
In der DDR besteht das Volkseigentum an den Boden-
schätzen. Der Markscheider brauchtsich hier nicht um Grenz-
streitigkeiten und gegenseitige Betrügereien kapitalistischer
Bergwerksgesellschaften zu kümmern, sondern kannsich ganz
seiner eigentlichen Aufgabe, der vermessungstechnischen Be-
treuung der Gruben, widmen. Dafür stehen ihm von seiten
unserer volkseigenen feinmechanisch-optischen Industrie die
besten Präzisionsgeräte zur Verfügung, mag es sich nun um
Theodolite, Nivelliergeräte, Meßbänder oder Rechenmaschi-
nen handeln. Die Instrumente des VEB Carl Zeiss, Jena, und
des VEB Freiberger Präzisionsmechanik gehören in vielen
Ländern zur Ausrüstung der Markscheidereien.
Es gäbe noch vieles zu erwähnen aus der Welt unter Tage.
Vielfältig sind die Aufgaben, und jede ist interessant und
erfordert kluge Köpfe und geschickte Hände. Aber jetzt
müssen wir erst einmal aus der Tiefe hinaufsteigen und uns
dem Bergbau zuwenden, der unter freiem Himmelbetrieben
wird,

EIN BESUCH IM TAGEBAU

Was ist Braunkohle?

Die ärmere Schwester / Das Alter allein macht’s nicht

Quer durch-Norddeutschland zieht sich vom Niederrhein bis
zur Oder ein „Gürtel“ besonderer Art: Er enthält alle bedeu-
tenden Braunkohlenlagerstätten Deutschlands. Die Braun-
kohle wird nicht gerade zu den hochwertigsten Bodenschätzen
gezählt, und doch ist sie von großem Wert, wenn sie richtig
genutzt wird. Für die Industrie der Deutschen Demokrati-
schen Kepublik ist die Braunkohle nicht nur der Haupt-
energieträger, sondern auch der Rohstoff für sehr viele
Chemieerzeugnisse. Schon das wäre Grund genug, sich mit
ihrer Gewinnung einmal gesondert zu befassen; aber es
kommtnoch etwas hinzu: Braunkohle wird in der DDRfast
ausschließlich im Tagebau gewonnen, das heißt mit einer
völlig anderen Technik als Steinkohle, Erze und Salze, von
denen bisher bei unserem Gang durch die unterirdische Welt
des Tiefbaues die Rede war. Die bei uns heute noch vorhan-
denen Braunkohlentiefbaue erbringen nicht einmal mehr 1%
der Gesamtförderung.
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Doch was ist Braunkohie, und wie kommt sie zu ihrer be-
sonderen Stellung in der Volkswirtschaft der DDR?
Steinkohle ist hart, glänzend, schwarz; Braunkohle dagegen
wesentlich weicher, glanzlos und von verschiedenartiger
brauner Färbung. In feuchtem Zustand kannsie allerdings
auch fast schwarz wirken; aber der Wassergehalt unterschei-
det die beiden Kohlenarten voneinander. Steinkohle ist näm-
lich nur schwach wasserhaltig (2 bis 7°), während Braun-
kohle im Naturzustand durchschnittlich 40 bis 65%, Wasser
enthält. Schon dieser Umstand mindert den Wert der Braun-
kohle; doch selbst wenn manihr das Wasser entzieht, schnei-
det ihre Trockensubstanz gegenüber der Steinkohle noch
schlechter ab. Diese hat einen Kohlenstoffgehalt (C-Gehalt)
von 78 bis 90°, der bei Anthrazit sogar bis 98", steigt,
Braunkohle dagegen nur um 60 bis 75/o. Infolgedessen be-
trägt auch der „Heizwert“ von Steinkohle 8000 bis 8700
kcal/kg, der von Braunkohle 2000 bis 3000 kcal/kg..
Allerdings sind diese Unterscheidungsmerkmale nicht immer
exakt. Es gibt Braunkohlen, die sogenannten Glanzkohlen,
wie sie z.B. in Oberbayern vorkommen, die äußerlich fast
den Steinkohlen gleichen, weniger als 10°, Wassergehalt
haben und einen Heizwert bis zu 6000 kcal/kg besitzen. Der
Nachweis, daß es sich dabei wirklich noch um Braunkohlen
handelt, läßt sich dann nur auf chemischem Wege führen.
Die Ansicht, daß Braunkohlen jünger als Steinkohlen seien,
ist im allgemeinen richtig. Der größte Teil aller Steinkohlen-
lagerstätten entstammtjener Periode („Formation“) der Erd-
geschichte, die nach dem lateinischen Wort für Kohle (carbo)
Karbon genannt wird. Diese Kohlen sind also rund 200 bis
250 Millionen Jahre alt. Dagegen können die meisten Braun-
kohlen, die in der späteren Tertiär-Formation entstanden,
„nur“ auf ein Alter von 20 bis 50 Millionen Jahre zurück-
blicken. Aber nicht das Alter schlechthin macht eine Braun-
kohle zur Steinkohle, sondern die geologischen Verhältnisse,
vor allem Wärme und Druck in größeren Tiefen, bedingen
deren Entstehen. So gibt es in Nordwestdeutschland (Deister-
gebiet) Steinkohlen, die vor 100 Millionen Jahren, in der
Nähe von Moskau dagegen Braunkohlen, die vor etwa
200 Millionen Jahren entstandensind.
Wir wissen heute, daß zwischen Steinkohle und Braunkohle
kein grundsätzlicher Unterschied besteht, wie etwa zwischen
Kohle und Erz. Beide sind Glieder einer Reihe, die mit dem
Holz anfängt. Gewaltige Urwälder, die in den feuchtwarmen
Klimaten vergangener Erdzeitalter auch in Gebieten mit
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heute kühlem Klima wucherten, waren der Ursprung unserer
Kohlenlager. Vergleichbare Wälder finden sich auch heute
noch auf der Erde, aber nur noch in der Nähe des Aquators,
z.B. in den Flußgebieten des Amazonas oder des Kongo. Die
in der üppigen Vegetation eines solchen Urwaldes zu Boden
sinkenden Bäume und Pflanzen werden in einen feuchten
Untergrund eingebettet und bald von anderen Schichten ab-
gestorbener Pflanzensubstanz überlagert. Weitgehend unter
Luftabschluß vollzieht sich dann ein Prozeß, den wir als Ver-
torfung bezeichnen. Die Entstehung von Torf ist heute noch
an vielen Orten zu beobachten.
Liegen riesige Torfmoore in einem Gebiet, das sich infolge
tektonischer Veränderungen allmählich senkt, so können
Torfschichten von mehreren hundert Metern Mächtigkeit ent-
stehen, da ja die Vegetation ständig nachwächst. Klima-
schwankungen können zum vorübergehenden Absterben des
Pflanzenwuchses und zur Überdeckung der Moore mit Sand
oder Ton führen. Später wieder einsetzende Vegetation
bringt erneut Torfschichten hervor. Dieser Wechsel kann sich
mehrfach wiederholen. Hier haben wir die Ursache für die
Bildung verschiedener Flöze mit dazwischenliegenden Ge-
steinsschichten. Der Torf, der aus Holz oder anderer Pflan-
zensubstanz entsteht, ist nämlich das Ausgangsprodukt für
die Kohle. Die weitere Umwandlung wird deshalb als In-
kohlungbezeichnet.
Für den Inkohlungsprozeß sind außer dem Luftabschluß
weitere Faktoren notwendig, zu denen vor allem Druck und
Wärme gehören. Beide beginnen zu wirken, wenn die Torf-
schichten von anderen Massen überlagert werden und in
größere Tiefen der Erdkruste geraten. Besonders intensiv
wird die Umwandlungbei gebirgsbildenden Vorgängen, bei
denen Druck und Hitze enorm ansteigen, sowie in der Nähe
von Magmaherden. Übrigens ist die Auffaltung von Ge-
birgen meistens mit dem Auftreten von Magma verbunden.
Die Inkohlung vollzieht sich also unterirdisch. Sie führt zur
Verringerung des Wassergehalts der pflanzlichen Substanz
und zur Abspaltung von Kohlendioxyd, Methan und anderen
Kohlenwasserstoften. Es erfolgt eine Anreicherung des Koh-
lenstofles. Je nachdem, wie weit der Prozeß fortgeschrittenist,
wird der Torf zunächst in Braunkohle, dann in Steinkohle
verwandelt. Der schon erwähnte Anthrazit ist eine Stein-
kohle, bei der der Inkohlungsvorgang schon fast zur völligen
Beseitigung des Wassers und der flüchtigen Bestandteile
(Gase) geführt hat. Das Endprodukt der Inkohlungist Gra-
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phit, reiner Kohlenstoff, der nicht mehr brennbar ist. Die
Inkohlungsperiodestellt sich demnach so dar:

Gehalt an C in %, (mittlere Werte)

Holz 50 Steinkohle 78 bis 90
Torf 55 bis 64 Anthrazit 94 bis 98
Braunkohle 60 bis 75 Graphit 100

Die Inkohlung ist ein allmählicher Vorgang, der sich über
Dutzende und Hunderte Millionen Jahre erstreckt, durch be-
sondere geologische Verhältnisse allerdings beschleunigt wer-
en kann.

Der „braune Schatz“ unserer Republik

Die Schätze der Erde sind ungleich verteilt / Weltmeister im Braunkohlentage-
bau Der Vorteil: Massenförderung | Gigant „Schwarze Pumpe“

Bodenschätze sind auf der Erde ungleichmäßig verteilt. Die
Völker können sich nicht aussuchen, welche Lagerstätten sie
auf ihrem Territorium haben wollen, sondern müssensich an
die von der Natur gegebene Verteilung halten. Für die Staa-
ten, die den Sozialismus aufbauen, sind die Unterschiede
allerdings heute schon ziemlich bedeutungslos geworden.Sie
werden in Zukunft gänzlich verschwinden. Dank der sozia-
listischen Zusammenarbeit werden die Schätze der Erde so
verteilt, wie es für die Industrie des sozialistischen Lagers
am besten ist. Anders im Kapitalismus. Dort dient der Besitz
an Bodenschätzen Monopolen und imperialistischen Staaten
dazu, andere Menschen oder ganze Völker in Abhängigkeit
zu halten. Wir werden auf diese Verhältnisse am Schluß
dieses Buches etwas näher eingehen.
Die Deutsche Demokratische Republik und Westdeutschland
verfügen über beträchtliche Vorkommen an verschiedenen
Bodenschätzen, von denen wir später noch einmal zusammen-
fassend sprechen wollen. Hier soll uns zunächst die Kohle
interessieren. Die beiden deutschen Staaten sind in sehr
unterschiedlichem Maße Besitzer von Kohlevorkommen. Für
den Kohlenbergbau Westdeutschlands ist das Ruhrrevier
charakteristisch, das zu den größten Lagerstätten der Welt
zählt. Hier liegen über 400 Milliarden t Steinkohle. Davon
sind etwa 200 Milliarden bis zu einer Tiefe von 2000 m mit
den Mitteln der heutigen Technik zu gewinnen,
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Gegenüber dem Ruhrgebiet treten die anderen Steinkohlen-
reviere Westdeutschlands an Größe weit zurück. Zu nennen
sind vor allem noch das Saar-Revier und das Aachener Re-
vier. Aber auch diese „kleinen“ Reviere sind immer noch um
ein Vielfaches reicher an Steinkohle als die Vorkommen auf
dem Gebiet der DDR. Wir verfügen im Revier von Zwickau
und Lugau-Oelsnitz über einen Steinkohlenvorrat von etwa
200 Millionen t, wovon aber nur ein Teil gewinnbarist. Dazu
kommennocheinige kleine Lagerstätten bei Dresden (Plauen-
scher Grund), Halle (Plötz-Lobejün) und Doberlug.
In Westdeutschland ist also Steinkohle die Basis der Industrie
und Hauptenergieträger. Von dem westdeutschen Stein-
kohlenüberschuß kann die DDR nur sehr wenig einführen,
etwa soviel, wie Westdeutschland von uns Braunkohlen-
briketts für Hausbrandzwecke braucht. Wir würden gern
mehr Ruhrkohle importieren, aber die westdeutsche Regie-
rung hat bisher jede Erhöhung der Lieferungen verhindert,
weil sie sich der - allerdings trügerischen - Hoffnunghingibt,
dadurch den sozialistischen Aufbau in der DDR hemmen zu
können. Der Mangel an Steinkohle - unsere eigene Produk-
tion von etwa 3,5 Millionen t jährlich deckt nicht einmal den
allerdringendsten Bedarf - hat uns tatsächlich in früheren
Jahren manche Schwierigkeit verursacht. Wir haben sie durch
die Einfuhr von Steinkohlen aus der Volksrepublik Polen
und der Sowjetunion und durch den Ausbau unserer eigenen
Braunkohlenförderung und -veredelung überwunden. Selbst-
verständlich sind wir nach wie vor bereit, den innerdeutschen
Handel auch durch höhere Steinkohlenimporte aus West-
deutschland zu fördern; aber die Hoffnung der Bonner Im-
perialisten, daß wir uns unter Druck setzen lassen und bei
ihnen um Steinkohle betteln und dafür politische Zugeständ-
nisse an die Verderber Deutschlands machen, habensich als
leere Spekulation erwiesen.
Die DDR ist arm an Steinkohlenlagerstätten. Wir besitzen
aber einen großen Schatz an Roh- und Brennstoffen in Gestalt
unserer Braunkohlen. Die Braunkohlenvorräte auf dem Ge-
biet der DDR betragen etwa 25 Milliarden t. Die Vorräte
Westdeutschlands, die hauptsächlich im niederrheinischen
Revier konzentriert sind, sind zwar noch größer, doch hatsich
die westdeutsche Braunkohlenförderung infolge der „Kon-
kurrenz“ der Steinkohle nicht so entfalten können wie in
unseren Revieren.
Im Jahre 1956 betrug die Förderung von Braunkohle auf dem
Gebiet der heutigen DDR 101 Millionen t, 1948 waren es
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Räumliche Verteilung der Braunkohlcnlagerstätten und Entwickl d -
kohlenförderung in der DDR 8 ‚lung der Braun

107 Millionen t. Im Jahre 1960 förderten die volkseigenen
Braunkohlenwerke der DDR über 220 Millionen t, und
1965, am Ende desSiebenjahrplanes, werden es rund 280 Mil-
lionent sein.
Solche Leistungssteigerungen sind nurin einer sozialistischen
Gesellschaftsordnung möglich, wo sich die Interessen aller
Schichten der Bevölkerung im gemeinsamen Werk vereinigen.
Mit diesen Förderziffern ist die DDR „Weltmeister“ in der
Braunkohlengewinnung;ihr Anteil an der Weltförderung be-
trägt etwa 40"y. In weitem Abstand folgen die UdSSR mit
etwa 22/4, Westdeutschland mit 18%, die ÖSSR mit 7,5%,
und Ungarn mit 4"; alle anderen Länder weisen Anteile
unter 30‘, auf.
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Die Braunkohlenvorräte unserer Republik verteilen sich
räumlich auf zwei große Gebiete: auf den mitteldeutschen
Raum um Leipzig und auf den Niederlausitzer Raum. Etwas
abseits dieser beiden Großreviere befinden sich noch Vor-
kommen im Raum Magdeburg sowie kleinere Einzelvorkom-
men an anderen Orten. Das Niederlausitzer Revier birgt die
größten Vorräte; es ist deshalb das Hauptrevier der Zukunft.
Sein Anteil an der Gesamtförderung der DDR, der 1955
rund 30°, betrug, wird 1970 auf 60°), angewachsen sein.
Im mitteldeutschen Raum, der zur Zeit noch die meiste
Braunkohleliefert, gibt es mehrere bekannte Schwerpunkte,
so bei Zeitz/Weißenfels, Leipzig/Borna, Bitterfeld und
Halle/Merseburg.
Nun wird vielleicht doch mancher Leser fragen: Ist es denn
nicht ein großer Nachteil für uns, die wir sehr auf Braunkohle
angewiesen sind, daß die Braunkohle so viel geringwertiger
als die Steinkohleist?
Freilich, geringer ist der Wert der Braunkohle, besonders
durch ihren hohen Wassergehalt. Auch ihre Heizkraft ist
schwächer als die der Steinkohle; aber als Rohstoff für die
Chemie steht die Braunkohle nicht hinter den „Fähigkeiten“
ihrer schwarzen Schwester zurück. Den Kummer, den sie uns
durch ihren Wassergehalt bereitet, macht sie durch einen gün-
stigen Umstand wieder wett: Die Inkohlung ist ja bei der
Braunkohle vor allem deshalb noch nicht so weit fortgeschrit-
ten, weil sie durchweg in viel geringerer Tiefe als die Stein-
kohle liegt. Sie kann also vorwiegend im Tagebau gewonnen
werden, und das bedeutet billige Massenförderung durch den
Einsatz von Großgewinnungsgeräten. Im Steinkohlentiefbau
ist eine Förderung von 6000 t täglich aus einem Schacht schon
eine Spitzenleistung. Aus einem großen Braunkohlentagebau
werden täglich 20 000 bis 40 000 t gefördert. Unsere zukünf-
tigen Großtagebaue werden sogar Förderleistungen von über
60 000 t/Tag haben. Übrigens ist unsere Niederlausitzer
Braunkohle auch noch ein brauchbares Eisenerz. Ihre Asche
enthält so viel Eisen und Kalzium, daß sie nach entsprechen-
der Aufbereitung als „selbstgehendes Erz“ (also ohne Zu-
schläge) verhüttet werden kann. Dort wird daher in den
nächsten Jahren ein Niederschachtofenwerk (wie in Calbe)
zur Verwertung dieses „Erzes aus Kohle“ entstehen.
Das eindrucksvollste Beispiel für die Ausmaße der Braun-
kohlengewinnung und -verarbeitung in unserer Republik
bietet das noch im Bau befindliche Kombinat „Schwarze
Pumpe“. Es wird ein Betrieb neuer Art sein, nicht allein
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durch die erstmalige Kombination der verschiedensten Me-
thoden der Braunkohlenverediung, sondern auch durch den
aufeinander abgestimmten Bau von Produktions- und Wohn-
stätten. Hierfür gibt es allerdings schon ein Beispiel in Sta-
linstadt, wo die erste sozialistische Stadt Deutschlands gleich-
zeitig mit dem Eisenhüttenkombinat entstand.
Das Kombinat „Schwarze Pumpe“ beeindruckt am stärksten
durch seine gewaltigen Ausmaße; es ist ein wahrer Gigant
unter anderen Großbetrieben. Allein die Kohlenmenge, die
hier täglich verarbeitet wird, mutet fast sagenhaft an:
120.000 t. Das entspricht etwa der Ladung von 100 Güter-
zügen mit je 60 Wagen. Drei Großtagebaue werden genügen,
um dem Kombinat diese Menge zu liefern. Der größte von
ihnen, der Tagebaa Welzow-Süd, wird allein 68 000 t täglich
in das Kombinat senden. Um das zu erreichen, muß in diesem
zukünftig größten Tagebau der DDR an jedem Tag eine Ab-
taummenge von 380 000 m? bewegt werden. Zusammen mit
der Kohlenförderung bedeutet das eine jährliche Massen-
bewegungvonfast 140 Millionen t allein in diesem Tagebau.
Zur Verarbeitung braucht das Kombinat täglich etwa
360 000 m? Wasser; dieses kommtfast gänzlich aus den drei
Tagebauen, in denen ein stündlicher Wasserzufluß von
15 000 m? zu erwarten ist. Das täglich verbrauchte Betriebs-
wasser würde ein quadratisches Becken von 190 m Seiten-
länge und 10 m Tiefe füllen.
Was wird aus der Braunkohle, die in das Kombinat gelangt?
Als Hauptprodukte erzeugt „Schwarze Pumpe“jährlich:
6 Millionen t Braunkohlenbriketts in vier Brikettfabriken
2,5 Millionen t Braunkohlen-Hochtemperaturkoks (BHT-
Koks) in drei Großkokereien
4,8 Milliarden m? Gas
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1 Million t Teere und Öle
2,5 Milliarden kWh Elektrocnergie
Diese Elektroenergie würde für die Versorgung des ganzen
demokratischen Sektors Berlins ausreichen. Am wichtigsten
von der Produktion dieses Kombinats sind jedoch der BHT-
Koks für unsere Hüttenwerke und das Gas, das in neuen
Druckvergasungsanlagen erzeugt wird. Über Fernleitungen
wird es in alle Gebiete der DDR strömen. Schon bis Ende
1965, noch bevor es vollständig ausgebautist (die Endstufe
wird 1970 erreicht sein), wird das Kombinat Heizgas für
100 000 Wohnungenliefern.
12 000 Menschen werden hier arbeiten, davon allein 5000 in
der riesigen Hauptwerkstatt, die eine Maschinenfabrik für
die vielfältigen Bedürfnisse des Kombinats sein wird. Für
alle Werktätigen und ihre Familien entstehen bei Hoyers-
werda nicht nur schöne, moderne Wohnungen, sondern auch
Kulturhäuser, Sportplätze, Schwimmbäder und andere Ein-
richtungen,die für eine sinnvolle Freizeitgestaltung in unserer
Gesellschaftsordnung unerläßlich sind. Hier entsteht wahr-
haftig ein Gigant des Sozialismus!
Doch nach diesen Vorbemerkungen ist es an der Zeit, daß
wir uns einen Braunkohlentagebau näher ansehen. Auch er
stellt eine Welt für sich dar, ganz unähnlich jener unterirdi-
schen Welt des Tiefbaues, durch die wir vorhin gewandert
sind. Hier sind wir im Reich der mächtigen Gewinnungs-
geräte, fahrender Kolosse von gewaltigen Ausmaßen. Aber
es sind keine Ungeheuer, sondern Geschöpfe und willige
Diener des Menschen. Die Bekanntschaft mit ihnen ist eine
Begegnung mit menschlicher Schöpferkraft.

Im Reiche der großen Maschinen

Tagehau - Tiefbau - Tagebau / Was leistet cin Bagger? / Kurzer Blick in die Zu-kunft ; Wie tief kann ein Tagebau scin? / Alles muß wandern . Achtung! Zug
kommt! / Förderbänder sind wirtschaftlicher / Fahrende Brücken j Wic vermeidetman Mondlandschaften? ; Schaufelradbagger im Vormarsch ! Man kann auch „löf-fein“ ‘ Ein Rad so groß wie cin Haus / Automatisierung im Tagebau / Auch hier
regiert der Mensch

Wie der Erz- und Steinkohlenbergbau, so hat auch der Braun-
kohlenbergbau einmal als Tagebau angefangen. Dort, wo ein
Flöz zu Tage ausstrich, begannen die Menschen die Kohle
abzugraben. Als die Vorräte an der Erdoberfläche erschöpft
waren, mußte man zum Tiefbau übergehen. Während Stein-
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kohlenflöze und Erzgänge meist sehr schnell, also mit steilem
Einfallen in die Tiefe setzten, kam man bei den flach ge-
lagerten Braunkohlenflözen nur allmählich tiefer. Deshalb
gab es schon vor mehr als 200 Jahren kleine Braunkohlen-
tagebaue, obwohl der Braunkohlenbergbau eigentlich erst
ein Kind des 19. Jahrhundertsist.
Diese alten Tagebaue kamen durch Handarbeit zustande;
Hacke und Schaufel waren die Arbeitsgeräte. Als die Tage-
baue tiefer wurden, weil die Flöze unter 10, 20 und mehr
Metern Sand, Kies oder Ton lagen, wurden sie unwirtschaft-
lich. Es war unmöglich, mit den primitiven Werkzeugen die
Deckschichten abzutragen, um an die Kohle zu gelangen. Man
ging deshalb in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts all-
gemein zum Tiefbau über. Man brauchte nur die Schächte
durch das Deckgebirge abzuteufen und konnte danndie reine
Kohle abbauen. Für die damaligen Verhältnisse war das ein
Fortschritt.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden aber die ersten
Bagger für Erdarbeiten gebaut und bald auch im Braun-
kohlenbergbau erprobt. Einer der ältesten stammt aus dem
Jahre 1890. Damit änderte sich die Technologie des Braun-
kohlentagebaues völlig. Mit Hilfe von Baggern konnte man
große Erdmassen in kurzer Zeit bewegen und den Weg zum
Kohlenflöz freimachen. Bald bediente man sich auch der
Bagger zur Gewinnung der Kohle selbst. Nun setzte wieder
ein allgemeiner Übergang zum Tagebau ein. Der Braun-
kohlentiefbau verschwand zwar nicht, aber seine Bedeutung
ging vor allem seit dem Endedes ersten Weltkrieges immer
mehr zurück, und heute spielt er nur noch eine ganz unter-
geordnete Rolle.
Zwischen dem ersten Bagger von 1890 und den modernen
Großgeräten bestehtfreilich ein gewaltiger Unterschied. Da-
mals baute man Dampfbagger; die heutigen Bagger sind mit
einer Vielzahl von Elektromotoren ausgerüstet. Für jeden
Bewegungsvorgang wurde ein eigener Antrieb geschaffen.
Der umständliche Mechanismus zur Kraftübertragung fällt
infolgedessen weg.
Weiterhin gibt es verschiedene Arten von Baggern. Der
älteste Typ des Eimerkettenbaggers ist längst nicht mehr der
einzige, wenn er auch in unseren Tagebauen immer noch am
meisten verbreitet ist. Bei diesem Typ werden an einer Kette
muldenförmige „Eimer“ bewegt, die den Abraum oder die
Kohle abschürfen. Ein solcher Eimer hatte bei den alten
Baggerneinen Inhalt von etwa 100 l oder noch weniger. Auch
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heute sind noch kleine Bagger mit einem Eimerinhalt von
150 bis 2001 in Betrieb; aber die Eimer der neuen Geräte
fassen 1500 bis 22501. Das wesentlichste Merkmal, durch
das sich moderne Bagger von alten unterscheiden, ist die ge-
waltige Größe, zu der sich diese Geräte entwickelt haben.
Ein solcher Gigant unserer Tage kann in einer Stunde 2000
bis 3000 m? gewinnen, während es die alten Bagger besten-
falls auf 100 bis 200 m? brachten.
Solche Leistungen sind aber auch nötig; denn die Stellen, an
denen nur eine dünne Deckschicht über der Kohle lag, sind
längst abgebaut. Immer größere Abraummassen sind zu be-
wegen, um genügend Kohle freizulegen. Heute muß man im
Braunkohlentagebau der DDR durchschnittlich 2,3 m? Sand
und Ton abräumen, um 1t Kohle zu gewinnen, und dieses
Verhältnis wird sich in Zukunft noch ungünstiger gestalten.
Wo liegen dann die Grenzen des Tagebaues?
Zwei Kenngrößen sind vor allem für die Betriebsmöglich-
keit im Tagebau charakteristisch. Wir nennen zunächst das
geologische Verhältnis D: K (Deckgebirge : Kohle). Wenn
beispielsweise unter Deckschichten von 30 m Mächtigkeit ein
10 m mächtiges Braunkohlenflöz liegt, dann ist das Verhältnis
D:K = 3:1. Dieses Verhältnis bestimmt vor allem die
Wirtschaftlichkeit des Tagebaues. Vor 20 Jahren glaubte
man, bei dem Verhältnis 3:1 bereits die Grenze der Wirt-
schaftlichkeit erreicht zu haben. Schließlich muß der Wert der
geförderten Kohle auch die Kosten aufwiegen, die zur Be-
wegung der gewaltigen Abraummassen nötig sind, denn der
Abraumselbst bringt ja keinen Gewinn.
Der technische Fortschritt, die Konstruktion größerer Bagger,
bessere Fördermittel haben aber heute die Grenze der Wirt-
schaftlichkeit für Braunkohlentagebaue bereits bis zu einem
D: K-Verhältnis von 6: 1 vorgeschoben; in günstigen Fällen
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kann sie sogar 10:1 erreichen. Sicherlich ist damit die
äußerste Grenze noch nicht erreicht, denn die Entwicklung
der Technik schreitet besonders rasch in den sozialistischen
Ländern fort, wo keinerlei egoistische Profitinteressen diesen
Fortschritt hemmen. Eine andere Frageist es, ob wir etwa in
50 Jahren überhaupt noch in der jetzigen Weise Braunkohlen-
tagebau betreiben werden. Vielleicht haben wir dann schon
mächtige Maschinen, die sich automatisch oder ferngesteuert
in das Flöz hineinfressen und die Kohle fördern. Dann
brauchte man den nutzlosen Abraum nicht mehr wegzuschaf-
fen; solche Maschinen könnten eine neue Technologie der
Braunkohlengewinnung im Tiefbau mit sich bringen. Das
wärefreilich eine andere Art von Tiefbau als jene alte mit
Hacke, Drucklufthammer und Förderwagen, die im Aus-
sterben begriffenist.
Gewiß würdensich einer solchen Lösung sehr viele Schwierig-
keiten in den Weg stellen. Das größte Problem wäre wohl,
das Hereinbrechen der Deckgebirgsmassen zu verhindern,
damit das neue Gerät auch wirklich arbeiten und die Kohle
zu einem „Schacht“ (der dann vielleicht ein Loch von 100 m
Durchmesser wäre) fördern kann. Ob es möglich sein wird,
von einem ferngesteuerten Gerät aus unmittelbar die dar-
überliegenden Erdmassen durch ein chemisch-physikalisches
Verfahren zu verfestigen?
Oder wird man vielleicht das Deckgebirge der Kohle mit
mächtigen „Wasserkanonen“ wegspülen und den Schlamm
durch Rohre zur Verkippungleiten, wie es heute schon in den
sibirischen Steinkohlentagebauen teilweise geschieht?
Eines steht jedenfalls fest: Als Brennstoff werden wir die
Braunkohle in 50 Jahren wohl kaum noch verwenden, denn
bis dahin wird die Anwendung und Nutzbarmachung der
Atomenergie bestimmt in ein solches Stadium getreten sein,
daß die Menschheit ihren gesamten Finergiebedarf aus dieser
Quelle deckcu kann. Ebenso sicher ist aber auch, daß wir
keine Tonne Braunkohle, die sich mit Nutzen gewinnen läßt,
in der Erde liegenlassen werden, denn der Chemierohstoft
Braunkohle wird so vollständig wie nur möglich ausgenutzt
werden.
Jetzt haben wir ein wenig in die Zukunftgeblickt, doch auch
die Gegenwart ist interessant genug. Wir sprachen von dem
kennzeichnenden Verhältnis Deckgebirge : Kohle, das heute
in erster Linie die Wirtschaftlichkeit eines Tagebaues be-
stimmt. Als zweite bestimmende Kerngröße muß man aber
die absoluten Mächtigkeitszahlen von Abraum und Kohle
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hinzunehmen, denn darüber sagt ja der Verhältniswert D:K
noch nichts aus. Liegt z.B. unter einer Deckschicht von 5m
ein Kohlenflöz von 0,5 m Mächtigkeit (das Verhältnis D:K
wäre also 10:1), so bereitet das Abräumen der 5m Sand
oder Ton keine technischen Schwierigkeiten. Trotzdem wäre
es — zunächst nach heutigen Gesichtspunkten - völlig un-
rentabel, denn wegen eines Flözes von einem halben Meter
Mächtigkeit lohnt sich kein Tagebau mit Großgeräten. Der
größte Teil dieses Flözes würde schon beim Abbaggern der
Deckschicht mit verschwinden. Andererseits kann ein unter
200 m Deckgebirge liegendes Flöz von 20 m Mächtigkeit
(D :K also ebenfalls 10 : 1) unter günstigen Umständen (z.B.
leichtes Deckgebirge, gute Kohlequalität) durchaus mit wirt-
schaftlichem Nutzen abgebaut werden.
Haben wir aber ein 100 m mächtiges Braunkohlenflöz unter
600 m Deckgebirge liegen, was dem heutigen durchschnitt-
lichen Grenzwert 6:1 entspricht, so wird man diese Kohle
vorläufig nicht im Tagebau gewinnen können. Man mußsich
vorstellen, was das bedeuten würde: ein Tagebau von 700 m
Tiefe! Der Transport der Abraummassen und die Förderung
der Kohle aus diesem riesigen „Loch“ stellte Anforderungen,
die technisch einfach nicht mehr zu bewältigen wären. Aller-
dingsist es heute schon gelungen, Tagebaue bis zu einer Tiefe
von 400 m erfolgreich zu betreiben.
Die Abräumung des Deckgebirges unterscheidet den Tage-
bau am stärksten vom Tiefbau. In der „Welt unter Tage“ ist
man bemüht, möglichst wenig taubes Gestein zu gewinnen,
nur so viel, wie eben nötig ist, damit man die Bodenschätze
aus ihrer Lagerstätte herausholen kann. Im Tagebau dagegen
wird durch die Bewegung des Abraumes die Lagerstätte
direkt freigelegt. Ein solches Verfahren bedingt verständ-
licherweise eine besondere Technologie.
So muß die Abraumbewegung der Kohlenförderung immer
ein gehöriges Stück vorauseilen. Dasist nicht nur nötig, damit
die Kohlenbagger genügend Platz haben, sondern auch des-
halb, weil bei Betriebsstörungen im Abraum auch die Förde-
tung des Tagebaues sofort zum Stillstand kommen würde.
Störungen gibt es aber im Abraumviel öfter als in der Kohle;
denken wir nur daran, daß die Sand- oder Tonschichten
häufig auch große Steine enthalten und daß z. B. nasser Ton
während der Regenperiode oder im Winter bei scharfem
Frost sehr unangenehme Eigenschaften entwickelt. Wenn nun
jede Störung auch zu Ausfällen in der Kohleförderungführte,
könnte der Plan nie erfüllt werden.
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Aus diesem Grunde muß der Tagebaubetrieb so eingerichtet
werden, daß immer ein für mehrere Monate ausreichender
Vorrat an „freigelegter Kohle“ vorhandenist.
Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Notwendigkeit, den
Tagebau ständig vorwärts rücken zu lassen. Ja, der Tagebau
„wandert“, anscheinend fast unmerklich, aber 100 bis 300 m
in einem Jahr. Dabei müssen auch die Maschinen und Ein-
richtungen mitwandern, die zur Gewinnung und Förderung
dienen, z.B. die Gleise, auf denen die Züge mit Abraum
oder Kohle fahren und auf denen sich auch viele Bagger be-
wegen. Die Gleise müssen also ständig „gerückt“ werden.
Früher war das eine schwere Handarbeit, zu der große Ko-
lonnen von Arbeitern eingesetzt wurden. Heute wird diese
Arbeit von Rückmaschinen besorgt, die das Gleis mit Zwäng-
rollen packen, ausheben und es im Fahren um 0,3 bis 2,0 m
rücken.
Diese Gleise enden jedoch nicht im Tagebau, sondern be-
schreiben am Endejeder Strosse eine Kurve und führen dann
mit Steigung aus dem Tagebau heraus. Wenn man den Tage-
bau auf ganzer Front gleichmäßig vorrücken läßt („Parallel-
betrieb“), muß man das Gleis an der Kurve immer wieder
unterbrechen und ein Verlängerungsstück einbauen. Um das
zu vermeiden, wendet man häufiger den „Schwenkbetrieb“
an. Dabei bleibt die Kurve, wo die Ausfahrt aus dem Tage-
bau beginnt, jahrelang an der gleichen Stelle (als Schwenk-
punkt), und die ganze Abbaufront schwenkt langsam wie der
Radius eines Kreises um diesen Punkt herum.

Eine ganz andere Welt lernen wir hier im „Reich der großen
Maschinen“ kennen, völlig verschieden von jener „Welt unter
Tage“. Während wir eine lange Treppe in den Tagebau hin-
absteigen, fahren mit hellem Läuten Züge an uns vorüber,
schwer beladene, die nach oben streben, und Leerzüge, die
wieder in den Tagebauhineinrollen. Das Läuten kommt von
Stahlringen, die lose auf den Achsen der Förderwagen hängen
und durch ihr metallisches Klingen jeden Vorübergehenden
warnen: Achtung, Zug kommt! Wer viel Phantasie hat,
könnte bei geschlossenen Augen das Klingen dieser Stahl-
ringe mit dem Geläut einer Rinderherde vergleichen, aber
freilich — einer anmutigen Gebirgsweise gleicht die Land-
schaft des Tagebauesnicht.
Doch dafür hat sie ihre eigenen Reize: die Kraft und Schön-
heit der von Menschen geschaffenen und beherrschten Tech-
nik. Sehen wir uns die Wagenzüge an! Das sind freilich
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andere Fahrzeuge als die „Hunte“ im Tiefbau. Ein solcher
Wagen faßt 25 m? Abraum, und dabei sind das noch die
„Kleinen“ ihrer Gattung. Es gibt heute Wagen von 50 m?
und mehrInhalt, die größten bisher gebauten Abraumwagen
fassen sogar 99 m? und haben eine Tragfähigkeit von 180 t
Abraum. Solche Riesen, die auf 8 Achsen laufen müssen,
stellen aber Ausnahmen dar. In den Braunkohlentagebauen
sind Abraumwagen von 25 m? Inhalt für 900-mm-Spur und
40 m? Inhalt für Normalspur (1435 mm) üblich; außerdem
gibt es noch ältere Wagen mit 16 m? Inhalt.
Im Weitergehen fällt uns ein Zug mit anderen Wagen auf.
Wir erfahren, daß es sich um einen Kohlenzug handelt. Die
verschiedene Konstruktion wird durch den Zweck bedingt:
Die Abraumwagen fahren Erdmassen auf eine „Halde“ oder
„Kippe“ und müssen dort ihren Inhalt nach einer Seite hin
entleeren. Aus diesem Grunde muß der Wagenkasten frei
über dem Fahrgestell liegen, so daß ereinseitig gekippt wer-
den kann. Die Kohlenwagen haben es „bequemer“: Sie wer-
den über einen Bunker gefahren. Die Klappen an beiden
Wagenseiten werden geöffnet, und die Kohle rutscht durch
ein Gitter in die Bunkertaschen. Für diesen Zweck muß der
Boden der Kohlenwagen sattelförmig ausgebildet sein; sie
heißen deshalb auch „Sattelboden-Selbstentlader“. Das Kip-
pen bzw. Öffnen geschieht heute bei allen Wagentypen mit-
tels Druckluft. Die Kohlenwagen können übrigens bei etwa
gleicher Länge und Höhe infolge ihrer Bauart mehr fassen
als die Abraumwagen, nämlich 56 m? (900-mm-Spur) oder
74 m? (Normalspur). Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß
das spezifische Gewicht (die Wichte) des Abraums durchweg
höherist als das der Kohle: Bei dieser beträgt es 1,2 bis 1,5,
dagegen z.B. bei Sand 1,6 bis 2,1 (je nach Feuchtigkeits-
gehalt). Außerdem ist die geförderte Kohle meist stückig,
liegt also aufgelockert, während Sand oder Ton sehr dicht
liegen.
Die Wagen werden von elektrischen Lokomotiven bewegt.
Langgestreckt, flach gebaut, so kriecht eine solche Lokomo-
tive mit einem schweren Wagenzug hinter sich die Steigung
hinauf. Der Führerstand befindet sich in der Mitte, so daß
der Lokführer nach beiden Seiten Sicht hat. Eine solche Ma-
schine wiegt 75t; das ist das übliche Gewicht auf Gleisen
mit einer I00-mm-Spur, die heute noch in den Tagebauen der
DDRvorherrschend ist. Mehr und mehr gewinnt allerdings
in unseren modernen Großtagebauen die Normalspur die
Oberhand, und dabei werden auch Lokomotiven von 100
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und 150 t Gewicht eingesetzt. In den Tieftagebauen des nie-
derrheinischen Braunkohlenreviers, wo besonders umfang-
reiche Massenbewegungen im Zugverkehr nötig sind, hat
man neuerdings zwei 120 t schwere Lokomotiven zu einer
Einheit zusammengefaßt; diese Doppellokomotive wiegt
also 240 t. Das ist notwendig, weil dort Züge mit 2000 t Last
Steigungen von mehreren Kilometern Länge bewältigen
müssen.
Warum gibt es im Tagebau kilometerlange Ausfahrten? Rei-
bungsbahnen ! können nur Steigungen bis etwas über 3"/, be-
fahren; das entspricht einem Verhältnis 1:20. Für einen
200 m tiefen Tagebau ist also bis zur Höhe der Tagebau-
oberkante schon eine Ausfahrt von 4 km Länge erforderlich.
Man hat verschiedentlich versucht, diese langen Ausfahrten
zu verkürzen, indem man besondere Steilfördermittel ein-
setzte. Mit Zahnradlokomotiven können Steigungen bis etwa
7%, mit seilgezogenen Schrägaufzügen Steigungen von 10
bis 12%) überwunden werden. Damit läßt sich die Länge der
Ausfahrt bis auf ein Viertel verkürzen. Nachteilig ist aber
stets, daß durch diese Hilfsmittel die Förderung unterbrochen
werden muß. Beim Einsatz von Zahnradlokomotiven ist
Lokomotivwechsel nötig; mit Schrägaufzügen können nur
einige Wagen gleichzeitig befördert werden. Außerdem ist in
solchen Fällen die gesamte Tagebauförderung vom richtigen
Funktionieren des Steilfördermittels abhängig. Eine Störung
in diesem „Engpaß“ legt sofort den ganzen Förderbetrieb
still. Bei den meisten Betrieben nimmt man deshalb lieber
die lange Ausfahrt in Kauf.
Der Tagebau der Zukunft wird aber wahrscheinlich ganz
ohne Zugförderung auskommen.An die Stelle der kilometer-
langen Gleise, der schweren Wagen und Lokomotiven werden
Förderbändertreten, wie sie heute schon in einigen unserer
Tagebaue erprobt werden. Diese Bänder werden rückbar auf
den Kohlen- und Abbaustrossen verlegt, während an die
Stelle der heutigen Ausfahrten für die Züge stationäre För-
derbänder treten. Diese Methode ist leistungsfähiger und
billiger als der Zugbetrieb.
Übrigens nimmt in vielen Tagebauenschonseit längerer Zeit
ein Teil des Abraumes seinen Weg über Förderbänder. Diese

! Bei einer Reibungsbahn erfolgt die Umwandlung der Antriebskratt in Fahr-
bewegung nuc durch die einfache Reibung zwischen Treibrädern und Schienen, wäh-
rend bei Zahnradbahnen oder Standseilbahnen die Bewegung durch cin zusätz-
liches Hilfsmittel (Zahnrad und Zahnstange, Zugseil) erzcugt wird.
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Aufriß der Förderbrücke Böhlen UI

Bänder sind allerdings nicht als „Strossenbänder“ auf der
Erde verlegt, sondern schweben hoch über dem Tagebau
Wir erblicken bei unserem Gang durch den Tagebau ein
solches Band, als wir, von der Ausfahrt herkommend, am
Schwenkpunkt angelangt sind und nun zum ersten Mal den
ganzen mächtigen „Graben“ vor uns sehen.
Zu unserer Rechten erstreckt sich wohl fast 100 m über uns
bis zum Horizont die Oberkante des Tagebaues, darunter be-
finden sich in mehreren Absätzen die Abraumböschungen.
Durch die Mitte des Tagebaueszieht sich der breite, schwarz-
braune Streifen der freigelegten Kohle. Daran schließt sich
ein schmales Stück, wo nach dem Abbau der Kohle dertiefste
Punkt der Grube erreicht ist. Hier sammelt sich das Wasser
in cinem Graben. Es wird der Pumpstation zugeleitet, die es
aus dem Tagebau hinausdrückt. Links davon erhebt sich die
Kippe zu mächtiger Höhe, denn unmittelbar hinter dem aus-
gekohlten Streifen wird der zuerst abgetragene Abraum wie-
der in den entstehenden Hohlraum hinein verkippt.
Und über diesen ganzen tiefen und breiten „Graben“ spannt
sich eine riesige Brücke, eine Brücke auf Rädern. Die gewal-
tige Eisenkonstruktion erstreckt sich von den Abraumbaggern
bis hinüber zur Kippe, und dort ergießt sich ein Strom von
Ton und Sand in die Tiefe. Die Förderbrücke trägt ein brei-
tes Gummiförderband, auf dem der Abraum vom Bagger
quer über den Tagebau zur Kippe wandert.
Als nach dem ersten Weltkrieg die Tagebaue größer und
tiefer wurden, bereitete es zunehmende Schwierigkeiten, die
Abraummassen mit Zügen um den Tagebau herum auf die
Kippen zu fahren. So kam 1924 die erste Förderbrücke zum
Einsatz. Förderbrücken sind vor allem dort vorteilhaft, wo
bei nicht zu großer Gesamttiefe des Tagebaues (möglichst
unter 100 m) ein gleichmäßig abgelagertes Flöz relativ ge-
ringer Mächtigkeit liegt, wo also große Abraummassen be-
wegt werden müssen. Hier können trotz der hohen Bau-
kosten für ein solches Gerät erhebliche Kosten durch den
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völligen oder teilweisen Wegfall der Zugförderung ein-
gespart werden. Über die Förderbrücke des Tagebaues Böh-
len z.B., die eine der größten ist, können je Stunde bis zu
4500 m? Abraum transportiert werden. Für die gleiche Lei-
stung müßten im Zugbetrieb etwa 18 Abraumzüge mit je
10 Großraumwagen (25 m? Inhalt) eingesetzt werden.
Abraumförderbrücken für Braunkohlentagebaue sind sozu-
sagen eine deutsche Spezialität; von insgesamt 25 gebauten
Brücken wurde nur eine im Ausland eingesetzt, wo man
keine derartigen Geräte baut. Als besonders günstig für die
Verwendung von Förderbrücken erwiesen sich die geologi-
schen Verhältnisse im Niederlausitzer Revier. Dort sind auch
9 der insgesamt 11 zur Zeit existierenden Brücken in der
DDR im Einsatz, darunter 3 nach 1945 gebaute. Im Tagebau
Scado des VEB Braunkohlenwerk „John Scheer“ arbeiten
zwei Einheitsförderbrücken, die von unserem Schwermaschi-
nenbau neu entwickelt worden sind. Hier wird erstmalig die
kombinierte Arbeitsweise angewendet. Die beiden nicht im
Niederlausitzer Raum eingesetzten Brücken stehen in Böhlen
und Espenhain; es sind die größten bisher überhaupt ge-
bauten. In Westdeutschland sind nach 1945 keine Förder-
brücken mehr entwickelt worden. Das hängt damit zusam-
men, daß für die Tieftagebaue des niederrheinischen Reviers
der Einsatz von Brücken nicht mehr möglich ist, denn bei
Tagebautiefen, die 100 m übersteigen, müßten diese Geräte
derartige Ausmaße annehmen, daß sie einfach zu schwer!
und auch nicht mehr wirtschaftlich wären. In unseren zukünf-
tigen Großtagebauen in der Niederlausitz sind aber noch
keine so ungünstigen Verhältnisse zu erwarten, so daß die
Förderbrücken in unserer Tagebautechnik der nächsten Jahr-
zehnte bestimmt ihren festen Platz haben werden,
Wir haben uns indessen der Brücke genähert. Jetzt sehen wir
auch, daß sie sich bewegt. Langsam, mit einer Geschwindig-
keit von etwa 5 m/min, fährt die Förderbrücke zusammen mit
den Baggern, von denensie „beliefert“ wird, die Strosse ent-
lang. Zwei große Eimerkettenbagger sind mit ihr verbunden;
einer arbeitet im „Hochschnitt“, der andere im „Tiefschnitt“.
Während die Bagger langsam die Strosse entlang rollen,
laufen quietschend und knarrend die Eimerketten, schürfen
die Eimer unermüdlich über die Böschung, füllen sich und
schütten dann ihren Inhalt auf das Förderband. Von da

! Das Gewicht der neuen Einheitsförderbrücke beträgt 1540 t; die schwersten
Brücken sind die in Böhlen (6200 t) und Espenhain (9000 t). Die Förderbrücke
Böhlen läuft auf 376 Rädern.
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kommt der Abraum auf die Brücke, wandert über den Tage-
bau, und dort drüben, ebenfalls allmählich fortschreitend, er-
gießt sich der Strom der soeben geförderten Massen auf die
Kippe.
Eine „Brückenkippe“ gleicht einem stürmischen Meer, dessen
Wellen plötzlich erstarrt sind. Kämme und Schluchten wech-
seln sich ab; es sind jene berüchtigten „Mondlandschaften“
unserer Braunkohlengebiete. Wir können allerdings nicht
mehr dulden, daß Hunderte, ja Tausende von Quadratkilo-
metern auf diese Weise für jede weitere Nutzung unbrauch-
bar werden. Deshalb besteht in der DDRein Gesetz über die
Wiederurbarmachung der Kippen. Voraussetzung für der-
artige Maßnahmen ist natürlich eine einigermaßen ebene
Oberfläche, keine „Mondlandschaft“. In den Tagebauen mit
Förderbänderbetrieb erreicht man das, indem man über die
große Brückenkippe noch eine kleine Kippelegt.
So ist es auch hier. Nicht der ganze Abraum kann über die
Brücke wandern. Die oberste Schicht, der sogenannte Vor-
schnitt, wird von einem Bagger abgetragen, und dieser Ab-
raum wird im Zugbetrieb auf die Kippe gefahren. Dortsteht
ein „Absetzer“, den wir jetzt nur aus der Ferne sehen können.
Dieses Gerät nimmt wie ein Bagger die Abraummassenauf,
die von den Wagen in einen Graben ausgeleert worden sind,
und verkippt sie über einen langen, schwenkbaren Förder-
bandausleger. Damit läßt sich eine wesentlich gleichmäßigere
Oberfläche erzielen als mit der Förderbrücke.
Tagebaue ohne Förderbrücken haben meist nur eine Ab-
setzerkippe. In manchen Betrieben gibt es auch noch „Pflug-
kippen“. Dabei wird der von den Förderwagen entleerte Ab-

Schematische Darstellung der Ar-
beitsweise von Eimerketten- und

Schaufelradbagger
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raum mit einer als „Kippenpflug“ bezeichneten Maschine

über eine Böschung geschoben. Mit dem Pflug kann man eine

fast ebene Kippenoberfläche erreichen. Doch kehren wir mit

unseren Betrachtungen noch einmal zum Arbeitsfeld der

Bagger zurück.
Uns fällt ein großes Gewinnungsgerät auf, das sich stark von

dem Fimerkettenbagger unterscheidet. Wir sehen auch hier

mächtige „Eimer“, aber sie laufen nicht an einer langen Kette

um, sondern sind an einem Rade befestigt. Bei der Drehung

dieses Rades schaufeln diese Eimer von unten nach oben den

Abraumin sich hinein, lassen ihn auf ein Förderbandgleiten,

und von dort gelangen die Massen über ein zweites Förder-

band hinter dem Gerät in die Abraumwagen. Dasist ein

Schaufelradbagger.
Der Schaufelradbagger hat gegenüber dem Eimerketten-

bagger verschiedene Vorteile. Statt der langen und schweren

Eimerkette hat man hier die Kombination von Schaufelrad

und Förderband. Das ermöglicht eine leichtere Bauweise, so

daß ein Schaufelradbagger bei gleichem Dienstgewicht lei-

stungsfähiger als ein Eimerkettenbaggerist. Außerdem kann

die Arbeit des Schaufelrades besser reguliert werden als die

der Eimerkette. Der Ausleger mit dem Rad läßt sich nicht

nur heben und senken (wie die Eimerteile auch), sondern
auch um mehrere Meter aus- oder einfahren.
Der Schaufelradbagger fährt auch nicht auf Schienen, sondern

auf breiten Raupenketten. Auch dasist vorteilhaft, denn da-

durch werden die Baggergleise gespart; das Gerätist außer-

dem beweglicher. Übrigens gibt es auch Eimerkettenbagger,
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die auf Raupen fahren, doch dieser Fall ist selten. Das hängt
mit der verschiedenen Arbeitsweise der beiden Baggertypen
zusammen. Während der Eimerkettenbagger an der Böschung
entlangfährt und dabei Span um Span abhebt, bleibt der
Schaufelradbagger während des Betriebes stehen und bag-
gert durch allmähliches Schwenken und Vorschieben des Rad-
auslegers einen viertel- oder halbkreisförmigen Abschnitt der
Böschung ab. Wenn der Vorschub erschöpft ist, rückt der
Bagger einige Meter vor, und das Ganze wiederholt sich.
‚Diese Arbeitsweise heißt Blockbetrieb im Gegensatz zum
Frontbetrieb der Eimerkettenbagger. Beim Blockbetrieb
wird das Gerät sehr geschont, weil es nicht ständig zu fahren
braucht; auch der Energieverbrauch ist dadurch geringer.
Wie schon erwähnt wurde, sind die Schaufelradbagger stets
schwenkbar.! Das Förderband, das zum Beladen der Wagen
dient, ist dabei stets noch für sich schwenkbar. Allerdings
gibt es auch schwenkbare Eimerkettenbagger. Sie wurden
konstruiert, damit sie von einer Strosse aus sowohl im Hoch-
schnitt als auch im Tiefschnitt arbeiten können, also den Ein-
satz eines zweiten Baggers auf dieser Strosse ersparen. Heute
baut man diese Eimerkettenbagger aber nur noch in wenigen
Typen. Sie sind erheblich schwerer als die nicht schwenk-
baren Bagger, und das Hinüberschwenken der Eimerleiter
vom Hoch- zum Tiefschnitt oder umgekehrt ist stets um-
ständlich und zeitraubend. Besonders vorteilhaft ist beim
Schaufelradbagger noch der Umstand, daß er von einer
Strosse aus Abraum und Kohle getrennt gewinnen kann. Er
kann also zunächst die Kohle „aushalten“, um den Abraum
darüber wegzubaggern und anschließend die Kohle. Beim
Eimerkettenbagger ist das gänzlich unmöglich; er kann stets
nur entweder im Abraum oder in der Kohlearbeiten.
Angesichts der Vorzüge der Schaufelradbagger erscheint es
zunächst merkwürdig, daß diese Geräte heute nur den kleinen
Teil aller eingesetzten Bagger ausmachen, während die
Eimerkettenbagger noch stark überwiegen. Der Grund dafür
liegt aber darin, daß die Schaufelradbagger viel „jünger“
sind; der erste wurde um 1930 eingesetzt. Die weiteren Ent-
wicklungsarbeiten wurden durch den Krieg gehemmt, nach-
dem die Zahl der Schaufelradbagger im deutschen Braun-
kohlenbergbau bis 1941 schon auf 100 angestiegen war.
Inzwischen sind aber in unserer Republik einige hervor-

1 Es gibt cinige wenige Schaufelradbagger, die auf Schienen laufen und nicht
schwenkbar sind; diese müssen natürlich im Frontbetricb arbeiten.

84  

ragende Schaufelradbagger neu gebaut und eingesetzt worden.
Ihr Anteil an der Gesamtzahl der Gewinnungsgeräte wird
planmäßig gesteigert. Er soll bis zum Jahre 1961 schon über
44°%/, betragen (gegenüber etwa 25%), im Jahre 1955) und
wird am Ende des Siebenjahrplanes auf über 50°), gestie-
gen sein.
Selbstverständlich können Schaufelradbagger und Eimer-
kettenbagger sowohl zur Abraum- als auch zur Kohlegewin-
nung eingesetzt werden; lediglich die jeweils verwendeten
Eimer sind verschieden. Die Eimer fassen im allgemeinen 400
bis 1200 1. Die größten Eimer mit 3600 I und sogar 4000 1
Inhalt sind neuerdings bei Schaufelradbaggern zu finden,
während beim Eimerkettenbagger der „Rekord“ auf 2240 1
steht. Zur Zeit wird in der DDR ein Eimerkettenbagger mit
3160 | Eimerinhalt projektiert.
Ganz am Ende der Baggerstrosse ist ein kleiner Bagger zu
sehen, der sich von den beiden bisher genannten Typen wie-
derum unterscheidet. Dieses Gerät ist ein Löffelbagger, wie
wir ihn beim Straßenbau und anderen Erdarbeiten schon
häufig gesehen haben. Löffelbagger sind eigentlich die älte-
sten Bagger überhaupt; denn schon 1834 wurde der erste in
Amerika gebaut. Im deutschen Braunkohlentagebau hat
dieses Gerät allerdings erst 1909 Eingang gefunden, also
wesentlich später als der Eimerkettenbagger. Der Löflel-
bagger ist in unserem Braunkohlentagebaustets ein Hilfs-
gerät geblieben. In dieser Rolle sehen wir ihn auch hier: er
arbeitet direkt am Endeder Strosse, wo die großen Gewin-
nungsgeräte mitunter „Ecken“ stehenlassen müssen.
Entsprechend ihrem Charakter als Hilfsgeräte sind die bei
uns verwendeten Löffelbagger relativ klein; ihr Löffel faßt
0,5 m? bis 5 m?. Bagger mit dieser Leistung sind aber schon
selten.
Löffelbagger sind stets schwenkbar; sie haben Raupenfahr-
werke. Ähnlich wie die Schaufelradbagger arbeiten auch sie
meist „vor Kopf“, also im Blockbetrieb. Ihre Arbeitsweise ist
jedoch nicht kontinuierlich wie die der Schaufelradbagger
oder Eimerkettenbagger. Wenn der Löffel gefüllt ist, muß
der Bagger schwenken. An der Schüttstelle wird der Löffel
entleert, der Bagger zurückgeschwenkt, und das Spiel beginnt
von neuem. Tatsächlich heißt ein solcher Arbeitsvorgang
„Löffelspiel“. Da diese unterbrochene Arbeitsweise unvor-
teilhaft ist, hat sich der Löffelbagger in unserem Braun-
kohlenbergbau auch bisher nicht als Hauptgewinnungsgerät
eingeführt.
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Wenn man Gebirgsschichten zu bewegen hat, die relativ fest

sind, die unter Umständen erst durch Schießen aufgelockert

werden müssen, versagen die Eimerkettenbagger ebenso wie

die Schaufelradbagger; ihre hohe Leistungsfähigkeit bleibt

nutzlos. Solche Verhältnisse gibt es z. B. im nordamerikani-

schen Steinkohlentagebau oder im sowjetischen Erztagebau.

In diesen Ländern ist daher der Löffelbagger zum Haupt-

gewinnungsgerät entwickelt worden. Der Inhalt der Löffel

beträgt von 5 m? bis zu 30 m?, ja in einem Falle sogar bis

46 m? (das ist der Rauminhalt eines Zimmers von 18 m?

Grundfläche und über 2,5 m Höhe). Diese Steinkohlen- oder

Erztagebaue bieten freilich ein völlig anderes Bild als unsere

Braunkohlentagebaue. In schmalen Streifen von 15 bis 30 m

Breite. und mehreren 100 m Länge wird zunächst der Abraum

bewegt. Unmittelbar danach wird von einem zweiten Gerät

das Mineral gefördert. Meist sind beide Geräte Löffelbagger.

Nach Möglichkeit wird dieser Streifenabbau so geführt, daß

ein großer Löffelbagger den Abraum gleich in einem Arbeits-

gang auf die Halde schütten kann, so daß kein besonderes

Fördermittel nötig ist. Der Kohlenbagger oder Erzbagger

dagegen belädt schwere Lastwagen (Kipper) mit dem Förder-

gut; denn diese Art von Tagebau wird stets gleislos be-

trieben.

Wenn der Abraum sehr mächtig ist, wird beim Streifenbau

häufig noch’ zur Unterstützung des Abraumlöffelbaggers ein

Schürfkübelbagger (manchmal auch mehrere) eingesetzt. In

der Sowjetunion sind gewaltige Schürfkübelgeräte mit Aus-

iegern bis zu 100 m Länge entwickelt worden; ihre Schürf-

kübel haben einen Inhalt von 10 bis 25 m?. Diese Geräte

haben weder Räder noch Raupenketten, sondern ruhen auf

einer Bodenplatte und bewegensich mit Hilfe zweier hydrau-

lischer Stützen vorwärts; es sind Schreitbagger. Hauptvor-

teile des Schreitbaggers sind eine große Standfestigkeit und

der geringe Bodendruck infolge der breiten Bodenfläche. Er

kann infolgedessen schr gut auch in feuchten oder durch Rut-

schungen gefährdeten Gebieten arbeiten, wo Raupenbagger

versagen. In der DDR hat sich der Schreitbagger als Ab-

raumgerät im Eisenerztagebau gut eingeführt.

Bevor wir das Reich der großen Maschinen verlassen, sollen

noch einige Zahlen darüber Aufschluß geben, welche Dimen-

sionen diese mächtigen Geräte heute erreicht haben. Der

größte bisher gebaute Eimerkettenbagger mit der Kennzeich-

nung „D 2240“ (Inhalt eines Eimers 2240 D vom VEB

Schwermaschinenbau „Georgi Dimitroff“ in Magdeburg-
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Buckau hat ein Gewicht von 3700 t und läuft auf 288 Rädern.
Der größte Schaufelradbagger, der in einem niederrheini-
schen Tieftagebau arbeitet, wiegt sogar 5600 t. Sein Schau-
felrad hat einen Durchmesser von 16 m, was der Höheeines
normalen Wohnhauses entspricht. Das Gerät ist über 60 m
hoch und hat eine theoretische Leistung! von 5800 m?/h. Es
bewegt sich auf 12 Raupen, die in drei Gruppen zu je
4 Raupen angeordnetsind.
Wenn auch solche Giganten noch Ausnahmen sind, so ist
doch die Mehrzahl der heutigen Gewinnungsgeräte im Tage-
bau von eindrucksvoller Größe, und es verwundert unsjetzt
nicht mehr, daß wir in einem so leistungsfähigen Betrieb nur
wenige Menschen sehen. Der moderne Tagebau, insbesondere
der Braunkohlentagebau der DDR, ist hochmechanisiert.
Fragen wir also: Wie steht es mit der Automatisierung?
Ein Beispiel dafür erleben wir, als wir an einem Kohlen-
bagger vorbeigehen. Unter dem Baggersteht ein Zug, der ge-
rade beladen wird. Nachdem ein Wagen gefülltist, zieht die
E-Lok den Zugein Stück vor, so daß der nächste Wagen unter
die Schüttstelle gelangt. Aber der Führerstand der Lokomo-
tive-ist leer. Der Zug wird vom Bagger aus ferngesteuert.
Die Steuerung erfolgt durch den Klappenschläger des Bag-
gers, der das Beladen der Züge überwacht.
Das bisher übliche Verfahren (es herrscht heute noch vor)
sieht so aus, daß der Klappenschläger dem Lokführer Pfeif-
signale gibt. Da heißt es aber aufpassen, denn der stählerne
Koloß macht bei der Arbeit großen Lärm. Oft genug wird ein
Signal überhört oder falsch verstanden, und dann schüttet
der Bagger die Kohle oder den Abraum zwischen die Wagen
statt hinein. Mitunter wird dabei das Gleis so verstopft, daß
es in umständlicher Handarbeit erst freigeschaufelt werden
muß. Bei der automatischen Zugverholung wird die Förder-
und Beladearbeit von der Baggerzentrale aus gesteuert, so
daß solche Irrtümer ausgeschlossen sind.
Auch für Schaufelradbagger, die im Blockbetrieb arbeiten,
gibt es schon Automatik-Einrichtungen mit deren Hilfe der
gesamte Gewinnungsvorgang abschnittsweise. automatisch
geregelt wird. Für den Tagebau gilt in vieler Hinsicht das
gleiche wie für den Tiefbau: Die natürlichen Bedingungen
sind so verschieden und wechselhaft, daß eine Automatisie-
rung nur auf bestimmten Gebieten möglich ist. Beim jetzigen

! Die theoretische Leistung errechnet sich aus der Größe der Eimer und ihrer
Umlaufgeschwindigkeit bei der Gewinnung. Die tarsächlich erzielte „effektive“
Leistung liegt stets unter der thcoretischen,
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1m Kahleverlodung

Braunkohlentagebau mit kombinierter Brücken- und Bandförderung (Ersat
Zugverkehrs durch Förderbänder) 8 (Ersatz des

Stand der Mechanisierung und Teilmechanisierung wird in
unseren Braunkohlentagebauen bereits eine sehr hohe Ar-
beitsproduktivität - verbunden mit maximaler Sicherheit für
den arbeitenden Menschen - erreicht. Ein „wunder Punkt“
sind allerdings noch die vielen Nebenarbeiten, die sich z. B.
bei der Gleisunterhaltung oder beim Beseitigen von ver-
festigten Einlagerungen im Abraum ergeben, Auf die „Klein-
mechanisierung“ wird bei uns heute großes Gewicht gelegt,
weil umständliche Handarbeiten immer noch die volle Aus-
nutzung der Großgeräte beeinträchtigen.
Wie die „Welt unter Tage“, so stellt auch das „Reich der
großen Maschinen“ stets neue und immer schwierigere For-
derungen an den Bergmann, Schließlich muß ja auch nachts
gearbeitet werden, wenn im Licht der Scheinwerfer das Ge-
sichtsfeld eng wird und die Farben sich verwischen. Wenn
Nebel die Bagger einhüllt, wenn bei Dauerregen die Gleise
im Schlamm versinken, wennbei steinhart gefrorenem Boden
die geringste Unvorsichtigkeit genügt, um den Bagger zu be-
schädigen, dann zeigt sich, ob der Mensch mit den Natur-
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gewalten zu kämpfen versteht, Die Braunkohlenbergleute
unserer Republik haben in den vergangenen Jahren, genauso

. wie ihre Kollegen unter Tage, unter oft schwierigsten Bedin-
gungen hervorragende Leistungen vollbracht. Ihr Wille, der
Wille der herrschenden Arbeiterklasse, regiert die großen
Maschinen und schaftt Kohle für den Sozialismus.
Wie sähe es aus, wenn wir diesen „braunen Schatz“ nicht hät-
ten? Daran denken wir, während wir die Ausfahrt aus dem
Tagebau wieder hinaufsteigen. Brummend und dröhnend
überholen uns Kohlenzüge, über eine Brücke donnern Ab-
raumzüge zur Kippe. Weit hinter uns liegen wieder die ge-
waltigen Bagger, ihre Arbeitsgeräusche dringen kaum noch
bis zu uns. Wie Filigranwerk steht das Stahlgerüst der För-
derbrücke gegen den abendlichen Himmel. Fast unbewegt
scheint alles, und doch sind Zehntausende von PS, gelenkt
von einer Handvoll Menschen, unablässig dabei, die Ober-
fläche der Erde umzuwühlen und ihr die kostbare Kohle zu
entreißen.
Bald werden an Stelle der rumpelnden Kohlenzüge rastlos
eilende Förderbändertreten, bald wird die Handarbeit ganz
aus dem Tagebau verschwunden sein. Mit immer neuen,
immer besseren Geräten und Maschinen werden wir die
Natur bezwingen. Alles, was wir schaffen, wird uns gehören,
uns, dem arbeitenden Volk. Kein Rüstungsfabrikant wird
mehr an unseren Stahlwerken verdienen, kein Zechenherr
wird Arbeiter aus Profitgründen auf die Straße setzen, kein
Kohlensyndikat wird jemals wieder die Verbraucher tyranni-
sieren. Auch daran sollte man denken, wenn man die mo-
derne Technik bewundert. Wem dient sie? Dasist die ent-
scheidende Frage! Unsere Kumpel in den Schächten und
Tagebauen wissen, warum sie ihre ganze Kraft für eine Stei-
gerung der Produktion einsetzen, gegen Störungen und Aus-
fallzeiten kämpfen, Aus ihrer Arbeit fließen nicht nur Kohle,
Erz, Kali, um unseren Wohlstand zu vermehren; mit ihren
Taten errichten sie auch ein Bollwerk des Friedens gegen
alle, die das Rad der Geschichte zurückdrehen wollen.
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