
Das Gewinnungsgerät, das diese Forderun¬
gen erfüllt, ist der sogenannte Hobel. Er er¬
möglicht durch die Verbindung von Gewin¬
nungsgerät und Fördermittel die Zusammen¬
fassung der folgenden drei Arbeitsvorgänge
an der Kohlenfront: Lösen — Laden — Fördern
in einem mechanisierten Arbeitsrhythmus. In
diesem Zusammenhang soll zunächst eine
Beschreibung des Gerätes und seiner Arbeits¬
weise gegeben werden, im Anschluß daran
wird dann einiges über den Einsatz auf Grube
Reden-Fett zu sagen sein.
Die gesamte Hobelanlage setzt sich aus

folgenden Hauptteilen zusammen: 1. Hobel
mit Hobelkette und 2. Antriebsstation.
Der Hobel (Abbildung 1) besteht aus dem

Hobelschlitten (18) mit den Bodenschwertern
(23), dem schwenkbaren Hobelkörper (15), den
Zwischenblöcken (13) und dem Deckel (5).
Der Hobelschliften wird am Panzerförderer

geführt und von der Hobelkette (20) am Koh¬
lenstoß entlanggezogen. Mit einem rohrför¬
migen Durchbruch umgreift er die Hobelfüh¬
rungsrohre (9) und folgt an dieser Führung der
Lage des Panzerförderers. An beiden Seiten
des Hobelschlittens befinden sich je zwei
starke Haken zum Anschlägen der Hobelkette.
Diese wird über besondere Spannwirbel (21)
mit dem Hobelschlitten verbunden. Die Spann¬
wirbel gestatten das Einstellen der richtigen
Kettenspannung und ermöglichen den Aus¬
gleich von Verdrehungen der Hobelkette. An
den vorderen unteren Ecken sind besondere
Sohlenmesser (19) angebracht; ihre Breite be¬
stimmt die Schnittiefe. Auf einer schrägen
Rampe trägt der Hobelschlitten den mit Mei¬
ßeln bestückten Hobelkörper, mit dem die
Kohle gewonnen wird.

Der Hobelkörper ist auf dem Hobelschlitten
um ein bestimmtes einstellbares Maß
schwenkbar befestigt. Die schälende Seite
schwenkt bei beginnender Hobelfahrt in Zug¬
richtung selbsttätig in den Kohlenstoß ein, die
nichtschälende entfernt sich vom Kohlenstoß
und hebt sich gleichzeitig vom Liegenden ab.
Der Hobelkörper ist auf beiden Seiten mit

scharfen Stoßmeißeln (14) und je einem Bo¬
denmeißel (16) versehen, der außer der senk¬
rechten eine waagerechte Schneide besitzt.
Die Schneiden der Meißel sind durch Auftrags¬
schweißung einer harten Wolframcarbid-Le-
gierung, sogenanntes „Verdur", besonders
verschleißfest.
Die Höhe des normalen Hobels beträgt mit

dem Deckel (5), der ebenfalls beiderseits mit
je einem Firstmeißel (10) ausgerüstet ist,
425 mm. Die Höhe kann durch meißelbewehrte
Zwischenblöcke (13) bis auf 750 mm erhöht
werden. Eine Spezialausführung für gering¬
mächtige Flöze ist nur 300 mm hoch.
Dem Bodenmeißel kommt besondere Be¬

deutung zu. Er ist vorgestellt und übernimmt
das Lösen der Kohle vom Liegenden und die
Trennung aus dem Verband. Die Stoßmeißel
(14) schälen die Kohle brechend aus ihrem
Verband.
Die Antriebsstation (Abbildung 2) besteht

aus dem Hobelkasten mit Triebwerk, dem Ge¬
triebe, der Kupplung und dem Motor. Die An¬
triebsenergie wird vom Motor über die Kupp¬
lung auf das Getriebe und von diesem über
eine Scherbolzenkupplung auf das Hobel¬
kettenrad übertragen. Der Hobelkasten ist
seitlich an dem Maschinenrahmen des Panzer¬
förderers befestigt. Er trägt den Antrieb und
nimmt das Triebwerk mit dem Hobelkettenrad

Abbildung 2: Antriebsstation mit längsliegendem Förderer-Einzelantrieb und längsliegendem Hobelantrieb.
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