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das Thal einschließen . Das Wasser , welches von allen Seitenbaus dem
Terrain zusammenläuft , wird durch horizontale Ableitungsgräben
auf
zwei und zwei , oder auf drei und drei Gefällen gefaßt und durch höl¬
zerne , in Letten gelegte Leitungen bis zur tiefsten Strosse geführt , um
den Arbeiten nicht nachtheilig zu werden . Auf dieser untersten Strosse
befindet sich nun zugleich die Waschvorrichtung , um den Zinnerz füh¬
renden Sand zu schlämmen , zu waschen und zu sieben. Unter den Waschheerden sind Sümpfe angelegt , aus welchen das Wasser zuletzt zu einem
Gefälle gelaugt , an welchem zwei Wasserräder hängen , welche Pumpen
in Bewegung setzen, um das Tiefste der Grube vom Wasser zu befreien.
Das Gesagte möge genügen , um das Vorkommen von Metallen
und Edelsteinen auf den sogenannten Seifen und das Verfahren bei
ihrer Gewinnung kennen zu lehren.

Vierzehntes
Von

der

Kapitel.

Förderung.

Unter Förderung
versteht
man die Bewegung der gewonnenen
Mineralien von einem Orte zum andern , entweder in der Grube oder
über Tage . Bei Steinkohlengruben
richtet sich die Förderung wesentlich
nach der Beschaffenheit und den Lagerungsverhältnissen
der Kohlenflötze,
und steht , mehr wie bei jedem andern Bergbau , mit dem eigentlichen
Abbau in der engsten Beziehung . Ueberhaupt ist die Förderung ein
Hauptgegenstand
des Grubenbetriebes
und Grubenhaushaltes ; beim
Steinkohlenbergbau
aber verursacht sie wegen der Menge des zur För¬
derung kommenden Materials immer bedeutende Ausgaben und erfor¬
dert zusammengesetztere Vorrichtungen , die selbst beim bedeutendsten
metallischen Bergbau selten nöthig sind.
Je tiefer die Baue werden , desto mehr nimmt die Wichtigkeit der
Förderung zu , weil besonders die Länge der Streckenförderung und das
Quantum wächst , welches auf einen Punkt hingeschafft werden muß.
Denn die Tageschächte müssen weiter von einander geschlagen werden,
da sie kostbarer und größere Quanta müssen aus denselben geschafft
werden , weil nur durch diese die Erhaltung so großer Anlagen möglich
wird . Wo noch besondere Umstände hinzutreten , wie z. B . in den eng¬
lischen Grafschaften Northumberland
und Durham , den Abbau sehr
großer Felder aus einem Schachte nothwendig zu machen , da wird diese
Wichtigkeit der Förderung noch immer mehr gesteigert , besonderste
der Streckenfördernng und der flachen Schachtförderung , um cineffgroße
Masse von Kohlen auf das Füllort des feigern Schachtes zu schaffen,
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denn alsdann laßt sich das vortheilhaftefte Verhältniß der Strecken - zur
Schachtförderung , worauf sonst bei Bestimmung der Schachtlängen Rück¬
sicht genommen wird , nicht beobachten.
Je größer das zu fördernde Quantum ist , desto vollkommener und
kostbarer können auch die Förderungsvorrichtungen
sein ; sie können be¬
deutende ökonomische Vortheile gewähren , während sie bei kleinen Gru¬
ben angewendet , ganz entgegengesetzte Resultate liefern werden . Bei
allen Förderungsarten
sind folgende allgemeine Regeln zu beobachten:
1. man suche den kürzesten und bequemsten Weg vorzurichten , und lasse
so wenig Zwischenarbeit als möglich stattfinden ; 2 . man wende solche
Maschinen an , die das Ganze erleichtern , wobei besonders die Art des
Abbaues und die Localität zu berücksichtigen sind ; 3 . man führe über
die Arbeiter eine sorgfältige Aussicht ; 4. man erhalte einen reinlichen
Förderweg und sorge für die Sicherheit der Arbeiter.
Die Förderung ist übrigens dreifacher Art , nämlich Strecken
-,
Schacht - und Tage - Förderung.

Erste Abtheilung.
Von

der Streckenförderung.

Wenn die Mineralien in der Grube gewonnen sind , so müssen sie
zuerst von den Abbauen bis unter den Schacht , durch welchen sie zu
Tage gefördert werden sollen , gebracht werden , falls letzteres nicht so¬
gleich auf der Strecke oder im Stolle geschieht , welches häufig der Fall
ist. Bei Ort - , Pfeileroder Strebbauen
u . s. w. geschieht die
Förderung unmittelbar aus den Abbauen ; bei Förstenbauen
werden
die Mineralien entweder herunter auf die Strecke getragen , oder durch
die Rolllöcher auf dieselbe hinabgerollt . Bei Strossen
bauen
und
Abteufen
werden die Mineralien
entweder bis auf die Strecken ge¬
tragen oder durch Haspel hinaufgezogen , oder auf tiefere Strecken hinab¬
gerollt . Man unterscheidet bei der Streckenförderung , so wie bei jeder
andern Förderungsart , zwei Arbeiten , nämlich l . das Einfüllen
und
2 . das Fortschaffen;
ersteres
die Vorarbeit , letzteres die eigentliche
Förderung . Man unterscheidet ferner , ob die Streckenförderung blos
im Innern der Grube oder ob sie zu Tage aus stattfindet . Es giebt
folgende Arten der Streckenförderung:
1.

Förderung

auf

dem Rücken.

Diese Förderungsmethode , bei welcher die zu fördernden Substanzen
in Säcken oder Körben transportirt
werden , ist nur in einigen Stein¬
oder Braunkohlengruben , die keinen andern Eingang als sehr flache,
mit steinernen oder hölzernen Treppen versehene Schächte haben , so wie
in einigen Metallbergwerken in Mexiko und Peru , im Gebrauch . Zu
den Steinkohlengruben
dieser Art gehören die in der Gegend von Aubin

im Aveyron -Departement , die in den Departements der Rhonemündun¬
gen , der Loire und vieler anderer . In den englischen Bergwerken wurde
diese Förderungsmethode ehedem häufig angewendet , jetzt findet man sie
nur noch an wenigen Punkten . Man kann diese schlechte Methode eben
so gut zur Schachtförderung rechnen , jedoch mögen die Bemerkungen
über sie hier ihren Platz finden . Es ist dieselbe , zu der man sich der
Männer , Frauen und der Kinder bedient , eine nothwendige Folge der
schlechten Art des Bergbaues , die man an jenen Orten befolgt , und
welche veranlaßt , daß man sich weder der Karren noch der Hunde be¬
dienen kann . Die mit Treppen versehenen flachen Schächte dürfen , wenn
man genöthigt ist, sie vorzurichten , nur , wie in den baier ' schen Salinen,
zum Ein - und Ausführen der Arbeiter dienen , nie aber zur Förderung
der gewonnenen Mineralien.
Die Förderung auf dem Nucken hat ein ängstliches Ansehen und
etwas Erniedrigendes für das Menschengeschlecht, und sollte daher überall
abgeschafft werden . In England wendete man auch sonst Pferde und
Esel zu dieser Förderungsart
an ; sie trugen die Steinkohlen in Körben.
— Die auf diese Weise zu beschaffenden Leistungen sind sehr gering.
Man muß bei jeder Streckenförderung zuvörderst zwei Haupttheile
unterscheiden:
Die eigentliche Streckenförderung und
L . Die Förderung aus den Gewinnungspunkten
auf die Grund¬
oder Feldstrecke oder zu der Schachtsohle.
Wir wenden uns nun zuerst zu den verschiedenen Arten der eigent¬
lichen Streckenförderung.
I.

Schleifende
I.

Schlepp

oder

rutschende

Förderungsmethoden.

- oder Schleiftrogförderung.

Der Schlepptrog besteht aus zwei hölzernen Kuffen , die mit einem
aus Brettern zusammengeschlagenen Kasten fest verbunden sind. An den
äußern Seiten , an beiden Enden der Kuffen , sind eiserne Oohsen befe¬
stigt , in welche das Sielzeug des Schleppers eingehakt wird . Diese
Förderungsmethode
wird nur beim Strebbau auf schmalen Kohlenflötzen,
beim Kupferschieferbergbau n . s. w. angewendet . Sie ist die einfachste
Förderungsmethode
und gewährt vorzüglich die beiden großen Vortheile,
daß sie keiner besonders eingerichteten künstlichen Sohle bedarf , und
daß sie sowohl auf den mächtigsten , als auch auf sehr schmalen Flöhen
angewendet werden kann.
Besondern Vortheil wird , wie bemerkt , die Schlepptrogfördernng
da gewähren , wo Abbau mit breitem Blick oder Strebbau stattfindet,
indem man mit dem Schlepptrog unmittelbar bis vor Ort gelangen kann,
welches bei der Wagenförderung
nie in dem Maße der Fall ist , weil
die Wagen immer in den Strecken stehen bleiben müssen . Zu den Vor-

theilen sind auch noch das geringe Anlagekapital , so wie die geringen
Unterhaltungskosten der Fördergefäße zu rechnen.
Die Nachtheile der Schlepptrogförderung sind folgende : sie verstattet
immer nur eine kleine Quantität
zu fördern , weil der erforderliche
Kraftaufwand
zu groß ist. Selbst bei einem mäßigen Förderquantum
ist dieser sehr beträchtlich . Zwar kann er durch die Neigung der För¬
derbahn vermindert werden , der Nutzeffect wird aber dadurch nicht we¬
sentlich erhöhet , weil in stark fallenden und in stark ansteigenden För¬
derbahnen nicht rasch gefördert werden kann . Deshalb fallen die Löhne
hoch aus und machen die Förderungsmethode kostbar . Auf ausgedehnte
und weite Förderlängen ist sie eigentlich gar nicht anwendbar , auch er¬
fordert sie bei einigermaßen bedeutenden Förderquantitäten
eine große
Anzahl von Menschen . — Die längsten Förderstrecken dürfen höchstens
60 bis 7V Lachter betragen . So lange die Grube noch in keiner be¬
trächtlichen Tiefe bauet , daher auch die Schächte noch nicht kostbar wer¬
den , dürften die Förderstrecken auch selten so bedeutende Länge erhalten.
— Kleine Förderquanta und kurze Förderlängen , dauerhafte und ebene
Streckensohlen , eine angemessene Neigung der Förderbahnen und das
Vorhandensein von Menschenkräften begünstigen also das Fördern mit
dem Schlepptroge.
Die Sohle muß fest , trocken und glatt sein , auch dürfen keine
schmalen Kuffen angewendet werden . Bei sehr ungünstiger Förderbahn
werden eichene, gewöhnlich 1 Zoll dicke und 6 bis 9 Zoll breite Bretter
gelegt , welche keine weitere Befestigung durch Stege und Unterlagen
erhalten . Statt der Kuffen werden auch zuweilen solche Walzen unter
den Fördertrögen angebracht , wie man den Förderhunden zu geben pflegt.
Durch dieselben wird das Fortziehen der Tröge allerdings sehr erleich¬
tert , und es ist in solchen Fällen schon eine bessere und ebene Sohle
erforderlich.
Das Verfahren bei der Schlepptrogförderung
ist sehr einfach . Man
bedient sich dazu eines Sielzeuges , welches entweder über eine oder über
beide Schultern des Schleppers gelegt wird . Beim Schleppen legt sich
der Schlepper stark ins Zeug , d. h. er biegt sich stark vorwärts , so daß
die Richtung des Zuges gegen den Schlepptrog keinen zu spitzen Winkel
macht . Vorzüglich hilft er sich mit beiden Händen , die Thürstöcke und
hervorstehende Ecken in den Förderstrecken ergreifend und sich in densel¬
ben fortziehend . In den sehr stark abfallenden Strecken geht der Schlep¬
per rückwärts vor dem Schlepptrog her , und läßt ihn so allmälig her¬
unter . Entweder ist die Schlepptrogförderung
mit der Haspelförderung
verbunden , oder sie geht zu Tage aus.
2.

Die

Schlittenförderung

ist nur hin und wieder auf einigen Steinkohlenzechen in der Grafschaft
Mark gebräuchlich , und in der Regel mit Haspelförderung verbunden,

weshalb auch dort nur 1 '/- Scheffel haltende Gefäße angewendet werden,
die man auf einen Schlitten stellt . Hierdurch unterscheidet sie sich von
der Schlepptrogfvrderung ; denn ob die Fördergefäße auf einen Schlitten
gestellt oder ob die Kuffen unter den Gefäßen unmittelbar befestigt wer¬
den , ist im Allgemeinen ziemlich gleichgültig . Der Schlitten besteht aus
zwei hölzernen Kuffen , die durch zwei Qnerriegel verbunden sind. Auf
der obern Seite haben sie vier eiserne Spitzen oder Zapfen , zwischen die
das Fördergefäß gestellt und das Herabfallen desselben verhindert wird.
An beiden Querriegeln befinden sich eiserne Haken , um daran das Siel¬
zeug des Schleppers zu befestigen.
H.

Rollende

Streckenförderungsmethoden.

Die Fördergeräthe , welche auf Rädern bewegt werden , zerfallen
zunächst in zwei Hauptabtheilungen , nämlich in solche, die nur auf
einem Rade , und in solche, die auf vier, selten auf drei Rädern
laufen . Zweirädrige Fördergeräthe
kommen bei der Grubenförderung
nur höchst selten vor ; man findet sie im Dürrenberge bei Hallein im
Gebrauch . Die zu der ersten dieser beiden Hauptabtheilungen
gehören¬
den Geräthe werden Karren,
die andern Wagen genannt . Jede der¬
selben hat mehre Unterabtheilungen , wie aus folgender Zusammenstellung
der verschiedenen , bei der rollenden Förderungsmethode
angewendeten
Fördergeräthe hervorgeht.
I. Einrädrige Fördergeräthe . Laufkarren.
Die
Räder sind ohne
Spurkränze.
H. Vierrädrige Fördergeräthe . Wagen im Allgemeinen.
Wagen mit ungleichen Hinter - und Vorderrädern . Hunde.
Die Räder haben keine Spurkränze.
I . Der Schwerpunkt liegt über der Ape der Hinterräder.
Ungarischer
Hund.
2 . Der Schwerpunkt liegt in der Mitte zwischen beiden
Axen . Deutscher
Hund. Dieser
hat gewöhnlich
einen Spur - oder Leitnagel.
L . Wagen mit vier gleichen Rädern . Wagen
im engern

Sinne.
l.

Wagen , deren Räder ohne Spur - und Radkränze
sind , wobei das Spuren durch Vorrichtung des Ge¬
stänges bewirkt wird . Deutsche
Wagen,
a ) Mit je zwei verkuppelten Rädern , indem je beide
Vorder - und Hinterräder
fest mit einander ver¬
bunden sind und sich um eine gemeinschaftliche Axe
drehen . Deutsche
Rollwagen,
a ) Wagen , auf welche das Fördergefäß gesetzt
wird . Deutsche
Nollgestellwagen.
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ß ) Wagen , bei denen das Fördergefäß mit dem
Gestell verbunden ist.
Deutsche Roll¬
wagen.
b) Mit vier freien Rädern , von denen sich jedes ein¬
zeln dreht .
Deutsche
Wagen
im engern
Sinne.

2.

« ) Wagen , auf die das Fördergefäß gesetzt wird.
Deutsche
Gestellwagen.
B) Wagen , bei denen das Fördergefäß mit dem
Gestell verbunden ist. Deutsche
Wagen
im engsten Sinne.
Wagen , deren Räder mit Spur - oder Radkränzen ver¬
sehen sind. Englische
Wagen. Sie
werden ent¬
weder durch Menschen oder durch Pferde bewegt.
s ) Mit je zwei verkuppelten Rädern . Englische
Rvllwage
n.
« ) Wagen , auf die das Fördergefäß
gesetzt
wird . Englische
Nollgestellwagen.
B) Wagen, , bei denen das Fördergefäß mit dem
Gestell verbunden ist. Englischer
Roll¬
wagen.
b ) Mit vier freien Rädern . Englische
Wagen
im engern
Sinne.
« ) Wagen , auf die das Fördergefäß gesetzt wird.
Englische
Gestellwagen
. ")
B) Wagen , bei denen das Fördergefäß mit dem
Gestell verbunden ist. Englische
Wagen
im engsten
Sinne.
I.

Laufkarren

- Förderung.

Diese Förderungsmethode
ist zwar nicht die beste , jedoch wird sie
bei kleinen Gruben mit mehr Vortheil , als alle übrigen angewendet
werden , da sie keiner künstlichen Sohle bedarf , ihre Einrichtung wenig
Kosten verursacht , Menschen von jeder Stärke und jedem Alter , selbst
10 bis I2jährige Knaben dazu gebraucht werden können , und da sie bei
nicht zu hohen Löhnen einen guten Nutzeffect gewährt.
Die Lauf- oder Kreuzkarre,
die ein Jeder kennt , besteht aus
zwei Karrenbäumen , die sich nach hinten in zwei Handhaben endigen.
Vorn läuft zwischen denselben ein Rad mit zwei eisernen Zapfen , in
mit Eisen gefütterten Zapfenlagern . Zwei eingezapfte Querbretter und
ein Bodenbrett umschließen mit dem mittlern Theil der Karrenbäume
" ) Gestellwagen , auf welche mehre Fördergefäße
dem Namen Bühnenwagen
bekannt.

gesetzt werden , sind unter
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einen Raum zur Aufnahme des Materials . Auf Steinkohlengruben
wird derselbe noch hin und wieder durch einen Aufsatz vergrößert , der
aus vier zusammengenagelten Brettern besteht . Das Rad ist ein ge¬
wöhnliches hölzernes Karrenrad , mit 8 , auch wohl mit 4 Speichen . —
Wo die Streckensohle von guter Beschaffenheit ist , braucht gar kein be¬
sonderer Schiebeweg für die Karre vorgerichtet zu werden , indeß ist dies
nur selten der Fall . Fast immer werden besondere , Iv bis 12 Zoll
breite und l , 1 ' /- bis 2 Zoll starke Laufbretter von Fichten - , besser
aber von Buchen - oder Eichenholz gelegt , die oft gar keiner Unterlage
bedürfen . In sehr stark ansteigenden oder abfallenden Strecken werden
auf diese Laufbretter zwei Latten , I bis 2 Zoll im Quadrat und 1 '/,
von einander abstehend , genagelt , zwischen denen das Rad der Karre
geführt wird , um deren Umschlagen beim Abwärtsfördern zu verhindern.
beim Schieben der Laufkarre ist einfach . Es gehört
Die Manipulation
dazu ein Tragseil , welches um die beiden Handhaben der Karrenbäume
geschlungen wird . Das Tragband selbst nimmt der Karrenläufer , mit
beiden Händen die Bäume ergreifend , über die Schultern , oder bei
niedrigen Strecken über den untern Theil seines Kreuzes . So bringt
der Karrenläufer den Laufkarren vor sich her , indem er vorwärts geht,
mit beiden Händen schiebend, mit den Schultern oder mit dem Kreuze
tragend . — Nur bei einer kurzen Förderlänge , bei unterbrochener För¬
derung , bei gekrümmten Strecken und Stollen und bei geringem Förmit Vortheil anzuwenden.
derquantum ist die Karrenförderung

2. Hunde - Förderung.
Hunde - Förderung.
») Ungarische
Der in sehr allgemeiner Anwendung stehende ungarische Hund ist
in 2 Fig . 55 sammt dem Hundsstößer in einer Seitenansicht dargestellt,
und seine Conftruction wird durch die Figur deutlich . Die langen Seitenwände des Hundes laufen nach oben zusammen , welches deshalb der
Fall ist , um den Schwerpunkt den Rädern näher zu bringen und das
Schwanken des Wagens zu vermindern . Die kurzen Seitenwände convergiren nach vorn , um den Schwerpunkt rückwärts zu verlegen , wo ihn
der Arbeiter mehr in seiner Gewalt hat , dessen rechte Hand an dem
hinten angebrachten Griff , und dessen linke vorn an der linken Seitenwand , oder auch an dem Haufen , über den Rädern des Hundes liegt,
um ihn im Gleichgewichte zu erhalten . Der Hund hat zwar 4 Räder,
aber die Hintern und größern z-, welche fast allein gebraucht werden,
sind bei Weitem die Wichtigsten . Der beladene Hund läßt sich nämlich
mit einer sehr geringen Kraft der rechten Hand am Griffe auf das
Hintertheil setzen, und nur auf den Hinterrädern fortschieben. Die vor¬
der » Räder x werden daher wenig und nur beim Steigen der Förder¬
bahn oder bei Krümmungen derselben gebraucht . Die Räder müssen so
nahe als möglich bei einander liegen , die einzelnen Paare , um nur eine
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schmale Förderbahn nöthig zn haben , die Vorder - und Hinterräder , um
sie auf den Wendungen der Laufbretter desto leichter drehen zu können.
Die Räder bestehen aus hölzernen Scheiben mit durchgehenden Büchsen
von geschmiedetem Eisen . Die Spur beträgt gewöhnlich nicht über 5
Zoll , und dadurch wird es möglich , daß ein solcher Hund , selbst ohne
Spurlatten , auf kaum 6 Zoll breiten Laufbrettern angewendet werden
kann , wozu freilich sehr geschickte Hundsstößer erforderlich sind, die aber
auch den großen Vortheil einer wenig kostbaren Förderbahn erreichen.
Um den ungarischen Hund auch bei weniger geschickten Arbeitern an¬
wenden zu können , muß er so eingerichtet werden , daß er auf allen
vier Rädern fortrollt ; man muß ihm eine breitere Spur und ein künst¬
liches Gestänge geben , d. h. es müssen auf die Laufbretter Spurlatten
genagelt werden , wodurch freilich eine größere Friction entsteht . Man
sieht diese Spurlatten
p auf der Sohle der in Fig . 56 dargestellten
Strecke . Zu Clausthal
laufen die ungarischen Hunde auf doppelten
Pfosten oder auch auf aufgekrämpten eisernen Schienen . Sie stürzen
sich auf Stollen , die am Kasten angebracht , auf besondern Sturzbäumen
über den Füllörtern auflaufen.
Betrachtet man die ganze Bauart des ungarischen Hundes , so er¬
zieht es sich leicht , daß derselbe nur auf ein Fördermaterial
von bedeu¬
tendem specifischem Gewichte berechnet ist. Je schwerer das Fördermaterial,
desto schlanker in allen Theilen kann der Hund gebauet werden , desto
tiefer wird sein Schwerpunkt herabgebracht und ihm daher um so viel
mehr Stabilität
gegeben werden können . Er ist demnach vorzüglich auf
Erzbauen anwendbar , wogegen beim Steinkohlenbergbau ein Wagen mit
4 gleichen Rädern mehr wirken wird . Der ungarische Hund wird auf
nur etwas stark geneigten Förderbahnen nicht mehr mit Vortheil zu ge¬
brauchen sein ; eine ganz söhlige Strecke ist für ihn die zweckmäßigste;
auch verlangt er gerade oder doch nur wenig gekrümmte Förderstrecken.
Gewöhnlich wird der ungarische Hund nicht blos voll geladen , son¬
dern auch mit einem großen Haufen versehen . An einigen Orten der
Grafschaft Mark , wo durch solche Hunde Kohlen zu Tage ausgefördert
werden , hat die hinterste Seite eine Klappe , um das Ausladen zu er¬
leichtern.
d) Deutsche

Hundeförderung.

Der deutsche Hund ist ebenfalls besonders auf Erzbauen im Ge¬
brauch . Er unterscheidet sich vom ungarischen Hunde hauptsächlich da¬
durch , daß der Schwerpunkt mehr in die Mitte zwischen die beiden Axen
fällt , daß er auf einem besondern Gestänge läuft , welches weiter unten
bei der Wagenförderung näher beschrieben wird , und daß er gewöhnlich
mit einem Spurnagel versehen ist , der in einer vertieften Spur der
Laufbretter auf dem Stollen oder der Strecke hinläuft , um dem ganzen
Hunde den Weg zu zeigen . Bei einer andern Art von Hunden hat man
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den Spurnagel , welcher manche Unbequemlichkeiten mit sich führt , weg¬
gelassen , aber vier horizontale Räder angebracht , die den Hund zwischen
Hinleiten und lenken sollen , auf denen er mit vier
den Stroßbäumen
andern Rädern läuft , wodurch jedoch die Friction noch vermehrt wird.
Viele deutsche Hunde haben auch gar keine Leitung und laufen blos
zwischen den Spurlatten . Alle haben breitere Spur , als die ungarischen
Hunde , können aber von jedem , weit weniger geübten Arbeiter gestoßen
werden , weshalb sie in manchen Fällen einen Vorzug vor dem ungari¬
schen Hunde haben.
in An¬
Zu Clausthal sind auch deutsche Hunde ohne Spurnagel
wendung , welche auf drei Pfosten gelaufen werden , die an den Kanten
mit Leitstangen versehen sind. Sie erfordern zum Stoßen zwei Mann.
bei der Förderung mit dem deutschen Hunde ist
Die Manipulation
wie bei der deutschen Wagenförderung . Der Schlepper wirkt an der
hohen Hinterwand des Hundes , ohne jedoch aufzudrücken oder die kleinen
Vorderräder zu heben.
Der Nutzeffect der deutschen Hunde ist geringer , als der der unga¬
rischen und steht auch dem der deutschen Wagenförderung etwas nach.
3.

Wagenförderung.

Die deutsche und die englische Wagenförderung bedürfen (wie auch
die deutsche Hundeförderung ) eigenthümlicher Gestänge zur Leitung und
Fortbewegung ; es ist daher nöthig , zuvörderst von diesen zu reden.
folgende Arten von
Man unterscheidet bei der Streckenförderung
Gestängen und Schienenwegen:
1. Das hölzerne oder gußeiserne deutsche Wagengestänge.
2 . Das hölzerne englische Wagengestänge.
3 . Die aus Guß - oder Stabeisen bestehenden Schienenwege oder Wagengeftänge.
besteht aus Stegen , Lauf¬
Wagengestänge
I . Das deutsche
brettern und Spurlatten , oder aus Stegen , Laufbrettern und gußeiser¬
nen Schienen , und wird entweder auf die Sohle oder auf das Tragwerk
der Strecken oder Stollen aufgelegt . Die Stärke des Gestänges richtet
sich nach der Größe des Fördergeräthes , die Construction ist aber immer
dieselbe. Man bedient sich theils des Eichen -, theils des Buchenholzes;
fast stets des letzter» , zu den Stegen des erster » ;
zu den Sparrlatten
wird nur da angewendet , wo man kein ande¬
Fichtenholz
Kiefern - und
werden bei den Gestängen , in Entfernungen
Zuvörderst
.
hat
res Holz
von 7« bis 8« Zoll , Stege quer über die Streckensohle gelegt oder in
den Thürstöcken befestigt , worauf denn wiederum die Laufbretter befe¬
stigt werden . Diese sind 4 bis 6 Zoll breit und l ' /- bis 2 Zoll stark.
p Fig . 56 , welche auf die Gestängebretter genagelt
Die Spurlatten
werden , sind i ' /- bis 2 Zoll im Quadrat stark . Sie bestimmen die
Spurweite des Wagenweges , welche bei dem Rollwagen so groß genom-
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wen wird , daß die Räder auf jeder Seite V2 bis I Zoll Spielraum be¬
halten . Für Gestellwagen muß der Spielraum etwas größer sein , und
auch in Krümmungen jeder Art giebt man etwas mehr Spurweite . Ist
die Biegung sehr stark , muß man z. B . um eine Ecke fahren , so ist es
am besten , die ganze Förderbahn an dieser Stelle auszudiehlen . Aus¬
weichungen und Wechsel müssen auf dieselbe Art vorgerichtet sein ; bei
dem deutschen Hunde kommen sie indeß nur selten vor , weil man sich
meist auf eine noch viel einfachere Weise helfen kann . Dies geschieht
dadurch , baß der leicht gebaute leere Förderwagen , sobald er einem gefüllten begegnet , umgestürzt und aus der Bahn gebracht wird . Der
gefüllte Wagen fahrt vorbei und der leere wird wieder in die Bahn
gebracht , welches sehr schnell und fast ohne Zeitverlust geschehen kann.
In dieser Leichtigkeit , Ecken zu umfahren und einander auszuweichen,
beruht ein wesentlicher Vorzug der deutschen Wagenförderung
vor der
englischen , ein sehr erheblicher Vortheil in winkligen Strecken oder wenn
öftere Ausweichungen nöthig sind.
Im südlichen England bedient man sich häufig der sogenannten
flachen
oder deutschen
Schienenwege
oder
Ninnenschienen
(Iramroaäs , plnte Kalis im Englischen) . An den gußeisernen Schienen
ist eine Spurrippe oder ein aufwärts stehender Rand vorhanden , wo¬
durch das Ablaufen der Räder ohne Spurkränze verhindert wird . Diese
Spurrippe ist innerhalb der Räder angebracht . Die ungefähr 3 Zoll
breiten , Z '/z bis 4 Fuß langen , mit einer 1 bis 2 Zoll hohen Spur¬
rippe versehenen gegossenen Schienen werden auf hölzernen Stegen oder,
wie dies am Tage häufig der Fall ist , auf steinernen Unterlagen befe¬
stigt . Diese Ninnenschienen sind zwar noch bei vielen Bergwerken im
Gebrauch , sie werden aber immer mehr und mehr von den weiter unten
beschriebenen Stabschienen verdrängt . Die Fig . 61 giebt den Quer¬
durchschnitt einer solchen Eisenbahn mit Ninnenschienen , welche auf den
hölzernen , der Bahn parallel laufenden Unterlagen festgenagelt wor¬
den sind.
In den Abbaustrecken kann das Gestänge immer unmittelbar auf
die Streckensohle gelegt werden , eben so auch in denjenigen Feld - und
Grundstrecken , in denen ein besonderer Sohlenritz für die Wasser ge¬
führt ist. Stollen , Stollenquerschläge , Feld - und Grundstrecken , auf
deren Sohlen ein Raum für die Wasserseige berücksichtigt werden muß,
erfordern kostbare Vorrichtungen . Es muß entweder in der ganzen
Breite der Strecke ein ganzes Tragewerk gelegt , oder es müssen in an¬
gemessener Höhe über der Sohle starke Stege eingebühnt werden , auf
welche das Gestänge gelegt wird . Dann ist aber auch noch ein beson¬
deres Laufbrett für den Wagenstößer erforderlich.
2. Das englische
hölzerne
Wagengeftänge
besteht aus vier¬
kantigen Stroßbäumen
mit unterlegten Stegen . Bei größer » Förde¬
rungen werden auf die Stroßbäume
noch Latten gelegt , um sie zu
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bedient man sich vorzugs¬
.schonen. Zu den Stegen und Stroßbäumen
weise des Eichenholzes , zu den Latten aber des Buchenholzes . Die Di¬
mensionen des Gestänges sind nach der Größe des Fördergeräths ver¬
schieden ; die Stärke der Stroßbäume beträgt 3 bis 6 Zoll Quadrat . —
Die Räder der englischen Wagen haben Spurkränze , Fig . 57 und 58,
der Räder
damit sie nicht vom Gestänge ablaufen . Der Spielraum
darf nicht so bedeutend sein , wie bei dem deutschen Wagengestänge ; die
Breite eines Rades darf er nie erreichen , sondern muß um die Hälfte
kleiner sein , weil sonst der Wagen vom Gestänge ablaufen könnte.
Man giebt nicht leicht unter ' /«, aber auch nicht über 1 '/ - Zoll Spiel¬
raum ; nur in den Wendungen ist er ein wenig größer . Die Wendun¬
gen sind bei dem englischen Wagengeftänge immer sehr beschwerlich.
oder die Stab¬
Wagengestänge
englische
3 . Das eiserne
im Englischen ) besteht entweder auS
(kml -roacis ,
schienen
Guß - oder gewalztem Stabeisen und haben im Allgemeinen das Ansehen
der Fig . 59 und 60, welche eine Längenansicht , so wie einen Querdurch¬
schnitt geben ; häufig haben die bei Bergwerken angewendeten Schienen
auch nur einen rechteckigen Durchschnitt , wie ein gewöhnlicher starker
Eisenstab . Anfänglich fertigte man dieselben nur von Gußeisen an,
später auch von gewalztem Stabeisen , und diesen giebt man jetzt überall
den Vorzug , sowohl bei großen Schienenwegen über Tage , als auch bei
kleinen in Gruben . Die Schienen des Weges bei Darlington in der
englischen Provinz Durham , die wir in den Figuren 59 und 60 darge¬
stellt haben , sind 15 Fuß lang , 3 '/- Zoll hoch und ihre größte Breite
beträgt 2 ' /r Zoll . Der laufende Fuß wiegt 9 ' /- Pfund . Diese Schie¬
nen a werden in gußeisernen Lagern oder Stühlen b mittelst Keilen
befestigt , die theils auf hölzernen , theils auf steinernen Unterlagen 6
ruhen . — Auf einer Strecke der Dolcoath - Grube in Cvrnwall befindet
sich ein Schienenweg von gewalztem Eisen , auf welchem ein Förderwagen
Zoll stark und '/.von Eisenblech läuft . Die Schienen sind V- bis
bis 2 Zoll hoch, an den Enden mit angeschweißten Laschen versehen,
mit denen sie auf hölzernen Stegen befestigt sind. Ein Fuß dieser Schie¬
nen wiegt 3,4,5 bis 6 Pfund . Man nennt die von uns dargestellte Schiene
indem die VerstärkungSribbe ci Fig . 60, da wo dieSchiene auf
bauchige,
den Stühlen ruht , schwächer, als in der Mitte , zwischen zwei Stühlen
ist . Schienen , deren Verstärkungsribbe überall gleiche Breite hat , nennt
von beiden Arten hat besondere Borzüge vor
Keine
man parallele.
der andern , letztere sind leichter anzufertigen.
Weil es ungleich schwerer ist , den vollen Wagen fortzubewegen,
als den leeren , so giebt man den Förderstrecken , wo es thunlich ist,
gern ein geringes Fallen . — Aus einer Vergleichung der verschiedenen
Arten von Wagengestängen geht hervor , daß für kleine Förderlängen
.das deutsche Wagengestänge ungleich theurer als ein hölzernes englisches
ist , für größere aber die Kosten bei jenem etwas geringer als bei die-
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fern sind. Dagegen sind die Neparaturkosten bei dem deutschen Gestänge
Angleich höher, weil die Unterhaltung der Laufbretter sehr kostbar ist.
Das eiserne Gestänge erfordert zwar das größte Anlage-Kapital, beson¬
ders ein gewalztes, aber die geringsten Unterhaltungskosten
; auch ist zu
berücksichtigen
, daß der Werth der eisernen Schienen nicht verloren geht.
Der wesentlichste Vortheil des eisernen Gestänges beruht jedoch auf dem

größern mechanischen Effecte.
Vergleicht man die Vortheile und die Nachtheile der drei verschie¬
denen Arten von Gestängen, so dürfte sich folgendes ergeben: Für alle
kleine Förderungsvorrichtungen behauptet das deutsche Wagengestänge
vor dem englischen den Vorzug, weil das Ausweichen und Wechseln
schnell und ohne Zeitverlust geschieht
, ohne künstlicher Biegungen zu be¬
dürfen, und weil es leicht zu repariren ist. Bei größern Förderungen
muß man einem englischen Gestänge, besonders einem eisernen Schie¬
nenwege, den Vorzug geben, und die größern Anlagekosten werden durch
die geringern Neparaturkosten
, die bei schweren Fördergefäßen auf einem
deutschen Gestänge außerordentlich hoch sind, so wie durch die ungleich
höhern Leistungen reichlich ersetzt.
Von den Fördergefäßen
für die Gestellwagen. Zu
—
den sämmtlichen Gestellwagen
, die so häufig bei dem Steinkohlenberg¬
bau in Anwendung kommen
, gehören Gefäße zur Aufnahme des Fördermaterials. Da wo die Zutageförderung durch Navigation oder durch
Schächte stattfindet, ist es, um die Zerbröckelung der Kohlen zu vermei¬
den, sehr gut, dieselben Gefäße, deren man sich zur Streckenförderung
bedient, auch zur Schacht- und Navigations- , ja sogar auch zur Tage¬
förderung anzuwenden
. — Gestalt und Größe der Gefäße ist verschieden;
sie sind entweder cylindrisch
, abgekürzt, konisch mit kreisförmiger, ellip¬
tischer und kreisabschnittförmiger Grundfläche, oder quadratisch und
parallelepipedifch
. Die runden, Tonnen und Kübel genannt, bestehen
aus zusammengespundeten Dauben, die viereckigen aus Brettern. Alle
find mit Eisen beschlagen
. Auch bedient man sich geflochtener Körbe.
Die zur Schachtförderung dienenden Vorrichtungen bestehen ganz
allgemein in Oohsen zum Anschlagen an die Seilhaken, deren diese Ge¬
fäße größtentheils zwei einander gegenüber stehende
, einige der runden
auch wohl drei haben, welche gleich weit von einander abstehen.
Bei den parallelepipedischen Fördergeräthen, welche in donlägigen
Schächten gebraucht werden, sind noch außerdem an einer Seite mit
Eisen beschlagene Kuffen oder mit Eisen beschlagene Walzen angebracht.
Sie sind zwar etwas schwerer als die runden Gefäße, aber dauerhafter.
Auch kann ihr räumlicher Inhalt genauer bestimmt werden, als bei den
runden Gefäßen. In winkligen Schächten sind runde Gefäße den vier¬
eckigen vorzuziehen.
Die abgekürzt konischen Gefäße mit elliptischer und kreisabschnittförmiger Grundfläche werden vorzüglich nur zur donlägigen Schacht»
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förderung gebraucht . Die durch die Sehne gebildete flache Seite gleitet
auf der mit Latten belegten Donlage . Hin und wieder ist der obere
Rand des Gefäßes schief abgeschnitten , um das Herausfallen
des zu
fördernden Materials zu vermeiden . — Wir kommen weiter unten bei
der Schachtförderung noch einmal auf diesen Gegenstand zurück.
Von

den verschiedenen

Arten
von
rn ngs wagen.

vierrädrigen

Förde¬

1. Der deutsche
Rollgestellwagen.
Das
Gestell dieser und
ähnlicher Wagen besteht aus zwei Gestellbäumen , welche durch zwei,
selten durch drei eingezapfte Querriegel mit einander verbunden sind.
Auf dem Gestell sind Zapfen oder Latten angebracht , um das Fördergefäß sicher darauf stellen zu können . Außerhalb der Querriegel , jedoch
innerhalb der Gestellbäume sind die Räder angebracht , die aus hölzer¬
nen , mit Eisen beschlagenen Scheiben bestehen , von denen die zwei vor¬
der » und die beiden Hintern durch ein Querstück verbunden sind. Das
Querstück ist entweder gelocht , und da , wo die Radscheiben aufgesteckt
sind , befinden sich kleine eiserne Büchsen , so daß das Ganze durch eine
durchgesteckte eiserne Achse beweglich ist , welche in die Gestellbäume ein¬
gelegt und befestigt wird , — oder die Achsen sind mit dem Querstück
selbst verbunden und drehen sich an beiden Enden in kleinen Zapfen¬
lagern . Beide Arten haben ihre Vortheile und Nachtheile . Die Räder
werden aus einem eichenen Brette rund gedreht , dann beschlagen und
darauf das vierkantige Loch Angeschnitten , in welches das Ende des
Querstücks eingetrieben wird , welches dazu dient , daß die Räder ihre
Spur nicht verändern können . Die Gefäße , welche auf diesen Wagen
fortbewegt werden , gehören zu den kleinern Arten und enthalten 3 bis
7 Kubikfuß Steinkohlen.
2. Der englische
Rollgestellwagen
Fig . 57 und 58 ist vorn
deutschen nur durch die Construction der Räder verschieden , indem diese
einen Spurkranz haben . Die Räder werden entweder aus einem Eichenbrette in einem Stücke gedreht und mit Eisen beschlagen , oder Rad und
Spurkranz werden aus zwei Stücken gedreht und zusammengenagelt,
oder der Spurkranz ist von geschmiedetem Eisen , oder , was jedoch das
Gewicht des Wagens vermehrt , ohne den Gang desselben wesentlich zu
erleichtern , sie bestehen ganz aus Gußeisen.
3. Der deutsche
Gestellwagen
hat unbewegliche eiserne Achsen,
um welche sich einzeln laufende gußeiserne Räder ohne Spurkränze be¬
wegen . Die Räder befinden sich zum Theil innerhalb der Gestellbäume,
zweckmäßiger aber außerhalb denselben . Diese Wagen dienen ebenfalls
zur Fortschaffung der kleinern und größern Fördergefäße auf hölzernen
Gestängen und auf platten eisernen Schienen.
4 . Der englische Geftellwa -gen hat unbewegliche feste Achsen,
um deren Zapfen sich englische (mit Spurkränzen versehene) Räder von
Hartmann 'S Bergkaukundc .
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Gußeisen befinden . Obgleich die Räder dieser Art ungleich dauerhafter
sind , als die deutschen , so zeigt sich doch auch an diesen , besonders aus
geneigten und nassen Förderbahnen , wo die Hemmung der Räder noth¬
wendig oder eine bedeutende Geschwindigkeit erreicht wird , eine überaus
starke Abnutzung . — Je näher die beiden Vorder - und Hinterräder an
des
einander gerückt werden können , je geringer also die Spurbreite
Wagens ist , desto mehr wird der Gang desselben , besonders in Krüm¬
mungen und Wechseln erleichtert . Wo die Höhe der Gestellbäume groß
genug ist , so daß die obere Fläche derselben noch über den Radkränzen
hervorragt , da lassen sich die Räder nahe aneinander rücken , ohne daß
der Raum zum Aufstellen der Fördergefäße durch die anstreifenden Rad¬
kränze beengt würde . — Die weite Entfernung der Räder von einander
oder die große Spurweite ist ein gemeinsamer Nachtheil aller bisher er¬
wähnten Wagen , welcher sich aber in den meisten Fällen wegen der
geringen Höhe der Strecken nicht vermeiden läßt . Gewöhnlich werden
die englischen Gestellwagen durch Menschen , bei starker Förderung aber
auch durch Pferde , wie z. B . auf der Königsgrube in Schlesien , gezo¬
gen . Man bediente sich dort früher großer englischer Wagen , auf die
drei Kasten gestellt wurden , von denen jeder zwei Tonnen (ü 4 preußische
Sckeffel ) faßte (Fig . 57) . Da sich aber bald zeigte , daß das Gestänge
litt , so hängt man jetzt zwei kleinere Wagen an einander , auf deren
Auf der großen Steinkohlengrube
jeder ein Kasten gestellt wurde .
Whingill bei Whitehaven in England , deren gesammte Stab -Schienen¬
wege eine Länge von 7700 Lachtern einnehmen , laufen gußeiserne Ge¬
stellwagen , welche aus zwei Seitenplatten bestehen , die durch zwei höl¬
zerne Querriegel mit einander verbunden sind. Die obere Hälfte der
Achsenpfanne ist au das Gestell angegossen , die untere wird daran ge¬
schraubt . An jeder Achse ist ein Rad befestigt , das andere läuft aber
frei an derselben , weil dies die Krümmungen und Unreinigkeiten des
Schienenweges nöthig machten . Der Wagen ist daher , streng ge¬
nommen , ein Gestcllwagen . Auf das Gestell werden Körbe von Weidengeflecht gestellt , welche einen eisernen Bügel und Bodenschienen haben,
11 Centner Kohlen enthalten und zugleich als Schachtfördergefäße ge¬
braucht werden . Zehn solcher , mit HO Centner Kohlen beladener Wa¬
gen werden durch ein Pferd bewegt.
ist nur in der Conftruction der
Rollwagen
5. Der deutsche
bedarf daher keiner besondern
und
verschieden
Räder von dem folgenden
Beschreibung.
unterscheidet sich von dem unter
Rollwagen
6 . Der englische
2 . aufgeführten Wagen nur dadurch , daß ein mit dem Gestell verbun¬
dener Raum die Fördermasse aufnimmt , auf jenen hingegen besondere
Gesäße gesetzt werden . Man wendet diese Wagen hauptsächlich auf
schmalen Flötzen und bei kurzen Streckenlängen an , wo das Förderquantum nach einem auf der Lösungssohle befindlichen Füllort gebracht,
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und von dort durch größere Gefäße weiter gefördert werden soll. Auch
bedient man sich dieses Wagens bei Streckenförderungen , welche mit
einer Schachtförderung
in sehr donlägigen Schachten verbunden sind,
weshalb das Geräth auf den Rädern heraufgezogen werden muß . End¬
lich wendet man den Wagen auch auf Erzbauen , Steinbrüchen » , s. w. an.
7 . Der deutsche Wagen dient auf hölzernen und eisernen plat¬
ten Gestängen zur Strecken - und Bremsberg -, und die kleinen auch zur
Schachtförderung , und es liegen bei demselben die Räder unter dem
Kasten . Dieser besteht aus fünf Brettern und ist auf der einen schmalen
Seite mit einer Thüre zum bessern Entladen versehen . Die Achsen sind
am Boden festgeschraubt . Die größer » deutschen Wagen werden zur
Strecken - und Stvllenfördernng , durch Menschen sowohl als durch Pferde
bewegt , häufig in den südlichen und mittlern Grafschaften Englands
angewendet.
8 . Der englische
Wagen ist in Fig . 62 abgebildet und wird
auf Stabschienen bewegt . Man bedient steh seiner hauptsächlich bei
großen Förderlängen und bei beträchtlichen Förderquantitäten , wobei er
durch Menschen oder Pferde gezogen wird . Ein Pferd fördert auf diese
Weise bequem 24 preußische Scheffel auf einmal , indem , wie die Fig . 62
zeigt , mehre Wagen IV mittelst der Ketten o hinter einander gehängt
werden . Gewöhnlich besteht der Kasten aus Holz , hin und wieder,
z. B . auf der Dolcoath -Grnbe in Eornwall , aus Eisenblech. Die Apen
bestehen aus geschmiedetem Eisen und sind an den Kasten angeschraubt,
die Räder aus Gußeisen . An der einen schmalen Seite ist eine Thür,
gewöhnlich eine Schiebethür , angebracht , die zur Erleichterung des Aus¬
ladens dient.
Schließlich erlauben wir uns noch , einige allgemeine Bemerkungen
über die Streckenförderung auf den großem englischen Steinkohlengruben
zu machen.
In den Abbaustrecken wird in der Regel mit Menschen gefördert,
weil diese Strecken zur Pferdeförderung
nachzureißen und vorzurichten,
in Rücksicht auf das geringe Förderquantum , welches durch dieselben
hindurch zu fördern ist , zu kostbar sein würde . Dagegen findet man
in denselben auf den größern Gruben gußeiserne,
oftmals deutsche
Schienen , welche auf hölzernen Stegen befestigt sind , wie auf der Hut¬
tongrube . Auf diesen Schienen werden Gestellwagen gebraucht mit 6
bis 10 Zoll hohen , gewöhnlich sehr schmalen Rädern (auf der Grube
Killingworth nur
Zoll breit ) . Auf diesen Gestellwagen , gewöhnlich
von Holz , auf der Whingillgrube bei Whitehaven , wie schon bemerkt,
von Gußeisen , werden Körbe gesetzt, oft von Haselruthen oder Weiden
geflochten und mit starken eisernen Bändern und Bügeln versehen, deren
Inhalt von 1 Tonne bis 2 °/« Tonnen preußisch steigt . Diese Körbe die¬
nen bei der Streckenförderung durch Menschen , durch Pferde , und auch
bei der Schachtförderung ; so daß die Kohlen von Ort bis auf die Häuge13 »
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dank des Schachtes nicht umgeladen werden , was zweckmäßig ist , die
Umladerlöhne erspart , zur Conservation der Stückkohlen beiträgt und
nothwendig bei jeder guten Förderung auf Kohlengruben stattfinden
sollte . In den Hauptstrecken findet beinahe auf allen Gruben Pferde¬
förderung statt , immer aus gußeisernen Schienen , theils auf deutschen
Ninnenschienen (trumrou »!«) , wie in Süd -Wales , theils auf englischen
Stabschienen ( eÜAeruil «) , wie auf Whingillgrube und auf einigen gro¬
ßen Gruben an dem Tyne - und Wearflnsse . Die Körbe , deren aufHuttongrube einer ü Tonne Inhalt auf einem Gestellwagen bei der Menschenfördernng steht , werden mittelst einfacher kleiner Krahne , die an
den Hauptstrecken angebracht sind , auf die Gestellwagen zur Pferdeför¬
derung gehoben ; auf einem solchen Wagen stehen 3 solcher Körbe , und
l Pferd zieht in diesen Strecken 2 solcher Wagen , mithin 6 Körbe oder
6 preußische Tonnen auf einmal . Die Leistung der Schlepper hierbei
ist äußerst geringe , denn Gefäße von 1 Tonne Inhalt werden auf den
preußischen Kohlenrevieren in söhligen Strecken auf hölzernen Gestängen
von einem Manne bewegt, und auf gußeisernen Schienenwagen , die 2 bis
2 ' /z , auch wohl 2 ^ Tonnen Inhalt haben , wie in dem Essen Werdenschen, in der Grafschaft Mark und in dem Saarbrücker Reviere . Die
Länge , welche die Menschenförderung auf der Huttongrube erreicht , be¬
trägt 200 DardS (87 Lachter preuß .) , auf der Whingillgrube 3«>0 Yards
erreicht mehre
(I3V Lachter preuß .). Die Länge der Pferdeförderung
Grubengebäudes;
des
Ausdehnung
der
nach
sich
richtet
10V Lachter und
auf beiden Gruben übersteigt sie jedoch 800 Lachter nicht . Auf Whingill

ist die Streckenförderung dadurch besser und einfacher, daß die Körbe
bei dem Wechsel der Menschen - und Pferdeförderung nicht übergehoben
zu werden brauchen , sondern daß diese Wagen mit einem Korbe beladen
zu 10 an einander geknppelt werden ; da ihr Inhalt 2 °/t preuß . Tonnen
beträgt , so zieht hier ein Pferd 27 ' /- Tonnen preuß . auf einmal , auf
englischen gußeisernen Schienen ; ungefähr dasselbe , was ein Pferd auf
dem Gerhardstollen im Saarbrücker Reviere auf deutschen (flachen) guß¬
eisernen Schienen leistet , wo 25 bis 30 Tonnen in 10 bis 12 Wagen
geht die Men¬
gleichzeitig fortbewegt werden . Auf Killingworthgrube
schen- und Pferdesörderuug auf deutschen Schienen , die Körbe enthalten
1 ^/l <> preuß . Tonnen , welche von einem Schlepper gestoßen werden ; bei
der Pferdeförderung werden 8 solcher Wagen an einander gekuppelt , die
also 1tN/,o preuß . Tonnen enthalten.
Auf der Landorn -Grube in Süd -Wales geschieht die Förderung in
den Abbaustrecken , die nicht 20 Lachter Länge erreichen , mit kleinen
Wagen , die nur '/^ Tonnen preuß . enthalten , welche an den Hauptför¬
derstrecken in größere Wagen umgestürzt werden ; die Pferdeförderung
dehnt sich auf eine Länge von 750 Lachter aus ; an dem seigeren Förderschachte werden die Kohlen abermals umgestürzt . Die Kohlen sind
fett und auf die Erhaltung der Stücke wird keine besondere Rücksicht
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genommen . Auf der Clydach -Grube in Süd - Wales werden die Kohlen
in den bis 3« Lachter langen , diagonalen Abbaustrecken mit Karren
bis in die streichenden Hauptförderstrecken ge¬
Tonnen Inhalt
von
laufen und hier in die großen Wagen gestürzt , welche durch Pferde,
unmittelbar von diesen Punkten , durch die Tagestrecken und einen Schie¬
nenweg über Tage bis zu dem Tave -Kanal gebracht werden . Die Lauf¬
karren sind mit 16 Zoll hohen , 1 '/, Zoll breiten gußeisernen Rädern
versehen , welche sehr zweckmäßig zn sein scheinen, indem bei den höl¬
zernen Rädern gewöhnlich ein großer Verbrauch stattfindet . Die Kar¬
renschenkel haben 4 ^/t Fuß Länge und stehen 27 bis 28 Zoll aus ein¬
ander . In den Hanptförderstrecken zieht ein Pferd auf gußeisernen
englischen Schienen , die mit ihren Lagern auf hölzernen Stegen befestigt
sind , 2 Wagen , von denen ein jeder 6 ' /» Tonnen prenß . enthält . Aus
einer Tagestrecke werden täglich I50V bis 2000 prcuß . Tonnen oder 250
bis 320 Wagen in 16 Stunden gefördert , wozu bei der Länge von 220
Lachter nur ein einfacher Schienenweg erforderlich ist. Auf der Cwrnllynfellgrube dienen eiserne tonnenförmige Gefäße von 2 ' /, bis 3 prenß.
Tonnen Inhalt , welche einzeln auf Wagen gestellt werden , zur Förde¬
rung in den Hauptstrecken und gleichzeitig znr Schachtförderung . Die¬
Zoll starkem Eisenblech konstrnirt ; oben
selben sind zweckmäßig aus
Zoll starken und 3 Zoll breiten eisernen Schiene
und unten mit einer
gefaßt ; sie sind 30 Zoll hoch; der obere und untere Durchmesser ist 35
Zoll , der mittlere 38 Zoll . Die eisernen Gefäße znr Strecken - und
bewähren sich auch in Deutschland an einigen Punk¬
Schachtförderung
ten ; im Dürener Reviere wendet man dieselben in einer ähnlichen Form
wie hier znr Schachtförderung auf der Grube Abgunst im Worm - und
im Jude - Reviere bei Aachen an ; im Essen'schen
auf der Jamesgrube
Reviere hat man auf Saelzer und Neue Aak Wagen zur Strecken - und
Schachtförderung von Eisenblech konstrnirt ; in dem Saarbrücker Reviere
sind dagegen angestellte Versuche nicht zum Vortheil der eisernen Wa¬
gen ausgefallen . Ein Pferd zieht auf der Cwrnllynfellgrube in den
Hauptstrecken auf deutschen gußeisernen Schienen nur 2 solcher Tonnen,
also höchstens 6 Tonnen Kohlen auf einmal.
Auf den Gruben bei Merthyr Tydwyll findet Pferdeförderung auf
deutschen gußeisernen Schienen in den Tages - , Grund - und diagonalen
Abbaustrecken statt ; die Wagen enthalten gewöhnlich 5 Tonnen prenß.
und 1 Pferd zieht 4 bis 5 solcher Wagen auf einmal . In den 40 bis
50 Lachter langen streichenden Abbaustrecken wird mit Menschen und
kleinen Wagen auf gußeisernen Schienen , oder mit Karren auf dem
bloßen Liegenden gefördert . Auf den Gruben in Staffordshire bedient
man sich in den Hauptstrecken bei der Pferdeförderung eines eigenthüm¬
lichen Fördergeräthes , welches auch zur Schachtförderung gebraucht wird.
Es besteht aus einem hölzernen Boden , der mit Leisten und 6 bis S Zoll
hohen gußeisernen Rädern verbunden , und durch starke Beschläge mit
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einem eisernen S Fuß hohen Bügel , der oben ein Auge zum Anschlagen
an das Seil bei der Schachtförderung hat , versehen ist. Auf diesen
Boden wird ein Reifen von Eisenblech gelegt und dazwischen Stückkohlen
aufgepackt ; und so werden 4 bis 6 solcher Reifen über einander gelegt
und die Kohlen , 3 bis 3 ^ » Tonnen preuß ., so aufgeschichtet , bis sie den
ganzen Raum zwischen dem Bügel einnehmen . Dieses Fördergeräth
kann nur da gebraucht werden , wo man es nur mit Stückkohlen zu
thun hat und die kleinen Kohlen in der Grube zurückläßt ; es ist be¬
quem , die Stückkohlen auszusetzen und am Schachte abzuladen , hat aber
sonst so viele Nachtheile , selbst bei diesen ganz örtlichen Verhältnissen,
daß es nur deshalb angeführt worden ist , um zu zeigen, wie sich, mit¬
ten unter den raschen Fortschritten
aller mechanischen Vorrichtungen,
in einzelnen Gegenständen veraltete Gebräuche auch in England erhal¬
ten . Auf gußeisernen deutschen Schienen zieht ein Pferd in den strei¬
chenden Hauptstrecken nicht mehr als zwei solcher Wagen mit 6 bis 7 '/,
Tonnen preuß.
Auf den Gruben in Shrvpshire findet in den Hauptstrecken allge¬
meine Pferdeförderung statt , auch in den diagonalen , welche nach den
oberen Streben führen ; nur vor den Strebstößen wird durch Menschen
mit kleinen Wagen auf gußeisernen deutschen Schienen gefördert . Die
größten Förderlängen mögen hier zwischen 3 und 400 Lachter schwanken;
sie sind beträchtlicher als auf den Gruben in Staffordshire , und ist da¬
her die Pferdeförderung hier wohl besser angewendet als dort . Auf der
Grube Elton -Head in Lancashire , Fig . 47 , findet in den ( 43 Lachter lan¬
gen ) streichenden Abbaustrecken und in den diagonalen oder schwebenden
Vorrichtungsstrecken noch Schlepptrogförderung
statt , wozu Kinder ( so¬
wohl Knaben als Mädchen ) von 10 bis >5 Jahren gebraucht werden.
Die Schlepptröge werden in den Grundstrecken in Körbe umgestürzt,
welche auf Gestellmagen stehen und auf deutschen gußeisernen Schienen
durch Pferde bis unter die Schächte gebracht , und hier ohne Umladung
zu Tage getrieben werden . Die Schlepptröge enthalten nicht viel über
'/ » Tonnen preuß . Die Schlepptrogförderung , welche früher in dem
Waldenburger und Neuröder Reviere in Niederschlesien häufig angewen¬
det worden ist , hat man daselbst gänzlich abgeworfen , weil man sich
überzeugt , daß selbst bei den dortigen geringen Förderquanten die An¬
lage von Gestängen , auf denen mit Gestellwagen und aufgestellten Ka¬
sten gefördert wird , vortheilhaft ist. Die Pferdeförderung wird ganz
allgemein in den Hauptstrecken angewendet , sowohl wo dieselbe unmit¬
telbar zu Tagesstrecken herausgeht , als da , wo dieselbe noch mit Schacht¬
förderung verbunden ist. Die Förderung mit Menschen ist auf kürzere
Längen eingeschränkt , als bei uns , und geht nur noch von den Abbau¬
strecken, Streben und Pfeilern bis in die Hauptstrecken . Bei der an¬
haltenden und großen Förderung durch dieselben werden die Kosten der
Anlage bald gedeckt, so wie die Pferdeförderung wohlfeiler als die mit
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Menschenhänden ist. Bei Förderlängen bis 500 Lachter dürfte in weni¬
gen Fällen eine Pferdeförderung wirkliche Vortheile gewähren , besonders
wenn man den Aufenthalt , der bei jedem Wechsel der Förderart statt¬
findet , derselben zur Last setzt. Bei der Menschenfvrderung in den
Hauptstrecken würde nur auf zwei Bahnen Rücksicht zu nehmen sein,
die sich als sehr vortheilhast bewährt haben , wenn auch nur 4vü Tonnen
preusi . auf eine Länge von einigen 10« Lachtern durch eine Strecke ge¬
fördert werden . Je weniger die Förderung zusammengesetzt ist , je weweniger Wechsel dabei vorkommen , desto mehr wird ein Mann oder ein
Pferd , oder selbst eine Maschine leisten , indem die unnützen Zwischen¬
zeiten fortbleiben . Die Schwierigkeit , verschiedene Förderarten mit ein¬
ander in Uebereinstimmung zu bringen , hat auch gewiß in vielen Fällen
Veranlassung gegeben , das Umstürzen der Kohlen bei dem Wechsel der
Strecken - und Schachtförderung einzurichten , weil dadurch jede Förderart
unabhängig von einander den möglichst größten Effect leisten kann , wie
diese Leistung im Dürener Reviere , in Lüttich und Mons allgemein ist;
aber dieser Vortheil wird hierdurch zu theuer erkauft , und man muß
ihn nur durch große Regelmäßigkeit und richtige Vertheilung der Schlep¬
per zu erreichen suchen.

IH .

Die Förderung durch Navigation

oder mittelst Kähnen.

wird entweder auf
Diese ganz eigenthümliche Förderungsmethode
nach einem
einer Strecke vorgerichtet , um die gewonnenen Mineralien
Förderfchachte zu transportiren , und dann vertritt sie die Stelle der
gewöhnlichen Streckenförderung , wie z. B . zu Clausthal , — oder auf
dem Hauptstollen einer Grube , in welchem zu dem Ende die Wasser
aufgestauet werden . Durch einen solchen Stollen findet dann Förderung
zu Tage aus statt , wie auf der Fuchsgrube bei Waldenburg in Nicderschlesien. Auch kaun ein solcher Stollen mit einem Kauale zusammen¬
hängen , wie der schiffbare Hauptschlüsselstvllen zu Zabrze in Oberschle¬
sien mit dem Clodnitz -Kanal , der bei Kosel mit der Oder in Verbindung
steht , oder wie an mehren Orten in England.
Die Vorrichtung eines schiffbaren Stollens in einer schiffbaren Strecke
erfordert immer sehr bedeutende Ausgaben , und es muß daher ein sehr
vorhanden sein, um das Anlagekapital zu decken.
großes Förderquantum
Stollen und Strecken müssen in ungewöhnlich großen Dimensionen auf¬
gefahren , und , wo es erforderlich ist, gehörig ausgemauert werden . Die
zur Grubenschifffahrt angewendeten Kähne sind lang , und beim Stein¬
kohlenbergbau ist es am besten , die aus den Abbaustrecken durch Dia¬
gonalen oder Bremsberge auf Gestellwagen bis zum Kahne geförderten
Kohlen mit den Fördergefäßen und nicht mit den Kohlen unmittelbar
zu beladen . Das Ein - und Ausladen der Fördergefäße in die Kähne
geschieht durch Krahne . — Damit die auf einem schiffbaren Stollen
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oder auf einer schiffbaren Strecke hin - und hergehenden Boote sich aus¬
weichen können , müssen in gewissen Entfernungen eigene Ausweichungs¬
plätze , und zum bessern Fortschieben der Boote an den Stollen - und
Streckenwänden eigene Griffe angebracht sein.
Unter allen FördernngSmethoden erscheint die Navigationsschifffahrt,
wo die Verhältnisse nur einigermaßen günstig sind , als eine der nutz¬
barsten und wohlfeilsten . Die Bedingungen , welche sie begünstigen,
sind namentlich folgende : 1. Das Fördernngsquantum
muß beträchtlich
und die Ausdauer desselben auf eine Reihe von Jahren gesichert sein. —
2 . Die Kosten für Schiffbarmachnng des Stollens oder der Strecke dür¬
fen nicht zu hoch ausfallen . Die Schwierigkeiten , die sich hier zeigen,
sind Härte des Gesteins oder viele und starke Mauerung . — 3. Die
Schachtteufe , welche der schiffbare Stollen einbringt , muß beträchtlich
sein , indem alsdann die bedeutenden Schachtfördernngskoften
erspart
werden , auch mit größerer Schachtteufe die Streckenförderungskvsten
wachsen , weil dann immer nur wenige Schachte abgeteuft werden kön¬
nen . — 4 . Mittlere Mächtigkeit der Steinkvhlenflötze . — 5 . Theures
Material , indem solches durch die Förderung erspart wird . — 6 . Gün¬
stige Lage des Stollenmundlocheö , damit die Kohlen sich gleich auf
einem für die weitere Abfuhr günstigen Punkte befinden , geschehe dies
nun auf Kanälen oder Schienenwegen , oder auf gut erhaltenen Land¬
straßen.
Ein wesentlicher Borzug der Navigationsförderung
ist übrigens
Ersparung an Menschenhänden , indem bei keiner andern Förderung ein
Mensch solchen Effect zu leisten vermag.
Ein sehr wesentlicher Nachtheil
der Navigationsförderung
dagegegen ist der , daß mit dem Zunehmen der Navigationslänge
die Vor¬
theile derselben immer mehr vermindert werden . Nicht allein die Kosten
für Anlage der Navigation werden hierdurch bedeutend gesteigert , son¬
dern auch der Effect derselben sehr vermindert . Besonders werden als¬
dann Störungen von sehr großem nachtheiligem Einfluß . Eine Förderlänge
von 1NNV Lachtern scheint sehr zweckmäßig.
Eine merkwürdige Anlage dieser Art ist die tiefe Wasserstrecke
zu Clausthal , in 53 ' /r Lachter Teufe unter dem Georgstvllen , in der¬
selben , in welcher ein früher projectirter Stollen , der bei Lasfelde , am
Fuße des Harzes unweit Ostervde, ausgehen
sollte , die Clausthaler
Gruben getroffen haben würde . Diese tiefe Wasserstrecke führt dem be¬
reits weiter oben erwähnten Silbersegener Kunstschachte die Wasser der
Clausthaler Gruben zu , die durch die in diesem Schachte vorhandene
Wassersäulenmaschine auf den Georgstollen gehoben werden . Außerdem
dient die Wasserstrecke aber noch zur Navigationsförderung
. Sie liegt
im Liegenden der Gangzüge , ist nach möglichst gerader Richtung und
mit horizontaler Sohle 1600 Fuß (24000 Lachter ) lang getrieben . Es
kann darauf der größte Theil der Erze von den Gruben des Burgstädter

Zuges , wo es an Wasserkräften mangelt , nach zwei Schächten (dem
Alten - und Silbersegener ) des Niesenhöser Zuges , welche den Pochwer¬
ken und der Hütte nahe liegen , gefördert werden . Die Kähne sind
ungefähr 30» Kubikfuß oder lüü bis 15»
flach , das Laduugsquantum
Centner Erz , bei einem Wassersiande von 5» bis 6» Zoll Höhe . An
Ketten , welche in der Förste befestigt sind , werden die Kähne hin - und
hergezogen , Fig . 43 . Die Form der Strecke ist im Querschnitt elliptisch;
die längere Achse beträgt l '/2 und die kürzere 1 Lachter.
Bei der Streckenförderung , wie sie bis jetzt betrachtet worden ist,
geschah die Förderung immer nur auf söhligen oder doch nach Maßgabe
der Fördervorrichtung zweckmäßig geneigten Strecken . Die Gewinnungs¬
punkte liegen indeß in der Regel immer beträchtlich tiefer oder höher,
als die Grund - , Feld - oder Gezeugstrecken , und weil man zu denselben
nur durch kleine Schächte oder durch mehr oder weniger stark ansteigende
Strecken gelangen kann , so muß sich die Streckenförderung auch aus
solche stark geneigte Strecken ausdehnen , wozu mehre eigenthümliche
Methoden in Anwendung gebracht werden.
Hoden , welche
Wir betrachten nun daher L , die Förderungsmet

dazu dienen , um beim Steinkohlenbergbau
und den Gewinnnngspunkten
Abbaustrecken
die Schachtsohle zu gelangen
auf
oder
strecke
l.

aus den obern
auf die Grund¬
. Es sind folgende:

Förderung in diagonalen Strecken.

Diese schließt sich zunächst an die Streckenförderung an . Diago¬
nale Strecken 1 °, Fig . 47 , und e , Fig . 48 , werden , wie schon im zehn¬
ten Kapitel gesagt wurde , diejenigen genannt , welche unter einem mehr
oder weniger starken Winkel ansteigen , und deren Richtung zwischen die
einer streichenden und schwebenden Strecke oder zwischen das Streichen
und das Fallen des FlötzeS fällt . Sie werden aus den Grund - oder
Abbaustrecken in einem mehr oder weniger spitzen Winkel getrieben.
richtet sich nach dem Fallen des
Das Ansteigen der Diagonalen
Flötzes , nach der Pfeilerhöhe , welche dieselben einbringen , und nach der
Länge , welche sie erhalten sollen . Für die Förderung würde es zweck¬
mäßig sein , das Ansteigen so gering als möglich zu machen , und in
keinem Falle ein Ansteigen zu nehmen , welches stärker ist , als der für
die oorzurichtenve Forderung passende Gleichgewichtswinkel . Für Schlepp¬
trogförderung würde daher das Ansteigen nicht über 18° , für die klei¬
auf hölzernem Gestänge nicht über 2° 2»' , für
nern Wagenförderungen
die größere nicht über 1° 12' , und für eiserne Gestänge nur etwa halb
so groß zu wählen sein. In der Regel erhalten aber bei der Wagen¬
förderung die Diagonalen ein weit stärkeres Ansteigen ; auch sucht man
aus Gründen des Abbaues ihnen immer das größtmöglichste Ansteigen
zu geben . Je kleiner die Fördergefäße sind , desto stärker kann das
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Ansteigen gegeben werden . — Bei sehr starken Neigungen (welches je¬
doch nur bei der Wagenförderung vorkommt ) wird das Fördergefäß mit
solcher Gewalt hinabgezogen , daß der Fördermann es nicht mehr mit
freier Hand halten kann . Es müssen dann ein oder mehre Räder des
Wagens gehemmt , oder es muß irgend eine andere Bremsvorrichtung
angebracht werden.
Schwieriger als das Hinabfördern ist das Herausbringen des leeren
Fördergefäßes , welches bei stark ansteigenden Diagonalen viel Zeit und
Kraft erfordert . Die Förderung in Diagonalen
eignet sich daher nur
für kleine Fördergefäße , weil hier das möglichst größte Ansteigen gege¬
ben werden kann . Sie ist ferner nur auf schwach geneigten Flössen an¬
wendbar , und die Neigung der Flösse darf nicht wohl über 38° sein.
Auf flach geneigten Flössen hat die Förderung in Diagonalen we¬
sentliche Vortheile
und bei sehr schwacher Neigung ist sie, nebst einer
eigentlich schwebenden Strecke , das einzige Mittel , aus der Grundstrecke
in die obere Abbaustrecke zu kommen . Auf sehr schwach geneigten Flössen
braucht man den Diagonalen 4" , höchstens S° Ansteigen zu geben und
sie werden die Abbaustrecken noch ziemlich rechtwinklig durchschneiden.
Sie haben ferner den wesentlichen Vorzug vor andern Methoden , daß
sie die Zerkleinerung der Kohlen möglichst verhüten , und daß die För¬
derung ohne Unterbrechung fortgeht.
Diese Vortheile der Diagonalen sind auf Flössen , die nicht über
18° einfallen , sehr bemerkbar . Ist die Neigung aber größer , so haben
die Diagonalen
auch wesentliche Nachtheile,
indem
die Länge der
Förderbahn mit dem Fallen des Flötzes zunimmt , und um so größer
wird , je kleiner das Ansteigen der Diagonale ist. Andere wesentliche
Nachtheile derselben bestehen darin , daß solche beschwerlich, und der
Nutzeffect gegen die auf horizontalen Strecken bedeutend geringer ist,
und daß sie viele Reparaturen
der Förderbahn und des gehenden Zeuges
veranlassen . — Die Diagonalenförderung
hat übrigens gegen die Streckenförderung nichts Eigenthümliches . Häufig wird aus den Diagonalen
mit Pferden gefördert , wie z. B . auf der Königsgrube in Oberschlesien.
II .

Förderung

in Bremsschächten

oder Bremsbergen.

Auf den stärker geneigten Flössen , wo die Diagonalen nicht mehr
ausreichen , bedient man sich, wenn das Fallen nicht zu groß ist , der
Bremsschachtfördernng . Der Zweck derselben besteht darin , ein gefüll¬
tes Fördergeräth , welches gewöhnlich ein Wagen und selten nur ein
Schlepptrog ist , von den höher gelegenen Abbaupunktcn auf die Grund¬
strecken herabzulassen , und zugleich ein leeres Fördergefäß statt des ge¬
füllten wieder hinaufzuziehen.
Der Bremsschacht
oder Bremsberg
steigt aus den Grund¬
strecken in ganz gerader Richtung auf der Fallungslinie
des Flötzes

LOS
empor . Um nun die Förderivagen aus den von ihm rechtwinklich ab¬
laufenden Abbaustrecken in die Leitung auf den Bremsberg einzurichten,
Holz ) , die sich mittelst unter¬
(
von
dient die sogenannte Drehscheibe
gelegter Rollen um einen Nagel bewegt . Der Förderwagen wird auf
diese Drehscheibe aufgefahren und diese durch Drehen in die erforderliche
Richtung gebracht.
Daö Wesentlichste , wodurch auch die Förderung den Namen erhal¬
durch welche die Förderung
ten hat , ist die Bremsvorrichtung,
Haspel besteht , dessen Bewe¬
einem
in
selbst bewirkt wird , und welche
. Dieser befindet sich am
kann
werden
gehemmt
Willkühr
nach
gung
obern Ende des Bremsberges und besteht aus einem Rundbaume , um
welchen sich das Bremsseil oder die Bremskette wickelt , und aus dem
Bremsrade . Die einfachste , aber auch vollkommenste Bremsvorrichtung
besteht in einem hebelartigen , mit einem runden Ausschnitte für das
Rad versehenen Bremsholze . Beim Fördern bringt der Schlepper das
des
Gefäß auf die Drehscheibe , richtet dieselbe in die Wagenleitung
anfängt,
hinabzurollen
Gefäß
Bremsberges und begi'ebt sich, sobald das
an das Bremsholz , um es an das BremSrad heranzudrücken . Gleich¬
zeitig mit dem Anschlagen ( d. h. Anhängen ) des vollen Gefäßes ist auch
unten ein leeres angeschlagen worden , welches durch das hinabgehende
volle Gefäß in die Hohe gezogen wird . Diese Vorrichtung hat die Unvollkommenheit , daß das Bremsen nur unmittelbar beim Haspel gesche¬
hen kann und folglich ein besonderer Bremser erforderlich ist , und auch,
daß bei starker Neigung des Bremsberges und bei großen Fördergefäßen
viel Kraft nothwendig wird , um das zu schnelle Hinabrolleu desselben
zu verhindern.
Man hat daher folgende Vorrichtung angebracht : Das Rad läuft
in einer Bremskapsel , welches die Hälfte desselben bedeckt. An dieser
Kapsel ist ein Baum befestigt , der mit einem Hebel in Verbindung
steht , durch welchen derselbe , und durch ihn auch die Kapsel , vor- oder
zurückbewegt , und letztere daher an das Bremsrad angedreht oder an¬
geschoben werden kann . Am Baume hängt ein schweres Gewicht , das
die Kapsel mit hinreichender Kraft andrückt , um selbst in der stärksten
Bewegung augenblickliche Hemmung zu veranlassen . Das Gewicht er¬
hält nun den Haspel immer im Zustande der Hemmung , und um die¬
selbe während der Förderung ganz oder theilweise aufzuheben , befindet
sich am Hebel eine Schnur , welche bis an den Fuß des Bremsberges
hinabgeht und dort mit einer Handhabe versehen ist , so daß der An¬
schläger am Fuße des Bremsberges zugleich das Bremsen besorgt . So¬
bald daS volle Gefäß oben angeschlagen ist, zieht er die Schnur an und
hebt die Hemmung theilweise auf , so daß sich das Gefäß vorwärts be¬
wegen kann . Auf den meisten englischen Steinkohlengruben mit Brems¬
bergen liegen die Vremsscheiben in der Ebene der Bremsschächte , und
die Seile laufen über eiserne Rollen , welche in der Mitte der Bah-
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nen liegen ,
können.

so daß

die Wagen

ungehindert

darüber

hinweggehen

Auf ganz flachen Flöhen läßt sich die Bremsschachtförderung nicht
anbringen , 9 bis 10" Fallen scheinen bei eisernen Schienen das Mi¬
nimum zu sein , 12 bis
15" bei hölzernen Gestängen . Bei Neigun¬
gen über 36° ist das Bremsen schon mit Schwierigkeiten verbunden.
Die Bremsschachtförderung hat gegen die in Diagonalen den Vor¬
theil, daß sie einen größer » Effect leistet und daß dabei ein reinerer
Abbau stattfinden kann , indem bei Diagonalen Ecken und Winkel ent¬
stehen . — Ein nicht sehr unwesentlicher Nachtheil
der Bremsschachtsörderung besteht in den Kosten der Vorrichtung und Erhaltung.
Nach dem bisher Angeführten dürfte sich die Förderung in Diago¬
nalen auf Flöhe bis zu 10" Neigung , die Förderung durch Bremsberge
auf Flöhe bis zu 36° Neigung erstrecken. Bei allen stärker geneigten
Flöhen versagen jene beiden Förderungsmethoden ihren Dienst , wenigstens
wird ihre Anwendung mit vielen Schwierigkeiten verknüpft sein. In
solchen Fällen müssen daher andere Methoden in Anwendung gebracht
werden . Die Förderung aus donlägigen Schachten gehört indeß der
Schachtförderung an und wird dort näher betrachtet werden.

III .

Rolllochförderung.

Die Rollloch
- , Rollschachtoder Schnttförderung
findet
nur auf stark geneigten Flöhen , aber auch auf Försten - und Querbauen
statt . Bei Flöhen sind es wahre Ueberhaue oder schwebende Strecken,
die von der Grundstrecke aus durch den ganzen Pfeiler getrieben , übri¬
gens aber wie donlägige Schächte behandelt und ausgezimmert werden,
jedoch in der Regel ohne Zimmerung ganz im Festen stehen. Bei den
Försten und Qnerbauen läßt man , wie schon im eilften Kapitel gesagt
wurde , die Roll schlichte oder Schütte in der Bergversetzung offen, indem
man sie mit trockner Mauerung aussetzt . In diese Nvillöcher werden
die oberhalb der Feld - oder Grnndstrecke gewonnenen Erze , Kohlen und
auch die nicht zu versetzenden Berge hineingestürzt und auf die Strecke
hinabgerollt.
Um das Zerfallen der Kohlen möglichst zu vermeiden , müssen die
Nolllöcher stets mit Kohlen angefüllt erhalten werden , damit sie nicht
einzeln hinabstürzen , sondern in Masse durch ihr Gewicht langsam hinabgedrückt werden . Wo das Rollloch in die Grundstrecke mündet , befindet
sich ein hölzerner Kasten , welcher mit einem Schieber versehen ist. Der
Schieber wird nach dem Hangenden zu geöffnet und durch Herablassen
desselben das Rollloch verschlossen. Unter dem Schieber ist eine Art
von Gaffe angebracht , damit die Kohlen unmittelbar aus dem Kasten
in das darunter gestellte Gefäß gezogen werden können . Bei schlechter
Beschaffenheit des Liegenden des Flohes wird die Dvnlage des Rolllochs
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mit Bohlen bekleidet , um das Hinabrutschen der Kohlen zu befördern;
jedoch ist dies Bekleiden der Sohle überhaupt zweckmäßig , um die Ver¬
unreinigung derselben zu verhüten.
besteht darin,
der Rolllochförderung
Ein wesentlicher Vortheil
daß sie von selbst und ohne alle Kosten bewerkstelligt wird , und daß
auch die Vorrichtung der Rolllöcher nur geringe Kosten verursacht . Der
derselben beim Steinkohlenbergbau liegt in der
wesentlichste Nachtheil
für die Kohlen und dem bedeutenden Verlust an
geringen Sorgfalt
Steinkohlen . Die Rolllochförderung beschränkt sich auf Flöhe , die we¬
nigstens unter einem Winkel von 30° und darüber einfallen.
Zweite
Von

Abtheilung.

der Schachtförderung.

kann die Schachtförderung ganz für
Erze und die zu
fördernden Berge in einem besondern Fütterte unter dem Schachte auf¬
gestützt und in besondern Gefäßen und zu gewissen Zeiten zu Tage ge¬
fördert werden . Bei der Schachtförderung auf Steinkohlengruben treten
dagegen ganz andere Rücksichten ein : sie steht stets mit der Strecken¬
Beide müssen in einander
förderung in sehr genauer Verbindung .
damit die Wirkungen der
,
passen
andern
zur
muß
eine
die
und
greifen
einen nicht theilweise durch die der andern gehemmt und aufgehoben
werden.
Ehe wir jedoch zur Betrachtung der verschiedenen Arten von Schacht¬
förderung übergehen , müssen wir zuvörderst von den Ketten - , Seilenund Fördergefäßen , die dabei angewendet werden , das Nöthige vor¬
Bei metallischen Bergwerken

sich betrachtet werden , weil gewöhnlich die gewonnenen

tragen.
Seile ) werden aus dem besten fadigen Eisen
(
Die Ketten eiserne
, und sind z. B . auf dem Oberharz
angefertigt
Draht
oder aus starkem
in sehr nassen , nicht unter 150 bis 200 Lachter tiefen Schächten und
auch in England noch häufig in Anwendung . Ihre Glieder haben ver¬
schiedenartige Gestalten . Sie haben den Vortheil einer länger » Dauer,
aber den Nachtheil , daß sie sehr schwer sind , und daß fehlerhafte Glie¬
der nicht gut bemerkt werden und daher leicht zu Unglückssällen Ver¬
anlassung geben können . Man hat daher neuerlich zu Clausthal mit
angefertigt , d. h. man hat " /-»»
sehr glücklichem Erfolg Drahtseile
Zoll starken Draht zwölffach zusammen gedreht , welcher eingeschmiert
wie die hänfenen Seile angewendet werden und weit dauerhafter und
wohlfeiler als jene sind . —
Die in den dvnlägigen Schächten in Cornwall angewendeten Ketten
(die überall in den Nichlschächten gebrauchten Bandseile würden sich in
jenen zu sehr abnutzen ) haben eine abnehmende Stärke von dem Korbe
nach der Tonne zu, damit sie ein nicht zu bedeutendes Gewicht erlangen.
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Am Oberharze befolgt man dasselbe Prinzip der Verjüngung der Glie¬
der , indem man die Glieder einer Kette aus verschiedenen Drahtsorten
anfertigt.
Auf einigen englischen Steinkohlengruben
sind auch platte eiserne
Seile oder Ketten im Gebrauch , die wie die Bandseile auf Trommeln
aufgewickelt werden . Jede Kette besteht aus drei neben einander lie¬
genden , mit sehr langen Gliedern , die zusammen 5 Zoll breit und von
denen die abwechselnden mittelst eines hölzernen Keils verbunden sind,
wodurch auch jede Verdrehung der Glieder verhindert wird.
Bei den hänfenen unterscheidet man runde
und platte,
flache
oder Bandseile.
Die
runden werden auf verschiedene Weise angefer¬
tigt . Gewöhnlich werden sie aus mehren gleichen Rundfeilen zusammen¬
gedreht , oder auch in der Art angefertigt , daß in der Mitte ein stärke¬
res Rundseil liegt und mehre andere um dasselbe herumgedreht werden.
Stets muß der beste Hanf genommen werden . Hin und wieder werden
die Fäden getheert , ehe man sie zusammendreht , gewöhnlich geschieht
dies erst dann , wenn die Seile fertig sind. An andern Orten werden
sie gar nicht getheert , sondern , wie z. B . in Oberschlesien , in einem
Gemenge von Unschlitt und Wachs erst beim Zusammenschlagen der
Faden zu Litzen getränkt , welches nach vollendeter Anfertigung
des
Seils wiederholt wird.
Es ist stets nöthig , die Seile bei einer bestimmten Schachttiefe ein
Fünftel länger machen zu lassen, theils wegen der größern zu erlangen¬
den Teufe , theils wegen des dreifachen Umschlags des Seiles , das stets
auf dem Korbe oder auf dem Haspel bleiben muß , ferner wegen der
Befestigung an dem Haken , wegen der Reparatur
entstehender Brüche,
wobei das Seil über einander gelegt werden muß , und endlich wegen
der Verkürzung , welche die Feuchtigkeit herbeiführt.
In den tiefen Oberharzer Schächten, wo die eisernen Kettenseile
nicht mehr angewendet werden können (denn bei einer Tiefe über 2»y
Lachter belasten sie die Maschine zu sehr und halten nicht mehr ) , besteht
ein hänfenes Seil von 3 Zoll Dicke aus 432 Fäden , die in 12 Litzen
und 3 Hauptlitzen vereinigt werden . Sie werden in Stücke von Iva
Lachter Länge angefertigt und dehnen sich durch den Gebrauch um
8 Procent aus.
Der Gebrauch der Bandseile
ist in den Bergwerken Englands
und in den Niederlanden sehr allgemein und wird es auch immer mehr
und mehr in Deutschland . Man findet sie bequemer , indem sie sich
besser auf die gußeisernen Walzen oder Trommeln der Förderungsdampf¬
maschinen wickeln. Sie bestehen aus vier an einander genäheten runden
Stricken , wovon zwei nach einer Seite hin , die andern nach der ent¬
gegengesetzten gedreht sind , so daß das Ganze wie eine Tresse aussieht.
Jeder Strick ist zusammengesetzt aus drei Schnüren , wovon bei einem
starken Treibseile jeder aus 18 Fäden gedreht wird . Ein dünner Strick
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geht im Zickzack durch die runden Stricke und befestigt ( nähet ) diese an
besteht aus drei Schnüren von
einander . Dieser Berbindungsstrick
12 Fäden.
Daß die auf diese Weise gefertigten Bandseile eine größere Trag¬
kraft haben müssen , kann wohl keinem Zweifel unterliegen . Mehre zu
einem Rundseile zusammengedrehte Stricke können nicht so viel Last
tragen , ohne zu zerreißen , als dieselbe Zahl Stricke im Einzelnen . Bei
dem Bandseile aber wirken die neben einander befestigten Stricke fast in
derselben Art , als wenn jeder für sich allein vorhanden wäre.
In Belgien sind diese englischen Bandseile wesentlich verbessert wor¬
den . Die runden Stricke , aus denen die englischen Bandseile bestehen,
sind nämlich zu stark gedreht , so daß der Hanf um '/- kürzer wird;
bei den verbesserten wird er nur um ' /§ verkürzt . Diese werden ferner
stärker an einander genähet , und zwar mit zusammengelegtem Bind¬
faden . Auch werden 6 weniger dicke Seile an einander genähet , wo¬
durch die Bandseile , bei gleichem Gewicht auf gleiche Länge , breiter,
aber weniger dick ausfallen . Endlich werden die runden Stricke aus
vier Strängen statt aus dreien zusammengedreht.
Sind die Bandseile nach richtigen Prinzipien verfertigt , so ist ihre
Anwendung bei der Grubenförderung der Anwendung der runden Seile
weit vorzuziehen . Wenn nämlich letztere sich auf die Trommel oder den
Korb wickeln , so ruhen sie nur auf einem Theile ihres Umfanges , wo¬
durch sie sehr leiden . Auch übt das runde Seil bei dem Aufwickeln auf
die Trommel selbst zugleich eine beträchtliche Reibung gegen sein zuletzt
aufgewickeltes Stück aus . Die Bandseile hingegen ruhen auf ihrer
ganzen Breite , und der zuletzt aufgewickelte Theil erleidet durch den
sich aufwickelnden nicht die mindeste Reibung.
Die runden Seile werden beständig so stark gedreht , daß die Hanf¬
fäden ' /- von ihrer Länge verlieren . In den ersten Tagen ihres Ge¬
brauches verlängern sie sich wiederum bedeutend , besonders wenn man
sie bei sehr tiefen Schächten anwendet . Die runden Seile drehen sich
auf und verkehrt wieder zusammen , hierdurch leiden sie bedeutend und
verlieren viel von ihrer Haltbarkeit , weil eine Menge Fäden brechen.
Schon dadurch , daß der Hanf bei der Verfertigung der runden Seile so
stark gedreht wird , brechen viele Fäden und die Seile selbst erhalten
eine Steifigkeit , die , wie bekannt , zu ihrer schnellern Unbrauchbarkeit
ungemein beiträgt , außerdem auch vorzüglich in den Fällen , wenn solche
einen starken Durchmesser haben , Veranlassung giebt , einen Widerstand
mehr zu überwinden.
Ganz anders verhält es sich mit den Bandseilen , welche durch die
schwache Drehung und den geringen Durchmesser der runden Stricke
viel Geschmeidigkeit und Biegsamkeit besitzen. Bei der Verfertigung
der Bandseile werden mehre schwach gedrehte Stricke mit einander ver¬
bunden ; es behält hierbei jeder einzelne Strick seine Stärke und das
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Bandseil der runden Stricke erhält die Summe der Stärken der einzel¬
nen Stricke.
Von den bei der Schachtförderung
angewendeten
Gefä¬
ßen wurde schon weiter oben bei den Fördergefäßen gesprochen, es bleibt
jedoch noch Mehreres zu erwähnen übrig . Die Seile sind entweder an
den Tonnen oder Kübeln befestigt , wie in Fig . 63, oder es sitzen an der
Tonne drei in einem Ringe zusammenlaufende Ketten , in welchem das
Seil oder die Kette befestigt wird.
Die Größe der Kübel und Tonnen ist sehr verschieden ; im Allge¬
meinen sind die in metallischen Bergwerken zur Erz - und Bergeförderung
angewendeten kleiner als die , welche man zur Steinkohlenförderung ge¬
braucht . Auch die Gestalt der Fördergefäße ist verschieden. In donlägigen Schachten wendet man , wie schon oben bemerkt , ovale oder
solche Tonnen an , die auf einer Seite flach und auf der andern rund
sind ; mit jener liegen sie auf der Donlage des Schachtes . Gewöhnlich
sind sie oben weiter als am Boden , und nur die , welche zur Wasser¬
haltung oder zum Wasserziehen angewendet werden , sind oben enger.
Die viereckigen Kasten , die man in vielen Steinkohlengruben
ge¬
braucht , z. B . die auf dem englischen Gestellwagen , Fig . 67, stehenden,
werden ebenfalls mit Ketten , die sich in einen Ring vereinigen , an das
Seil gehängt . Da sie aber breiter sind als hoch, so lassen sie sich nur
schwer umstürzen , weshalb man sie bei jedem Aufgange in den Schacht
ab - und wieder anhängt . Zuweilen bewegen sie sich zwischen Veitstänzen
in dem Schachte , und um die Reibung zu vermindern , sind sie oft mit
Rollen versehen , wodurch sie in der Bahn erhalten werden.
Eiserne oder blecherue Fördertonnen sind in England und in Bel¬
gien an vielen Orten , Körbe aber sind besonders in England im Ge¬
brauch . Sie haben den Vortheil , weit leichter als die hölzernen Tonnen
und Kasten zu sein , welches besonders bei der Förderung auf Steinkoh¬
lengruben sehr zu berücksichtigen ist . — Netze von Stricken sollen in
Polen zur Förderung des Steinsalzes angewendet werden ; lederne und
leinene Säcke sind wohl nur noch wenig im Gebrauch , z. B . in Mexiko;
sonst waren sie in Ungarn überall und in einem Theil von Sachsen in
Anwendung.
Weit vortheilhafter ist es , das Ende des Seils an einem Haken,
als es unmittelbar an die Tonnen zu befestigen , weil es auf diese Weise
mehr abgenutzt wird , die erste Befestigungsart ist in Fig . 63 dargestellt.
Der eiserne Ring des Hakens ist mit Leder überzogen , wodurch die Rei¬
bung des Seils aus dem Eisen vermieden wird . Das mit einer Feder
versehene Splett verhindert die Loshakung des Fördergeräths . Soge¬
nannte Karabinerhaken sind schlecht zu diesem Zweck: Schlamm und
Wasser verderben die Feder bald und machen sie unbrauchbar ; jedoch
findet man sie in England in Anwendung.
Die Arbeiter , welche an der obern Schachtöffnung an der sogenannten
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Hängebank
die Fördergefäße ausleeren, die sogenannten S kürzer,
können es, auch bei der größten Aufmerksamkeit , oft nicht vermeiden,
einen Stein oder auch die ganze Tonne fallen zu lassen, wodurch oft
sehr traurige Folgen für die Anschläger am sogenannten Füllort
(Zugewitte
) , im Tiefsten des Schachts, oder für die denselben weiter
absinkenden Bergleute herbeigeführt werden; denn wenn eine Tonne oder
nur einige Steine in dem Schacht niedergehen, und unten drei Arbeiter
befindlich sind, so ist es fast unmöglich , daß nicht einer beschädigt wird,
selbst wenn sie sich unter die Zimmerung oder in den Fahrschacht flüch¬
ten , sobald sie ein Geräusch an der Schachtöffnung hören.
Um diese Unglücksfälle zu vermeiden, hat man in England und an
vielen andern Orten Rollbrücken
oder Schiebethüren
angewendet.
Diese bestehen aus Brettern und sind mit sechs gußeisernen Rollen ver¬
sehen, die sich auf Leisten an den Seiten der Schachtöffnung bewegen.
Zu ihrer Verstärkung sind kreuzweis Hölzer unter den Brücken befestigt,
und für das Treibseil ist eine Spalte offen gelassen
. Sobald das Fördergefäß in dem Schachte in die Höhe kommt , stößt man die Brücke
zurück, zieht sie wieder vor, wenn jenes oben ist , und hängt es nun,
ohne die geringste Gefahr für die im Schacht befindlichen Arbeiter , los,
oder stürzt es aus. Auf einigen Gruben bewegen sich die Rollbrücken
auf einer Art Wagen , ungefähr wie der an den Buchdruckerpressen ist.
Minder bequem als die Rollbrücken sind Aufklappen
oder Fallthü¬
ren, deren Construction nichts Eigenthümliches hat. — Zu Anzin in
Nordfraukreich zieht man die Tonnen mittelst eines an einem Stocke
befindlichen Hakens , in Cvrnwall mittelst einer Stange herbei, die in
einen Ring am Boden des Fördergefäßes faßt und an einem Seile hängt,
und stürzt sie über der sogenannten Hängebank aus.
Man muß bei jeder Art der Schachtförderung die aus feigern
und die aus donlägigen
Schächten unterscheiden. Die letztere nähert
sich sehr der Förderung in den Bremsbergen und steht daher in einer
streng systematischen Anordnung der verschiedenen Förderungsmethoden
in der Mitte zwischen jenen und der Schachtförderung. Jedoch sind alle
aus feigern Schächten übliche Schachtförderungsmethoden auch in don¬
lägigen Schächten in Anwendung.
Der Fahrschacht wird jedesmal an einem der kurzen Stöße gelegt,
der übrige Raum gehört dem Förderschacht, siehe Fig . 44. Die Dimen¬
sionen der Schächte sind sehr verschieden und werden nach mannigfalti¬
gen Umständen bestimmt , von denen die Förderungsverhältuiffe nur
einen sehr kleinen Theil ausmachen.
Der Raum des Förderschachteö bleibt entweder ganz offen, oder er
wird durch Einstriche in zwei gleiche Hälften getheilt , von denen in je¬
dem derselben ein Seiltrumm der Förderung läuft . Die Einstriche sind
für die Haspelförderung keineswegs vvrtheilhaft , werden aber der Halt¬
barkeit des Schachtes wegen nothwendig . Der Nachtheil besteh! darin,
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daß der Nundbanm deS Haspels ebenfalls in zwei gleiche Hälften ge¬
theilt , und auf jede derselben ein besonderes Seiltrumm gelegt werden
muß , daß man daher doppelt so viel Seil gebraucht, als da , wo man
nur eines Seiltrumms bedarf, welches sich gleichzeitig an einer Stelle
auf - und an der andern abwickelt. Ein zweiter Nachtheil besieht darin,
daß sich das Seiltrumm bei einer solchen Einrichtung auf dem Rundbaume fast noch einmal so oft überschlägt als da, wo keine Einstriche
vorhanden sind. Dagegen hat sie aber auch den Vortheil , daß die
Fördergefäße beim Wechsel im Schacht nicht an einander stoßen, was
sonst häufig , besonders beim Einhängen des Holzes zur Verzimmerung
geschieht. Wo Einstriche fehlen , muß so viel Seil auf den Nundbanm
aufgelegt werden, als zum Wechseln der Fördergefäße hinreicht. Weil
die Abtheilung durch Einstriche aber meist durch die Haltbarkeit der
Schachtzimmerung bedingt wird , so sind bei vielen größer» Förderungen,
theils zur Sicherung der Förderung selbst, die Förderschächte durch Ein¬
striche abgetheilt.
Sobald bei der Haspelförderung ein Schacht so tief ist , daß das
Seiltrumm nach und nach über den ganzen Rundbaum des Haspels
weglaufen muß , und alsdann noch genöthigt ist , sich zu überschlagen,
so ist es zweckmäßig und nöthig , den Schacht mit Einstrichen zu verse¬
hen, weil sonst, wenn sich das Seil überschlagen hat , nicht weiter ge¬
fördert werden könnte. Gewöhnlich wird dieser Fall schon bei 12 bis
16 Lachter tiefen Schächten eintreten.
Damit die Fördergefäße an den Jöchern und Einstrichen nicht an¬
stoßen, hängen bleiben oder dieselben beschädigen
, werden längs der vier
Seiten jedes Förderraums sogenannte hölzerne Kehrlatten
an den
Jöchern festgenagelt. In gemauerten Schächten ist dies »»nöthig . Diese
Vorrichtung in feigern Schächten ist für alle Förderungsarten dieselbe.
An manchen Orten laufen die Fördergefäße in besonders vorgerichteten
Lehren. — Wo die Förderschächte durch Einstriche abgetheilt sind, ist eS
sehr zweckmäßig, die einzelnen Förderabtbeilungen gerade nur so breit
zu machen, daß die Fördergefäße sich nicht drehen können. Bei allen
größeren Förderungsvorrichtungen geschieht dies jedesmal.
Auf der Sohle des Schachtes bedarf es, wenn da angeschlagen wird,
keiner besondern Vorrichtung ; geschieht dies aber aus einer obern Schachtteufe , wie es bei Erzbauen häufig der Fall ist , so wird der Schacht an
der Stelle zugebühnt , d. h. mit einem festen Boden von Holz und
Brettern versehen. Die Bequemlichkeit der Arbeiter ist stets zu berück¬
sichtigen. Von den Vorrichtungen an der Hängebank redeten wir schon
weiter oben und bemerken im Allgemeinen nur noch, daß das Auslau¬
fen der Erze, Kohlen und Berge , und das Aufstellen und Aufstürzen
derselben auf der Halde, durch Benutzung der Localität möglichst bequem
gemacht werden muß.
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Die allgemeine Vorrichtung dieser Art von Schachtförderung ist aus
Fig . 36 ersichtlich. Bei feigern Schächten, wie die Abbildung einen
darstellt , sind nur wenig Vorrichtungen nöthig . Häufig dienen die
Schächte als Fahr - und als Förder - ( oder Zieh - ) Schächte zugleich,
häufig sind aber auch beide durch Einstriche von einander getrennt.
Bei der Wahl der Dimensionen eines Haspels findet nicht die Willkühr wie bei den übrigen Fördergeräthen statt , indem die meisten dieser
Größen in sehr engen Gränzen enthalten sind. Die Länge des Rundbaumes wird durch die Länge des Schachtes bestimmt ; die Höhe des
Mittelpunktes des Rnndbaumes von der Hängebank des Schachtes oder
derjenigen Sohle , aus welcher der Haspelzieher steht, ist ebenfalls eine
bestimmte, innerhalb enger Gränzen liegenden Größe , welche sich nach
der. Natur des Haspelziehers richtet. Auch der Arm der Kurbel oder
des Haspelhorns ( die Entfernung des Griffs oder der Spille vom Mit¬
telpunkt des Rundbaumes ) hat eine gewisse Länge. Größer als die
Entfernung des Mittelpunkts des Rundbaums von der Sohle kann sie
an sich nicht sein, aber sie liegt in noch engern Gränzen , welche durch
die Länge des menschlichen Armes , so wie überhaupt durch die Größe
des Ziehers bestimmt wird . Der Durchmesser des Rundbaums , dessen
Verhältniß zum Haspelhorn vorzüglich den mechanischen Effect des Has¬
pels bestimmt , richtet sich gewissermaßennach der Länge des Haspel¬
arms , außerdem wird er aber noch durch die zu fördernde Last und
durch die Zahl der angestellten Zieher bestimmt. Die Zahl der Bele¬
gung richtet sich mehrentheils nach dem stärkern oder schwächern Gange
der Förderung , und nach Umständen wird entweder ein Zieher zugelegt
oder abgenommen. Zweimännische Haspel, wie Fig . 36 , kommen aus
weniger tiefen Schächten am häufigsten vor , sie haben aber in der Re¬
gel so lange Spillen , daß auch drei Mann angelegt werden können.
Jeder Haspel besteht aus einem feststehenden unbeweglichenTheil , dem
und aus dem gehenden Zeuge, dem Rund¬
sogenannten Haspelgerüste,
baum und den dazu gehörigen Theilen. Entweder sind die Haspelstützen
lang und die Zapfenlager durch einen schräg geführten Einschnitt einge¬
lassen, oder sie sind, und das ist gewöhnlich der Fall , kurz, wie Fig . 36.
Gewöhnlich sind sie in ein ordentliches über dem Schacht liegendes Has¬
pelgevierte eingelassen, und nach Erfordernis ; der Festigkeit mit Hülfsstreben und Sprechen versehen. Die Haspelsstützen stehen mit ihren
Grundsohlen hart neben den Stößen des Förderschachtes, so daß die
eine Grundsohle auf dem Schachtjoche, die andere auf dem den Förder¬
und Fahrschacht scheidenden Einstriche ruht . Den Stützen wird durch
Streben , die ebenfalls in die Grundsohle eingelassen sind, am besten
. Der Einschnitt
aber durch ihre Verbindung , mehr Festigkeit gegeben
in den Haspelstützen, welcher die Zapfen des Rundbaumes aufnimmt,
14 "
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wird mit einem eisernen, verstahlten Zapfenlager versehen, auf dessen
Anfertigung viel Sorgfalt verwendet werden muß.
Der Rundbaum des Haspels muß kreisrund und völlig cyliudrisch
sein. Gewöhnlich ist er massiv, aus einem einzigen Stück Holz gear¬
beitet. Nundbänme von größerem Durchmesser werden aus eine andere
Art angefertigt . Auf einer vierkantigen , hinreichend festen, hölzernen
Axe werden an beiden Enden und in der Mitte hölzerne Scheiben auf¬
gesteckt und befestigt, und auf diese Scheiben ringsum hölzerne Latten
genagelt , so daß das Innere des Nundbaums hohl ist , welches den
Vortheil hat , daß das Seil besser trocknet und daß am Gewicht gespart
wird . Ist der Förderschacht in zwei Trümmer getheilt , so erhält der
Rundbaum in der Mitte wohl einen Kranz , um für jedes Seiltrumm
eine besondere Abtheilung zu bilden. Die Zapfen des Rundbaums be¬
stehen aus verstahltem Eisen. Sie haben gewöhnlich einen Angriff , an
welchem das Haspelhorn angesteckt und befestigt wird , wenn Zapfen und
Horn nicht aus einem Stücke bestehen, wie es auch hin und wieder der
Fall ist. Sind an einem Haspel nur zwei Spillen , so muß ihre Stel¬
lung wie die in Fig . 36 sein, sie müssen in dem Kreise, welchen der
äußerste Punkt des Arms durchläuft , 18v° von einander entfernt sein.
Haspel, die mehr als zweimännisch belegt sind, haben gewöhnlich auch
nur zwei Spillen , selten vier, die dann um 90 ° von einander abstehen.—
Bei donlägigen
Schächten werden die Seitenstöße mit Lehr¬
latten versehen, um das Setzen der Gefäße zu verhindern. Die Don¬
lage erhält eine Wagenleituug , wenn mit Wagen , oder mit Donungslatten , wenn mit runden und parallelepipedischen, oder mit Donungsbrettern , wenn mit segmentförmigen Gefäßen gefördert wird . Bei einer
nicht sehr starken Donlage braucht auf die Construction der Förderungs¬
gefäße nicht Rücksicht genommen zu werden, nur versieht man sie zum
Theil mit Kuffen , auch wohl mit Frictionswalzeu . Ist die Donlage
stärker, so finden ganz dieselben Vorrichtungen statt, wie bei der Bremsschachtförderung. Auf den stark geneigten, fast feigern donlägigen Schäch¬
ten kann man sich nicht mehr der Wagen bedienen, sondern man muß
gewöhnliche Schachtfördergefäßeanwenden.
Bei den stark geneigten Donlagen , wo das Seil nur selten anschleift,
find keine besondere Vorrichtungen zur Verhinderung deö Schleifens er¬
forderlich. Dies findet immer statt , wenn mit gewöhnlichen Schachtfördergefäßen gefördert wird . Bei schwächer
» Donlagen aber, wo man
sich zur Förderung der Wagen , oder wie es beim Steinkohlenbergbau
wohl noch hin und wieder der Fall ist , der Schlitten und Schlepptröge
bedient, muß das Anschleifen des Seils auf der Donlage möglichst ver¬
mieden werden. Dies sucht man durch kleine, auf der Donlage ange¬
brachte Rollen , über welche das Seil hinläuft , zu bewerkstelligen, indeß
leidet solches, ungeachtet dieser Vorsicht , in solchen Schächten doch
sehr. Dies ist besonders auch dann der Fall , wenn die Donlage ungleich
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ist, welches jedoch nicht allein aus diesem Grunde, sondern überhaupt
zu vermeiden ist.
Das Verfahren bei der donlägigen Schachtförderung ist wie bei der
feigern. Bei der erster» tritt nur häufiger der Fall ein, daß aus ver¬
schiedenen Teufen gefördert werden muß. Soll aus einem Schacht gleich¬
zeitig aus verschiedenen Teufena und b gefördert werden, so ist es
, als wenn immer aus b oder aus der größten Teufe
eigentlich dasselbe
, daß die obere Teuft
gefördert werden müßte, nur mit dem Unterschiede
Last hängt, in
keine
Schachtseil
dem
an
a auf die Länge von b bis g,
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rasch
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desmal um die Länge zu verkürzen, und man zieht es daher vor, bei
jeder einzelnen Förderung das Seil von d bis a auflaufen zu lassen.
Dieser Theil des Seils wird Hängseil genannt. Bei der Haspelför¬
derung ist das Hängseil von wenig nachtheiligeM Einfluß, weil es durch
rasches Umdrehen des Haspels leicht aufgewickelt wird. Bei Göpelför¬
derungen hält es aber die Förderung sehr auf, weil der Göpel immer
mit ziemlich gleichmäßiger Bewegung arbeitet. Wir kommen darauf
zurück.
Auch bei ausgedehnten Bergwerken, bei denen die Tageförderung
durch Wasser- oder andere Elementarkräfte erfolgt, wird die Haspelför¬
derung inwendig, bei Durchschnitten und andern kleinen Schächten an¬
gewendet.
Schwungradhaspel . Bei dem mit einem Schwungrads verse¬
henen Haspel befindet sich dies gewöhnlich unmittelbar an dem Rund, an der Verlängerung
baum, an seinem Ende außerhalb der Haspelstützen
des Zapfens. Die Spille ist an dieser Seite an einer der Speichen des
Schwungrads angebracht, an der andern Seite des Haspels befindet
sich ein gewöhnliches Horn. Versuche und Beobachtungen bei diesem
Haspel haben aber ergeben, daß die Zieher weit weniger leisteten, als
bei einem gewöhnlich construirten Haspel. Es wird dadurch die Friction
vermehrt: es gehört mithin mehr Kraftaufwand dazu, den Haspel in
Gang zu setzen, weshalb denn die Vortheile eines Schwungrades nicht
so bedeutend sein können, um nicht von den Nachtheilen wieder ausge¬
wogen zu werden.
Eine ähnliche Maschine, die sogenannte Erdwinde, wendet man
zur Hebung großer Lasten aus geringen Teufen an.
Steinbrüchen
in
Das Rad ist innerhalb der Stützen befindlich und hat an seiner Peri¬
pherie hölzerne Stäbe , durch welche es herumgedreht wird.
Der V orlege Haspel hat ein Stirnrad an seinem Rundbaum, in
welches ein mit dem Haspelhorn versehenes Getriebe greift, so daß der
Effect vermehrt, zugleich aber die Geschwindigkeit vermindert wird. Zwei
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Verhältnisse können nur die Anwendung eines Getriebehaspels verdin¬
gen; es wird nämlich entweder aus einer sehr ansehnlichen Schachttenfe
gefördert, und es kommt darauf an, das öftere Ueberschlagen des Seils
durch einen möglichst großen Nnndbaum zu vermeiden; oder es muß
mit beträchtlich großen Fördergefäßen gefördert werden, ohne daß die
Anzahl derselben so bedeutend wäre, daß die Anlage eines Göpels lohnte.
Sehr zweckmäßig wird der Haspel mit Vorgelege bei einem Seil
ohne Ende in Anwendung gebracht. Auf der Grube Hülfe Gottes bei
Grund unweit Clausthal ist ein solcher Haspel mit einem Kettenstich
im Gebrauch, welches bei der gewöhnlichen Haspeleinrichtung nicht gut
thunlich ist, da bei jener die Last der Kette balancirt wird . Die Scheibe,
worauf das Seil ohne Ende liegt , hängt den langen Schachtstößen pa¬
rallel und 10 bis 15 Fuß über dem Schacht, so daß dessen Oeffnung
von jeder Versperrung frei bleibt . Im Tiefsten des Schachts hängt
eine ähnliche Scheibe. Mit der Welle der obern steht das Vorgelege in
Verbindung.
Unter allen Schachtsörderungsmethoden ist die Haspelsörderung die
einfachste, die in der Vorrichtung am wenigsten kostbare und durch Ver¬
minderung oder Vermehrung der Belegung am zweckmäßigsten zu regulirende. Diese wesentlichen Vortheile empfehlen solche überall , wo der
Grubenbau noch keine bedeutende Tiefe erlangt hat. Ist dies aber der
Fall , und sollen sehr bedeutende Quantitäten in kurzer Zeit zu Tage
gebracht werden, so ist die Halspelsvrderung nicht mehr zureichend.
II .

Schachtförderung mittelst des Pferdegöpels.

Die Vorrichtung der Schachte zur Göpelförderung bedarf hier keiner
besondern Erwähnung , da sie im Allgemeinen nichts Abweichendes von
der weiter oben erörterten hat. Construction
des PserdegöpelS,
Fig . 64 und 65. Die stehende Welle Spindelbaum
(
, Ständerbaum ),
Fig . 64 , ist das erste Hauptstück am Göpel. Dieselbe ist unten konisch,
übrigens aber gewöhnlich vierkantig behauen. Der Ruhepunkt der Welle
ist über der Rennbahn erhaben, welches theils zur Reinerhaltung der
untern Pfanne , theils anch zur Abkürzung der Welle sehr zweckmäßig ist.
Der Seilkvrb -r ist entweder cylindrisch, oder er besteht, wie in der
Figur , aus zwei abgekürzten Kegeln , die mit den Basen zusammen¬
stoßen. Die einfachen Kränze bestehen aus 9 bis 13 Zoll breiten und
2 bis 3 Zoll starken Krümmlingen , welche zusammengeblattet und durch
Schrauben zusammengezogen werden. Doppelte Kränze bestehen aus 8
bis 9 Zoll breiten und l bis 2 Zoll starken Krümmlingen , welche so
über einander gelegt werden, daß die Fugen von je zwei derselben im¬
mer auf das Ganze eines darunter oder darüber liegenden Krümmlings
passen. Für einen Korb , wie der in Fig . 64 dargestellte, sind drei
Kränze erforderlich , für kleine cylindrische sind zwei hinreichend. Jeder
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Kranz ruht auf vier, um die stehende Welle gelegten und durch Zulagen
befestigten Kreuzbäumen, Fig . 64 und 63. Jedes Kreuzholz wird durch
zwei Streben getragen , welche von den Enden der Kreuzbäume nach der
stehenden Welle reichen und hier in einem Absätze festgestellt sind. Die
Schlaghölzer , auf welche sich das Seil aufschlägt, werden in die Kränze
eingezapft. Bei cylindrischen Körben , die weit gewöhnlicher als die
von dem untern durch eine
konischen sind, ist das obere Seiltrumm
Scheidung getrennt.
- oder Schwenkbäume) werden entweder
(
Die Zugbäume Kreuz
auf die Weise an der Welle befestigt, wie Fig . 64 zeigt , oder man
sucht, — und dies ist besonders bei einspännigen Göpeln der Fall , —
einen krummgewachsenen Baum zu erhalten , dessen Zapfen man durch
die gelochte Welle steckt, um ihn durch Vorstecklinge haltbar zu machen.
Die Krümmung muß so beschaffen sein, daß das Pferd auf der einen
sich umdrehen und unter derselben durchgehen kann. Das Sinken des
Baumes wird durch eine, von der stehenden Welle niedergehende Strebe
verhindert . Wenn man kein angemessen gekrümmtes Holzstück zum
Zugbaume bekommen kann , so werden zwei Bäume durch ein Schloß
so mit einander verbunden, daß sie die erforderliche Krümmung bilden.
Bei einspännigen Göpeln muß das Pferd in eine Scheere oder Ga¬
bel eingespannt werden. Wenn nämlich das gehobene Gefäß abgeschla¬
gen werden soll , so muß der Göpel und das Pferd eine kleine rückgän¬
gige Bewegung machen. Wenn nun das Pferd nur an Stricken oder
Ketten befestigt wäre , so würde es den Göpel nicht halten können und
daher leicht umgerissen werden. Bei mehrspännigeu Göpeln ist die Ga¬
bel zu entbehren; denn hier läßt man , um jene Bewegung vorzuneh¬
men , ein Pferd umdrehen , welches den Göpel halten und die übrigen
Pferde gegen das Umreißen schützen kann. Auch ist an größern Göpeln
stets eine Bremse vorhanden.
auf welchem die
oder die Spindel,
Der untere Wellzapfen
stehende Welle ruhet und sich drehet, besteht entweder aus Guß - oder
Schmiedeeisen. Der untere Theil ist konisch oder abgerundet, bei den
schmiedeeisernen Spindeln verftahlt , und ruht in der stählernen oder
gußeisernen Pfanne , mit einer konischen oder halbkugelförmigen Vertie¬
fung . Die Pfanne wird gewöhnlich mit einer größern Eisenplatte ver¬
bunden , die auf dem festen Pfannenlager ausgeschraubt ist.
ist im Allgemeinen dem untern gleich,
Der obere Wellzapfen
sein. Er muß , da er viel Seitendruck
zu
schwächer
etwas
er
nur pflegt
dauerhaft befestigt sein. Auch die
und
gut
besonders
,
hat
auszuhalten
sichere Befestigung des obern Pfannenlagers ist eine sehr wichtige Sache,
und daher die Construction des Geröstes, in welchem sie liegt, einer der
wesentlichsten Theile des Göpels , weil der Gang des Korbes sehr un¬
gleichförmig wird , sobald der obere Zapfen hin - und herschwankt.
Häufig ist das Göpelgerüst mit dem Seilscheib engerüste , in
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welchem die Seilscheiben
, e o Fig . 64 und 65 , hängen, verbunden.
Die Seilscheiben sind diejenigen Räder , über welche daö Seil in den
Schacht oder in das Fördertrnmm einläuft , und welche daher mit einem
gefurchten Rande versehen sind. Sie hängen unmittelbar über dem
Schacht und zwar so, daß daö Seil in dem Mittelpunkte des Trummes
hinuntergeht . Sie bestehen gewöhnlich aus Holz , seltener aus Guß¬
eisen, und haben stets eiserne Zapfen , die sich in gleichen, im Gerüste
eingelassenen
, Pfannen bewegen.
Um den Gang des Göpels plötzlich zu hemmen, dient die Bremse.
Zn jeder Seite des mittleren hervorstehendenKranzes des Korbes sind
zwei lange Bäume , die Brems docken oder Bremsbäume,
est,
angebracht, und jeder derselben ist mit einem concaven Stück Holz , dem
Bremsschuh versehen, welches genau auf die cvnvexe Oberfläche des
Korbkranzes paßt. Soll nun abgebremset werden, so werden die Docken
mittelst zweier eiserner Stangen k, die mit der stehenden Welle ^ ver¬
bunden sind, gegen den Kranz des Korbes gedrückt. Die Welle wird
durch das Gestänge Ii i gedreht, und so ist ein Arbeiter mittelst des
Hebels k , welcher das verticale Gestänge i bewegt, im Stande , die
Bremse so anzudrücken, daß die Pferde den Göpel weiter zu bewegen
nicht im Stande sind.
Um den Göpel gegen die Einwirkung des Wetters zu schützen
, umgiebt man denselben und das Seilscheibengerüstmit einem Gebäude.
Die Pferdegöpelförderung ist vorzüglich bei mittlern Schachtteufen
vortheilhaft.
Der Pferdegöpel auf dem vierten Lichtloche des tiefen Georgstollens,
von wo aus wichtige Versuchbane betrieben werden, ist dadurch bemerkenswerth, daß er neben der Pserdekraft noch Wasserkraft benutzt. Die
leere Tonne wird nämlich , so wie sie in den Schacht tritt , mit Wasser
gefüllt , und das Gewicht des Wassers hilft demnach die mit Gestein
gefüllte Tonne heraufzuziehen. Begreiflich ist diese Hülfe nur an einem
Punkte , wie der genannte, anwendbar , wo die Förderung von dem
tiefen Stollen hinweggeht, auf welchen die Wassertonnen geleert werden.
Eine ähnliche Vorrichtung findet man auf einer englischen Steinkohlen¬
grube, und es wird dadurch die Förderung und auch die Fahrung be¬
werkstelligt. Der oben befindliche Kasten wird mit Wasser, der unten
befindliche mit Steinkohlen gefüllt , oder es tritt der ausführende Berg¬
mann hinein . Das Wasser wird auf der Schachtsohle, die Steinkohlen
werden über der Hängebank ausgeleert. Der Schacht ist in zwei Trüm¬
mer getheilt . —

lll .

Schachtförderung

mittelst der Wassergöpel , Treibmaschinen
oder der Bremskünstc.

Bei bedeutenden Schachtteufen und überall da, wo Wasserkräfte
vorhanden sind, die bei größer» metallischen Bergwerken nie fehlen
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dürfen , wendet man die Wassergöpelförderung als die vortheilhasteste
an ; denn mir an wenigen Punkten , wo metallischer Bergbau umgeht,
sind wohlfeile Steinkohlen vorhanden, so daß man Dampfmaschinen als
die vortheilhasteste bewegende Kraft anzuwenden vermag.
Fig . 66
Der Haupttheil für jede Treibmaschine ist das Kehrrad,
und 67 , dessen Ban von dem Bau eines andern oberschlächtigen Kunst¬
rades in nichts anderem unterschieden ist , als daß .es drei Kränze und
zwei Reihen Schaufeln hat , wovon die eine rechts und die andere links
geschaufelt ist und dadurch ein doppeltes Rad vorstellt , welches durch
die Anfschlagewasser auf beiden Seiten umgedreht werden kann. Die
Höhe der Kehrräder beträgt 26 bis 46 Fuß . Sie haben auf jeder Seite
und wenn sie selbst an dem
4 Hauptkreuze x , Fig . 67, 8 Hülfskreuze
mittlern Kranze gebremset werden» noch 8 Hülfsspritzen , womit der
Radkranz inwendig in der Mitte mit Unterlagen gegen die Welle ge¬
spreizt wird , damit derselbe nicht durch die Bremsbacken zusammenge¬
drückt werden kann. Der über den Kehrrädern befindliche Wasserkasten
hat für jede Schaufelnng eine mit einem Schütz versehene Oeffnung
(siehe a und d Fig . 76) . Am zweckmäßigsten sind auch hier die soge¬
nannten Spannschütze.
Der zweite Hanptcheil jeder Treibmaschine ist der Korb, v , Fig . 66
und 67 , dessen Länge und Durchmesser sich nach der Schachtteufe und
folglich nach der Länge des sich darauf wickelnden Seiles richten müssen.
Die beiden Seiltrümmer sind durch Scheiben, die aus Kränzen und
Armen bestehen, getrennt . Bei Bandseilen wendet man große Trom¬
meln an , auf welche sich das Seil aufwickelt.
Uebrigens zeigen die Treibmaschinen eine, durch die Lokalität be¬
dingte , bedeutende Verschiedenheit in ihrer Construction . Am Oberharze
zeigen die gewöhnlichen ältern Maschinen im Allgemeinen folgende Ver¬
. Bei den einfachsten, in Fig . 66 und 67 im Grundrisse
schiedenheiten
auch im Aufrisse) dargestellten, liegt der Korb I ) un¬
Kehrrad
das
(und
mittelbar an der Wasserradwelle. Das Bremsen geschieht entweder wie
in der Abbildung an einem besondern Rade k' , oder an dem mittlern
Kranz des Kehrrades. Die Anwendung der Wassergöpel dieser Art hat
ihre Gränzen. Sie sind unbrauchbar , sobald das Gefälle gegen die
Tageöffnung des Schachtes so tief liegt , daß das Seilstück, welches von
der Scheibe L , Fig . 66 , über dem Schachte i>i bis nach dem Korbe
reicht , auf der geneigten Ebene, worauf es vermittelst Walzen rollt,
durch sein Gewicht stärker zieht , als die leere Tonne , so daß diese also
bei Abwickelung des Seils vom Korbe nicht von selbst in den Schacht
hinabsinkt.
In solchem Falle wird der Korb v , Fig . 68 , senkrecht über das
in einer ausgezimmerten oder ausgemauerten Radstube hängende Kehr¬
gestellt. Auf jeder Seite , sowohl der Kehrrad - als der Korb¬
rad
welle, ist ein doppelter oder zweimal gekröpfter Krnmmzapfen vorhanden,
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an welche auf jeder Seite zwei Korbstangen oder Bleuel K hängen , durch
die das Rad seine Bewegung dem Korbe mittheilt . Kehrrad und Korb
sind nicht weit von dem Schachte entfernt , und das Seil wird über
Rollen , auf der sogenannten Seiltrift , zu den über dem Schachte hän¬
genden Seilscheiben geleitet . Doch vermeidet man , wegen der mechani¬
schen Unbehülflichkeit , eine solche Einrichtung
so lange als thunlich . Die
Wirkung
dieser Art von Treibmaschinen ist aber bei weitem unvortheilhafter , als die der vorhergehenden Art.

Sind

die Aufschlagewasseraber in weiterer Entfernung

von dem

Treibschachte vorhanden , so muß die Bewegung des Rades dem Korbe
durch ein Feldgestäuge mitgetheilt werden. Eine solche Maschine ist in

Fig . 69 und 76 im Auf - und im Grundrisse dargestellt ; sie ist auf einer
Grube zu ZeUerfeld im Gange. Aus ihrer Beschreibung wird zugleich
das Spiel einer jeden solchen Maschine deutlich. Durch die Schußge¬
rinne , rr und b Fig . 69 , erhält das Kehrrad ^ sein Aufschlagwasser.
Wir wollen annehmen, daß der bei li befindliche Schütz geöffnet sei,
und daß das Rad von der linken zur rechten Seite umgehe; es werden
dann der Bleuel 2 und die dazu gehörigen Schwingen 4 und 6 nach
zu gezogen, der Bleuel 3 aber schiebt den Balancier oder die liegende
Schwinge 6 , weshalb sich die Schwingen 5 und 7 und der Bleuel 9
auch nach ^ zu bewegen. Mittelst einer zweiten liegenden Schwinge
wird der Bleuel 8 gegen den Korb v 10 geschoben
, und dieser folglich,
wie das Kehrrad , von der linken zur rechten Seite bewegt. Die an das
Seil 12 gehängte Tonne geht daher leer in den Schacht k hinab , und
die an dem Seile 13 befindliche kommt gefüllt aus dem Schachte in die
Höhe. — Geht das Rad in der umgekehrten Richtung herum, so findet
das Umgekehrte statt . Die Seile gehen über die Scheibe L.
An der KehrradweUe ist ein besonderes Bremsrad 1 befindlich, dessen
und der Bremse Einrichtung der an dem Korbe v 16 befindlichen und
mit den Buchstaben eäsl 'A bezeichneten analog ist ; K ist der Schwen¬
gel , mittelst dessen die Bremse bewegt wird , deren Spiel übrigens aus
der Figur ersichtlich ist. Das Bremsrad sitzt hier in der Mitte des
Korbes. Die Bremsdocken llsi sind unten in Sohlhölzern , den soge¬
nannten Bremsschwellen, beweglich. Eine besondere Bremsung des
Korbes ist deshalb nöthig , weil er über 150 Lachter von dem Kehrrade
entfernt ist. Der Schützer am Kehrrade wird von den Stürzen : an der
Hängebank durch ein Gestänge mit einem Hammer benachrichtigt, ob
die Maschine stehen oder gehen soll.
An manchen Orten werden diese Zeichen auch mittelst eines Glockenzuges gegeben, der bis zum Tiefsten niedergeht ; hin und wieder endlich
mittelst einer fortlaufenden Eisenstange. Wenn man am einen Ende
derselben mit einem Hammer darauf schlägt, so kann man es am an¬
dern ganz deutlich hören , wie z. B . in Cornwall in einer Entfernung
von 3306 Fuß.
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In neuerer Zeit ist noch ein anderes Prinzip bei den Treibmaschinen in Anwendung gekommen, welches auf dem Gebrauch des Seiles
ohne Ende beruht. Die nächste Veranlassung dazu hat die Absicht ge¬
geben, die eisernen Kettenseile auf größern Tiefen noch nutzbar zu ma¬
chen. Es ist begreiflich , daß diese die Maschine belasten und , wie wir
schon bemerkten, hat die Erfahrung gezeigt, daß ihre Haltbarkeit bei
etwa 200 Leichter aufhöre , wozu noch die vielen , bei den gewöhnlichen
Wassergöpeln unvermeidlichen Zufälligkeiten kommen, wie z. B . das
Abschlagen des Seils , wenn es sich auf dem Korb mehrmals über ein¬
ander gelegt hat und durch das Unterfassen der Tonne bei vollem Schwünge
des Rades.
Bei Festhaltung dieser Ansicht stellen sich die Borzüge des Seils
ohne Ende sehr deutlich heraus ; denn diesem kann eine solche Spannung
über den Rollen gegeben werden, daß es bei zu großer Lastspannung
die Rolle , durch deren Umdrehung es sonst bewegt wird , unter sich hin¬
weggehen läßt und also nur unbewegt aufgehängt bleibt , sobald ihm zu
große Spannung zugemuthet wird . Die Erfahrung hat jedoch gezeigt,
daß die gewöhnlichenKetten beim Seil ohne Ende auch nicht haltbar
sind, indem sich die Glieder durch den Gebrauch härten. Das Seil ohne
Ende wird unmittelbar über den Schacht auf einer Scheibe oder auf
einem Korbe aufgehängt, der durch eine mehr oder weniger zu spannende
Schnur oder durch konische Räder in Bewegung gesetzt wird . Wir kom¬
men bei der Dampfgöpelförderung noch einmal auf das Treiben mit
einem Seil ohne Ende zurück; bei feigern Schächten gewährt es unstrei¬
tig viele Vortheile.
Wir müssen hier nun noch zuvörderst etwas über das sogenannte
sagen , worunter man diejenige Förderung versteht, bei
Blindtreiben
welcher das zu fördernde Material nur von einer Strecke auf eine an¬
dere gehoben und auf letzterer auögestürzt, also nicht zu Tage ausgefördert wird . Dieses Blindtreibeu ist z. B . jetzt auf den Gruben des
Burgstädter Zuges zu Clausthal das gewöhnlichere, indem ein großer
Theil der Erze nur bis auf die tiefe Wasserstrecke gehoben und auf dieser
nach den Schächten des Rossnhöfer Zuges verschifft wird . Hierdurch
wird auch das sogenannte Umspannen schwieriger und vielfältiger,
d. h. die Verlängerung oder Verkürzung der Seiltrümmer , je nachdem
von andern Punkten getrieben und an andern gestürzt werden soll , da
doch ein Theil des Förderguantums immer noch zn Tage gefördert wer¬
den muß.
Zur Ausführung dieser Umspannungen giebt es mehre Mittel:
s ) der Gebrauch eines großen Seilvorraths auf dem Korbe , so daß
dessen Länge gleich der Teufe des Füllorts und der Teufe der blinden
Stürze ; b) Verkehres Auftreiben des einen Trumms ; v) völliges Leertreiben
des einen Korbs ; st) ein beweglicher Korb ; e) ein im Schachte vorräthiges
Seilstück, welches, so wie es erforderlich wird , eingeschlossen werden kann.

Die Körbe sind entweder gänzlich aus der Welle beweglich und kön¬
nen auf derselben festgehalten oder gelöst werden, oder die Beweglichkeit
wird durch Verschiebbarkeit der Zapfenklötze hervorgebracht. Es werden
nämlich beide Körbe vor einander gelegt , und indem der eine unmittel¬
bar an der Wasserradwelle sitzt, wird der andere vor ihm liegende durch
ein Stirnrad in Bewegung gesetzt
. Es ergiebt sich daraus die entgegen¬
gesetzte Auf - und Abwickelung auf beiden Körben. Nun ruht aber der
vordere Korb auf einem beweglichen Angewäge, durch dessen Verschiebung
die beiden Stirnräder aus einander gerückt werden können. Hierdurch
wird vermittelt , daß der Korb auf der Wasserradwelle in Bewegung
bleibt , während der andere ruht , und dies ist der Zweck der sogenann¬
ten beweglichen Körbe , wodurch das Umspannen erleichtert wird.
Mit den Treibemaschinen ist ein sogenanntes Weisezeug
verbun¬
den, mittelst dessen zu jeder Zeit über den Ort , wo sich die Tonne be¬
findet , Nachweisnng gegeben wird . Es besteht eine solche Vorrichtung
wie ein Wegemesser aus einem Räderwerk.
Durch Wassersäulen
Maschinen bewegte Treibwerke gehören zu
den Seltenheiten , so daß diese bloße Erwähnung derselben hinreichend
sein wird . Bei den Bleibergwerken zu Vedrin in Frankreich war we¬
nigstens sonst eine solche Maschine vorhanden.

IV .

Schachtförderung mittelst der Dampfmaschine oder des
Dampfgöpels.

Da , wo aus einem Förderschachte ein hinreichendes Quantum Stein¬
kohlen auf eine Reihe von Jahren gefördert werden kann, ohne dadurch
die Streckenförderungskosten zu sehr zu erhöhen, ferner bei einer sehr
bedeutenden Schachtteufe, endlich auch beim metallischen Bergbau , wo
Wasserkräfte nur mit vielen Kosten, Steinkohlen oder jedes andere
Feuerungsmaterial aber billig sind, wie z. B . in Cornwall , wendet
man mit Vortheil die Dampfmaschinenförderung an. Bei Steinkohlen¬
bergwerken benutzt man gewöhnlich die, oft gänzlich werthlosen, kleinen
oder Staubkohlen , als Feuermaterial.
Um die Streckenförderungskosten nicht zu sehr zu erhöhen, muß bei
Steinkohlengruben der Förderdampfmaschinenschachtso viel als möglich
in den Mittelpunkt
des ganzen abzubauenden Feldes gesetzt und die
Baue müssen alsdann so vorgerichtet werden, daß sie sich nach und nach
und gleichförmig um den Schacht ausbreiten.
Die Beschreibung der Förderdampfmaschinen selbst würde die Grän¬
zen dieses Werks weit überschreiten, und wir müssen deshalb auf allge¬
meine Beschreibungen von Dampfmaschinen verweisen, von denen wir
folgende Werke besonders empfehlen dürfen:
Bernouilli
' s Handbuch der Dampfmaschinenlehre für Techniker
und Freunde der Mechanik. Stuttgart 1833.
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Verdam 'S Grundsätze, nach welchen alle Arten von Dampfmaschi¬
nen zu beurtheilen und zu erbauen sind. Ein populäres Handund Lehrbuch. Aus dem Holländischen von Schmidt , 3 Bde.
Weimar 1835 und 1837.
Lardner, die Dampfmaschine, faßlich beschrieben und erklärt . Nach
der 5ten Auflage aus dem Englischen, Leipzig 1836.
Mineralreichthnm . Meiner deutschen Bearbeitung
Villefosse,
Band 3 , Seite 79 rc. , Band 4 oder Supplementband , welcher
noch in diesem Jahre erscheinen wird.
Die Förderungsdampfmaschinen sind, wie alle Dampfmaschinen,
nach sehr verschiedenartigen Prinzipien constrnirt und eine Eigenthümlich¬
keit derselben ( die sie nur mit den Maschinen für Dampfschiffe gemein
haben) , ist eine Vorrichtung zur Hervorbringung der entgegengesetzten
Bewegung ; aber auch diese ist bei verschiedenen Maschinen sehr verschie¬
den, so daß eine Beschreibung derselben, ohne speciell aufgeführte Ab¬
bildungen , gar nicht möglich ist.
Bei dem englischen Steinkohlenbergbau , wo die Dampfmaschinenförderung ganz allgemein angewendet wird , unterscheidet man die För¬
Strecken
derung in flachen Schächten oder aus einfallenden
oder
Schächten
flachen
den
—
von der in feigern Schächten. Unter
Kapitel
zehnten
im
oben
schon
einfallenden Strecken begreift man , wie
bemerkt wurde , diejenigen , aus denen große unter der Schachtsohle lie¬
gende Felder abgebauet werden, und auf diesen findet keine Tageförde¬
rung , sondern nur bis zum Tiefsten des Tageschachtes oder bis zur
Grundstrecke statt. Auf dem Huttonflötze der Hnttongrube bei Sunderland in Dnr ^ am ist ein flacher Schacht oder einfallende Strecke 612
Lachter lang und ihr Fallen beträgt nur 2 °. Dennoch muß , wie man
auch leicht einsehen wird , die Förderung auf dieser Strecke als Schacht¬
förderung betrachtet werden. Die Dampfmaschine aus dieser Strecke ist
eine Hochdruckmaschine ohne Condensor mit 24zvlligem Cylinder und von
36 Pferdekräften . Sie liegt in einem Raum neben dem flachen Schacht,
das Schwungrad und die Seilkorbaxe liegen dem Schachte parallel und
die Seiltrümmer gehen über zwei Seilscheiben, welche horizontal unter
der Sohle am obern Ende des flachen Schachts liegen und kommen durch
Lutten in die Ebene des Schachtes hervor. Die Förderung geht auf
gußeisernen convexen oder Stabschieuen von 27 Zoll Spurweite . Die
Ausweichung in der Mitte der Schachtlänge, wo die Wagenreihen wech¬
seln, ist 44 Lachter lang und unter diesem Punkt liegen nur drei Rei¬
hen einzelner Schienen , so daß die mittlere bald von der einen Reihe
Wagen , bald von der andern gebraucht wird.
Das Fallen dieser einfallenden Strecke ist zu gering , als daß die
leeren herabsehenden Wagen , außer ihrer eigenen Reibung , auch noch
die Steifigkeit des Seiles und die Reibung desselben aus den 170 bis
180 Leitungsrollen durch ihr respectiveS Gewicht überwinden könnten.
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Es ist daher nothwendig , dieselben durch die Maschine herunterziehen
zu lassen, und dies geschieht dadurch, daß außer den beiden Seiltrüm¬
mern , welche sich auf dem Seilkorbe befinden, noch ein Drittes im
Gange ist , welches an dem untersten leer Herabgehen den Wagen ange¬
schlagen wird , an dem untersten Ende des flachen Schachtes über eine
horizontale Seilscheibe geht, und am letzten vollen heraufgehenden Wagen
ebenfalls angeschlagen ist. Indem dieses Seil mit dem vollen Wagen
durch die Maschine heraufgezogen wird , zieht es die leeren Wagen herab
und wickelt das andere Seiltrumm vom Korbe ab. Sobald die leeren
Wagen unten bei der Hauptstrecke, welche vom flachen Schachte aus
streichend aufgefahren ist , angekommen sind, werden dieselben von Pfer¬
den hineingezogen. Alsdann werden die vollen Wagen aber völlig durch
die Maschine heraufgezogen bis auf einen söhligen Theil der Strecke,
wo sie abgeschlagen werden, mit Pferden abgezogen und dagegen leere
Wagen wieder angeschlagen, sowohl an das Seiltrnmm , welches auf
dem Korbe liegt , als auch an das dritte , welches im Schachte liegt.
Unten muß das Seiltrumm , welches auf dem Korbe liegt , und während
die oberen vollen Wagen völlig heraufgezogen werden, nicht weiter aus¬
gezogen wird , durch ein vorgespanntes Pferd bis zu dem Punkte herab¬
gezogen werden, daß die vollen Wagen angeschlagen werden können;
nachdem an diese auch noch das dritte Seiltrumm angehängt ist , be¬
ginnt die Förderung von Neuem.
Auf dem 175 Leichter tiefen flachen Schachte der Whingillgrube bei
Whitehaven in Cumberland , welcher 5 — 6 ° Fallen hat , ist die Förde¬
rung eintrümmig und die leeren Wagen werden heruntergebremset, wes¬
halb auch nur eine Förderbahn in dem Schachte erforderlich ist.
Die Forderung in diesen flachen Schächten liefert große Quanta in
die Nähe der feigern Tageschächte
, mit denen sie durch söhlige Strecken,
worin Pferdesörderung umgeht , verbunden sind, und erleichtert dadurch
sehr auf einzelnen Punkten große Massen von Kohlen zu Tage zu fördern.
In den feigern
Schächten geschieht die Förderung auf den eng¬
lischen Steinkohlengruben auch sehr allgemein mit Dampfmaschinen.
Die Tiefe der Schächte ist dabei sehr verschieden; auf der Ewrnllynfellgrnbe
in Süd -Wales steht auf dem 20 ^/2 Lachter tiefen Schachte eine Förderdampfmaschine. Es kommt nur darauf an , daß das Förderquantnm so
groß ist , um die Arbeit von 2 bis 3 Pferden zu übersteigen, so wird
auch schon in Deutschland die Förderdampfmaschine die zweckmäßigste
Vorrichtung zur Schachtförderung, wie die Kvnigsgrube in Oberschlesien
beweist , wo sich bei Förderqnanten von 400 bis 500 Tonnen täglich,
Förderdampfmaschinen auf 20 bis 30 Lachter tiefen Schächten mit Vor¬
theil angewendet finden. Die Einrichtung dieser Dampfmaschinen bietet
durchaus nichts Neues und Interessantes dar ; es sind gewöhnliche dop¬
pelt wirkende Boulton und Watt ' sche Dampfmaschinen von niedrigem
Dampfdruck mit Condensation; nur auf der Huttongrube befinden sich
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Fördermaschinen mit hohem Druck ohne Condensation, die in denjenigen
Fallen , wo die Herbeischaffung der Einspritzwasser Schwierigkeiten findet,
auch in Deutschland mit Vortheil schon angewendet worden sind, wie
auf der Schwalbachergrube im Saarbrücker , auf der Abgunst- und Ja¬
mesgrube im Dürener Reviere. Die Einrichtung und Aufstellung dieser
Maschinen ist einfacher und wohlfeiler , als der mit Condensation, und
eben so ihre Versetzung, worauf es besonders dann ankommt, wenn die
Förderung nicht sehr viele Jahre hindurch auf einem und demselben
Schachte erhalten werden kann.
Auf vielen Gruben in Staffordshire , Shropshire und Lancashire
stehen die Fördermaschinen ganz im Freien oder haben nur eine kleine
Bedachung über dem Cylinder , worunter auch der Maschinenwärter
Raum und etwas Schutz findet . Die Kessel sind alsdann ganz einge¬
mauert , was überhaupt gar nicht unzweckmäßig ist , und da wo es auf
eine Ersparuug au Brennmaterial ankommt , nicht verabsäumt werden
sollte. Die Umsteuerung, um dem Seilkorbe die rückgängige Bewegung
zu geben, ist immer an der Maschine selbst angebracht; die Zugstange
des Epceutricums , welche den Schieber der Steuerung in Bewegung
setzt, kaun in zwei Arme eingelegt werden, welche sich an der Steuerungsaxe befinden , wodurch der Schieber in Bezug auf die Umdrehung
des Schwungrades eine rückgängige Bewegung erhält . Die Einrichtung,
welche sich an vielen Fördermaschinen in dem Reviere von Mous befin¬
det, wo sich das Schwungrad immer nach einer Richtung umdreht, und
der Seilkorb durch eine doppelte Räderverbindung umgesteuert wird,
findet sich in England nirgends , dieselbe ist zusammengesetzterals die
erstere, welche auch allgemein in den preußischen Revieren Anwen¬
dung findet.
Die Seilscheibengerüste sind in England sehr hoch; aus einigen
Gruben hängen die Seilscheiben 30 Fuß über der Hängebank , damit
die Gefäße nicht überschlagen, wenn die Maschine nicht schnell genug
angehalten wird . In Staffordshire sind gußeiserne Seilscheibengerüste,
welche aus Seitenplatten und Querriegeln zusammengeschraubtsind,
ganz allgemein , und der Kostbarkeit des Holzes wegen wohl zweckmäßig.
Die Seilscheiben sind auf allen Gruben von Gußeisen 4 bis 6 im Durch¬
messer.
Die Förderschächte find in England theils für sich bestehend, theils
mit den Hauptschächten verbunden; dieses letztere findet besonders auf
den tiefen Gruben der nördlichen Reviere statt . Die Förderschächte sind
rund , haben in Staffordshire und Shropshire 6 ^ bis 9 Fuß Durch¬
messer, find entweder ganz in Ziegelmauerung gesetzt oder stehen nur
zum Theil darin , zum Theil in festem Gestein ohne Zimmerung ; in
diesen Revieren ist es ganz allgemein üblich , jeden Förderschacht nur
eintrümmig zu benutzen und mit einer und derselben Dampfmaschine
aus zwei Förderschächten zu treiben , woher es denn auch kommt , daß
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die Maschinen oft 30 bis 40 Lachter von den Schächten entfernt stehen,
und die Seile über Leitungsrollen nach den Seilscheiben geführt werden,
welche über den Schächten hängen. Die Streckenforderung wird dadurch
abgekürzt, indem man mehr Schächte bekommt und die Anhäufung eines
zu großen Förderquantums auf einmal vermieden und doch die Maschine
hinreichend beschäftigt wird . Indessen wird es wohl nur wenige Fälle
geben, wo dieses, in jenem Reviere allgemein gebräuchliche System,
wirklich zweckmäßig genannt werden kann.
Auf der Bradesgrube bei Tipton stehen die beiden zusammengehö¬
rigen , beinahe 100 Lachter tiefen Förderschächte, nur 4 ^/» Lachter aus
einander, und können daher nur als ein Schacht betrachtet werden , der
durch einen Scheider (wetterdicht in Beziehung auf die Wetterführung)
in 2 Fördertrümmer getheilt ist ; auf der zum Eisenwerke Horsehay ge¬
hörigen Grube stehen die beiden 83 Lachter tiefen Förderschächte eben so
weit von einander ; die Förderdampfmaschine steht hier 8 '/» Lachter von
dem nächsten Schachte und 13' /s Lachter von dem andern entfernt . Auf
der Elton - Head- Grube wird sogar mit einer Maschine gleichzeitig aus
drei verschiedenen Schächten gefördert , in jedem eintrümmig . Bei der
ungleichen Tiefe derselben ist der Durchmesser der Seilkörbe so einge¬
richtet , daß eine gleiche Anzahl von Umgängen zu einem Treiben gehört.
Diese Schächte sind gewöhnlich ohne alle Leitungen für die Schachtfördergefäße, und wenn dieselben ganz mit Ziegelsteinen ausgemauert oder
die Stöße sehr genau zugeführt sind, so reicht dies auch bei der eintrümmigen Förderung , bei der Weite der Schächte in Beziehung anf
die Schachtfördergefäße, völlig aus , indem diese letzteren ganz frei sich
bewegen, nirgends anstoßen können, besonders bei flachen oder Band¬
seilen, die in einem sehr allgemeinen Gebrauch bei der feigern Schacht¬
förderung sind und immer mehr die runden verdrängen. Hierbei findet
gar keine Reibung der Fördergefäße statt, keine daraus entstehende
Behinderung der Förderung . Bisweilen findet man in den weniger
tiefen Schächten von 30 bis 50 Lachter in Lancashire und Aorkshire
Leitungen. Dieselben bestehen aus hölzernen Schien- oder Leitungsbäu¬
men , von denen auf jeder Seite des Schachtes sich einer befindet, der
auf drei Seiten von einem an dem Förderseile angeschlagenen Querholze
umfaßt wird , an welchem letzteren die aus geflochtenen Körben beste¬
henden Schachtfördergefäße aufgehängt sind. Anstatt der hölzernen Lei¬
tungsbäume wendet man auch Eisenstangen an, die an einander geschraubt,
unten in einem Einstriche befestigt und oben in dem Seilscheibengerüste
mittelst Schrauben angezogen werben. Die Querstangen sind alsdann
auch von Eisen und umfassen die Leitungsstangen mit einem Auge. Diese
Leitungen werden besonders da angewendet, wo die Schächte im Ganzen
stehen und die Stöße sehr rauh geschossen sind, so daß die Förderkörbe
leicht unter vorspringende Ecken greifen können, oder wo Zimmerung
erforderlich ist und man die Kosten einer völligen Verdohnnng oder
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Bretterbekleidung derselben scheuet
. Auf tiefen Schächten findet man
nirgends in England Leitungen. Diese sind nach ihrem Zwecke durch
Scheider in 2 , 3 oder 4 Trümmer getheilt . Der 15 Fuß im Durch¬
messer haltende Williamsschacht (92
Lachter tief ) auf der Whingillgrube
ist in 3 Trümmer getheilt , von denen das eine zur Förderung , das
zweite zur Wasserhaltung gebraucht wird . Das dritte wird bei Verstär¬
kung der Förderung zu dieser mit benutzt werden. Die Förderung ist
zweitrümmig , aber in einer Abtheilung des Schachtes. Auf dem Minorschachte der Hettongrube stehen 2 doppelt wirkende Dampfmaschinen
von 26 Zoll Cylinder Durchmesser mit hohem Drucke , von denen jede
zweitrümmig in einer Schachtsabtheiluug fördert ; jede derselben hat 4«
Pferdekräfte . Es werden 3 Körbe, jeder von einer Tonne Inhalt , gleich¬
zeitig gefördert. Jeder Korb hängt an einer besondern Schurz - Zwiesel¬
kette, einer über dem andern , so daß die längste Kette gegen 10 Fuß
lang ist. Die Körbe werden an gut eingerichteten Karabinerhaken an¬
geschlagen
. Die Feder, welche die Zunge desselben gegen den vorder»
Theil des Hakens drückt, ist ganz von den Backen eingeschlossen
, so daß
sie nicht verunreinigt und dadurch gelähmt werden kann. Das An - und
Abschlagen ist leicht und die Befestigung der Körbe am Seile sicher; die
Geschwindigkeit, mit der sich die Fördergefäße -bewegen, ist sehr be¬
trächtlich.
Die Körbe oder Trommeln für die Seile liegen im Allgemeinen
horizontal , haben aber auch zuweilen eine senkrechte Stellung . Letztere
Einrichtung hat das Nachtheilige , daß das platte Seil gedreht werden
muß , da die Fläche der Seilscheiben die entgegengesetzte Lage haben
muß ; dagegen aber auch das Bequeme, daß man mit einer Maschine
aus mehren verschieden gelegenen Schächten fördern kann.
Wir wollen es nun noch versuchen, eine gedrängte Beschreibung
von einer Förderung mit einem Seile ohne Ende , durch eine Dampf¬
maschine bewegt, zu geben, so wie sie neuerlich in Frankreich in An¬
wendung gekommen ist. Wir müssen dabei noch bemerken, daß man
in Frankreich die Erfahrung gemacht hat, daß eiserne Seile bei Schachtteufen über 4üü Meter ( 191^/, preuß. Lachter) nicht mehr mit Vortheil
angewendet werden, also eine Bestätigung der auch auf dem Oberharze
gemachten Erfahrungen , indem bei größeren Teufen und bei größerer
Länge der Ketten die obern Glieder eine zu große Last zu tragen haben
und die Haltbarkeit gänzlich unsicher wird.
Die Anwendung der Ketten ohne Ende ist daher nur für - Schachtteufen unter 200 Lachter zweckmäßig. Die Dampfmaschinen zu einer
Förderung mit der Kette ohne Ende bedürfen der Vorrichtung zur Ver¬
änderung des Umganges nicht , sie können sich immer nach einer Rich¬
tung drehen. Die zweckmäßigste Kette ist eine sogenannte Uhrkette,
jedoch mit sieben- und neundoppelten neben einander liegenden Gliedern.
Diese Kette geht über eine, senkrecht über dem Schachte hängende Scheibe,
Hartmami's Bcrgbauklinde
.
15
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welche zwei Ränder und deren Peripherie solche Flächen hat , daß die
. Unter
Glieder der sich biegenden Kette genau auf eine solche passen

dem Füllort im Schacht, d. h. da im Schachttiessten, wo die Tonnen
gefüllt werden, ist in genau senkrechter Stellung unter der obern eine eben
solche Scheibe angebracht, und über beiden wird die Kette ohne Ende
in Spannung erhalten. Der Sumpf des Schachts, in welchem sich die
Grundwasser sammeln und aus welchem sie auf einem Stollen abgeführt
oder weggehoben werden, muß noch so tief unter der untern Seilscheibe
liegen , daß dieselbe nie unter Wasser gesetzt werden kann.
An der äußern Seite der Kette sind in solchen Entfernungen Haken
zum Aufhängen der Fördergefäße angebracht, daß wenn das volle oben
an der Schachtöffnung gestürzt, das andere, gefüllte , unten am Füllort
angeschlagen wird . Die Anzahl der Haken hängt von dem zu fordern¬
den Quantum ab und sie sind dann in gewissen Entfernungen von ein¬
ander angebracht. An dem Haken hängt ein Querstab wie ein Wage¬
, wie die Schalen, ein Fördergefäß.
balken, und an beiden Enden desselben
die Schachtöffnung , so hält die
über
derselben
Gelangt nun ein Paar
Maschine mittelst einer sinnreichen Vorrichtung von selbst an, derStürzer hebt die Fördergefäße ab und der Anschläger schlägt im Schachttiessten
zu derselben Zeit ein anderes Paar an. Ist der Haken , von dem die
vollen Tonnen oben abgenommen worden , auf die andere Seite der
Scheibe gelangt , so wird ein Paar leerer angehängt und zu derselben
Zeit wird ein unten angelangtes leeres Paar abgehängt , und so geht
das Spiel der Maschine fort . Man sieht, es ist sehr einfach. An der
und zu gleicher Zeit eine
Welle der obern Scheibe sitzt ein Stirnrad
der Maschine. In das
Aufhalten
plötzlichen
Bremsvorrichtung zum
- oder an
Dampfmaschinen
der
an
welches
,
Getriebe
ein
Stirnrad greift
sitzt.
Maschine
andern
jeder
der Welle

Dritte Abtheilung.
Von

der

Tageförderung.

Zu der Förderung der Erze oder Steinkohlen über Tage werden
zuvörderst alle gewöhnlichen Transportmittel , Karren und Wagen , durch
Menschen und Thiere bewegt, Saumthiere , Boote rc., ferner alle die
bei der Streckenförderung angegebenen Methoden angewendet. Schie¬
nenwege gewähren auch hierbei die größten Vortheile , und man findet
daher in England , am Oberharz , in Schlesien, in den Rheinprovinzen,
in Frankreich , so wie überhaupt da, wo ein großer Bergbau und Hüttenbetrieb stattfindet , viel Schienenwege nach allen Richtungen zu. Ueber
die Schienenwege und die darauf angewendeten Wagen wurde schon in
der ersten Abtheilung dieses Kapitels geredet; wir betrachten hier nur
noch einige Beispiele einer zweckmäßigen Tageförderung.
Von der Grube Dorothea , bei Clausthal , führt nach der Doro-
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theer Erzwäsche ein 30ü Lachter langer eiserner Schienenweg nnter 3°
Fallen . Der mit Erz gefüllte englische Wagen bewegt sich durch sein
eigenes Gewicht , der nicht unbedeutenden Wendungen
des Weges un¬
geachtet , sehr schnell herab . Nur ein Mann hält sich auf einer Bühne
hinten am Wagen , um denselben mittelst einer Bremse aufzuhalten,
wenn er ausstürzen soll.
Auch von der Grube Neuer St . Joachim bei Zellerfeld fördert ein
solcher Wagen die Erze auf dem Neunzehn - Lachter -Stollen
zum Mund¬
loch hinaus , bis zu den oberhalb Wildemann
liegenden Pochwerken.
Hier beträgt die Förderlänge 75 » Lachter , das Steigen auf ein Lachter
ungefähr l,z Zoll . Der Wagen hält II Centner und macht den Weg
in 8 Minuten
hinab , in der 8stündigen Schicht aber 16 Mal.
Die Vorrichtungen
zum Ausstürzen sind auf beiden Punkten fol¬
gende : Ein Theil des hochgeführten Gestänges hakt sich aus und hängt
in Zapfen ; der Wagen krampt sich au demselben fest und stürzt , indem
man seine Thür an der vordem Seite öffnet , und das Gestänge sich
durch leicht erhaltenes Uebergewicht senkt , schnell und sicher aus.
Sehr bedeutend sind die Schienenwege von den Altensegener und
Silbersegener Schächten des Rosenhvftr Zuges bei Clausthal
nach den,
unterhalb derselben liegenden sogenannten Thals - Pochwerken und nach
der Frankenscharner Hütte . Im Silbersegener Schacht werden die Erze
nicht ganz zu Tage ausgefördert , sondern nur bis zu einer , 8 Lachter
Teufe einbringenden Förderrvsche , von wo aus sie auf einer Eisenbahn
zu Tage ausgehen . Die Totallänge dieser Bahnen im Clausthäler Thal
beträgt
Meilen.
Bei der Neigung dieser Bahnen
wird der Grundsatz festgehalten,
daß der belastete Hund sich selbst überlassen , keiner Bremse bedarf , je¬
doch in mäßiger Geschwindigkeit
an dem Stürzpunkte
ohne Nachhülfe
ankommt und daselbst mit geringen Kräften angehalten werden kann.
Die Neigung der Bahnen beträgt ungefähr l Zoll auf 1 Lachter oder
auf 8» Zoll ; es kommen jedoch auch Neigungen von V- , so wie von 2
und 2 ' /s Zoll vor.
Das Füllen der Hunde geschieht an vielen Punkten am Oberharz
über Tage sowohl als in der Grube , durch Füllrollen
und durch die
erstere Anwendung
derselben ist die Zweckmäßigkeit der ausgedehnten
Schienenwege im Clausthaler
Pochthale bedingt , da das Terrain bedeu¬
tende Senkungen erforderlich macht . Das Prinzip
dieser Füllrollen
ist
das eines Trichters ; indem sie in einem Hähern Niveau gefüllt werden,
füllen sie selbst wieder die in einem tiefern Niveau
unter sie gestellten
Gefäße . Dadurch wird die Senkung auf schiefen Ebenen oder ähnlichen
Vorrichtungen
vermieden und der Transport
in den Stürzrollen
den
fortzuschaffenden Massen gleichsam selbst überlassen . Begreiflich ist dieses
Prinzip nur bei Erz - und Gesteinmassen anwendbar , bei welchen es nicht
auf Erhaltung
der Form ankommt und bei Steinkohlen
daher nicht.
15 "
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Die Rolle bildet zugleich ein Reservoir , woraus zu jeder Zeit die Fül¬
lung der darunter gebrachten Gefäße vermittelst der Oeffnuug des Ge¬
schützes geschehen kann. Dies Geschütz liegt an einer Seite der Rolle
und hat letztere in ihrem untern Theile gegen die Geschützöffnung eine
Donlage von etwa 50 Graden , damit anf derselben die zu fordernde
Masse abgleite.
Auf diesen Oberharzer Bahnen sind mehre Arten von Fördergerämit Rädern , welche mit Spurkrän¬
then im Gebrauch. Stürzhnnde
liegen nnr wenig vor dem Schwer¬
Räder
zen versehen sind. Zwei größere
darauf gestürzt werden kann,
Leichtigkeit
mit
daß
so
Kastens,
des
punkte
indem sich der ganze Hund hinten leicht heben läßt und vorn mit einer
Kasten, die
mit beweglichen
Klappe versehen ist. Stürzhnnde
wie die vorhergehenden auf gußeisernen Stabschienen gehen. Der Kasten
kann auf einer Art von Achse gehoben werden, die anf einem von den
Rädern zunächst getragenen Untergestell ruht . Die Hebung oder viel¬
mehr Neigung geschieht durch eine am Hintertheile des Untergestelles
angebrachte Kurbel mit Getriebe , welches letztere in ein an dem beweg¬
lichen Kasten befestigtes gezahntes Kreissegment eingreift . Häufig ist
damit auch noch eine Vorrichtung verbunden, wodurch sich beim Heben
des Kastens zugleich die Klappe im Vordertheile des Hundes öffnet und
also das Aufschieben eines Riegels nicht weiter erforderlich ist. Man
, Arten von diesen Wagen ; eine
hat mehre, in der Größe verschiedene
kleinere, die auch zur Streckenfördernng angewendet wird und mit Auf¬
packen ungefähr 13 Kubikfuß faßt , eine andere von ungefähr 24Kubikfuß Inhalt und eine dritte , die bis 36 oder gar 40 Kubikfuß faßt.
Letztere beiden werden nnr zur Tageförderung angewendet.
Bei den englischen, rheinländischen, belgischen, französischen und
schlesischen Steinkohlenbergwerken werden sehr ausgedehnte Schienenwege
oder Eisenbahnen zum Transport angewendet; sie waren bei dem Berg¬
bau weit früher im Gebrauch, als zum Waaren - und Personentranöport.
Sowohl durch Pferde als auch durch Dampfwagen wird die Förderung
bewerkstelligt. Die Construction dieser Eisenbahnen weicht jedoch von
denen der sonst angewendeten nicht ab , und wurde es , wie schon be¬
merkt , zu weit führen , wollten wir uns weiter über diesen Gegenstand
einlassen. Wir verweisen auf die weiter oben bei der Streckenförderung
gemachten Bemerkungen , auf unser in der Vorrede genanntes Werk
„über Eisenbahnen" und auf das , was die Herren von Dechen und
von Oeyn ha usen im l9ten Bande von „ Karsten's Archiv " von den
Eisenbahnen Englands sagen.
Da wo die Steinkohlen von den Eisenbahnwagen in Kanal -, Flnßund Meeresböte oder Schiffe verladen werden, um sie an die Verbrauchs¬
orte zu transportiren , wie z. B . aus Wales und aus Newcastle nach
London und nach dem Festlande von Europa , sind besondere Vorrichtun¬
gen angebracht, die einerseits den Zweck eines schnellen und wohlfeilen
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Umladens , andererseits aber auch den haben , das Zerbröckeln der Stück¬
kohlen möglichst zu vermeiden , da , wie schon häufig bemerkt wurde
nur diese Werth haben , die Staubkohlen aber nur einen sehr geringen.
Beim Umladen der Kohlen aus dem Schacht in die Tagefördergefäße muß demnach auch sehr behutsam verfahren werden ; eS werden
daher die Kohlen oft in denselben Gefäßen von den Abbaustrecken bis
zu dem Ort ihrer Bestimmung , zu den VerkoacknngSplätzen der Hütten w.
geführt , indem bei der Strecken - und Tageförderung Gestellwagen an¬
gewendet und die Gefäße auch an das Förderseil geschlagen werden.
Jedoch hängt dies hauptsächlich von der größern oder geringern Zer¬
brechlichkeit der Kohlen ab . Man wendet beim Umladen über Tage
Krahne von sehr verschiedenartiger Construction an.
Flüssen,
auf
Endlich muß auch die Navigationsförderung
Tageseltene
nicht
Seen , Kanälen und selbst auf dem Meere als gar
dem
bei
sowohl
sie
fördernngsmethode erwähnt werden . Man findet
mehr
»
letzten
bei
obwohl
,
Steinkohlenbergbau
dem
metallischen als auch bei
unweit Freiberg , von der
als bei ersterm . So z. B . bei Bräunsdorf
, auf einem Kanale,
Pochwerken
den
nach
Gottes
Grube Neue Hoffnung
der sämmtliche Unterwasser der Kunsträder aufnimmt ; auf dem ClodnitzKanal in Oberschlefien ; in England , wie schon bemerkt , in ausgedehn¬
tem Maaß.
Wir gelangen nunmehr
kes , welcher

von der Sicherung

zu einem andern Hanpttheil

der Grubenarbeiter
Grubenbaue

unseres Wer¬

und der

handelt.
in den unterirdischen Banen
Alle Gefahren , denen der Bergmann
Unglücksfälle , rühren ent¬
vorfallenden
ausgesetzt ist , alle in denselben
gemachten Gebirgsmassen,
frei
der
Drucks
des
weder von den Wirkungen
von den in den Gruben vorhandenen Gewässern , von schlechten und
bösen Wettern (wie der Bergmann die Lust nennt ) , und endlich von
Grubenbränden her . Der Bergmann ist demnach , wie wir schon weiter
oben bemerkten , im steten Kampfe mit den Elementen der alten Philo¬
sophen , mit Erde , Wasser , Lust und Feuer . Wir wollen nun alle be¬
kannten Mittel angeben , um sowohl den Bergmann , als auch die von
ihm angelegten Grubenbaue gegen die Wirkungen jener sogenannten
Elemente zu sichern.
Wir reden nun zuvörderst im

Fünfzehnten
von der Unterstützung

des Gebirges

Kapitel
oder dem Grubenausbau.

Die offenen Pingeu - oder Steinbruchsbaue bedürfen zu ihrem Halt
nur einer gewissen Böschung , d. h. Abdachung , die das Hereinstürzen

