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Die Vorrichtung der Lagerstätte erfolgt so, daß man,
um die Begrenzung festzustellen, in der Regel Vor¬
richtungsstrecken im Hangenden wie am Liegenden
auffährt. Bei gleichmäßiger Lagerung und insbesondere
bei steilstehenden, schwächeren Lagern läßt man vielfach
eine dieser beiden Strecken fort. Für die spätere
Förderung legt man in die Hauptsohlen eine im
Liegenden getriebene 8—10 m vom Lager entfernt
liegende besondere Hauptförderstrecke, die meist mit
maschineller För¬
derung versehen

wird.
Die Zwischen¬

sohlen werden mit
den Hauptsohlen
durch saigere

Schächtchen oder
dem Einfallen der
Lagerstätte folgen¬
de Bremsberge ver¬
bunden, durch die
später die Förder¬
ung aus der Haupt¬
sohle konzentriert
wird.

Über das im
Kalibergbau ge¬
bräuchliche Ab¬
bauverfahren

möge die treffende,
knappe Schilderung
von Löwe im Jahr¬
buch der Wirtschaft
und Technik im
Deutschen Kali¬

bergbau als Anhalt
dienen.

Die infolge der
mannigfachen Lage¬
rungsformen sehr
verschiedenen Ab¬
baumethoden haben
immerhin einige ge¬
meinsame charakte-
ristischenMerkmale.
Übereinstimmend
wird der Abbau in
der Weise durchge¬
führt, daß man zu¬
nächst einen freien
Raum von be¬
stimmter Grund- Bild 4.
fläche in Strecken¬
höhe herstellt (vergl. Abb. 1), der dann durch fort¬
schreitendes Hereinnehmen der Firste zu einer hohen
Ab bau kämm er erweitert wird (vergl. Abb. 2). In
der systematischen Aneinanderreihung zahlreicher solcher
Abbaukammern, die durch stehengebliebene Sicherheits¬
pfeiler getrennt bleiben, liegt die wesentlichste Eigen¬
tümlichkeit des Kalibergbaues. Die Herstellung der
Kammern oder Firsten (das „Drücken der Firste"),
erfolgt derart, daß man auf dem hereingeschossenen
Salz stehend weiter arbeitet. Von dem gewonnenen
Salz wird zunächst nur soviel herausgefördert, daß
man auf dem gewonnenen Salz stehend die Erweiterung
der Firste vornimmt (vergl. Abb. 2). Hat die Firste
oder Kammer die Höhe der nächst höheren Abbau- oder
Zwischensohle erreicht, dann wird der ganze Raum

leergefördert (s. Abb. 3) und von der oberen Strecke
aus versetzt (s. Abb. 4).
Im einzelnen weist der Abbau bemerkenswerte

Unterschiede auf, je nachdem das Einfallen der Lager¬
stätte ein steileres und flacheres ist, und je nach der
Mächtigkeit des Lagers.

Als Versatzmaterialien gelangen im Kalibergbau
zur Verwendung einerseits Abfallstoffe des Betriebes
über Tage, wie Kesselasche, Bergehalden vom Schacht¬

abteufen, Erdmas¬
sen und vor allem
Rückstände der

chem. Chlorkalium¬
fabriken und an¬
dererseits die aus
den Vorrichtungs¬
arbeiten und die
aus den sog. „Berg-
mühlen" in der
Grube selbst ge¬
wonnenen Stein-
salzmaffen. Diese
„Bergmühlen" wer¬
den im festen älte¬
ren Steinsalz an¬
gelegt und zwar
nach Bedarf aus den
verschiedenen Ab¬
bausohlen. Die zu¬

lässigen Ab¬
messungen sind 100
m Länge, 25 m
Breite und 9 m
Höhe. Die in diesen
Abmessungen her¬
gestellten Räume
bieten leergefördert
einen erstaunlichen
Anblick. Bei der
Festigkeit des älte¬
ren Steinsalzes blei¬
ben die leergeförder¬
ten Bergmühlen
völlig sicher stehen.
Das aus ihnen ge¬
wonnene Steinsalz
wird in Blind¬
schächten auf die
betr. Abbausohle
hochgezogen und in
die Kalifirste als
Versatz gestürzt (s.
Abb. 4).

Neuerdings ist man auch zum Spülversatz überge¬
gangen, doch hat dieser wegen der mancherlei Schwierig¬
keiten in der praktischen Durchführung im Salzbergbau
noch keine wesentliche Verbreilung gefunden.

Die Gewinnung der Kalisalze erfolgt durch Schieß¬
arbeit, desgleichen die Aus- und Vorrichtungsarbeiten.
Das Herstellen der Bohrlöcher geschieht zum größten
Teil noch durch drehend wirkende Handbohrmaschinen,
teils auch durch mechanisch (elektrisch oder mit Druck¬
luft) angetriebene Maschinen. Auf den meisten
Werken sind beide Arten von Maschinen in Anwen¬
dung. Die Handbohrmaschine ist beim Hochdrücken
der Firste handlicher, die mechanischen Bohrmaschinen,
meist drehend wirkende Maschinen, werden nament¬
lich in den Ortsbctrieben verwandt; in festeren

Versatzraum.


