
Laden des Haufwerks mit einem Abteufgreifer in den Förder¬
kübel

nur geringe Mengen an anderer Stelle untergebracht
werden mußten. Die durch das Betriebsgelände ver¬

laufende Landstraße Ludweiler—Karlsbrunn wurde
umgelegt. Die zum Herstellen des Planums und den
Bau der Umgehungsstraße bewegten Erdmassen
belaufen sich auf rund 650 000 Kubikmeter.

Das Abteufverfahren

Das Deckgebirge in diesem Bereich war mit einer
Mächtigkeit von rund 300 m ab dem Planum

( + 260 m NN) angenommen. Es besteht aus Bunt¬
sandstein und Rotliegendem und ist stark wasser¬
führend. Um den Schacht von 750 m Teufe und 7,5 m

lichtem Durchmesser in den wasserführenden Deck-
gebirgsschichten sicher niederzubringen, entschloß
man sich, das Gefrierverfahren anzuwenden.
Die Vorarbeiten für das Niederbringen der Gefrier¬
löcher liefen am 21. April 1958 an. Es wurden vier
Bohrtürme aufgestellt und nach dem System des
Seil-Schnellschlagbohrens gearbeitet. Die am 20.
Mai 1958 aufgenommenen Bohrarbeiten dauerten
bis zum 26. März 1959. Rings um den niederzubrin¬
genden Schacht von 10 m Ausbruchsdurchmesser
wurden 2 m außerhalb diesem 38 Gefrierbohrlöcher
in einem Abstand von 1,16 angeordnet. Außerhalb
dieser Gefrierbohrlöcher wurden noch 6Temperatur-
meßlöcher und ein weiteres Kontrolloch im Schacht¬
mittelpunkt gebohrt.
Der Bohrfortschritt war sehr unterschiedlich und be¬
wegte sich zwischen 30 und 100 Bohrmeter jo Tag.

Abweichungen aus der Lotrechten konnten nur bis

zu einem gewissen Grad in Kauf genommen werden.

Ein Versuch, die Bohrzeit durch Einsatz von Bohr¬

turbinen zu verkürzen, brachte nicht den gewünsch¬

ten Erfolg.
Insgesamt wurden bei einem Bohrlochdurchmesser
von 250 mm 15 141 m gebohrt bei einer durchschnitt¬
lichen Bohrleistung von 56,9 m je Arbeitstag.

Der Gefrierprozeß und das Abteufen
des Gefrierschachtteils

Die Vorarbeiten zum Einfrieren des Erdreiches um

den abzuteufenden Schacht waren so betrieben, daß
bereits acht Tage nach Fertigstellung des letzten
Bohrlochs die Gefriereinrichtung in vollem Umfang
in Tätigkeit war. Die aus vierAggregaten bestehende
Gefrieranlage hatte eine Leistung von 1 Million
kcal/h und arbeitete nach dem Ammoniakverfahren.
Um die in der Gefrieranlage erzeugte Kälte zu über¬
nehmen und bis 348 m tief in das Erdreich zu über¬

tragen, bediente man sich einer Chlor-Magnesium¬
lauge, die in der Gefrieranlage bis zu einer Tem¬

peratur von — 28 Grad C abgekühlt wurde. Wäh¬

rend des Umlaufs dieser Kältelauge durch die Ge¬

frierrohre nahm das Gebirge Kälte auf und fror
nach und nach ein. Nach etwa ömonatigem Einfrie¬
ren sank die Temperatur in den Gefrierrohren bis
auf durchschnittlich — 15 Grad C ab und wurde
während des Abteufens im Gefrierschachtteil auf
diesem Stand gehalten.
Die Gefrieranlage war insgesamt 465 Tage in Be¬

trieb. Das Auftauen des Frostkörpers auf natür¬
lichem Wege bis zu einer Temperatur von + 1 Grad
C dauerte vom 25. Juni 1960 bis zum 5. Januar 1961,
insgesamt also 195 Tage.
Nach Erstellen des Abteufgerüstes wurden die Teuf¬
arbeiten sofort aufgenommen. Bis zu dem bei Teufe
43 m liegenden Grundwasserspiegel konnte ohne
Gefahr eines Wasserzuflusses auch vor dem Schlie¬
ßen des Frostkörpers geteuft werden. Diese ober¬
sten Schachtmeter wurden ohne Schießarbeit nie¬
dergebracht. Nachdem der Frostkörper geschlossen
und der von der Rasenhängebank aus schon an¬

stehende feste Sandstein laufend an Festigkeit zu¬

nahm, wurde ab Teufe 67 m auf teilweise und ab
Teufe 80 m auf volle Schießarbeit übergegangen.
Mit zwei Scheidt-Greifern von 0,3 m 3 Fassungsver¬
mögen wurde das Haufwerk in die Förderkübel von
1,5 m 3 Inhalt geladen und nach über Tag gehoben.
Als Notausbau wurden Eisenringe aus U-Eisenpro-
fil in einem Abstand von 1,4 m eingebracht. Parallel
dem Abteufen vollzog sich das Einbringen des vor¬
läufigen Ausbaus in einem Abstand von 15—30 m
oberhalb der Schachtsohle. Der vorläufige Ausbau
bestand aus Beton mit einer Wandstärke von 35
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