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Vorwort
"Halden sind nicht zu vermeiden ! 11

-

Politiker,

leitende Angestellte des Bergbaus, aber auch Vertreter von staatlichen Institutionen behaupten
dies immer wieder.
Die Behauptung

11

Halden sind

nicht zu vermeiden

11

ist

falsch.

Dabei ist diese Behauptung schlicht falsch. Halden fallen nicht zwangsläufig mit der Gewinnung
von Kohle an. Wenn heute aus looo m Tiefe
Kohle und 45

%Gestein

stimmt allein die

5~

gefördert wird, dann be-

A r t

der Förderung diese

Zusammensetzung.
Wurde frÜher mit der Spitzhacke die Kohle gefördert, dann blieb das Gestein weitgehend da, wo
Die Technik wird durch

es

das Gewinnkalkül bestimmt.

Gestein und Kohle werden nach über Tage geschafft,

lag.

Heute wird mechanisch gefördert und

weil es angeblich rationeller ( sprich: billiger )
ist. Es soll nicht übersehen werden, daß die
neue Art der Förderung für die Bergarbeiter manHumanisierung der Arbeit und

che Arbeitserleichterung gebracht hat. Es soll

technischer Fortschritt stim-

aber ebenfalls nicht übersehen werden, daß die

men nicht zwangsläufig über-

neue Art der Förderung nicht eingeführt wurde,

ein.

um den Bergleuten die Arbeit zu erleichtern, sondern um gewinnbringender zu produzieren. Die Arbeitserleichterung ist bestenfalls ein positiver
Nebeneffekt.
Das Unternehmensziel profitabel zu arbeiten,muß
demnach nicht zwangsläufig mit dem Ziel humane
Arbeitsplätze zu haben,übereinstimmen.

Die

Entscheidung der Unternehmensleitung der RAG
im Untertagebetrieb den Bruchversatz zu favoriDie Umstellung auf den Bruchversatz fÜhrte zu teilweisen
Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen.

sieren, d.h. die Ausgaben für andere Versatztechnologien zu reduzieren und die für den Bergbau
11

billigere" Aufheldung zu bevorzugen, f"Uhrt nicht

zu humaneren Arbeitsbedingungen. Inzwischen wird
sogar gefragt,ob dies tatsächlich
bau "die einzige und überall
1 i c h e

für den Berg-

w i r t s c h a f t-

Versatzmethode ist", oder ob

11

neue

Verfahren für das Einbringen von Versatzbergen
vorteilhafter sind." ( Harnisch, 8.454 )
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-31. Bergeherkunft, Bergeanfall und Bergeverwendung
Aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit hat der
Bergbau seine Betriebe zentralisiert (1), die
Kohlegewinnung weitgehend mechanisiert und automatisiert. Gleichzeitig stellte sich der Bergbau vermehrt vom Versatz auf den Bruchbau (1957
37% auf 198o 90% ) um. Das hatte zur Folge,dsß
der Bergeanteil bei der Rohförderung ( 1957 ca.
27

% ) bis 1979 auf ca. 46 % anstieg. Dieser Ber-

geanteil wurde 1979 zu 21 % als Versatz, zu 16

%

als Fremdabsatz und zu 63 % zur Aufheldung verwendet.
RAG Bergeanfall insgesamt

Bei der von der RAG (Ruhrkohle AG) errechneten

1,1 Milliarden Tonnen, da-

Gesamtbergemenge von 1,1 Mrd. t

von sollen 7oo Mio t aufge-

2ooo müßte nach heutigem Stand der Technik ( ! )

haldet werden.

ca. 7oo Millionen t Berge aufgehaldet werden. Die

bis zum Jahr

Kapazitätsplanung des Bergbaus geht aber von 1oo%
Bergeaufhaldung, wegen der Unsicherheit des
Bergeanfall bei der BAG

Fremdabsatzes, aus.

Lippe insgesamt 38o Mio t,

Im Rahmenkonzept

davon sollen 2oo Mio t auf-

bezirks Münster können die Folgen für die Stadt

gehaldet werden.

Herten nachgelesen werden. Laut bestehenden Be-

fUr Bergehalden des Regierungs-

triebsplänen sollen im Hertener Süden bereits
8o,2 Mio t

Waschberge aufgehaldet werden. Davon

In Herten sollen in Zukunft

sind bereits heute ca. 45 Mio t geschüttet. Es

allein 14o Mio t Bergemate-

wird im Rahmenkonzept geplant die bestehenden

rial abgelagert werden. Das

Halden Emscherbruch (+ 14 Mio t ) und Hoppenbruch

sind 7o

% aller

von der

um eine weitere Halde, mit einer Kapazität von

BAG-Lippe oder 2o % aller

9o Mio t, zu erweitern, so daß nach Fertigstellung

bei dar RAG anfallenden

insgesamt 184,2 Mio t Haldengestein im Hertener

Berge.

Süden aufgetürmt sein werden. Für die "Entsorgung" der Schachtanlagen Ewald, Schlegel & Eisen

1/5 aller noch aufzuhaldenden

und General Blumenthal (RE),sowie Consolidation

Berge sollen in Herten ge-

(GE) steht eine im Rahmenkonzept zusätzlich ge-

schüttet werden.

plante Kapazität von 1o4 Mio t zur Verfügung.

-4-

-7Eigentums
0

Einschränkung der Lebensqualität

0

Gefährdung der Gesundheit

Die im Ruhrgebiet stark belastete Umwelt, insbesondere die bereits stark vorbelastete Emscherbruch-Zone wird durch nicht auszuschließende
Zu den bereits bestehenden

weitere Immissionen belastet. Das Gruppenkraft-

Belastungen werden neue

werk Harne, das entstehende Rohstoffrückgewin-

hinzugefUgt, so daß insge-

nungszentrum / Müllverbrennungsanlage und die

samt eine.unverantwortliche

noch zu erwartenden Folgeindustrien ( Pyrolyse-

Belastung der Bevölkerung

anlage ? ) bedeuten , daß dieses Gebiet in un-

herbeigeführt wird,

verantwortlichem Ausmaß genutzt werden soll, so
daß ernsthafte gesundheitliche Schäden bei der
Bevölkerung nicht mehr auszuschließen sind.
In dieses Gebiet nun noch eine Großhalde mit
einer Gesamtkapazität von 184,2 Mio t toten Gesteins zu setzen ist einfach unverantwortlich,
da kein Experte sagen kann, was passieren könnte.
2.3

Auswirkungen des vermehrten Bruchversatzes
auf staatliche Institutionen

Die Technik des Bruchversatzes führt zu einer
Auslagerung von Kosten aus dem Betrieb an die
Der Bruchversatz führt zu

Allgemeinheit ( Sozialisierung der Kosten ).

einer Auslagerung von Ko-

Die Schäden werden ungleichmäßig verteilt. Zum

sten. ( Sozialisierung

Teil tragen die Bürger die Kosten direkt ( Wasch-

von Kosten )

und Putzmittel, Hausanstrich, StraßenreinigungsgebUhren, Abwassergebühren usw.). Ein anderer
Teil der Kosten wird durch den Staat bezahlt,
damit zahlt der Bürger zusätzlich auch noch indirekt. Klammert man einmal die gesamtwirt-

Staatliche Institutionen

schaftlichen Krankheitskosten, Rehabilitations-

subventionieren sowohl die

kosten, FrÜhinvaliditätskosten ( Silikose der

Mißstände wie die Bekämpfung.

Bergleute - Zivilisationskrankheiten der Bevölkerung )

aus, da sie von

den Sozialver-

sicherungsträgern geleistet werden müssen, bleiben immer noch die direkten Beihilfen des Staates
um Schäden zu vermindern ( Forschungsgelder des
BMFT zur

11

Humanisierung der Arbeit" ) und die

-8-

-8Schäden zu produzieren ( Subventionierung der
Halden durch Übernahme von Kosten des Bergbaus
fUr Haldenflächen, Haldenrekultivierung usw.).
Eine staatliche Kostenrech-

Bei der Erstellung einer staatlichen Kostenrech-

nung müßte direkte und in-

nung müßten alle die Kosten aufgefUhrt werden,

direkte Kosten .enthalten,

die direkt und indirekt mit dem Bruchbau ( z.B.

dazu gehören auch die Oppor-

Straßenschäden,Versumpfung von Waldgelände, Er-

tunitätskosten.

höhung der Ernmissionsbelastung der Bevölkerung
und die damit verbundenen Gegenmaßnahmen, usw.)
zu tun haben. Dabei vergessen werden dürfen auch
nicht die Opportunitätskosten. ( 8 )
Der Stadtkämmerer von Herten hat in Hinsicht auf
diese Kosten konkrete Zahlen genannt. Würde das
Gebiet, das für Halden mißbraucht wird,fUr die
Ansiedlung von anderen Betrieben genutzt, so
könnten die Einnahmen der Stadt Herten wesentlich hbber sein.

TA&Eu.E

i;

Nutzung durch Bergbau
pro

n?-

2,6 J.<m2

(Vgl. Tabelle 1 )

durch Transportuntern.

1,55 l'M
4,o, Mio

6, 7?J DM
17.5

l~io

kunststoffverarbeitender Betrieb

Maschinenfabrik

2o,o9 DM

72,49 l'M

52,2, t1io

2o6,67 Mio

9,uelle: Dr. Ademaschek, in: WAZ v.7.,.1981: "Front der Kohlestädte" • die Zahlen fUr
die Haldenfläche wurden aus den Angaben errechnet.
So hypothetisch die angefÜhrten Zahlen auch
klingen, eine solche Rechnung ist für Unternehmen in der Kostenrechnung üblich. (9) VerantVerantwortungsbewußte

wortungsbewußte Volksvertreter sollten natürlich

Volksvertreter müßten daran

daran interessiert sein die Kosten für den Staat,

interessiert sein Schaden von

insbesondere bei der heutigen Verschuldung, zu

der Bevölkerung abzuwenden.

senken, bzw. die Einnahmen zu erhöhen. Eine
Möglichkeit dazu bietet die Förderung der For-

Eventuelle staatliche finanzielle Hilfen sind
Subventionen für neue Verbrin-

durch die Einsparungen der volkswirtschaftlichen

gungstechnologien nach unter

Ausgaben für die Behebung der Schäden zu ver-

Tage sind aus volkswirtschaft-

treten, sie erscheinen sogar als geraten, da

-9-

-9liehen, humanitären, umwelt-

die Behebung von bereits eingetretenen Schäden

schutzpolitischen und auch

immer teurer ist als ihre vorbeugende Verhin-

rechtlichen GrUnden akzepta-

derung.

bel und zu empfehlen.

Laut Artikel 2 Grundgesetz besteht ein Grundrecht
auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Diese
körperliche Unversehrtheit wird in Herten durch
die Haldenplanung des Regierungspräsidenten in
MUnster gefährdet. Damit hat der Staat die Pflicht
sogar bei entfernter Wahrscheinlichkeit des
Schadenseintritts, den Betroffenen Schutz zu gewähren.
3.

Der Blasversatz

Wurde noch 1955 31 % des Bergematerials durch
Blasversatz in die durch den Kohleabbau entstandenen Hohlräume wieder verfüllt, so sank dieser
Anteil in 198o auf 5,7
Bruchversatz mit 92

%.

Dafür dominierte der

%.

FUr die Steigerung des Blasversatzanteils gibt
11 Vorkopfaustrag 11 und 11 Seiten-

es heute zwei leistungsfähige Verfahren, welche

austrag11 sind zwei leistungs-

in Verbindung mit dem Schreitausbau entwickelt

fähige Blasversatzverfahren.

wurden. Es handelt sich 1. um den 11 Vorkopfaustrag11 und 2. um den 11 Sei tenaustrag 11 • ( 1o) .
Die Blasversatzmaschinen haben eine Bergedurchsatzleistung von bis zu 25o

m3;

h. Auf der Zeche

Hugo brachte man damit Vollversatz ein 1 bei einer
Wichtigste Vorraussetzung für

Strebfördermenge von Uber 3ooo t/ Tag im Jahr

den Blasversatz ist eine In-

1979, Um diese Bergemengen zu versetzen benötigt

frastruktur, die den Trans-

man die entsprechenden Bergetransporteinrich-

port des Bergegesteins an den

tungen. Wo diese nicht vorhanden sind, könnte

VerfUllort bringt.

das von Bergassessor Harnisch beschriebene neue
Berge-Hydroförderverfahren kostengUnstig und

Das neue Hydroförderverfahren
für Berge benötigt nur noch

leistungsstark die erforderlichen Bergemengen
zum Versatzbetrieb

be~drdern.

minimalen Aufwand an Infra-

Die Berge werden hierbei am Schacht in ein Fall-

struktur.

rohr, in welchem eine mehrere hundert Meter hohe
Wassersäule steht, gekippt und,die Fallgesetze
ausnutzend 1 das Bergegestein durch ein Rohrsystem
mehrere Kilometer weit bis zum Versatzbetrieb be-1o-

-lofördert. Dieses Fürderverfahren hat sich im Betriebsmaßstab bewährt und 1977 eine LeistungsDas Fürderverfahren hat

kapazität von 25o t/h bei einer Geschwindigkeit

sich im Betriebsmaßstab

von 5 m /s

auf der Zeche Hansa be-

Das entspricht einer Strebfürderleistung von ca.

währt.

38oo t Rohförderung (

und einem Rohrdurchmesser von 225 mm.

= 5m

Abbaufortschritt bei

2 m Flözmächtigkeit und22om Streblänge ) innerhalb 12 Stunden. Einer Vervielfachung der Kapazität steht nichts im Weg, z.B. können mehrere
Das Hydroförderverfahren

Fördersysteme installiert werden.

kann in allen Wetter-,

Natürlich kann das Transportsystem auch mit ande-

~1a

terial und Hauptschächten

ren Versatztechniken, wie z.B.

eingebaut werden und ist

oder Sturzversatz, kombiniert

mit jeder Versatztechnolo-

kostengünstigsten Kombination der Vorzug gegeben

gie kombinierbar.

wird.

4.

dem Schleuder>~erden,

wobei der

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Es wurden schon die Problempunkte dargestellt, die
im Bergbau dazu führten, über die Wiedereinführun~

des Blasversatzes in gröflerer Dimension,

nachzudenken. ( Vgl. Abschn. 2.1 )
Heinz Harnisch gibt in seinem Aufsatz detailliert
Auskunft über mögliche Kostenentlastungen bei
Wiedereinbringung der Berge mit dem Hydroförderverfahren und Blasversatz. (11)
Tabelle 2:
o

Senkung der Kosten für Bergschäden an der Tagesoberfläche bis zu 5o%

1,35 DM/t

o

Verringerung der Kosten für innere Bergschäden bis zu 5o % ( DM/t v.F.

3,22

o

Verminderung der Bergewirtschaftskosten um 8o

o

Einsparung Personalkosten (Keine 7-Std.Schichten) DM/t v.F.

o,22

o

Senkung der Kosten für Wetterkühlung

o,lo

o

Verminderung der Kosten für Ausbauten usw.

o

Weitere Kostenverminderungen (geschätzt) für Belastungen wie z.B.
Brandgefahr, bessere Beherrschung von Ausgasungen, Herabsetzung der
Staubbelastungen, Verringerung der Ge fahr großer Wasserzuflüsse,
Wegfall der Bruchfeldabschirmung am Schreitausbau usw. DM/t v.F.

% (DM/

1,44

t v. F. )

DM/t v.F.

o,65

DM/t v.F.

Insgesamt

o,57
7,55 DM

(DM/t v.F.)

Quelle: H. Harnisch: Neues Verfahren für das Einbringen von Versatzbergen, in:
Glückauf v. 5.5.1977, S. 458
-11-

-nInsgesamt könnten die derzeitigen Betriebskosten
im Ruhrrevier um rund 7,55 DM/t v.F.

durch den

Allein um 7,55 DM/t v.F.

Blasversatz gesenkt werden.

könnten die Betriebskosten

Vollversatzes beziffert Harnisch auf 5,51 DM/t

dea Bergbaus gesenkt wer-

v.F. und

den. Wie groß sind die

der Vollversatz in weiten Bereichen wirtschaft-

Kosten des Staates bzw.

lich"wäre. ( 12 )

der Allgemeinheit, die

wo die Durchschnittskosten für Bergeschäden,

gespart werden könnten ?

Bergewirtschaft sowie Unterhaltung der Grubenbaue

er ist

Die Einbringung des

der Auffassung, daß" damit
Der Hinweis auf Kostenstellen,

und der Abbaustrecken und Ortsquerschläge besonders hoch ( etwa 11 bis 15 DM/t v.F. ) sind,
verweist zugleich auf Faktoren, die in der Regel von staatlichen Stellen kostenmäßig beeinflußt werden. Es können z.B. die Kosten der Bergewirtschaft künstlich niedrig gehalten werden,
wenn staatliche Institutionen einen Teil der
Wie sinnvoll ist es vom Staat

Kosten übernehmen ( Entschädigung der Grundstücks-

Gelder zur Verfügung zu

besitzer, Umsiedlungskosten etc.). Diese Gelder

stellen, die dazu beitragen

wären doppelt so sinnvoll angelegt, würden die-

an bestimmten Kostenstellen

se Gelder den Kostenstellen Bergeversatz zu Gute

des Bergbaus die Kosten zu

kommen.

senken, wenn damit andere

liche Folgekosten, bei einer betriebswirtschaft-

zwingend nicht notwendige

lieh sinnvollen Politik.

Der Effekt wären weniger volkswirtschaft-

Kosten entstehen ?
5.

Zusammenfassung

Es konnte gezeigt werden, daß Blasversatz kostengünstig, Vollversatz machbar und wirtschaftlich
Vollversatz von Bergegestein ist machbar und wirtschaftlich ( sowohl betriebswirtschaftlich als auch volkswirtschaftlich ) •

ist. Da nun 87

% der

Gesamt~drderung

in flacher

Lagerung mit einer durchschnittlichen (
mächtigkeit von 1,9o mundeinem

~

~

)Flöz-

Bergepacken

von o,4 m stattfindet und bei einer Konvergenz
von 3o cm eine Versatzfeldhone von ca. 1,6o m verbleibt, kann in diesen Hohlrämen mehr als das
Zweifache des dort angefallenen Bergematerials
wieder als Vollversatz eingebracht werden. Es
steht fest, daß

~

61 % aller Berge aus dem Streb-

bereich kommen. Wenn es heute erst möglich ist
den Blasversatz in Flözen mit einer Mächtigkeit
von 1,9o m bis 3,5o m durchzuführen, so ist dies
allein auf mangelnden Kapitaleinsatz in der For-12-

-12-

schung zurückzuführen. Es schien billiger den
Bruchbau durchzufÜhren als Investitionen zu täVerfälschen staatliche Mit-

tigen, die den Blasversatz voran bringen wUrden.

tel

Inzwischen lohnen sich Anstrengungen sowohl be-

die Kostensituation

des Bergbaus ?

triebswirtschaftlich als auch volkswirtschaftlich, Staatliche Institutionen sollten es deshalb
vermeiden, die Kostensituation des Bergbaus zu
verzerren, indem die verkehrten Kostenstellen bezuschußt werden.
Eine intensive Förderung der Versatztechnologien,
die das Gestein dahin zurück bringen, wo es herkommt, ließe eine Bergehaldenplanung unnötig
werden, die solche gigantischen Flächen belegen,
wie die für den Hertener Süden geplanten Halden,

Die positiven Aspekte des

Um noch den derzeit anfallenden Uberhang an Ber-

Blasversatzes sind in vielen

gematerial unterzubringen,reichen für Harten zu-

Bereichen zu finden: Es pro-

mindest die bereits genehmigten Betriebspläne

fi tieril! der Bergbau, die

aus.

Bergleute, Folgeindustrien,

Diese Lösung kann als optimal gelten, da hier

die Bürger ( materielle Schä-

neben den positiven Effekten für

den, Gesundheit, Arbeitsplatz,)

- das betriebswirtschaftliche Ergebnis,

die Kommune ( bessere Nutzung

- die volkswirtschaftlichen Folgekosten,

von Industriegebieten ), der

- die Gesundheit der anwohnenden Bevölkerung,

Staat (als Subventionsgeber)

- die Gesundheit und die Arbeitsverhältnisse

usw.

der Bergleute,
- die arbeitsplatzschaffenden Folgeindustrien,
- die Ansiedlung neuer Betriebe, für die nun
Flächen vorhanden sind,
- die Schäden, die am Eigentum der anwohnenden
Bevölkerung entstehen, usw.
auch den energiepolitischen Anforderungen von

Das Ziel der 11 Kohlevorrang-

der Bundesregierung und der Landesregierung von

politik11wird nicht beeinträch-

Nordrhein-Westfalen Rechnung eetragen wird.

tigt!

Bei dieser Unmenge von Vorteilen ist es eigentlich
unwahrscheinlich, daß andere Leute (Politik, Wirtschaft usw.) noch nicht darauf gestoßen sind.
Die Vermutung, daß die 11 Kohlevorrangpolitik 11 eben
nur ein Lippenbekenntnis darstellt, liegt zumindest sehr nahe. Wer investiert schon in einen Bereich, der weniger gewinnträchtig ist als z, B.

-13-

-13die mit Steuergeldern mehr als reichlich versorgte Atomenergie.
Das könnte zumindest erklären,warum trotz"KohleVorrangpolitik" in Nordrhein-Westfalen 11 KohleIst die Kohlevorrang politik

kraftwerke darauf warten gebaut zu werden, wäh-

nur ein Lippenbekenntnis ?

rend die Rangelei um Genehmigungen ftir Atomkraftwerke gerade bei der VEW in Dortmund wieder einsetzt. Es könnte weiterhin erklären, daß
im

Haushalt des Bundesforschungsministers aus-

gerechnet die "zukunftsträchtigen Kohleveredelungstechnologien" bis auf kümmerliche Reste
zusammengestrichen wurden. (13)
Eine Untersuchung über diese Zusammenhänge wäre

vielleicht ganz angebracht.

Anmerkungen:
( 1)

Mit staatlicher Hilfe wurde in der sog. Strukturkrise des Bergbaus die unrentablen Zechen stillgelegt. Am Aktienkapital wurde der Bund über Schachtelbeteiligungen mit 51 % an der Ruhrkohle AG beteiligt. Es wurde vereinbart den Kapitaleinliegern ihr Kapital in 2o Jahren auszubezahlen, obwohl sie weiterhin ihren
Eigentumsanspruch behalten. Flucht des Kapitals aus der Kohle ?

( 2)

F. Adler: Entwicklung der Bergewirtschaft an der Ruhr - Vortrag vor dem Ausschuß ftir Kommunale Technologien des Kommunalverbandes Ruhrgebiet am 24.September 198o in Oberhausen, Hektographiertes ~lanuskrip't, S.l

( 3)

( 4)

Ebda, a.a.O., S. 2 f
Heinz Harnisch: Neues Verfahren fUr das Einbringen von Versatzbergen, in:
Glückauf, Nr. 9 vom 5. Mai 1977, S. 453 - 459

( 5)

Ebda, a.a.o., s. 453

( 6) Ebda, a.a.O., S. 453
( 7) Ebda, a.a.o., s. 454
( 8)

Opportunitätskosten stellen Knappheitspreise dar für (hier) Flächen, die bei
anderer Verwendung einen hbneren Nutzen bringen könn~n.Vgl. Paul Möllers: Kostenund Leistungsrechnung, Opladen 1974, S,)8

( 9)

(lo)

Vgl. ebda, a.a.O., S. 38 f
Vgl. Blasversatz - sicher, leistungsstark, in: Ruhrkohle,Heft 4, April 1979
( Siehe Sonderdruck in der Anlage )

(11)

Vgl. H.Harnisch, a.a.O., S. 458

(12)

Vgl. Ebda, a.a.o.,s. 458
Vgl. Der Spiegel Nr. lo /198o, s. 77 f ( Kohlekraftwerke) und Frankfurter

(13)

Rundschau vom 25.11.198o ("Veba setzt auf Kernkraft - Aussichten der Kohleveredelung niedriger gehängt" , S. 6

und

am gleichen Ort der Kommentar, S.7 )

Interessant ist v.a., daß die Kohlekraftwerke- die nicht gebaut werden - nicht
durch Bürgerprotest lahmgelegt sind, sondern weil nicht investiert wird.
-14-

Anhang:

BÜRGERINITIATIVE

"

HALDE" HERTEN

Scbla!Jeraer wird YOD ·der WaaaergewlnnUD8 nicht mehr
s"' 111 oemem Bewkspla- beu6ttgt werde.
In eiDar ·. nlchtOffeiDillchen
nanprat oufsefordart, unver~ liOrdlk:h cler Haltemer AuhOru.ag waruteu SPD-Abge.S4acfo•. Blandorte für Berge- ordnete davor, .den Mtm.sclien
halden Dlllersllcbeli zu lassen, iD der Emscherzone immer

Der Regleru~JP.prhident baUe
bisher olue .Aufaalzull8 des
Trinkwauers" befürchtet und
domit IUJIUIII2nUert, das Gebiet
•üdlich der Lippe sei für Haideo brauchbarer, da es für die

wieder neue Belastungen aufzubürden". Diese Region dürfe
nicht .zur Schuttkippe der Nation werden•. WendziDSkl:
.Halden, Bergschäden, Kroll-

werke bringen an der Emscher

Dienstag, 17. FebNar 1981

ab: ..

!IUA'Z
..

~------------------------~----------------------~·

" Autosctiia~gen ~vor Loch ,·.

mhöher
RUHRGEBIET

.llu 7,75 Meter höher :
legen muß die Bundesbahn bis
1983 Ihre wichtige Güte111trek-

im Emscherschnellweg·-!~ .·

ke durch das Revier von
H11.mm nach Oberhausen·
Osterfeld aus Sicherheitsgrün~
den. Um dieseo Maß wird näm·
lieh nach Vorausberechnungen

Streit zwischen dem Autobahnamt und dem Bergbau : '
l

des lle'l!bauo das Gelände in
diesem Bereich absinken. Als
Ursache dafür wurden der
Bundeobahn
Bergsenkungen
pnanut, die cillr<:h den untertrdlocbn Kableebbau e~e_n.

;,

'

Von HAN!hi0RGEN POSCHKE
..
•
.
waz GELSENKIRCHEN
Die jilnglllil AulDUhn Ruhrgebietes Iot aUch die gebrechlicllate. Keine zehn Jahre " MI- Fertlgotellung .tot EmSc:hersc:hnellwag (A 42) auf don Nnd 30 Kilometern von 11ot1rop •
bio Cootrop-R8Ullel llc:hon zum Fllcken'-lcll -rden. J)• Gn•nd· Heqj•rhlident Die Schuld·
om _ . . . , Argemla, elnom lOcll ZWischen Bismart:k ur(d Wanne Im Gelsenkirc:heMr Nonien,
Iot ZWiochen Bergbau und - n a m t Willen noch umstritten.
·
Derweil stauen slch -davor
Der wurde noch bestärkt, als.· Bremer vom A~tohah~8.~t
allmorgendlich kilometerlange . Anfang Februar b:ei dem Ver- Witten ist- der Sünder
AutoschJangen. Und noch in such, das Argernis zu beheben, ausgemacht. SchHeßHch
dieser Woche wird die Rieb- auch noch die Dortmunder ren
tungsfahrbahn Dortmund .ei~ Richtungsfahrbahn mit abneo y~., lang voll gesperrt wer- sackte. Seitdem dürfen auch
!n.
A 42-Nutzer Tag für Tag neue
den t

Probleme mit der Entwcisse-- . Stau-Erfahrungen
sammeln.~"":''-""'
rung auf der. nach Duisburg Und nach den Schätzungen der
1 führenden
Fahrbahn-Halfte Straßenbauer wird das bis
~ waren im nasseo Sommer des
zum ~oilatsen~~ so\ weitergelelzteo Jahres die ersten Anzei- ben. . . .. 1 •.
•
.
chen gewesen. - Probebohrun~·
}.eparaturkosteo.:. rund eine
sen nährten schließlich . den ' halbe Mio DM. Wer sie zahlen
! Verdacht auf Bergscnkungsr·· .. muß, wird erst ein Gutachten
I Schäden. • ·
. ,
· ent~cb~ideß: D~~ für Baura~
i
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Anlage 2:

-15Glückauf
5. Mai 1977

Harnisch: Neues Verlehren für das Einbringen von Versatzbergen

z.."

5" ... A:lobou..fof'f.st:l.r-ift J:>e,;
Rö~~>Öite u.
S+re•tC...~.

><) ent4pr-;dtf

no""'

t> Der nechtrllgllclle Elnblu dee 8Ytteme Iot in vorhlnd-n Qru-

Tlbelt 1. ler.fOrderfloeten Kir ..".n ltrM MI Anwenctunt dn hyclreuhKMn

blnbluan mOgtlch.

Vert~~U18rdll'"lertai'INIII.

t> Du SYtlam kenn verhlllnlsmABlg einloch in beliehende FOr.
derayateme lnteQrtett werden.
I> Dte Organlutlon der Bergezufuhr tat etnfacl'l.

t> Dia FOrderkopiZIIII tot inll bis zu 250 Vh gro8.
t> Die Bergezufuhr 111 konunularllch.
t> Die FOrderung kenn IIOrunglfrel ablaufen, da du SYtlem tn
alch geschloaMn Iet und von automatliiert werden kann.

I> Bergeumethlagpunkte, Obergaben und FOrderknlcke werden
vermieden.
·

t> Eine ZWfachenbunkerung kenn enHollan.
t> Die HOhe der FOrderkapuJtll kenn durch Verlnderung des
Rohrlellungequerachntnn. bla zu 225 mm Dmr., oder durch Einbau
weiterer Rohrlettunguysteme beltlmmt werden.

t> Du ay.tam Iot verhlllntomllllg fte•lbel.
t> Der Sclllchtenoutwoncl fllr die BergefOrderung Iot konotanl und
niedrig.

t> Das Fließverhatten de8 Versatzes Iet nahezu etndeuUg bestimmt.

I

~llln

TltgOch• P:6rdenn~ .
AahfOfcr.rm -"9tt bei 3! " a-v-nttt~

lv.F.

m•

A&alull.oh .. n • HOI'IIrtUI'II
z......,NIZender Aaurn

...

m>

N&IQe VlrNUberptnen• . . . · ·
D~htn1111r

mm

det" ROI'IrHulungen .

F~apultJt

der Aohrlettungen
, . _ rttna F6r11ert11ll ~ T-o
Mi~ Ud w..cl\btirg• . . .
Uf\eed• Aohr ..th.lrtljllnetJ• ..
"'-lürotrut~g der tehUgan Ronrtellul"'ggl''
lrll Rargntl'lkrohrletlung ''"Schacht ..
"'-10nruno der Bargtlallaltung . , ..
Leenldautrd• Rohra
...
a.triebtllotlln B•geiOrderllrwlcl'ltuP'IQ ~ 1CIOD OW/t .
t.lel· und lnstal'ldhlllloii'IQikC:.IIn für
"160m Btrgel6rdertettunv ..... .
w.t- und lnatandhallui\Oikotten tüt

44QOII'IWIII.,tÜCiti1UflttiUI'Ig ... , .

""

2323
20JJ
30!10

Bchtnlll'bllllllulllllfii~M~D
S~rlallllhlrol'lra

WiU. I

. ...

Eindicket" und KIM'IIII.. . . . . .

.
,"'.

,,

""" )C

"
'22
m
415(1
•tehlroh,. ND 10 mtt

..._.. uNIInllandhattungattc.ten tllt wa..."Oclllet.tf•
~.Zyklon.

GrDie

, .

lMrJilkoa•n . .

. . .. . . . . .
Warqgek...,. ~~~ auf 1 Jahre L.t'bentd.,.. ..
Bolll•n~o~~..._DIIel'l bel Z.Chlehllgern ...... b
lrd1\o;Wann~Schlcht . . . . . . . . . . . . .

UtwOrl'lerg ... henee,

5" W)lhrtk:hln a ...mttl.a.ten ..

1,0

1:157.5

,,..0
101.1
200.0
402.1

"'

ISO.O
18.0

da du VerNilgut killliiert 101.
• ...,......,..,. c1e

•tt uballlaba

ln Verbindung m~ der Anwendung du neuen Vorhlllnlomllllg einflehen und ftexlblen FOrderverlahreno erOHnot 111c1> die MOgllchkell, Wieder mehr aleln den 1e1z1en Jahren Verutt tn die Abblubelrlebl einzubringen. Auf vielen Zechen dn Ruh,.,.,..,. mu8 heule
du V11eea.oo d• a_..ofl~n Rau~ unterllllfben, da der ZU.
achnlll d• QrubengebiUda.du nlchtzull81 oder eine SargefOrderung nachaller M-m"Mhrhollen Kootan-bundenwlre.
FUr du Einbringen d• Verutzgutea tn den Stre~ kommen in
Frage:

t> Der Bluveraetz, dessen Leletungallhigkelt und Wirtsc:hanhchkelt weiter verbuaert worden Iet

t> Der Sturzveraetz mit und ohne Rutschen.

.

..

I> Daa Einbringen von Bergan m11 Hilfe elcheHOrm~ ausgebildeter
Kunetatoffrullchen. Froh• """ derartigen Rutschen begonnene
Versuche wurden wegan dn Oberganges zum Bruchblu oua heutiger Sicht zu zellig abgebrochen. in geeigneter Form ausgebildete
elutlsche und sich Obertappende Ruteehen kOMten über die ganze
Streblinge veraat.r.aaltlg lila durchgehender Rutechanatrang am
Sehrenauabau mitgeführt und mit Fortachreiten der Ver1UIIung daa
Venatzteldlfl rullchenwelee gerUckt werden. M_lt aolc;hen Rutschen
könnten vermutlich etne Reihe von Betrieben mit mehr 111 25 gon
Elnflllen billiger alo mll Bluveraatz vorMIZI-den.

t> Der Schleuderverutz. Oie wettere Entwicklung von Versatztchleudermaachlnen, eventuell auch ln teleskopartiger AusfUhrung, scheint mOgllch.
KOIIIQ
Im fluhrrovter soll die durchachnlllllche StrobiOrdermongo auf
mehr alo 2 500 tv.F.Id gnlllglrl -•den. Eilet zu erwonen, daB
auch ln mit Vollverutz gefUhrten Streben diiM FOrdermenoen errelchl-rden kOnnen. ln der Tabelle I olnd die llerge!Orderkooten
tOr etnen Abbaubetrieb mit elnff FOtdermenge von 2 500 t v.F./d
unter Anwendung des neuen Fordervertahrena fUr Versatzberve
Nsammangutelll
Bat einer StrebiOrdarmenge von tlgllch 2 500 f l>otrlgl dlejlhrllcho
Fördermenge 625 000 t -v.F. Oie Betrlebskoaten der neuen Bergeförderung belaufe" sich som1t auf 2.01 DM/I v F Kostenermittlungen tur kleinere Strebtordermengen ur. J geringeren Bergebedarf
ergeben bei entsprechend kleinerer Auslegung der Bergetranspo~elnrlehtung etwa die gleichen apezUiachen Kotten.

K-erglelch
Dla Koeten fOr den Veraetzbergetraneport werden ln dem Im Ruhr~
. . - gU~Igen Koolenalellenplon nlchf auegewt-n. Deohalb mußten zur Durchführung einer VerglelcherJtChnung Umfragen und Modallreclinungan vorgenommen -den. Daraue ergab alch, da8
hau,. 1111 der Anwendung dor bleharlgen Barve!Ordervarlahron mit
Mlndesbetrlebskoeten von etwa 4,50 OM/t v.F. gerechnet werden
muB. Bel den Berechnungen wurden moderne automatisierte und
fer"Qesteuerte Fördermlnel und FOrderelnrlchtungen zugrunde ge·
legt. Wie bel der Koetenberachnun; für die neue Fördermethode
kam eine Qeumtförderwegllnge von 4 eso m, entaprechand dem
Mlnat·lm Ruhrrevier, zum Anaatz.
EJn Vergleich dar Kotten der neuen Fördermethode
(2.01 DM/I v.F.) mit denen mOderner herkömmlicher Fördervertah·
ren (4,50 DM/t v.F.) ergibt, daß die neue Methode mindestens um
2,48 DM/I v.F. gUnauger 1.1.

Koolan für den Voltv-b
Unter Anwendung moderner Ver1ahren fUr die EinbringunQ von
Bergevoll-verRatz Im Ruhrrevier Iet mit 5,151 DMttv.F. Betriebekosten
zu rechnen (Tabelle 8). Dabei handeil n steh um Koolen. die mit dor
beschriebenen BlaaveraatzauarOitung mit hydraullachen Selten ..
auatrlgen erreichtworden alnd. Hervorzuheben lat, daß zur Zelt da1
Btuwraatzvertahren vorwiegend ln ftacher und mlßlg geneigter
L.agarung angewandt wird. Beeondara dlne L.agerungaberelcha
alnd jedoch hinsichtlich Energiebedarf tOr die Veraatzelnbrlngung
ungOnstig. Aber bereits ab 25 gon EJnfallen autwlrtl mUßteea unter
Auenutzung der Schwerkratt und dea Flleßv..Jrhaltena von Versatz·
bergen gelingen, die Kosten IUr die Vona~nbrlngung Im Streb zu
oenken. Erfolgversprechend erachelnt belapieiiWelee die Wellerentwicklung der erwlhnten Verutzelnbrlngung mit alchellörmlgan
Kunatlloftrutachen.

Sut~llarung. KIUiolrung,lellw. . . Z.-t~•II'W'I.I"' .a-..

ß.,'iiJeiOrCierwng uber T191
S.rgiiOrCierung 11:1 SCI'IICI"I1ublr Tage btt Ylttlt.lbltr•ll
\neul IIAI!node)

varutnrnl:lrtt"VI" .". Strab

........

0

•o
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Glüclulul

t 13 (tt7n Nr. 9

•

Beim- der K-Ober T - wird da_, au-engen. daB
die benOtlg1on Wuchberge kluoler1, gebunkerl und zum Teil ge- - · Um"_ llfgaben, daB Im Ruhrr-lm Mlnel
110 'II.-WuchbergelndanKorngr08an 10bla50 mm anlollen.

I> - - d e r Steu-ng Im Strebraum.

Wll1lahaftllchk6betr8Chtungen
- eu1Qae191. lOh..." die neue~ ror die Ve....UbolrgeiBr·

I> Geringere Aullockllt'Uftcr und Minderung der Hortzontelbewe.
gungan der unmlltel- . _ , ,• .,.,neechlcllten Im Abbeu.

die Verbeutrung der V-ren IOr du Vllt'Utzeln·
" " - -Ober frOher zu erheblichen KaotenMnkungen. Da·
durch oleln lieh -rt<t die Fr-. l n - d u Einbringen von
S.V81terutz wlrtlchaftltch llt,

derunQ -

Iei der elngangollt'mlltehen Menrbelutung von 4 DMit v.F.IOr zu·
nellmend elng-ene Eroch-nlue lnlolgo Vei'IChlechtorung
der gabfrgomechonlochen VerhlltniiM und StreckenquorICh-grOIIerungen, Schlchtzenvert<Urzungen ln heißen Abb e u - . Bergechiden on dllf Togeooblrtllchl und on den
Orubengebludon Mehrbelutung der Haldenwlrtochott hon·
doll • lieh um einen Dilrcllochnlno-t. du heiß~ die Mehrbela·
llung - n lieh -punktml81g auf einen Toll der lochen Im
Ruh",..,.,, ~ llelutung wird lieh dureil du Elnbrtngon von
V'*-utz mit Sicherheit wrringem - · FDr mOgllche Endeetungen kBrlnen, _ _ . aul die durchechnllltlchon Beb1ebokoJahr• 1875, folgende Hllt'.h- ahg_,., -cs.n:
I> Senkung dllf Koolen tar Bergocnlden on der Tegeoobllt'!llche
ble zu 50 .... - - 1,35 DM II Y.F.
I> Verringerung der K - IQr ln-e llergochlden bio zu 50 % .
Gr'n n an den KooleniOrdleUnterlllltung derGrubenbolueoowle der Ab~en und Ortlquerochllge lind du
3.22 OM/tv.F.

llhln-

.

.

I> Verml.-ung der ~ ble zu 110%, ent·
ijiiael ....d 1,44 DM/Iv.F.

I> Verhlndllt'n und V-Indem Bergochlden lnloige dM

kurzlrlatlgon EI""_,. großer

Abba•• rn1c1111ger Flllze.

1> VerrinqerungderOolallr~W-mlooMeuo...-!Oh·
renden Hangendect\ldsta•.

I> Verminderung der K-aenz und Abbeukontena.-rkung
bei grolllllclllgllt'n mll der Folge, daß außer der gononnten
Verringerung der Un"""allunglk- die Raube- erlolcltter!
und die Rlchtlooor.n _, geroubtern Matertel - k t wwdon kOn-

nen.
I> WegleU der Bruchleldabolchlrrnung om Schrenauobau.

lnogeMml k8nnen die oufgefOI!rten Enllutungon zu • - Senkung
der derzelligen Betrlobek- Im Fluh"_ um rund
7.55 DMit v.F. IOhren. ln Anbollrlahl der tar die Elnbrtngung von
BllfgevollverMtz ermtt",.,.,, - - k - ln HCihe _,
5,51 D M i t v . F . - . - d e r V - I n - B e l - w l r t ·
ochalltlch.

b--

Mnderbr.,._,-"-ung_V~---•ut

den Bel_k., begalwoen - · c1a
ctun:h llerg·
echlder>, Beoge..trW- Unllrl-.ng der Gnobonbeue und

der Abbol...-en und~- elnd. Die DilrciiIChnntlk- d_. K '
I Fon-· K - - " - ' " '
beliefen lieh Im Jahre 1975 Im
oul nahezu
11,00 DN/t v.F. Metwallein ~der zadwt- Kollhln D12,00 DMit v.F..... Spllz>a-•legon Ober 15,00 DM/I v.F.

Ru-

lnllngloloillge~olndoulerdemlol

genrte k-.nwlrt~Mte FM1uaaa elnzubllllhen:
t> Eine.....,.. Emehung der 8willll!l..lunQitcc 1t1 n fQr Haldenftlchen,

I> Verringerung der llelulung, die lnlolge der SchlchtzeltwrkOr· I> eine zukOnltlgo - · K-nerll6hUng beim Anl- von Holzungen ln heißen Botrioben -~ Bei Einbringune von Vollwr- den d.urch -dllche Aullogen hlnlk:hlllciiSicherhlll. IW<ultiYieM't bnn Im Vllfglelch zum lruchbolu ln den Abbaubetrieben mit rung und Umweltechutz.
einer Senkung der Trockentllfnperltur (5, 8 und 7) um durch· I> eine Zunehme der ~pllndlfclien DbJokle,
IChnltlllch 3 "C GllfiChnel -den. Etwlln 30 % der heißen Abbau- I> oln durch die Mechanlelerung ~ weltoru Anllel·
belregen die Trockentemperaturen zwilChen 28 und gen dn Bergea- en der FlohtBrderung und
31 "C. ln dleean Botrieben kennte die Temperatur unter die Grenze
I> die wochMnde Ooowlnntonglll8ule m11 der Folge der ErhOhung
IOr heiße Bolriobol von 2ß "C geMnkt wwdon. Durcn Weglall von
dN OeblrgodruckM und der Goblrgo~M~peratur.
Schlcii-Drzungon entfiele eine Mehrbelutung, die rund
· Dorauo Iot zu IChl,_, de8 die Zahl der ' * - k e zunellmen
100 000 Schichten odllt' 0.22 DM/I v.F. entaprlcht.
wird, IUr die die Vllt'Atzelnbrtngung wlrtiCIIofttlch 111.
I> Senkung der Koolen IOr WenorkOhlung. Zur Zen sind Im RuhrreKDhlmllllchlnen mn einer GoumtkOhllelstung von mehr olo
ZuNmmentnntll'ltl
oiO Mll. kcal/h lnelolllllf\. Etwl 75% dDrtlon eich ln Douerbetrleb Im Slelnkohlenbolrgbeu der loondu epublk alnd Im -.rangonen
bellnderl. Die K-belutung dDrtte- 25 Mlll. OM/a auomelohn)ehr....rtroom 8elulungen eingeh"""'· dlol von derl Betriechen. lnlolge Vol,.."..tzelnbrtngung k - dieN Kooten ochlt· bennur zum Tellllllgelangen- konnwo. Allein ln den_...roe um 30% -nkt -den. Somitlot elno Kootenmlnde- 4 bio 5 Jahren lnfolge Verechlechterung der geblrgomeclionloicllon
"'"11 _, 0,1 DMit v.F.In Anutz zu brtngen.
lußero
Vemnnnlue. SChlclotzei-.Orzungen ln heißen
I> Verminderung dllflnlolge Vorachlechterung der geblrgsmechl·
und lnftllt'O Bergoclilden IUIWendlgerllf Bargohol-rt·
nlechon Verhlllnlue eintretenden und durch den Teulonlortschrllt
ocholtelng- -rbelutungen IOhrton Im Fluhrr-lm Joh·
~on Mehrbelutungon. Die llelutungenlnlolge Vllflllrkung
reutwand ln der Grllßenordnung von
re 1975 zu einem dM Streb- und ltrecken..,obe.-, er~er Aullohrung und
300 Mlll. DM oder 4 DMIIv.F.
VOI!'r08erung der Slreckenquerochnllle k8nnten um rund 25 %,
Die
prodUktlvlllllachwiOhenden '•ktoron geben
. . .IChend 110 MIU. DM oder 0,85 DM/I v.F., wrringert -den.
AnloB zu der Fr-. ob der Im Ruh",..,.,"...,.,.., aueochllelllch
angewendetw Bruchbeu c1a a1nz1g0 und Obiroll wlrtochaltllchllo
~--noch durch~ Im einzelnon nicht quontlll·
V l l t ' U - 111 oder neue V-hron IOr du Einbringen von
.-".,. VorzDge Vllt'Uizoe voralchtlg goechltzte KostenMnkungen _, 0,50 bll 0.110 DM/I v.F. zu .,_rten Iein:
V-tzbllt'gen vortellh- lind.
I> 'Verrlngllfung dllf Brondgeloltr, wto die Gefahr der Seltment· Aufgrund der Ergebnl111 won Venuchen Im Model._ und Betr..,...
-ung von Kohle Im Ahon Mann und en Anlaufl<enton.
maßiUOb • - 11011 die MOgllctikell • - nauutlgon hydraull·
ochen FBrd......rtellrone, mn Hlne k l - - Barge "'" 10
~ BeraMre Beherrlct'iung der Auaguung, nlmlleh betept.. lweiM
bll 50 mm r<orngr-ln _,__vorn T - bllln dan Abb40u
y.,.".ldung von Spcuenwenen ln der AUiiQ&Iung und Verbeelerung dol Wlrkungogrodn der AbAugung.
gef6<den - -

Betrl-.

bollcll_...,

k-.
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Anlage 3:

Auf der Zeche Hugo in Gelsenkirchen ist in den letzten Jahren
ein neuartiges Blasversatzverfahren in Verbindung mit Schreit' ausbau vom Prototyp bis zur Betriebsreife entwickelt worden.

Blasversatz - sicher, leistungsstark

•

D
•

er Abbau auf der Zeche
verlagert sich - wie auf
den anderen Schachtanlan des Ruhrgebietes - in
ößere Teufen. Don •st erfahrungsgemäß mit hOheren
Gebirgsdrücken
zu
rechnen.
Im Abbauschwerpunkt der
Zeche Hugo, in der Emschermulde. werden die un-

teren Gaskohlenflöze gebaut. die ein sehr gebräches und druckhatlas Nebengestein sowie hohe Ausgasung haben.
Wegen dleaer speziellen SItuation war es nicht möglich, die Betriebe in Bruchbau zu führen.
Aus diesem Grund mußte
zur besseren Beherrschung
das Hangenden und der
Ausgasung ein leistungsfähiges Versatzverfahren entwlcken werden, das die
mögliche BetrlebspunkHörderung vom Verfahren her
nicht begrenzte.

Blasgut "vor Kopr•
UrsprUnglieh wurde Btas"ersatz mit Einzelstempelkombiniert. Zur
ausbau
Verbesserung der Leistung
entwickelte man lJOr einigen
Jahren Blasversatzverfahren in Kombination mit
Schreitausbau und baute
Seitenausträge in die Biasleitung ein. mU denen die
Blasberge seitlich auf Böschung ausgetragen wurden. Die sich unter den
schwierigen geologischen
Bedingungen der Emschermulde zeigenden Grenzen
dieses Verfahrens machten
die Suche nach einem anderen Verfahren notwendig.
Im Rahmen eines Forschungsvorhabens entwikkelte die Zeche Hugo ein
Vertahren, bei dem das
Blasgut "lJor Kopf" ausgetragen wird und somit dichter einzubringen ist.
Planung, Entwicklung und
erster Versuchseinsatz wurden ~975 vorbereitet. Auf

einer Streblänge von 36
Meter kamen 24 Ausbauböcke mit zugehöriger Biasversatzeinrichtung als Prototyp im 2. Halbjahr 1975
zum Einsatz. (Die Werkzeitschrift berichtete darüber.)
Der Wille zum Erfolg, ein inlJOn
teressiertes
Team
Mannschaf1 und Aufsichtspersonen und die Bereitschaft zur ständigen Verbesserung auch im Detail
führten zur Funktionsfähigkeit des Systems.

Förderung stieg
Oie positiven Ergebnisse
mit der ersten Teilstrebausrüstung ermutigten die Zeche Hugo bereits im Jahre
1976, den Einsatz einer
kompletten
Strebausrüstung im Flöz Zollverein 2/3
zu wagen. Oie Erkenntnisse
aus der Erprobung der Prototypen wurden zur Verbesserung der Konstruktion
von Blasversatzeinrichtungen und Ausbau genutzt.

Das Grundkonzept blieb
dabei unverändert, wesentliche Details paßte man den
tatsächlichen Anforderungen an.
Mitte 1976 wurde der Streb
3 Osten im Flöz ZolilJereln
2/3 eingerichtet. Trotz anfänglicher Schwierigkelten
war bereits im ersten Monat
(September 1976) eine Förderung von über 1000 Tonnen/Tag erreicht. Die Förderung stieg Im folgenden
Monat auf 1745 Tonnen/
Tag, in den weiteren 15 Monaten auf 2100 bis. 2984
Tonnen/Tag.

Daa Verfahren
Als Ausbau sind 4-StempeiPfeiler der Firma KlöcknerBecorit eingesetzt. Sie unterscheiden sich vom konventionellen
Bockausbau
fUr Bruchbau durch die weit
rUckkragende Hinterkappe.
Im Schutz dieser RUckpiElndung wird mit der neu konzipierten
Blasversatzein-

richtung das Bergegut eingebracht.
Die Blasversatzeinrichtung
des Strebes besteht aus 7,5
Meter langen Teilabschnitten der durch den ganzen
Streb geführten Blaswand.
Ein einzelner Blaswandabschnitt besteht Im wesentlichen aus zwei StUtzkufen.
die durch Längstriger lJerbunden sind, und der Verkleidung aus dUnnwandigem Stahlblech. ln die
Stutzkufen Ist die Tragkon-
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BlldO:
Blick zumKohlenala8 mit
3chrlmmaachlne und
Ausbau.
Bild 0:
Ein sicherer Fahrweg u.
Arbeltsraum.
Blld\:>J:
lmSchutzderROckpländ·
kappen wird der Bla•·
veraatz nVOr Kopf6o1 ein·
gebracht.

~~~~i~~~~~~~§~~~~~~~~~~~~~:!~iiiii~f~\;;

ventioneller, aber in fast allen Arbeitsvorgängen mechanisierter Weise einzubringen. Die langen und
breiten Rückpfändkappen
des Ausbaus sichern das
Versatzfeld zum Hangenden hin ab. Sie werden eingeblasen und beim Vorziehen der Wenderpfeiler wieder freigezogen. Oie Blaswand triM an die Stelle der
früheren Verschläge aus
Holzatempeln, Draht und
Padragewebe. Sie steht bei

offenem Blasfeld an den
Enden der Rückpfändkappe, bei Zugeblasenern Versatzleid hinter den Hinterstempeln des Ausbaus. Das
Versatzgut wird bei gradlinigem Austritt aus der Blasleitung abschniW;weise eingebracht. Ein Blasabschnitt
entspricht der Länge einer
Blaswand ,.. 7,5 Meter.

Betriebeablauf
Der im Bild dargestellte
Schnitt A-B zeigt. daß die

Bild (iJ:
SchniH durch den Streb·
raum, die Blaawand Iai
beigezogen, daa Feld zu.
geblasen.
BlldO:
Der Ausbau Ist zwei
SchriHe vorgezogen, der
Blasveraatz kann elnge·
bracht warden.
Fotos:
Archiv (5), HOben (1)

Blaswand dicht an den Ausbau herangezogen ist. Der
Versatz ist eingebracht. die
RUckpfandkappen sind eingeblasen. Der SchniM C-D
zeigt das offene Blasfeld·.
Nach zwei Schritten des
Ausbaus sind die RUckpfändkappen
vollständig
aus dem Versatz herausgezogen. Die Blaswände bleiben während dieser Zeit unter den Enden der Hinter-

ka~penaufstehen
verhlnJ~;~U~~~~~~~~~~~~~!:==~g~:~~~~J~~~~~~tJ,c dern
diese und
Weise
das
struktion für die Blasrohrleitung eingebaut, die mit Hilfe
von hydraulischen Zylindern angehoben
beziehungsweise gesenkt werden kann. Der freie Spalt
zwischen der Überkante der
Blaswand und der Rückpfandkappe wird durch
Oberlappeode
GummischOrzen abgedichtet, die
an den Kappen befestigt
sind.
Mit diesen Einrichtungen Ist
der Versatz in nahezu kon-

ROckpllndkappen.

Nachböschen des Versatzes.

Lediglich während eines
kurzen Zeitraumes ist der
Versatz auf 7,5 Meter Länge
nicht abgestützt. und zwar
unmittelbar vor beziehungsweise während des Zublasens dieses Tellabschnittes.

Aueblick
Der beschriebene Abbaubetrieb in Flöz Zollverein
2/3 hane die Abbaugrenze
erreicht. die Strebausrü-

ul

stung wurde überholt
w•eder neu emgesetzt. ln einem neuen Streb 1m gleichen Flöz ließ SICh - in
Verbindung mit einem stärkeren Walzenlader (EDW
300 L) - die Fördermenge
auf über 3000 Tonnen arbeitsUlglich ste1gern. Eine
zweite komplette Ausbauund Blasversatzeinrichtung
wurde mit Erfolg seit 1977 in
Flöz B eingesetzt. Im Laute
des Jahres 1979 kommt
dieses Blasversatzverfahren in zwei weiteren Sireben
mit weitgehend Identischen
Ausbau- und Blaaversatzelnrlchtungen zum Einsau.

Fazit: Die im Jahre 1975 begonnenen
Überlegungen
und Arbelien haben zu einer brauchbaren Lösung
geführt. FOr die flache Lagerung und fUr ausreichen·
de Flözmächtigkelten ist etn
sicheres und betriebsratras
Verfahren fOr Blasversau in
Verbindung mit Sehrettauebau entwickelt worden.

