haben , d. h. 6,3 Kilogr . per Kilogr. Steinkohlen ; wird hierzu j Dampfverlust durch
Entweichung und Abkühlung ( namentlich wegen der Stellung in freier Luft bedeutend)
gerechnet , so ergiebt sich die wirkliche ” ^ uoduction zu 7,5 Kilogr . für jedes Ki¬
logr. Steinkohlen , ein allerdings sehr günstiges Resultat für die angewendeten einfa¬
chen Cylinderkessel .
Was endlich die Anbringung eines Gegengewichts betrifft, so entsteht die Frage ,
ob dasselbe durch Verminderung des Gewichtes des Schachtgestänges nicht zu ver¬
meiden gewesen wäre ; allein es ist hier zu beachten , dass ein solches Gestänge für
ungewöhnliche Kraftanstrengungen genügend stark seyn muss und durch Einwirkung
18 *
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von Luft und Feuchtigkeit an der Oberfläche bald schadhaft wird , wesshalb im vor¬
liegenden Falle die Querschnittsfläche von 560 Quadratcentimeter als das Minimum an¬
zusehen war . Hätte man aber für das so entstehende Gewicht von 23800 Kilogr . nicht
ein Gegengewicht von 8500 Kilogr . angewendet , so würde man den Widerstand we¬
sentlich vermehrt und ein um 44,1 Pferdekraft grösseres Kraftbedürfniss nötliig ge¬
macht haben, wodurch der Brennmaterialbedarf mindestens auf 4£ Kilogr . per Pferde¬
kraft und Stunde gestiegen seyn würde .
Aus der obigen Beschreibung ersieht man, wie die Maschine der Grube GrandBac verschiedene Wirkungen hat , welche zusammengenommen die Wasserhaltung be¬
wirken . Zu bemerken ist noch die Ruhe und Regelmässigkeit , mit der die Maschine
geht : obgleich sie mit Expansion wirkt , so kann inan doch nie eine Verzögerung bei’m
Aufsteigen des Kolbens wahrnehmen ; man kann daher nur dem Gegengewicht diese
Regelmässigkeit zuschreiben . Die Anbringung eines Gegengewichtes bei jeder Was serhaltungsmaschine gewährt die beiden folgenden Vortheile :
1) Die Möglichkeit , ein starkes und festes Schachtgestänge anbringen zu kön¬
nen , eine von allen Practikern als nothwendig anerkannte Bedingung. 2) Die Reguli¬
rung der Bewegung bei der Expansionsmaschine , die ohne ein Gegengewicht oft gar
nicht stattlinden könnte
Das Gegengewicht vermindert aber den Brennmaterialver¬
brauch, ohne den Mechanismus irgend zu verwickeln .
Nach den mit den vorliegenden Maschinen gemachten Erfahrungen würde die
Condensation bei denselben gar keinen wesentlichen Vortheil gewähren , ja da, wo das
Brennmaterial wohlfeil ist , würde es sogar nachtheilig seyn. Im Ankaufspreise sind
die Condensationsmaschinen w7eit kostbarer , als solche ohne dieselbe ; ebenso kosten
ihre Aufstellung und ihre Reparaturen auch mehr, und da die Grubenwasser gewöhn¬
lich trübe sind , so entstehen grosse Nachtheile für die Apparate , welche den ganzen
Betrieb der Maschine hemmen können. Auch ist bei Condensationsmaschinen der Cylinder weiter , und da er gerade über der Schachtöflhung stehen muss , so hindert er
den Zugang zu demselben ganz ausserordentlich . Alle diese Umstände sprechen ge¬
gen die Condensation und lassen sie nur bei sehr theurem Brennmaterial beibehalten,
in dem Falle , dass die Ersparung desselben alles Uebrige aufwiegt . Die Maschine
der Grube Grand - Bac scheint allen guten Bedingungen zu entsprechen .
Die Figg . 14 und 15 , Tafel VI . , geben eine genaue Zeichnung der Maschine,
und zwar Fig . 14 einen Aufriss . Die Construction ist so einfach , dass die Figuren
keiner weitem Beschreibung bedürfen. Der Nutzeffect der in Fig . 15 im Durchschnitt
dargestellten Pumpe soll 0,979 seyn . Der Vortheil und Vorzug dieser Pumpe gegen
die andern besteht hauptsächlich darin, dass die Ventile an dem obern Theile des Kol¬
benrohrs angebracht worden sind . Diese Einrichtung , welche schon von mehreren Ma¬
schinenbauern angenommen worden ist , gestattet der Luft , welche durch irgend eine
Ursache in das Kolbenrohr gelangt ist , sich nicht darin aufzuhalten , und man sieht ein,
dass bei diesem System der Wasserverlust geringer seyn muss, als wenn die Ventil¬
kammer unten an dem Kolbenrohre angebracht worden ist. Ist die Luft einmal einge¬
drungen , so kann sie nur durch einen Hahn abgelassen w'erden , den der Maschinen¬
wärter nicht immer öffnet, oder man bringt eine kleine Röhre an , welche den obern
Theil des Kolbenrohres mit der Steigrohre des Wassers in Verbindung setzt , wodurch
aber auch Wasser verloren geht. Man hat ein Reservoir von 3 Cubikmeter Inhalt an-
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gebracht ; so dass man sich in jedem Augenblicke von der Leistung der Pumpen über¬
zeugen kann .
Vergleichungen zwischen der Leistung dieser und anderer Maschinen mit directer Benutzung des Dampfes haben wir nicht. Zwar beschreibt Herr Bergingenieur
Bidaut eine ähnliche Maschine mit Hochdruckdäinpfen ohne Expansion und Condensation in den Annales des travaux publlcs. T. IV . Bruxelles 1S46. p. 95 etc. und
Berg - und Hüttenmännische Zeitung , Jahrg . 1846 , S . 270 etc.; allein die Leistungen
dieser Maschine sind so gering , dass sie nicht zur Vergleichung angewendet werden
können. Von andern Maschinen dieser Art kennen wir aber weder die Einrichtungen ,
noch die Leistungen .

Förderung

und Wasserhaltung

.

Förderungs - und Wasserhaltungsmaschinen
in England .
Das Nachstehende sind Beobachtungen, die Herr Maschinen- Bauinspector Di eck
zu Bochum in Westphalen während einer Reise durch die englischen und schottischen
Zinn - , Kupfer - und Steinkohlenbergwerks - Reviere gemacht hat , und die zuerst im
21. Baude von Karsten ’s und v. Dechen ’s Archiv abgedruckt worden sind . Sie
sind bei Weitem das Beste , was wir über den Gegenstand bis jetzt kennen.
Sämmtliche Kohlengruben, welche Herr Di eck auf seiner Reise durch England
gesehen und befahren hat , waren Tiefbauanlageu . Die Kohlen wurden theils in donlägigen , theils in seigeren Schächten zu Tage gefördert . Letztere Einrichtung war die
gewöhnliche .
Stollenaulagen siud sehr selten und kommen in einem grossartigeu Massstabe
nirgends vor.
Die Schächte sind theils ausgemauert , entweder mit Werksteinen , die nach dem
Zirkel gehauen , von 1 bis 1£ Kuss Länge und Breite und 1 Kuss Höhe, oder mit ge¬
brannten Mauersteinen von 10 bis 12 Zoll Länge , theils cuvelirt , theils durch guss¬
eiserne Cylinder gebildet .
Die rundgemauerte Form der Schächte ist, was die Festigkeit derselben betrifft,
die zweckinässigste , zumal bei einer flachen Lagerung der Flötze und der Gebirgs schichteu , wie sie in England vorkommt.
Diese Form muss , wo es sich um die Dichtigkeit des Schachtes handelt und
wo ein bedeutender Wasserdruck gegen die Wände desselben eintreten wird , immer
angewendet werden , obgleich sie bei dem Gebrauche für die Förderung der in den hie¬
sigen Revieren gewöhnlichen rechteckigen , mit Korbbogen geschlossenen , sehr nachsteht .
Wie vorsichtig man bei der Anwendung der rechteckigen Form mit vier in den
Ecken sich gegen einander spannenden , nur je zwei gleich langen Korbbögen seyn müsse,
hat die Erfahrung bei der Aufführung der wasserdichten Schachtmauer auf der Koh¬
lengrube Mathias bei Essen gelehrt , wo durch den hydrostatischen Druck des Wassers
der* lange Stoss des Schachtes hinein- und der kurze herausgetrieben wurde , so dass

