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Vorwort  
 
In den letzten Jahren hat es ein zunehmendes Interesse an den baulichen Hinterlassenschaft der 
Schwerindustrie an der Ruhr gegeben. Nachdem schon ab den späten 1970er Jahren immer mehr 
maßgebliche Architektur der Hochindustrialisierung „entsorgt“ wurde, ergab sich seit den 1980er 
Jahren die dringende Notwendigkeit zumindest verbliebene Rudimente dieser Vergangenheit zu ret-
ten und zu erhalten. Die Denkmalwerdung der Zeche Zollverein/Schacht XII 1986 war in dieser 
Hinsicht sicherlich ein Meilenstein, wenn auch leider zu diesem Zeitpunkt noch eher die Ausnahme. 
Erst mit der IBA-Emscherpark (1989-1999) kann von einem etwas sensibleren Umgang mit den Zeu-
gen dieser vergehenden Epoche gesprochen werden. Dies einhergehend mit dem vermehrten Interes-
se an den Schöpfern dieser Bauwerke. Auch hier ist in erster Linie die Zeche Zollverein mit ihren 
Architekten Fritz Schupp und Martin Kremmer zu nennen. 
In den letzten Jahren wuchs - sicherlich auch bedingt durch die Schupp und Kremmer - Ausstellun-
gen „Symmetrie und Symbol“ (2002) - das Interesse an weiteren, eher unbekannten Industriearchitek-
ten. Einer dieser bis heute „vergessenen“ Architekten ist Hans Väth. Geboren am 23.02.1897 im 
württembergischen Geislingen, gestorben am 05.03.1950 in seiner langjährigen Wirkungsstätte Gel-
senkirchen, gehörte er zu der Architektengeneration, deren Biografie und Arbeit stark im Spannungs-
feld zwischen Weimarer Republik, Nationalsozialismus und Wiederaufbau in der jungen Bundesrepu-
blik steht. Leider existiert noch keine umfangreiche biografische Aufarbeitung, geschweige denn eine 
auch nur ansatzweise komplette Werksmonografie. Nach dem Studium (1918-21) bei Bonatz und 
Schmitthenner in Stuttgart arbeitete er in der Bauabteilung der Gelsenkirchener Bergbau AG, ab 1927 
bei der Bergbau-Gruppe Dortmund der Vereinigten Stahlwerke AG. Von 1928 an leitete er die Bau-
abteilung der Mannesmann-Werke, Abteilung Bergwerke, in Gelsenkirchen. Ein Jahr nach der Pro-
motion 1929 erfolgte die Ernennung zu Regierungsbaumeister. 1935 übernahm er die Leitung der 
gesamten Bauabteilung der Mannesmannwerke.1
Sicher ist, dass auch Väth als Architekt von der umfangreichen Rüstungstätigkeit der Ruhrindustrie ab 
1934 profitierte. So fallen auch seine wenigen belegten Bauten ( z.B. div. Werkshallen auf dem Ge-
lände des Mannesmann-Röhrenwerkes2 in Mülheim/Ruhr und das heute noch existierende Maschi-
nenhaus der Zeche Consolidation in Gelsenkirchen) in diese Phase. 
Das sich Hans Väth schon lange vor dieser Zeit und in einer sehr wissenschaftlichen Art mit dem 
Thema Industriearchitektur beschäftigt hat, belegt seine hier vorliegende Promotionsarbeit aus dem 
Jahr 1929. Erstaunlicherweise finden sich viele der hier aufgestellten Thesen in ähnlicher Weise auch 
in den etwa zeitgleich erschienen Publikationen Schupp und Kremmers3 wieder. Wie Hans Väth im 
Vergleich zum Werk Schupp und Kremmers zu stellen ist, und wie er in das Architekturgeschehen 
seiner Zeit einzuordnen ist, sollte ebenfalls noch weiter wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Viel-
leicht kann der folgende Text einen kleinen Beitrag dazu leisten. 
 
 
 
Lars Büttner, Bochum 30.6.2005 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Aus Gründen der Authentizität würde der originale Text nicht weiter redaktionell bearbeitet. 
Alle vorgefundenen Schreibfehler wurden so vorgefunden und ohne Berichtigung übernommen. 

                                                 
1 Alle Angaben: Busch, Wilhelm: Bauten der 20er Jahre an Rhein und Ruhr - Architektur als Ausdrucksmittel, Köln,1993 
2 Siehe: Wächtler, Fritz (Hrsg.); Die neue Heimat – Vom Werden der nationalsozialistischen Kulturlandschaft, München, 1940, 
S.143,144,153 
3 Vergleich dazu: Völter, Ernst (Hrsg.); Schupp, Fritz; Kremmer, Martin: Architekt gegen oder und Ingenieur, Berlin, 1929 
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Druckfehler-Berichtigung, 
 

Seite 5: Zu den angeführten Gegenbeispielen und Vorschlägen 
gehören noch 51 A und 5213. 

 

8, Anmerkung 1) : Lies „und anderer Länder Europas". 
10, Im Abschnitt „II. Entwicklung der Zechenbauten über Tage" Zeile 6, lies 

„errichten" statt „erreichen". 

17, 20. Zeile : Lies „mit Gefälle" statt „mit dem Gefälle". 
21, 15. Zeile: Lies „kieselflußsauren Salzen (Fluate)" statt, kieselsauren 

Salzen (Fluata"), 16. Zeile „Leicht- und Schwermetallfluaten" statt 
„leichten und schweren Metallfluaten", 18. Zelle „Gallerte" statt 
„Gallertte", 20. Zeile „Verstopfung" statt „Vertopfung". 

31, 13. Zeile : Lies „Rohkohlenbehälter" statt „Dachkohlenbehälter", 23. 
Zeile „ungünstig" statt „ungünstige". 

35, 27. Zeile : Lies „Fließweg" statt „Fleißweg". 
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Einleitung. 
Bei flüchtiger Betrachtung zeigt das Ruhrkohlengebiet dem Beschauer ein Gesicht, das der 

Ausdehnung, Größe und Bewirtschaftung dieses Gebietes zu entsprechen scheint. In meist kahlem, 
ebenem Gelände reiht sich Stadt an Stadt, Zeche an Zeche, Hütte an Hütte. Mächtige Industriebauwerke, 
eine Fülle von Fördergerüsten, Schornsteinen und weitverzweigten Verkehrsadern sind die äußerlichen 
Kennzeichen dieses Wirtschaftsgebietes. Urteilt man nach dem ersten Eindruck, so wirken die Bauwerke 
der Kohlenindustrie durch ihre verhältnismäßig großen Raumabmessungen, durch bestimmte 
Konstruktionsarten, in gewissem Sinne bestrickend, überwältigend, man möchte beinahe sagen 
faszinierend; genau wie die exakt arbeitende und bis in die feinsten Einzelheiten hinein gut 
durchkonstruierte Maschine in gewisser Beziehung als schön empfunden wird'). Betrachtet man jedoch die 
Werke und deren Bauten näher unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und ästhetischer Gesichtspunkte, 
dann treten Merkmale auf, die zeigen, daß den Industrieanlagen Einheitlichkeit und Großzügigkeit fehlen, 
d. h., daß sie eine ihrer eigentlichen Zweckbestimmung entsprechende Baugestaltung nicht aufweisen und 
deshalb ein typisches Gepräge nicht zum Ausdruck bringen. Dies liegt daran, daß die Werke sich allmählich 
und besonders nicht nach einem bestimmten System und Programm entwickelt haben, was teilweise auf 
wirtschaftliche Verhältnisse, zum großen Teil aber auch auf das Fehlen eines organisierenden Denkens 
zurückzuführen ist. Allerdings ist zu berücksichtigen, daß mangelnde Kapitalkraft bei dieser Frage eine 
gewisse Rolle spielte. Teilweise fehlte den Zechen aber auch das Verständnis für kaufmännisches Denken. 
Ästhetisch befriedigende Werke stellen eine Werbekraft dar, erhöhen das Ansehen eines Unternehmens 
und tragen so zur Vermehrung des Absatzes bei. Damit steigt wiederum das Zutrauen der Aktionäre zum 
Werk. Natürlich waren die geologischen Aufschlüsse für die Entwickelung einer Anlage ebenfalls von 
Bedeutung. Die meisten Anlagen wurden oft unter weitgehender Vernachlässigung der wirtschaftlichen und 
ästhetischen Seite nur unter dem Gesichtspunkt der Kohlengewinnung und nicht auch unter dem der 
Kohlenweiterverarbeitung erstellt, was sich darin zeigt, daß die einzelnen Gebäude solcher Anlagen ohne 
Rücksicht auf ihre Zweckbestimmung und ihre gegenseitige betriebliche Abhängigkeit angeordnet wurden 
(Anl. 48) 2). Ferner findet man bei den heutigen Zechenanlagen die Dampferzeugungsstellen sehr oft weit 
entfernt von den Verbrauchsstellen angelegt und die verschiedenen Gebäude, deren innere Einrichtungen 
zur Erledigung des betrieblich vorgeschriebenen Fabrikationsganges eine bestimmte Raumform und 
Raumfolge verlangen, häufig so angeordnet, daß sie diesen betrieblichen Erfordernissen nicht genügen. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß ein wesentliches Moment des Industriebaues, die Wirtschaftlichkeit, bis 
vor dem Kriege nicht die Rolle spielte, die sie heute einnimmt. Mehr denn je ist heute die Wirtschaftlichkeit 
einer Anlage die Hauptsache. Sollen unsere Industrieanlagen wirtschaftlich, d. h. möglichst einträglich und 
gewinnbringend arbeiten, so müssen wir sie unter Berücksichtigung aller technischen Erfordernisse so 
errichten, daß die betrieblich gestellten Forderungen möglichst restlos erfüllt werden, die Bauten eine hohe 
Lebensdauer erwarten lassen und die ästhetische Seite entsprechend 
 
 

1) Was ist überhaupt Schönheit? Doch nur ein Begriff, der ein bestimmtes, subjektives Empfinden des Menschen aus-
drückt. Zu beweisen, was schön ist, halte ich für unmöglich. Aber Annäherungswerte zu geben, Einzelfunktionen ausfindig 
zu machen, die richtig und organisch zusammengesetzt, einen dem Zeitwillen möglichst nahe kommenden Stilausdruck 
ergeben, ist möglich. Vergleichen wir eine Maschine: Sie gefällt in der Hauptsache deshalb, weil der Mensch die Idee be 
wundert, die sie geschaffen, die ihr Form und Gestalt gab, sie in bestimmt rhythmischen Bewegungen arbeiten läßt. Zweck, 
Material, Konstruktionsart, alles ordnet sich dieser Idee unter. Alles an der Maschine ist echt, ehrlich, wahr. Der Geist der 
Epoche, dem sich der Mensch der Zeit verbunden fühlt, atmet aus ihr. Darum gefällt sie. 

2) Vergl. u. a. die Zechenanlagen Westhausen bei Mengede, Hansa bei Dortmund, Holstein in Wickede-Asseln, Nord. 
atern I/II in Horst. 
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gewürdigt wird. Dabei ist die Verwendung zweckmäßiger und zweckentsprechender Materialien, deren Wahl unter 
dem Gesichtspunkte niedrigster Gestehungs- und geringster späterer Unterhaltungskosten zu erfolgen hat, 
besonders zu beachten. Eine unter diesen Gesichtspunkten errichtete Anlage bringt den Zweck und die Werte der 
Bauten richtig zum Ausdruck und wirkt dadurch auf den Beschauer in den meisten Fällen befriedigend. 

Die genannten Forderungen wurden bei den früheren Anlagen wenig beachtet. Mit Recht taucht deshalb 
heute beim Anblick der Bauten die Frage auf, wie zu erreichen ist, daß bei unseren Industrieanlagen die 
Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Zweckbestimmung der Bauten mehr als bisher zum 
maßgeblichen Faktor der Ausführung wird, und inwieweit Richtlinien und Anhaltspunkte zu geben sind, 
nach denen ästhetisch befriedigende Lösungen zu finden sind, welche die teilweise noch bestehende 
Ansicht, daß Industrie und Häßlichkeit unbedingt zusammengehören müssen, endgültig beseitigen. 

Diese Frage dürfte um so mehr für uns von Bedeutung sein, als unsere heutige Zeit mit ihren Konzernen, mit 
ihrer Zusammenballung der Kapitalkraft besonders in der Lage ist, in jeder Beziehung befriedigende Anlagen zu 
erstellen. 

1. Ueber die Entwickelung des Bergbaues. 
         Die Untersuchung der vorgenannten Frage kann nicht geschehen, ohne einen kurzen Rückblick über die 
Entwicklung des Bergbaues im Ruhrbezirk zu geben. Eine erwähnenswerte Beschäftigungsmöglichkeit bietet der 
Bergbau an der Ruhr vom Jahre 1738 ab. In dieses Jahr fällt auch die Gründung des Bergamtes in Bochum. Dazu 
kommt im Jahre 1772 die teilweise Schiffbarmachung der Ruhr'), eine Tatsache, die für den damaligen Bergbau von 
großer Bedeutung war, denn infolge der schlechten Verkehrsstraßen waren die Kohlen des Werdenschen Beckens 
bis dahin kaum abzusetzen und daher fast wertlos. Trotzdem brachten diese beiden Ereignisse die Förderung auf 
keinen hohen Stand; die Kohlen wurden auch vielfach nur für den eigenen Bedarf der Grundbesitzer im Winter, 
wenn die Feldarbeit ruhte, teilweise ohne Stollen durch kleine Tagesschächte, sogenannte „Trotzgen", „Trotzbaue" 
oder auch „Pützen" gewonnen 2). Sämtliche zu Anfang des 19. Jahrhunderts in Betrieb befindlichen Gruben 
beschäftigten nur ungefähr 1200 Arbeiter bei einer Förderung von rund 120 000 Tonnen Kohlen im Jahr3). Es mag 
noch zum Vergleich erwähnt werden, daß die bedeutendste Zeche 38 Arbeiter zählte und jährlich 1800 Tonnen 
Kohlen förderte4). Erst die Erfindung der Dampfmaschine - die erste Dampfmaschine in diesem Gebiete wurde im 
Jahre 1802 von Franz Dinnendahl auf der Zeche Vollmond bei Bochum in Betrieb gesetzt5) - gab die Möglichkeit, 
den Bergbaubetrieb auf eine größere Grundlage zu stellen. Die Schächte, die bis dahin wegen des immerhin 
beschränkten Wirkungskreises der bisherigen Wasserhaltungs- und Fördermaschinen (Handpumpen, Handhäspel 
und Pferdegöpel) nur bis zu einer geringen Tiefe (30-35 m) gebracht werden konnten, ließen sich nunmehr auf 
größere Teufen niederbringen. Gleichzeitig war damit der Bergbau imstande, die nördlich der Ruhr in größeren 
Teufen lagernden, von einer starken Kreideablagerung überdeckten Kohlenflöze zu erschließen. Aus 
obengenanntem Grunde konnte bis dahin nur die an der Ruhr zutage tretende Kohle gewonnen werden, während 
die weiter nördlich abgelagerten, kohlenführenden Karbonschichten dem Bergbau wegen der Tiefenlage nicht 
zugänglich waren (Anl. Nr. 0). Die Grundlagen zu einer besseren Entwickelung des Kohlenbergbaues waren 
nunmehr gegeben; sein Aufstieg wurde fernerhin durch die in den Jahren 1845 bis 1847 erbaute erste Eisenbahn, 
die Köln-Mindener-Linie, günstig beeinflußt6). So betrug die Förderung des Ruhrgebietes im Jahre 1852 schon 
ungefähr 2,3 Millionen Tonnen Kohlen bei einer Belegschaftsstärke von 14 632 Mann7). Die Zahl der bis dahin im 
Betrieb befindlichen Gruben belief sich auf 173 einschl. der 

1) Dr. H. Fleck und Dr. E. Hartig, „Geschichte, Statistik und Technik der Steinkohlen Deutschlands und andere Länder Europas." 
München 1865, Seite 21, und „Die Entwicklung des niederrhein: westf. Steinkohlenbergbaues in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts", Band 2, Seite 37 u. f. 
2) Dr. Wilh. Runge, „Das Ruhrstsinkohlenbecken", Berlin 1892, Seite 313. 
8) Dr. H. Fleck und Dr. E. Hartig, a.a.O., Seite 22. Die dort angegebene Tonnenzahl von 1/2 Millionen Tonnen Kohlen ist jedenfalls in 
dem früheren Tonnenmaß (1 Tonne = 4 Scheffel) anzunehmen. Die von mir angegebenen Zahlen sind um 
gerechnet und beziehen sich auf die heutige Tonneneinheit. 
4) Dr. H. Fleck und Dr. E. Hartig, a.a.O., Seite 22. 
6) Dr. H. Fleck und Dr. E. Hartig, a.a.O., Seite 22. 
7} Dr. Wilh. Runge, „Das Ruhrsteinkohlenbe*en". Berlin 1892, Seite 213. 
9) Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen in dem preußischen Staate, R, v. Carnall, I. Band, Berlin 1854, 



Stollenbetriebe 1). Gegen Ende des Jahres 1853 sehen wir bereits auf allen in der Nähe der Köln-Mindener 
Eisenbahnstrecke gelegenen Feldern ein eifriges Bohren und Suchen nach Kohle. Es entstanden in den Jahren 
1850-1860 die ersten größeren Zechenbetriebe mit Tiefbau2). Anl. 1 stellt eine solche Bergwerksanlage dar. 

Die Ausdehnung und Vergrößerung der Bergwerke nahmen aber keinen schnellen Fortschritt, denn ungefähr 
bis zum Jahre 1860 dehnte sich über das heutige Kohlenbecken weithin grünes Weideland. Zwischen alten Eichen 
barg sich vereinzelt das niedersächsische Bauernhaus; zerstreut und weltentlegen fanden sich stille Dörfer, für deren 
Bewohnerr die Landwirtschaft nach wie vor Hauptbeschäftigung und Verdienst 
quelle war 3). 

Die weitere Aufwärtsbewegung und die damit zusammenhängende Vergrößerung der Anlagen wurde bedingt 
einesteils durch die Vermehrung der Eisenbahnlinien und das Emporblühen der Eisenhüttenindustrie, zum anderen 
durch das Bestreben der Zechen, die Kohle mehr zu veredeln; denn bis zu vorgenanntem Zeitabschnitt wurde die 
gewonnene Kohle in dem Zustand, in welchem sie gefördert wurde, direkt dem Verbrauch als Feuerungsmaterial 
zugeführt. Nur ganz vereinzelt fanden sich Zechen, die eine Art von Aufbereitung der Kohle kannten und 
vornahmen4). Von dem Jahre 1860 ab beginnt bei den meisten Betrieben der eigentliche Veredelungsprozeß der 
Kohle. Es wurden Siebereien angelegt, um die Kohlen in „Stückkohlen, Knabbeln, Nußkohlen und Feinkohlen" zu 
trennen. Mit der Sieberei wurde an vielen Stellen eine Wäsche verbunden, in der die Nußkohlen und später auch die 
Feinkohlen von den vom Bergmann mit „Berge" bezeichneten Gesteinsbeimengungen, die den Wert der Kohle 
bisher wesentlich herabsetzten, befreit wurden. Diese Entwickelung der Bergwerksindustrie zeitigte weiter das 
Bestreben, die in den Aufbereitungen entfallenden Feinkohlenreste, deren Absatz sich bei der steigenden 
Förderung immer schwieriger gestaltete, dadurch zu verwerten, daß diese Feinkohle, je nach Abstammung und 
Zusammensetzung, entweder brikettiert oder verkokt wurde. Der Gedanke der Brikettierung bzw. Verkokung war 
zwar nicht mehr neu - die ersten Nachrichten über die Verkokung in diesem Bezirke stammen aus dem Jahre 
178911) -, doch waren die Belästigungen durch Rauch, der bei der Verkokung entstand, derart, daß die Behörden 
sich veranlaßt sahen, die Anlage solcher Öfen zu verbieten6). Dieses Verbot bezog sich auf die Öfen in offener 
Bauart (Bienenkorböfen). Allmählich wurde eine neue Art geschlossener Koksöfen verwandt, die mehr Erfolg 
zeigte und dazu führte, daß die offenen Öfen immer mehr verschwanden. Das Verkoken der Kohle wurde 
ursprünglich von Privatunternehmern außerhalb der Zechenanlagen ausgeführt, bis Mitte der fünfziger Jahre die 
Zechen selbst dazu übergingen, Kokereien in Betrieb zu setzen7). Den Zechen mangelte es zum Teil an Kapital, 
andererseits brachten sie auch nicht den Mut auf, das Risiko für das wirtschaftliche Arbeiten derartiger Anlagen zu 
übernehmen. Die Kokereifirmen hatten dagegen die Erfahrung und vor allem die bestimmte Überzeugung des 
Gelingens; sie waren wahrscheinlich kaufmännisch besser eingestellt. Die Errichtung von Kokereien fällt also mit 
der Erstellung von Wäschen zeitlich zusammen. Damit waren die Grundlagen für die nun beginnende Blüteperiode 
des Bergbaues gegeben. Fällt doch der Hauptaufschwung des Kohlenbergbaues in die Kriegs- bzw. Nachkriegszeit 
1870/71; denn diese Epoche, in der der durch die militärischen Erfolge entstandene Aufschwung sich auch auf 
wirtschaftlichem Gebiete auswirken mußte, war dem Unternehmungsgeist besonders günstig. Im Jahre 1870 
wurden bereits 224 Bergwerke gezählt mit einer jährlichen Förderung von 11812 529 Tonnen Kohlen8). 

1) a.a.O., Seite 77. 
2) „Die Entwickelung des niederrhein.-weatf. Steinkohlenbergbaues in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderte's, Band 8, 

Seite 17. 
Von den heute betriebenen Schachtanlagen stammen ungefähr 80 aus der Zeit von 1850-60. 
8) Jubiläumsschrift der G. B. A. G., Düsseldorf 1913, Seite 3. 

°) „Die Entwickelung des niederrhein..westf. Steinkohlenbergbaues in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts",
Band 9, Seite 3 u, f. 

5) „Die Entwickelung des niederrhein: westf. Steinkohlenbergbaues in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderte", 
Band 9, Seite 295. 

°) a.a.O., Band 9, Seite 295. 
') a.a.O., Band 9, Seite 296. 
') „Baedecker's Jahrbuch für den Oberbergamtsbezirk Dortmund", Essen 1926, Seite 529. 

Jahr Zahl der Steinkohlen- Vollarbeiter u. 
Werke förderung techn. Beamte 

Jahr: Zahl der Steinkohlen- Vollarbeiter u. 
Werke Förderung techn. Beamte 

1850 198 1665662 12 741 1890 181 35 772 975 128 897
1860 282 4365834 29 320 1900 173 60336017 229 688 
1870 224 11 812 529 52 180 1910 176 89 314 838 354 471 
1880 203 22 831069 80 085 1913 175 114 486 847 411 715 



Nach 1871 entstanden allüberall neue Zechen und Hütten, und das Verkehrswesen entwickelte sich mehr und 
mehr. Im Jahre 1880 betrug die Zahl der betriebenen Bergwerke im Ruhrkohlenbezirk 203 mit insgesamt 22 631 
069 Tonnen Förderung). Die Abnahme der Zahl der Bergwerke hat ihren Grund darin, daß nach und nach die in 
den früheren Jahren angelegten Kleinbetriebe zusammengefaßt wurden, um das wirtschaftliche Ergebnis zu 
bessern. Die Stollenbetriebe gingen ein, und moderne Tiefbauanlagen, die auf vereinigten Feldern angelegt wurden, 
ließen die Kleinbetriebe in sich aufgehen. 

Hand in Hand mit der ungeahnten Entwickelung der Zechenbetriebe und dem steigenden Absatz ging die 
Nachfrage nach Arbeitskräften. So kam es, daß die einheimischen Arbeiter bald nicht mehr ausreichten und der 
Bergbau sich genötigt sah, für seine rasch anwachsenden Anlagen fremde Arbeiter heranzuziehen2). Hiermit steht 
im engsten Zusammenhang das rasche Anwachsen der Dörfer zu riesigen Wohnstätten. Als Beispiel sei die Stadt 
Gelsenkirchen genannt, deren Einwohnerzahl 1860 nur 4068 betrug, während sie 1890 auf 76 407, 1913 einschl. 
der inzwischen hinzugekommenen Gemeinden auf 182 000 und bis heute auf rund 213 000 anstieg3). 

Einen Fortschritt im Kohlenbergbau bedeutete die Gewinnung von Nebenprodukten aus dem bisher technisch 
nicht ausgenutzten Koksofengas. Die ersten Versuche darüber wurden im Jahre 1881 angestellt4); sie verliefen 
günstig und hatten weitere Verbesserungen und Vervollkommnungen der bis dahin gebräuchlichen Flammöfen zur 
Folge. In den nun folgenden Jahren wurden auf verschiedenen Zechen sogenannte Destillationsöfen erstellt5), nach 
und nach vervollkommnet und zur Gewinnung und Nutzbarmachung der Nebenprodukte erweitert. Ende der 
achtziger Jahre entstanden in rascher Folge auf fast allen Zechen, die verkokbare Kohle förderten, große Kokereien 
mit Nebenproduktenanlagen. Damit waren zu Anfang der neunziger Jahre den Zechenbetrieben die grundlegenden 
Errungenschaften gegeben; sie. waren die Vorbedingung für die nun folgende weitere Entwickelung des Bergbaues 
bis zur heutigen Größe. Die Zahl der Zechen belief sich im Jahre 1890 auf 181 bei einer Förderung von 35 772 975 
Tonnen Kohlen ; im Jahre 1900 betrug sie 173 bei einer Förderung von 60 336 017 Tonnen und im Jahre 1913 
waren 175 Zechen im Betrieb mit einer jährlichen Förderung von 114 486 877 Tonnen Kohlend). Die 
Entwickelung des Bergbaues von 1890-1913 bedeutet damit für ihn eine Periode glänzender Konjunktur, die neben 
dem Schaffen von Neuanlagen besonders den Ausbau und die Vergrößerung der Zechen in großem Maße 
begünstigte. 

II. Entwickelung der Zechenbauten über Tage. 
Eng verknüpft mit der Geschichte des Bergbaues ist die Entstehung der Zechenbaute.n über Tage. 

Nennenswerte bauliche. Anlagen über Tage kamen erst bei Ausführung der Tiefbauschächte - sowohl der saigeren7) 
als auch der tonlägigen8) - in Frage, wobei sich die Betriebsvorrichtungen allerdings zunächst auf eine oder zwei 
Fördermaschinen, die oberirdische Wasserhaltung, den Dampfventilator und die zugehörige Kesselanlage 
beschränkten. Erst als die Einführung der Eisenbahn einen größeren Absatz brachte, ging man dazu über, 
ausgedehntere Anlagen zu erreichen, wobei man bestrebt war, möglichst alle Teile der Anlage um den Schachtturm 
zu gruppieren. Diese Anordnung war teilweise bedingt durch den damaligen Stand der Technik. So war z. B. ein 
Trennen von Kesselhaus und Fördermaschinengebäude nicht möglich, da der niedrige Dampfdruck und Mangel an 
Überhitzung lange Rohrleitungen, deren heute gebräuchliche Isolierung damals noch nicht bekannt war, verboten. 
Trotzdem war die gesamte Anlage, aus der sich der als Malakows) bezeichnete Förderturm erhob, in ihrem 
Äußeren durchaus harmonisch und ästhetisch überaus befriedigend (Anl. 1). Die Architektur war ziemlich der Zeit 
von 1800-1860 angepaßt. Englische Einflüsse, die aus der Zeit stammen, wo englische Industrielle (Mulvany) an der 
Gründung der Ruhrbergwerke beteiligt wären10), lassen sich besonders in einer Art Festungsarchitektur der 
Schachtgebäude erkennen. Diese oben geschilderte Anordnung von Schachtanlagen blieb bis zum Anfang der sech 
 

1) .a.0., Seite 529. 
2) „Die Entwickelung des niederrhein.-westf. Steinkohlenbergbaues m der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts", Band 12, Seite 36     
u. f. 
3) Nach Archiven der Stadt Gelsenkirchen. 
4) „Die Entwickelung des niederrhein.-westf. Steinkohlenbergbaues in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts", Band 9, Seite 469. 
5) a.a.0., Band 9, Seite 470 u. f. 
6) „Baedecker's Jahrbuch für den Oberbergamtsbezirk Dortmund", Essen 1926, Seite 529. 
7) = senkrecht. 
8) = den Gebirgsschichten folgend (schräg). 
9) Bezeichnung des Festungsbollwerkes auf der Südseite von Sewastopol, bekannt aus dem Krimkrieg. 

10) Vergl. z. B. die Gründungen der Zechen Shamrock bei Herne, Erin bei Castrop-Rauxel, Hibernia in Gelsenkirchen. 
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ziger Jahre bestehen. Eine Neuerung in der Anordnung von Tagesanlagen brachte die Errichtung von Separationen 
mit sich, die ihrerseits wieder besondere Verladevorrichtungen bedingten. Außerdem verstand man allmählich, die 
Schächte auf größere Teufen niederzubringen, wodurch wesentliche Vergrößerungen der Maschinenanlagen und 
Betriebsgebäude erforderlich wurden. Die Zechen gewannen an räumlicher Ausdehnung, und so ist der Zeitraum 
zwischen 1860 und 1870 durch eine stetige Vergrößerung der Betriebe in „horizontaler" Richtung gekennzeichnet. 

Die eigentliche intensive Bautätigkeit, die für uns im Rahmen vorliegender Arbeit von besonderer Bedeutung 
ist, beginnt nach dem Kriege 1870/71. Es entstanden damals die Industrieanlagen, wie diese 
sich uns noch heute größtenteils zeigen. Zunächst wurden allerdings nur die vorhandenen Betriebe umgebaut bzw. 
vergrößert. Die vermehrte Nachfrage nach Kohlen bedingte aber bald das Schaffen neuer Anlagen. Diese wurden 
im Gegensatz zu den früher erbauten Anlagen aus rein bergtechnischen Gründen 
unabhängig von Verkehrsstraßen da errichtet, wo die Kohlenflöze in günstiger Tiefe lagen, die geologischen 
Verhältnisse (Mächtigkeit und Erstreckung der Flöze) eine möglichst einfache und rationelle Bewirtschaftung 
gewährleisteten, und wo das erforderliche Land billig zu erhalten war. Jedenfalls waren die Kosten 
für einen mehr oder weniger längeren Bahnanschluß bei der Neuanlage nicht ausschlaggebend für das Ansetzen 
eines Schachtes. Lediglich die Beschaffenheit und Mächtigkeit der Kohlen und eine dem Stande der damaligen 
Technik angepaßte Teufenlage der Flöze waren maßgebend für die Bestimmung der ört 
lichen Lage eines Schachtes. Es entwickelte sich eine rege Bautätigkeit, entstanden doch in den ersten 
Nachkriegsjahren über 50 neue Schachtanlagen'). Die Fassaden der auf diesen Zechen erstellten Gebäude wurden 
mit allerlei Stilformen vergangener Zeiten beklebt, und so sind diese Zechenbauten meistenteils in romanischen, 
gotischen und anderen Stilformen gehalten. Es hing also diese Zeit, die selbst nicht zu formen und zu bilden 
vermochte, vor ihre Konstruktionen Masken und Gesichter, die anderen Zeiten entnommen waren und die der 
Wesensart eines Industriebaues gänzlich widersprechen mußten, weil die Beziehungen zwischen Raum und 
Maschine einerseits und Fassade und Raum andererseits völlig unbeachtet blieben. Nirgends findet man eigenes 
Wollen, eigenes schöpferisches Schaffen, sondern überall Geschmacklosigkeit und Nachahmerei. Die Anlagen 
wurden zum Teil durch die meist ohne Ordnung und Regelung erstellten Bauten unübersichtlich (Anl. 48). Die 
laufenden Kosten des Tagesbetriebes stiegen dadurch bedeutend, und so kam es schließlich, daß aus 
Sparsamkeitsrücksichten selbst für diese vorgenannten Verzierungen der Bauten die Mittel kaum mehr übrig waren. 
Dabei herrschte die Ansicht vor, daß die Fabrikbauten schon ihrer Natur nach häßlich seien. Aus diesem 
Gesichtspunkt heraus ergab sich die selbstverständliche Folgerung, auf die Gestaltung von Ingenieurbauten keinen 
Wert zu legen. Man nannte diese freudlosen Gebilde Zweck- und Nutzbauten, deren unschönes Aussehen 
notwendig ihrem Dasein entspreche, gab sich auch weiter keine Mühe, die einzelnen Industriebauten nach ihrer 
Zweckbestimmung äußerlich voneinander zu unterscheiden. So sind diese Gebilde nur ein wirres Durcheinander 
zusammengesuchter Bauformen, die nirgends Einheitlichkeit und gewollte Ordnung zeigen. Auch die rasch sich 
weiter entwickelnde Technik änderte an dem ganzen Bauschaffen wenig, trotzdem die Maschine sich von Jahr zu 
Jahr vervollkommnete, was natürlich in besseren Formen zum Ausdruck kam. Die Zechen Grillo und Grimberg in 
Kamen, Zeche Westhausen bei Mengede, Hansa bei Dortmund, Rhein-Elbe in Gelsenkirchen sind in diesem Sinne 
untersucht, es wurde das obige Resultat festgestellt. Die Baukunst blieb formal somit hinter der Maschinentechnik 
bald weit zurück. Die mächtigen und gigantischen Bewegungen der riesigen Maschinen wurden nach wie vor mit 
einer aus früheren Zeiten entnommene Hülle umgeben, und in gotische und andere Stilformen bannte man 
weiterhin die modernen und neuen Formen der maschinellen Hilfsmittel (Anl. 2, 3 u. 4). Auch die zunehmende 
Verwendung des Eisens bei der Errichtung der Bauten begünstigte die falsche Auffassung von der Gestaltung der 
Industriebauten. Konnte man doch jetzt Konstruktionen wagen, die bis dahin nicht möglich gewesen. Dadurch 
wurde die äußere Formgebung dieser Bauten immer willkürlicher und damit meistens unschöner. Die wenigen 
guten Vorbilder der in den früheren Jahren erstellten Zechenanlagen wurden überhaupt nicht mehr beachtet. Auch 
andere grundlegende Neuerungen der Technik, wie die Einführung der Elektrizität und die damit 
zusammenhängende Errichtung großer Maschinenzentralen, das Anordnen von Laufkränen und Hebewerkzeugen 
im Innern dieser Gebäude, bewirkten keine wesentlichen Änderungen an der Gestaltung der Zecheubauten. Wohl 
entwickelte sich allmählich der Begriff Industriebau, doch bewegte sich das Bauschaffen, trotz der raschen rein 
technischen Entwickelung der Zechen, im großen und ganzen in derselben Art weiter bis zum Jahre 1914. 

1) „Die Entwickelung des niederrhein.-westf. Steinkohlenbergbaues in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts", Band 8, Seite 23  
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Dann kamen die Kriegsjahre, in denen die Bautätigkeit wie überall, so auch im Ruhrbezirk, fast ganz ruhte. Es 
folgte die Revolution, und mit ihr kamen Armut und Elend über unser deutsches Volk. Jetzt, da wir als Gesamtheit 
arm geworden sind, kommt uns die kulturelle Armut des Industriegebietes erst recht zum Bewußtsein. Wir 
erkennen die Fehler, die wir in der Blütezeit unserer Wirtschaft begangen haben; wir sehen ein, daß wir vor dem 
Kriege auch beim Erbauen unserer Industrieanlagen nur kurzsichtig an materielle Erfolge gedacht und, nur von 
dem Gedanken der brutal-nackten Zweckerfüllung beseelt, das Suchen nach Berechtigung und Schönheit der 
inneren und äußeren Form fast ganz außer acht gelassen haben. Selbstverständliche Grundbegriffe, wie 
zweckmäßige und zweckentsprechende Raumformen, sowie sinngemäße Raumfolge, alles Dinge, die für die 
Schaffung ästhetisch befriedigender Gebäude erste Voraussetzung sind, waren im Ruhrgebiet, besonders in den 
Zechenbetrieben, fast unbekannt. Freud- und seelenlos und ohne Schönheit starren uns die häßlichen und 
unsachlichen Bauten unserer Bergwerksanlagen entgegen, sie erinnern und mahnen uns eindringlich, die 
begangenen Sünden wieder gutzumachen. 

III. Ingenieurästhetik. 
Langsam und allmählich setzte die Bautätigkeit nach dem Kriege wieder ein, und die Zechenbauten und 

Anlagen, die in letzter Zeit entstanden und noch entstehen, sind bereits erfreuliche Anzeichen einer Gesinnung, die 
einerseits dem Rhythmus unserer Zeit, dem rast- und ruhelosen Schaffen der Maschinen, kurz all den Symbolen 
angestrengtester Arbeit zu entsprechen beginnen, andererseits den Willen des Menschen, über der Materie zu 
stehen, auszudrücken scheinen. Zudem zwingt die wirtschaftliche Lage den Architekten mehr denn je, mit den 
Geldmitteln sparsam umzugehen. Darin liegt schon eine Richtlinie begründet, die dieser veränderten 
Wirtschaftslage Rechnung tragen muß. Hinzu kommt weiter, daß die unserer Zeitepoche wesensverwandten, 
neuartigen und heute in der Hauptsache zur Anwendung kommenden Baustoffe, wie Beton, Eisen und Glas, an 
und für sich schon eine Formensprache ergeben, die in dieser jeweiligen Materialeigenart ihre Ursache hat. Der 
Industriebau sucht überall nach neuen Ausdruckslinien, man besinnt sich seiner selbst und versucht, ohne blöde 
Nachahmerei, Eigenes zu schaffen und zu bilden. Doch fehlt den nach dem Kriege entstandenen Industriebauten 
vielfach noch das eigene Gesicht, die typische Note, die damit dem ganzen Kohlengebiet, dem Gebiet rastloser 
Arbeit, ein besonderes Gepräge geben müßte, genau wie z. B. eine Kirche, ein Warenhaus oder ein Bahnhof 
deutlich ihre jeweilige Zweckbestimmung erkennen lassen sollten. Wohl entdeckt man an vielen neuen Bauten das 
Suchen nach einem „modernen" Stil. Aber bei all dem Streben nach einer neuen Ausdrucksweise wird selten 
genügend berücksichtigt, wie und auf welcher Grundlage sich diese Bauten entwickeln sollen. 

Eigentliche Vorbilder für die heutige Gestaltung der Industriebauten sind die Schöpfungen früherer 
Bauperioden nicht, obwohl es eine Reihe von Ingenieurbauten gibt, die für ihre Zeit nach Art, Auffassung und 
Form mustergültig waren'). Sie geben aber insofern Richtlinien für unser heutiges Schaffen, als die in vergangener 
Zeit entstandenen Bauten meistens Charakter und Eigenart zeigen. Sie sind der ehrliche Ausdruck der jeweiligen 
Geschichte und die verkörperte Seele des Gestaltungswillens der Menschen, wobei natürlich dieser allerdings 
wieder von der herrschenden Kulturauffassung und dem Zeitgeist beeinflußt war. Leider aber klammert sich unser 
heutiges Bauschaffen und besonders das Formen unserer Industriebauten zum großen Teile an Stilformen früherer 
Bauperioden. Daher kommt es, daß die Fassaden dieser Bauten sehr oft eine Formgebung aufweisen, die der 
inneren Organisation und folglich der Wesensart des Betriebes gänzlich entgegengesetzt ist. Nur in der Art, wie die 
Bauaufgaben früherer Zeiten gelöst und wie versucht wurde, durch gegenseitiges Ein- und Unterordnen, durch 
jeweilige Eigenart der Materialien und eine bestimmt gewollte Ordnung die Bauten wirken zu lassen, können wir 
Anhaltspunkte zu unserem heutigen Formen und Bilden sehen. Grundlegende, für unser gesamtes heutiges 
Bauschaffen tonangebende Gesichtspunkte sind zunächst in der wirtschaftlichen Einstellung unserer Zeit zu 
finden. Unsere Gegenwart mit ihrem gesteigerten Daseinskampf verlangt von selbst Formen, die dieses 
angespannte Schaffen und Streben verkörpern. Unterschied man früher die Ingenieurästhetik von der des 
allgemeinen bürgerlichen Bauens, so geben uns heute die konstruktiven Linien, die technischen 
Konstruktionsformen, sowie die neuen Baustoffe die Grundidee zu unseren gesamten Architekturformen. Die 
Zweckform soll Ziel und Richtung für unser heutiges Architekturgestalten sein. Unser künstlerisches Arbeiten 
besteht also darin, aus den gegebenen Bedingungen Formen entstehen zu lassen, die den Zweck und die Art des 
Ingenieurgerippes, des Gebäudes, sowie die Eigenart der gewählten Baustoffe 2) nicht nur klar und deutlich 
erkennen lassen, sondern in erhöhtem Maße die Ideen dieser Forderungen zum Ausdruck bringen. Deshalb wird 
sich eine unter Be 
 

1) Dr.-Ing. Werner Lindner, „Die Ingenieurbauten in ihrer guten Gestaltung", Seite 8, 9, 33 u. f.  
2) Wasmuth's Monatshefte für Baukunst, Jahrgang 1927, Heft 4, Seite 183. 
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achtung dieser Gesichtspunkte erdachte und entstandene Form als Kunstform äußern, im Gegensatz zu dem 
früheren Bauschaffen, das eine vorhandene Stilform wesenslos dem betreffenden Gebäude aufzwängte. War früher 
das Gehäuse um die Maschine nur ein notwendiges Übel, und versuchte man, diese nackte Nutzform mit 
entlehnten Stilformen sinnlos zu verzieren, so müssen wir heute mit allen Kräften versuchen, den Bau organisch 
aus den in der Aufgabe gestellten Bedingungen sich entwickeln zu lassen zu Gebilden, die sich nicht aus einer 
Summe von Einzelformen zusammensetzen, sondern als organische Einheit eine ästhetischbefriedigende 
Erscheinungsform aufweisen1). Damit wird erreicht, daß die Gebäude ein Gesicht zeigen, das dem Arbeitsvorgang, 
der sich innerhalb des Baues abspielt, entspricht und den „Rhythmus der Technik" wiedergibt. 
Bei dem ganzen Problem der Gestaltung der Industriebauten werden viel zu wenig Untersuchungen angestellt, 
Beziehungen ausfindig zu machen, besondere Merkmale herauszuarbeiten, die das Wesen des betreffenden Baues 
richtig charakterisieren. Enges Zusammenarbeiten zwischen Ingenieur und Architekt ist hierzu erste 
Voraussetzung. Eigene Erfahrungen haben gelehrt, daß das rechzeitige Heranziehen des Architekten zu der zu 
lösenden Bauaufgabe meistens den Vorteil mit sich bringt, daß aus rein künstlerischen Rücksichten dann solche 
Formen und Baukörper entstehen, die wirtschaftliche Verbesserungen sowohl betriebs- als auch bautechnischer Art 
nach sich ziehen. 
Beginnen wir zuerst mit den Grundrißformen. Allein die Frage, ob die Bauten eine rechteckige, quadratische oder 
runde Grundrißform verlangen, ist für die Formgebung des ganzen Baues von grundlegender Bedeutung. Wenn 
irgendwie möglich, sind einfache, klar umrissene Grundrißformen zu wählen, wobei natürlich die Wahl dieser 
einzelnen Formen mit den zweckdienlichen Bedürfnissen des zu errichtenden Baues eng zusammenhängt. Weiter 
sind bei den einzelnen Bauten die sich ergebenden Konstruktionsunterschiede, die damit zusammenhängenden 
Maßverhältnisse, sowie die Größe und Form der nötigen Lichtöffnungen, die Beziehungen zwischen Lasten und 
Stützen zu beachten. Dies alles sind Dinge, die an und für sich bei richtiger Herausarbeitung eine ganz bestimmte 
charakteristische Formensprache hervorrufen. Entsprechen die für die Ausführung vorgesehenen Materialien dem 
Charakter des Bauwerkes und kommen sie ihrer Eigenart entsprechend zur Anwendung, so darf wohl behauptet 
werden, daß der auf dieser Grundlage entstehende Bau zumeist als ästhetisch befriedigend zu bezeichnen ist. Feste 
Regeln für die Gestaltung zu geben, ist allerdings nicht möglich. Die Hauptsache ist, daß der Architekt die 
Konstruktion beherrscht, dabei unterscheidet zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem und vor allem 
berücksichtigt, daß jeder Bau gewissen unwandelbaren Gesetzmäßigkeiten unterliegt (z. B. Gleichgewicht in der 
Verteilung der Öffnungen). Jedenfalls sind sogenannte originelle Willkürlichkeiten unbedingt zu vermeiden. 
Hierunter verstehe ich auch die Auffassung, durch horizontal oder vertikal angeordnete Platten und Bänder einen 
bestimmten Schönheitseindruck herauszuholen2). Auch die Mode der Stellung der Fenster über Eck und das 
Fehlenlassen der Eckstützen hierbei gehört hierunter. Es soll natürlich nicht gesagt sein, daß in besonderen Fällen 
nicht auch eine solche Lösung erforderlich werden kann. Erinnert sei hier an die Versandhäuser der verschiedenen 
Zechenanlagen, wo - was allerdings bisher noch nicht genügend beachtet wurde - über Eck gestellte Fenster dem 
Versandmeister einen guten Überblick über den Zechenbahnhof gewähren (desgleichen die Stellwerkhäuser der 
Eisenbahn). Es ist aber erforderlich, in solchen Fällen eine, wenn auch verhältnismäßig schwach dimensionierte, 
Eckstütze anzuordnen, damit dem unbewußten statischen Empfinden Rechnung getragen wird. 
Daß ein aus Glas und Eisen oder Beton errichtetes Bauwerk einen typischen Ausdruck hat, soll nicht bestritten 
werden. Ob aber ein derartiges Gebäude ohne weiteres als ästhetisch befriedigend zu bezeichnen ist, kann dann erst 
behauptet werden, wenn auch der Zweck des Gebäudes deutlich erkennbar ist und die, betrieblichen Belange dabei 
genügend beachtet sind. Als Beispiel wird eine Schachthalle angeführt, die, ganz in Glas aufgelöst, ohne weiteres 
gut aussehen würde, aber den betrieblichen Bedürfnissen ganz entgegengesetzt wäre, weil der sich im Innern 
abspielende Verkehr, sowie die Erfordernisse des Wagenumlaufs eine massive Brüstung bis zu einer bestimmten 
Höhe unbedingt verlangen3). Erst wenn die betrieblichen Belange an dem Äußern des Baues erkennbar sind, wenn 
der innere Organismus nach außen dringt, wenn alles Einzelne sich zu diesem Organismus zusammenschließt, sich 
ihm unterordnet, kann ein Bau im eigentlichen Sinne als schön bezeichnet werden. 
Das Erbauen von Fabriken bedeutet Gestaltung mechanischer und menschlicher Vorgänge. Wir müssen für einen 
Fabrikbau die Lösung suchen, die mit geringstem Aufwand an Material, Zeit und Geld ein 
 
1) Vergl. die Gegenbeispiele des Verfassers. 
2) Heinrich Butzer, Dortmund, „Bautechnische Mitteilungen", Jahrgang 1925, Heft 1/2 und 3/4. 
3) Auch der Kostenpunkt spielt hierbei eine wesentliche Rolle; 1 qm Drahtverglasung mit kittlosen Sprossen kostet RM. 18,-, 1 qm    
    Fachwerksausmauerung einschließlich äußeren und inneren Fugenputzes RM. 8,50. 
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Höchstmaß von Leistung erzielt. Zur Befriedigung der schönheitlichen Anforderungen müssen wir die einheitliche, 
durchaus folgerichtige und organische Entwicklung des Baues und seiner einzelnen Teile in Anlage, Konstruktion 
und Form anstreben. ` 

Wesentliche Richtlinien und Anhaltspunkte für alles Schaffen, was in dem Begriff Zechenbau zusammengefaßt 
wird, geben also der Betrieb und die Maschine. Diese beiden Faktoren mit all ihren Erfordernissen und 
Bedürfnissen wirken auf die Baukunst, die in engstem Verbande mit der Wirtschaft und Technik lebt, 
umgestaltend. Dabei ist Voraussetzung, daß der Architekt sich mit dem Betriebe vertraut macht, über ihn herrscht, 
niemals aber sein Sklave wird. Die mit der Maschine zusammenhängende Anordnung der inneren Einrichtungen, 
die Laufkräne, Rohrleitungen und dergleichen, sind für die Raumformen der Industriebauten von grundlegender 
Wichtigkeit, sie geben auch bei richtiger Anordnung dem Äußeren der Bauten den Ausdruck, der für die 
Industriebauten symbolisch ist. So bedeutet das Ringen der Industriebaukunst um ihre Ausdrucksformen im 
Grunde genommen nur ein Suchen nach der richtigen Hülle für die Maschine, deren Schönheit wir bereitwillig 
bewundern). Die Aufgabe, vor die jeder Zechenbau und letzten Endes stellt, besteht also in der richtigen Lösung 
des obengenannten Problems. Dazu ist es erforderlich, die Wesensart, den Arbeitsvorgang der Maschine und die 
Erfordernisse des Betriebes zu erforschen, um aus dem so gewonnenen Bild, aus dieser Sachlage den Grundriß und 
danach die äußere Hülle zu formen. Dann wird gleichzeitig erreicht, daß die einzelnen Bauten, deren maschinelle 
Einrichtungen den verschiedensten Bedürfnissen genügen sollen, von vornherein den Ausdruck und die 
Formgebung bekommen, die gerade für den entsprechenden Bau kennzeichnend ist. Es kommen damit auch die 
Werte, die in den Bauten enthalten sind, zur Geltung. 

Die erste Bedingung für die Gestaltung aller Industriebauten ist, wie bereits angedeutet, das Schaffen klarer 
und übersichtlicher Grundrisse, damit aus ihnen die der Organisation des Innern entsprechende Raumform 
entstehen kann. Das Unterbringen der Maschine, ihre Größe, ihre Höhe und ihre Bewegung sind dabei von 
wesentlichem Einfluß. Die Raumform ist unter Berücksichtgiung der konstruktiven Zweckmäßigkeit des 
Baukörpers zu durchdenken, wobei die gewählten Materialien sowie das gewählte Konstruktionssystem für die 
gesamte Formgebung mitbestimmend sind. Alle im Innern etwa erforderlichen baulichen Anordnungen sind so 
vorzunehmen, daß sie den an sie gestellten Anforderungen in vollkommenster Weise genügen. Damit wird 
gleichzeitig erreicht, daß der Raum die richtige und dem Zweck des Gebäudes entsprechende Aufteilung und 
Gliederung erhält, wobei alle unnötigen und nicht formgerechten Verzierungen unbedingt zu vermeiden sind. 

Die Farbenfrage soll in diesem Zusammenhang kurz angeschnitten werden. Es muß deutlich darauf 
hingewiesen werden, daß es oberstes Gesetz ist, die Farben in Innenräumen so anzubringen, daß sie sich, wie alle 
anderen Bauteile im Raum, der Maschine unterordnen. Hell getönte Wandanstriche werden für zweckmäßig 
gehalten; in den meisten Fällen ist ein einheitlicher weißer Anstrich des ganzen Raumes in Anbetracht der Helligkeit 
und der damit vorbundenen Ersparnis an Fensterflächen zu bevorzugen. Auch die in gewissen Zeitabständen 
immer wieder notwendig werdende Erneuerung verlangt schlichte und damit billige Farbtöne. Die Farben der 
Maschine, des Fußbodens und der Eisenkonstruktion beleben den Raum zur Genüge. Jedenfalls trägt ein 
freundlicher Raumeindruck zur Hebung der Arbeitsfreudigkeit der die Maschinen bedienenden Leute wesentlich 
bei. Helle Farben untersützen die Beleuchtung, vermindern Unfälle und erhöhen damit die persönliche Sicherheit 
der Arbeiter. 

Die Lage der Bauten unter sich ist nicht nur allein aus betrieblichen Gründen, sondern auch für das äußere 
Erscheinen der Anlage von Wichtigkeit. Geringe Betriebskosten und erhöhte Leistungsfähigkeit bedingen eine 
richtige und zweckmäßige Anordnung der Gebäude, die Krafterzeugungs- und Kraftverteilungsstellen enthalten; 
ebenso ist bei der Errichtung der übrigen Bauten darauf zu achten, daß der Fabrikationsgang sich in der Lage der 
Bauten ausdrückt, und daß ferner die betrieblich zueinander gehörenden Arbeitsstätten unter Anpassung an den 
Betriebsweg, sowie den Einzelarbeitsvorgang möglichst nahe beieinanderliegen, damit sie von den Arbeitern ohne 
große Zeitverluste leicht und schnell zu erreichen sind und unnötige, energieverzehrende Massenbewegungen 
vermieden werden. Außerdem dürfen Umwege und rückläufige Bewegungen der Massengüter nicht entstehen. 
Selbstverständlich ist hierbei die spätere Erweiterungsmöglichkeit der Anlagen nicht außer acht zu lassen, es muß 
vielmehr von Anfang an eine Konstruktionsanordnung erstrebt werden, die auch eine spätere erste Erweiterung 
ohne große An- und Ausbauten zuläßt. Im allgemeinen gilt für den Industriebau die Regel, die Bauten von 
vornherein größer anzunehmen, als der derzeitige Betrieb es erfordert, im Gegensatz zu dem früheren Bestreben, 
möglichst wenig Platz zu bebauen und alle Teile der Anlage eng zusammenzusetzen. Dies ist, wie die Erfahrung ge 

1) An der Maschine gefällt uns die ehrliche, sachliche, klare, knappe Form (vgl. Auto, Dieselmotor). 
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lehrt hat, schon wegen der Feuersgefahr zu vermeiden. Außerdem bringt die nicht zu enge Gruppierung der 
einzelnen Gebäude den Vorteil der guten Beleuchtung mit sich. Das Tageslicht belebt und ist vor allem billig. 
Verfehlt ist es, den Betrieb einem etwa vorhandenen Gebäude anzupassen. 

Die Frage der Erweiterungsmöglichkeit spielt heute eine viel bedeutendere Rolle als früher. Das Tempo der 
technischen Fortschritte ist heute rascher. Demnach geht auch die Erweiterung einer Anlage in viel kürzerer Zeit 
vor sich. Da aber unsere neu entstehenden Schachtanlagen für eine festgelegte Größe (meistens für eine Förderung 
von täglich etwa 4000 Tonnen) gebaut werden, so wird die spätere Ausbau- bzw. Erweiterungsmöglichkeit sich in 
der Hauptsache auf die Modernisierung der Anlage beschränken, eine räumliche Ausdehnung kommt also nicht 
mehr in dem Maße in Frage wie früher. Der Architekt hat bei seinem Planen besonders zu berücksichtigen, daß die 
Gebäude in sich umbaufähig sind, d. h. sie müssen von vornherein groß genug und so angelegt werden, daß eine 
Auswechselung einzelner Maschinen ohne große Kosten zu bewerkstelligen ist (vgl. S. 30). Damit kann die 
Abschreibung der einzelnen Gebäude in größeren Tilgungsquoten erfolgen, was wieder eine größere 
Wirtschaftlichkeit der Anlage nach sich zieht. 

Bei der Wahl der Materialien ist die stoffliche Eigenart des jeweils zur Anwendung kommenden Werkstoffs 
besonders zu berücksichtigen. Natürlich darf dabei die Frage der Wirtschaftlichkeit - hierzu gehört auch die 
Fähigkeit des Materials, den Bau schnellstens erstehen zu lassen - nicht außer acht gelassen werden. Man wird also 
z. B. die Gefache einer Eisenkonstruktion, die raumumschließend gedacht ist, zweckmäßig nicht ausbetonieren, 
sondern ausmauern. Andererseits werden Konstruktionen, die Kräfte und Lasten aufzunehmen haben und deren 
Wesensart der Formgebungsmöglichkeit des Eisenbetons sich nähert, aus wirtschaftlichen Gründen aus diesem 
Material hergestellt. Dabei können alle Formen gewählt werden, die der Eigenart des Materials entsprechen und die 
es unter Beachtung der statischen Gesetze erlaubt, wobei allerdings ein bestimmtes Formgefühl, eine Art 
Formahnung, uns bei diesem künstlerischen Schaffen untersützen muß. 

Bei der vielerlei Verwendungsmöglichkeit des Eisenbetons für die Ingenieurbauten sollen noch einige 
Richtlinien für die Formgebung dieses Materials gegeben werden. Vorweg soll gesagt sein, daß die rein konstruktive 
Form eines Betonkörpers an und für sich bereits einen neuartigen Ausdruck hat. Der Architekt sollte sich deshalb 
darauf beschränken, die Wesensarten des jeweiligen Konstruktionsprinzips augenfällig herauszuarbeiten und nicht 
durch sogenannte architektonische Zutaten den Bau entstellen'). Wird der neue Baustoff seinen Bedingungen 
entsprechend angewandt, so zieht er von selbst künstlerische Ausdrucksformen nach sich. Vor allen Dingen sind 
Konstruktionsformen, die der Steinarchitektur entnommen sind und der Wesensart des Betons nicht entsprechen, 
unbedingt zu vermeiden, schon zur Ersparung kostspieliger Schalungsarbeiten sind glatte Flächen anzustreben. 
Jeder neue Werkstoff verlangt solche Formen, die seinem konstruktiven und stofflichen Wesen entsprechen. Den 
Baukörper massentechnisch vernünftig zu gestalten, sollte daher Hauptforderung für das Formen unserer Bauten 
sein. Solche Zutaten, die in der Konstruktion begründet sind - zu erwähnen sind hier auskragende Platten 
(Podeste), Stützen oder Pfeiler -, können, am richtigen Platz angewandt, das Gesamtbild nach der ästhetischen Seite 
hin günstig beeinflussen (Anl. 37, 38, 39, 40). Äußerlich angebrachte kassettenartige Vertiefungen, die dem 
Formgefühl früherer Bauperioden entnommen sind, passen zu der stofflichen Eigenart des Eisenbetons nicht. 
Dagegen können Aufteilungen an Decken aus Eisenbeton dann vorgenommen werden, wenn diese dem Charakter 
der Eisenbetonkonstruktion entsprechen. Die heute noch vielfach bestehende Unsitte, den Betonbau des besseren 
Aussehens wegen mit einem „edleren" Material zu verkleiden, ist durchaus zu verwerfen, auch besonders aus dem 
Grunde, weil etwaige an der Kontsruktion auftretende Fehler durch die Verblendung verdeckt werden. 

IV. Besonderes über den Zechenbau. 
Neben den bereits genannten, für Industriebauten allgemein gültigen Forderungen sind für die Errichtung der 

Zechenbauten noch besondere Grundregeln und Richtlinien zu geben, die im folgenden näher behandelt werden 
sollen. 

Zunächst ist zu erwähnen, daß die Lage der einzelnen Bauten einer Zeche eng verknüpft ist mit dem Wege 
der Kohle von der Förderung bis zur Verladung oder Weiterverarbeitung. Um den Transport der Kohle über Tage 
auf ein Mindestmaß zu beschränken, bedingen die mit der Verarbeitung der Kohle zusammenhängenden 
Betriebsgebäude eine Anordnung, die diesem vorgezeichneten Betriebsweg entspricht; andererseits sind die 
Gebäude, die für die Kontrolle, sowie für den vorübergehenden oder dauernden Aufenthalt der Arbeiter bestimmt 
sind, so anzuordnen, daß sie sich dem betrieblich verlangten Arbeitsweg 
 

1) Vergl. Heinrich Butzer, Dortmund, „Bautechnische Mitteilungen". Jahrgang 1926, Heft 5/6. 



richtig einfügen1). Unter den Baulichkeiten, die dem Aufbereitungsprozeß der Kohle dienen, ist in erster Linie der 
eigentliche Schacht zu erwähnen, an den sich das Schachthallengebäude anschließt, von dem aus die Kohlen zum 
Teil durch die Separation in die darunterstehenden Eisenbahnwagen verladen, zum Teil für die Naßaufbereitung 
nach der Wäsche geleitet werden, wo sie gewaschen und in verschiedene Korngrößen getrennt werden, um dann 
zum Versand zu kommen. Die in der Wäsche entfallenden Fein- und Schlammkohlen werden den Kokereien und 
Brikettfabriken zur Weiterverarbeitung zugeführt und zu einem Teil, soweit die Brennstoffverhältnisse dies 
bedingen, in die Kesselhäuser geleitet, wo sie zusammen mit Abfallprodukten der Wäsche zur Krafterzeugung 
gebraucht werden. Die Kokereien wie auch die Kesselhäuser dürfen aus diesen Transportgründen nicht zu weit von 
der Wäsche entfernt liegen. 

Da die Wäschen nur 8 oder 16 Stunden in Betrieb gehalten werden und Sonntags völlig stilliegen, die 
Kokereien dagegen 24 Stunden Betrieb haben (Werktags und Sonntags), werden, um eine gleichmäßige Zuführung 
der erforderlichen Feinkohlenmengen an die Kokereien sicherzustellen und um auch etwaige Störungen der beiden 
Betriebe selbst ausgleichen zu können, zwischen Wäsche und Kokerei Feinkohlenvorratstürme angelegt. Damit ist 
die Lage dieser Betriebsgebäude im wesentlichen festgelegt. Es bleibt noch zu erwähnen, daß die Anordnung der 
Zentralmaschinenhäuser unbedingt im Anschluß an die Kesselhäuser zu erfolgen hat (Anl. 51). In deren Kellern ist 
auch der Platz der Heizungs- und Warmwasserbereitungszentrale für die ganze Schachtanlage. Hier sind einmal die 
Zwischen- und Abdampfquellen für die im Betriebe wirtschaftlichste, in der Anlage teuerste Warmwasserheizung, 
andererseits sind die vorgewärmten Kühlwässer für den Badebetrieb in unmittelbarer Nähe. Zur Ersparnis von 
Kosten des Tagesbetriebes ist darauf zu achten, daß das Kesselhaus auch nicht zu weit vom Schacht abliegt, damit 
die Transportstrecke der Kohle dahin auf ein Mindestmaß beschränkt wird. Die Lage der Fördermaschinengebäude 
ist gegeben durch die Lage des Schachtes und durch die Seilneigung, die eine bestimmte Entfernung des Gebäudes 
vom Schacht verlangt (durchschnittlich 40 m; je steiler das Förderseil, desto ruhiger sein Lauf). Mit Rücksicht auf 
eine möglichst einfache und billige Dampfzufuhr ist darauf zu sehen, daß das Kesselhaus ebenfalls in der Nähe der 
Fördermaschinengebäude angelegt wird. (Elektrisch angetriebene Fördermaschinen sind unabhängig von der Lage 
der Kraftquellen.) Die richtige Anordnung der bis jetzt aufgeführten Betriebsbauten ist für die Wirtschaftlichkeit 
einer Anlage von großer Wichtigkeit, auch im Hinblick auf die Übersichtlichkeit der Betriebe. Um die durch 
Auswechselung von Maschinenteilen hervorgerufenen Transportkosten in den Maschinenzentralen möglichst 
einzuschränken, ist ein in diese Gebäude führender Gleisanschluß von großem Vorteil, da hierdurch ermöglicht 
wird, die ankommenden Maschinenteile direkt vom Wagen mittels Laufkrans zur Verwendungsstelle zu schaffen 
(Anl. 51). 

Die bei der Gewinnung der Kohle mit zu Tage geförderten Berge werden in der Separation und Wäsche 
abgesondert. Sie verlangen einen Lagerplatz, der so zu wählen ist, daß die entstehende „Bergehalde" einer etwa 
möglichen späteren Erweiterung der Zeche nicht im Wege ist. Immerhin aber darf der Transport der Berge von der 
Hängebank2) bis zur Halde nicht zu groß sein. Es ist besonders zu beachten, daß vor allem der Rücktransport der 
Berge zur Grube auf möglichst rationelle Weise vor sich gehen kann. Auf Grund der heutigen Abbaumethoden 
kann allerdings behauptet werden, daß in absehbarer Zeit keine Bergehalden mehr entstehen, da sämtliche 
anfallenden Berge zu Versatzzwecken direkt in der Grube Verwendung finden. Da im Industriegebiet zur 
Herstellung von Ziegelsteinen Schiefertonberge verwandt werden, sind die Ziegeleien nicht zu weit vom Schacht 
entfernt anzulegen, um den Weg der benötigten Schiefergesteine, die aus der Grube kommen, möglichst 
abzukürzen. (Es wird stets frischer Tonschiefer aus der Grube verwandt.) Die Frage des erforderlichen 
Bahnanschlusses ist dabei ebenfalls zweckentsprechend zu lösen. 

Damit sind die Grundbedingungen, die für die richtige Anordnung und Lage der eigentlichen Betriebsgebäude 
zu beachten sind, angeführt. Zu erwähnen wären noch die Werkstätten- und Magazingebäude, die, da sie teils dem 
Tagesbetrieb dienen, zum anderen Teil aber auch den Bergleuten zugänglich sein müssen, so anzulegen sind, daß 
sie beiden Forderungen bestmöglich gerecht werden und trotzdem eine gute Verlade- und Entlademöglichkeit 
besitzen. Die ersteren müssen in der Nähe des Schachtes liegen, um die zur Reparatur aus der Grube kommenden 
Maschinenteile rasch aufnehmen zu können, die letzteren müssen den Arbeitern unter Tage zugänglich sein, damit 
diese ihre Werkzeuge und Materialien dort in Empfang nehmen können. 

Von wesentlichem Einfluß auf die Wirtschaftlichkeit einer Zechenanlage ist ferner die richtige Anordnung der 
Gebäude, die entsprechend dem Betriebsweg der Bergarbeiter eine bestimmte Lage und Reihen 
 

1) Vergl. Anlage 51, Entwurf des Verfassers und Anlage 50, Jakobischächte in Sterkrade (siehe Seite 17). 
2) Unter Hängebank versteht man die über Terrain angeordnete Bühnenhöhe zum Abziehen der aus der Grube kommenden Förderwagen. 
Das Anfahren der Bergleute erfolgt ebenfalls von hier aus. Bei den modernen Zechenanlagen beträgt diese Höhe über Terrain 
durchschnittlich 10 bis 12 m (vergl. Anlage 32 und 33). 
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folge verlangen. Muß also die Markenkontrolle am Eingang einer Schachtanlage liegen, so sind im Anschluß 
hieran die Büros unterzubringen, die zur Erledigung der persönlichen wie auch dienstlichen Angelegenheiten 
der Arbeiter erforderlich sind und sich am besten um die Lohnhalle gruppieren (vgl. Anl. 60). 

Dann folgt die Waschkaue, an die sich das Magazin anschließt. Darüber liegt die Lampenstube, in welcher 
der Bergmann seine Grubenlampe in Empfang nimmt (vgl. Anl. 60). Um von hier aus ohne Umwege und 
unnötige Zeitverluste zum Schacht zu gelangen, ist zwischen diesen und die Lampenstube eine 
Verbindungsbrücke (am besten geschlossen, damit die Leute sich nicht erkälten, wenn sie aus der Grube 
kommen) einzuschalten. 

Für die Lage der genannten Gebäude sind also ebenfalls bestimmte Richtlinien gegeben, deren Beachtung 
wesentlich zur Übersichtlichkeit und Wirtschaftlichkeit einer Anlage beiträgt. 

Zur Rückgewinnung des im Maschinenbetrieb verwandten Wassers sind Kühltürme erforderlich, die im 
Betrieb der Krafterzeugungsstellen unterzubringen sind, da weitab liegende Kühltürme sehr kostspielige 
Leitungen und erhöhten Kraftverbrauch der Kühlwasserpumpen erfordern. Diese Kühltürme werden, ebenso 
wie die Kokereien, trotzdem meistens etwas abseits von dem eigentlichen Zechenbetrieb erstellt, um die 
Gebäude vor den lästigen und teilweise schädlichen Gas- und Dampfschwaden zu schützen. Bei der im 
Ruhrgebiet vorherrschenden südwestlichen Windrichtung sind die genannten Anlagen dieser Himmelsrichtung 
entsprechend anzuordnen. 

Zur Lagerung des für den Grubenausbau erforderlichen Holzes ist zur Ersparung von Transportkosten in 
der Nähe des Schachtes ein geräumiger Platz vorzusehen, der, um das Holz gegen Grundnässe zu schützen, 
meistens etwas erhöht mit dem Gefälle anzulegen ist. Die Aufstellung eines kleinen Gebäudes zur Aufnahme 
der Kreissäge ist am besten in der Mitte des Platzes vorzusehen. Für eine entsprechende Gruben-
gleisverbindung mit dem Schacht und Normalspurgleisanschluß zur Anfuhr des Holzes ist Sorge zu tragen. In 
der Nähe des Holzplatzes, jedoch unabhängig von ihm, ist eine weitere Platzanordnung für das „Stürzen" von 
Kohlen zu schaffen, das infolge Wagenmangels oder Absatzstockungen vorübergehend in Frage kommen kann. 
Dieser Platz ist in der Nähe der Bahngleise vorzusehen, damit die Kohlen durch geeignete Verladeeinrichtungen 
nachher vom Lagerplatz direkt auf die Waggons geladen und versandt werden können. 

Die Streitfrage, ob eine Zechenanlage senkrecht zur Bahnhofsanlage oder parallel zu ihr zu entwickeln ist, 
ist ziemlich bedeutungslos. Es lassen sich für beide Fälle Lösungen finden, von denen jede den gestellten 
Forderungen gerecht werden kann. Vgl. Anl. 51 u. 52, Entwurf des Verfassers, Anlage parallel zum Bahnhof 
und Anl. 51 A u. 52B, Anlage senkrecht zum Bahnhof (ebenfalls Entwurf des Verfassers). Bei letzterer handelt 
es sich um eine elektrisch betriebene Anlage, wodurch ein Teil der in Anl. 51 dargestellten Gebäude nicht 
benötigt werden, was eine erhebliche Kostenersparnis bedeutet. 

Anl. 49, Schachtanlage Friedrich Heinrich in Lintfort. Diese Schachtanlage ist ebenfalls parallel zur 
Bahnhofsanlage entwickelt mit Hafen- und Staatsbahnanschluß. Zu bemängeln ist die Lage des Magazins, das 
nicht am direkten Verkehrswege der ein- und ausfahrenden Bergleute liegt. Inwieweit eine bessere engere 
Zusammenfassung des Maschinenbetriebes mit Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse möglich gewesen wäre, 
entzieht sich der Kenntnis des Verfassers. Erwünscht ist, daß das Kesselhaus und sämtliche Dampf-
verbrauchsstellen möglichst zusammenliegen. 

Anl. 50, Zeche Jakobi bei Gladbeck. Sie ist senkrecht zur Bahnhofsanlage angelegt. Die Schienenstränge 
sind reichlich vorgesehen. Der Bahnhof selbst ist als Sackbahnhof ausgebildet. Ins Auge fällt der Mangel an 
Schiebebühnen (zu empfehlen unversenkte Schiebebühnen mit dreiachsigem Laufwerk) vor und hinter der 
Separation bzw. Wäsche bei einer solchen Bahnhofsanlage, wodurch das Verteilen der leeren Wagen und das 
Zusammenstellen der vollen Züge entschieden rascher und billiger zu bewerkstelligen ist als mit Lokomotiven. 
Dadurch würde auch die Mehrzahl der vielen Weichen in Fortfall kommen (finanzielle Ersparnisse). 

Weiter ist zu bemängeln die schlechte Lage der Werkstätten in bezug auf Schächte und Bahnhof. 
Außerdem scheinen die Werkstätten mit Rücksicht auf die Größe der Schachtanlage reichlich klein zu sein. 

Als Nachteil ist auch die Gruppierung des Kesselhauses in bezug auf die Dampfverbrauchsstellen und die 
Brennstoffzuführung (sowohl von der eigenen Separation bzw. Wäsche als auch vom Bahnhof aus mittels 
Waggonzustellung) anzusehen. 

Die Erweiterung der Maschinenzentrale ist nur nach der Bahnhofseite möglich. Die Symmetrie der Anlage 
würde dadurch nicht unwesentlich beeinträchtigt. 

Bei dem Planen einer neuen Anlage ist besonders zu beachten, daß die Gebäude des Übertagebetriebes 
(Werkstätten, Maschinen- und Kesselhäuser, Schachthalle, Wäsche) eine klare Trennung von den Gebäuden, 
die dem Untertagebetrieb dienen (Verwaltung, Waschkaue, Magazin) verlangen. Diese Forderung läßt sich bei 
Anordnung parallel zum Bahnhof (vgl. Anl. 51, Entwurf des Verfassers) mindestens ebensogut erfüllen 
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als beim Anordnen der Gebäude senkrecht zur Bahnhofsanlage. Bezeichnet man den eigentlichen Schacht in bezug 
zur Gesamtanlage als Festpunkt, so verlangt der „fließende" Zusammenhang der Räume des Untertagebetriebes ein 
ganz bestimmtes Größenverhältnis dieser Räume untereinander, das von der Förderleistung des Schachtes abhängt 
und immer ein konstantes sein wird. Da die Leistungsfähigkeit einanormalen Schachtanlage (ein ein- und ein 
ausziehender Schacht) erfahrungsgemäß bei einer Förderleistung von 7000 Tonnen arbeitstäglich (reichlich 
bemessen) ihre Grenze hat'), so darf behauptet werden, daß bei von vornherein richtiger Disposition eine 
Vergrößerung der genannten Gebäude nicht in Frage kommt. Es ist daher viel wichtiger, die Gebäude des 
Übertagebetriebes unter dem Gesichtspunkt der späteren Erweiterungsmöglichkeit anzuordnen bzw. zu erstellen. 

Vor allem muß der Zechenbahnhof selbst genügend groß angelegt werden, damit er bei etwa später 
eintretender Vergrößerung der Schachtanlage auch den erhöhten Anforderungen gerecht wird. Das Gegenbeispeil 
des Verfassers (Anl. 51) zeigt auch deswegen mit Absicht eine Sackbahnhofanlage, weil eine derartige Anlage den 
Normalfall darstellt. Die örtlichen Verhältnisse für die idealen Fälle einer Ringbahnanlage (Staatsbahnanschluß nach 
zwei Seiten, z. B. Zeche Monopol in Kamen mit ihren Schächten Grillo und Grimberg) und der direkten 
Parallelanlage zu einer bestehenden Staatsbahnlinie (Zeche Sachsen in Hessen 
bei Hamm, Zeche Kurl bei Kurl) sind nur in seltenen Fällen gegeben. 

Ein Punkt, der bis heute bei Anlage von neuen Zechen, vorausgesetzt natürlich, daß die geographischen und 
geologischen Verhältnisse dies zulassen, noch nicht genügend in Erwägung gezogen wurde, ist die Anlage von 
Schachtanlagen in der Nähe von Flüssen und Wasserstraßen. Dabei soll nicht der Gedanke des billigen 
Verkehrsweges alleiniger Grund sein, sondern wie bei Elektrizitätswerken auch der Gesichtspunkt mit 
hereinspielen, daß die für Gebrauchs- und Kühlwasserzwecke erforderlichen Wassermengen aus den Flüssen 
unmittelbar entnommen werden können, anstatt in kostspieligen Kühlwerken unter Zusatz von Wasser der meist 
kommunalen Wasserwerke umgewälzt zu werden (kühleres Flußwasser gibt besseres Vakuum, 1% 
Vakuumverbesserung = 2% Dampfersparnis). (Der Grundwasserspiegel ist durch die vielen Schächte und durch den 
Bergbau an sich im Ruhrgebiet meistens soweit abgesenkt, daß eine Entnahme von Wasser aus Brunnen in 
größeren Mengen nicht in Frage kommt.) Ausschlaggebend ist die Größenordnung des Gewinnes gegenüber den 
Anlagekosten der Rückkühlwerke und den laufenden Kosten des sonst bezogenen Wassers. Die ganzen 
Betrachtungen sind natürlich dann nur angängig, wenn eine Entnahme von Wasser aus Flüssen und Kanälen 
gestattet ist. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß für die Errichtung ganzer Zechenanlagen wie auch für die Erstellung 
einzelner Gebäude bestimmte Bedingungen gegeben sind, deren Erfüllung weitestgehend versucht werden muß, 
um Zersplitterungen, Unübersichtlichkeit, kurz Unwirtschaftlichkeit des Betriebes, zu vermeiden. Die erste 
Voraussetzung ist natürlich, daß die Gestaltung eines Werkes nach einem bestimmten Plan zu erfolgen hat, um von 
Anfang an Fehler, wie wir sie bei unseren heutigen Anlagen finden, auszuschalten. Bei der Anordnung einer 
Gesamtanlage wie auch des Einzelbaues ist unter den verschiedenen Möglichkeiten diejenige herauszugreifen, bei 
welcher unter Beachtung der Forderungen der Erweiterungsmöglichkeit und der Feuersicherheit, der Rücksicht auf 
die augenblickliche finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens, die auf eine bestimmte Zeiteinheit bezogenen 
Betriebskosten einen Kleinstwert ergeben, ausgehend von der Tatsache, daß nicht die Anlage -, sondern die 
Betriebskosten für die Rentabilität ausschlaggebend sind. Die Verzinsung des Anlagekapitals und die 
Bauunterhaltungskosten sind natürlich mit zu berücksichtigen. 

Weiter ist zu sagen, daß die Aufteilung der Schachtanlage so vorzunehmen ist, daß der Betrieb über Tage nach 
Möglichkeit zuasmmengefaßt wird, und daß andererseits die Gebäude, die zur Aufnahme der Arbeiter unter Tage 
dienen, so angeordnet werden, daß die Bergleute den Zechenplatz möglichst nicht zu betreten brauchen und 
trotzdem auf kürzestem Wege an den bereits genannten und für die Vorbereitung zur Arbeit erforderlichen Stellen 
vorbeikommen, um dann den Schacht und von dort aus ihre Arbeitsstelle unter Tage zu erreichen. Zu erwähnen 
ist, daß eine Anlage, die allen angeführten Forderungen entspricht, nicht immer möglich ist. Es ist jedoch dahin zu 
streben, Lösungen zu finden, die, wie dies der vom Verfasser entworfene Lageplan (Anl. 51) zeigt, bei organischer 
Anordnung der Gebäude die gestellten Forderungen nach Möglichkeit erfüllen und die Gesamtanlage ästhetisch 
befriedigend zur Wirkung kommen lassen (Anl. 52). 

Auch die Anordnung der Rohrleitungen ist für das Aussehen der Zechenanlagen nicht von unwesentlicher 
Bedeutung. (Vgl. das unschöne Aussehen der Rohrleitungen hei Hochöfen.) Verständiges Zusammenarbeiten 
zwischen Ingenieur und Architekt läßt in bezug auf diese Frage Lösungen finden, die die betrieb 

1) Die maschinellen Einrichtungen zur Bewältigung einer Förderung von mehr als 7000 t arbeitstäglich würden solche Ausmaße 
bekommen, daß ihre Leistungsfähigkeit in Frage gestellt ist. 
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lichen Wünsche voll erfüllen, dabei aber trotzdem auf die ästhetische Erscheinung der Gesamtanlage nicht störend 
einwirken. Alle Leitungen, und besonders Auspuffrohre, sind so anzulegen, daß sie an einem weniger auffallenden 
Teil des Gebäudes ins Freie treten, um die Bauform nicht zu beeinträchtigen. Leitungen, die Dampf ins Freie 
führen, sind entsprechend der herrschenden Windrichtung so anzulegen, daß der Dampf sich nicht an 
Gebäudeteilen niederschlagen kann und dadurch einen zerstörenden Einfluß auf diese ausübt. Ganz besonders ist 
darauf hinzuweisen, daß die teils noch bestehende Unsitte, den Dampf in Abfallrohre münden zu lassen, unbedingt 
zu verwerfen ist, da der Dampf einen zerstörenden Einfluß ausübt. Rohre, welche die einzelnen Betriebsgebäude 
miteinander verbinden, sind, wenn irgend möglich, in das Innere dieser Bauten zu verlegen, soweit diese Rohre auf 
größere Entfernungen außerhalb der Gebäude liegen, ist ihre Verlegung in einen begehbaren und mit 
Entwässerung zu versehenden Kanal vorzuziehen. Hierdurch wird eine wesentliche Ersparnis an 
Unterhaltungskosten erzielt, da Beschädigungen der Isolierung an einer in den Boden verlegten und geschützten 
Leitung ziemlich ausgeschlossen sind. Die Herstellungskosten eines begehbaren Kanals sind allerdings größer als 
die Kosten für frei verlegte Rohrleitungen. Die geringen späteren Unterhaltungskosten wiegen aber den genannten 
Nachteil in kurzer Zeit wieder auf. Im Innern von Gebäuden anzubringende Leitungen sind so anzuordnen, daß sie 
immer a u f der Mauerfläche liegen. Ein Einmauern kommt im allgemeinen nicht in Frage, da Unrichtigkeiten, die 
infolge von Bergschäden leicht vorkommen können, an auf das Mauerwerk verlegten Leitungen schnell und ohne 
große Kosten zu beseitigen sind. 

Für die Sicherung der im Boden liegenden Rohrleitungen gegen vertikale Absenkungen ist zu beachten, 
gusseiserne Rohre möglichst nicht zu verwenden, sondern Stahlrohre zu verlegen. Diese Rohre können sich auf 
eine gewisse Länge frei tragen, sind also ziemlich biegungssicher. Wichtiger als die Vertikalbewegungen sind die 
Horizontalbewegungen, die durch Zerrungen und Pressungen hervorgerufen werden (vgl. Seite 26-27). Die Rohre 
werden im Zerrungsgebiet in der Längsachse auseinandergerissen und im Pressungsgebiet aufeinandergestaucht. 
Sowohl die Rohre mit Muffenverbindung als auch die geschweißten müssen Gelegenheit haben, sich in gewissen 
Abständen dehnen zu können. Sie werden daher zweckmäßig stumpf mit einer Lücke getroffen. An der Stoßstelle 
werden Überschieber angeordnet (Abb. 5 M). Ebenso ist es möglich, durch Langmuffen eine Sicherung 
herbeizuführen (Abb. 5 N). Als Dichtungsmaterial der .Muffen werden Teerstrick, Bleiwolle, Gußblei und 
neuerdings auch Gummi verwandt. Eine Verbesserung in der Muffendichtung besteht in der Anordnung von 
Vorsatzringen, die in Form von Eisenklammern an der Muffe angebracht werden. Noch besser ist die Anordnung 
einer Muffen-Flanschverbindung nach Art einer Stopfbüchse (Abb. 5 0). Auch die Ausbildung von Überschiebern 
mit Kugelgelenken stellt eine Sicherungsmöglichkeit dar. Sie ist aber ziemlich kompliziert und so teuer, daß ihre 
Anwendung in den meisten Fällen in Frage gestellt ist. Um bei Gasfernleitungen die unangenehmen Gasverluste 
herabzudrücken, werden die Rohre verschweißt. Ausdehnungsmuffen sind im Bergbaugebiet alle 48 m anzulegen. 
 
 
V. Die Materialien des Zechenbaues. 

Allgemein kann gesagt werden, daß bei der Wahl der Baustoffe die an Ort und Stelle meist in Konzernwerken 
erzeugten Materialien, wie Hochofenzement (Eisenportlandzement), Ziegelsteine und Eisen zu bevorzugen sind, 
einmal, weil diese Baustoffe den Zechen zu Verrechnungspreisen überlassen werden, und zum andern, weil sie 
infolge der geringen Entfernung auch mäßige Transportkosten mit sich bringen. Sie tragen also zur Verringerung 
der Erstellungskosten der Bauwerke nicht unwesentlich bei. 

Mit der Einführung des Eisenbetons für viele Industriebauten ist dem Architekten für seine Gestaltung ein den 
technischen Erfordernissen durchaus anpassungsfähiges Hilfsmittel gegeben, das besonders geeignet ist, die Bauten 
so zu gestalten, daß die wirtschaftlichen, konstruktiven und ästhetischen Forderungen in gleichem Maße erfüllt 
werden. Die Verwendung des Eisenbetons für das Gesamtgebäude kommt dann in Frage, wenn für die innere 
Organisation in der Hauptsache eine Ausführung in Eisenbeton gewählt ist. Durch die Hinzuziehung der 
Außenwände zur inneren Konstruktion kann die Gesamtkonstruktion des Gebäudes geringer dimensioniert 
werden, was eine Ersparnis an Baukosten zur Folge hat. Allerdings verlangt dieser neue Werkstoff sinngemäße und 
richtige Anwendung, da davon die Frage der Wirtschaftlichkeit wesentlich abhängt. So können z. B. hochwertige 
Zemente, die infolge ihrer schnelleren Anfangserhärtung eine größere Festigkeit zeigen und damit eine Verkürzung 
der Ausschalungsfristen, eine Verringerung des Holzverbrauchs und eine Abkürzung der Bauzeit ermöglichen, 
dann gewählt werden, wenn von der Dauer der Bauzeit abhängige Betriebsstörungen nach Möglichkeit 
eingeschränkt werden müssen und ein schnelles Fortschreiten des Baues somit Vorteile gewährleistet, die trotz 
höherer Zementpreise eine Kostenersparnis bedeuten. Zum Schutze gegen Witterungseinflüsse, besonders auch 
gegen die Ein 

19 



flüsse der mit schwefligen Säuren stark durchsetzten Luft des Kohlengebietes, ist der Eisenbeton dicht herzustellen, 
die Überdeckung der Eiseneinlagen hat in einer Stärke von mindestens 3-4 cm zu erfolgen, eine Tatsache, der viel 
zu wenig Beachtung geschenkt wird, trotzdem sie in den Bestimmungen über Eisenbetonbauten vom November 
1927 mit aufgeführt ist. Ein unter Beachtung dieser Gesichtspunkte hergestellter Eisenbetonbau hält den normalen 
atmosphärischen Einflüssen stand und bietet auch genügenden Schutz gegen Feuchtigkeit und Kälte. Über das 
normale Maß hinausgehender Schutz gegen Abkühlung kommt bei den Industriebauten des Bergbaues nicht in 
Frage. Diese Bauten können äußerlich schalungsrauh gelassen werden unter der Voraussetzung, daß sich nach 
Entfernung der Schalung keine Stellen zeigen, an denen Eiseneinlagen zum Vorscheirn kommen, was unter 
Beachtung der obigen Gesichtspunkte vermieden wird. Im Interesse eines einheitlichen Aussehens und zur 
Beseitigung der Haarrisse ist es jedoch zweckmäßig, die äußeren Flächen dieser Bauten abzugraten und mit 
Zementmilch zu schlemmen. Die Außenflächen der Eisenbetonbauten zu verputzen, ist nicht ratsam, da der Putz 
im Winter leicht abfriert. Sollen in Ausnahmefällen die Innenräume der Eisenbetonbauten einen besonderen Schutz 
gegen Feuchtigkeit erhalten, dann ist ein Verputzen des Äußeren unter Zusatz eines Isoliermittels zu empfehlen. 
Das Putzen hat direkt nach dem Ausschalen zu erfolgen, da sich sonst auf den Betonflächen schnell Kohlenstaub 
und sonstiger Schmutz niederschlagen, deren Beseitigung vor dem Verputzen unbedingt erforderlich ist, was 
unnötige Kosten verursacht. 

Alle Zemente sind gegen verschiedene Einflüsse, wie z. B. Öle, moorige oder durchsäuerte Wässer und Gase, 
sehr empfindlich. Die Erfahrung hat gezeigt, daß kalkreiche Zemente stärker angegriffen werden als kalkarme. 
Dabei sind als chemisch wirksame Stoffe zu beachten: das Schwefel-Dyoxyd der Rauchgase, die schweflige Säure 
und Schwefelsäure sowie deren Salze im Kohlenwaschwasser oder im Kondenswasser der Kokslöschtürme, das 
Grundwasser besonders in der Nähe von Bergehalden (vgl. Seite 37) und nicht zuletzt das im Zechenbetrieb 
hergestellte Ammoniumsulfati). Die Zerstörung der diesen Stoffen ausgesetzten Bauwerksteile beruht auf der 
Umsetzungsfähigkeit des beim Abbinden des Zements entstehenden freien Kalkes und Kalkhydrates. Als starke 
Base vereinigt sich der Kalk mit freier Schwefelsäure zu Calciumsulfat (Gips). Kommt eine Salzlösung. wie 
Ammonsulfat, zur Einwirkung auf den Beton, so verdrängt die starke Kalkbase die schwächere Ammoniumbase. 
Es tritt auch in diesem Falle Gipsbildung ein, das Ammoniak entweicht und ist an dem auftretenden typischen 
Geruch leicht zu erkennen. Neben seiner Eigenschaft, abbindeverzögernd zu wirken, beeinflußt Gips den Beton 
durch Bildung eines Calcium-Aluminiumsulfats2) durch Reaktion mit den Aluminaten des Zements. Das Calcium-
Aluminiumsulfat kristallisiert unter Aufnahme von 32 Molekülen Kristallwasser. Die dadurch bedingte 
Volumenzunahme sprengt das Betongefüge. Es tritt das gefürchtete Treiben des Betons infolge dieser 
Kristallisationskräfte-ein. 

Da der freie Kalk im Beton die Ursache seiner chemischen Beeinflußbarkeit ist, verwendet man zur Errichtung 
von Betonbauten, insbesondere von Zechenbauten, die chemischen Angriffen ausgesetzt sind, mit Vorteil kalkarme 
Zemente. Die Hochofenzemente besitzen daher eine größere Widerstandsfähigkeit als Portlandzemente, und diese 
wiederum sind weniger empfindlich als hochwertige Portlandzemente. Angeblich soll auch der im Elektro-Ofen 
erzeugte Alca-Zement, der seit einiger Zeit im Handel ist, infolge seiner Kalkarmut gegen aggressive, säurehaltige 
Wässer ziemlich immun sein. 

Eigene Erfahrungen haben allerdings bewiesen, daß gerade der Alcazement, der mit Rücksicht auf seine 
angebliche Säurebeständigkeit gegen aggressive Wässer angewandt wurde, zerstört worden ist, und zwar bei einem 
aus Alcazement hergestellten Kokerei-Unterbau (siehe Anl. 6). Dieses Bauwerk wurde mit Rücksicht auf die in ca. 
5,00-7,00 m Tiefe angetroffene Fließschicht auf tragfähigem Mergelbaugrund fundiert. Die Mehrkosten für diese 
Tieffundierung waren natürlich ganz erheblich. Die Zerstörung der Betonkonstruktion war soweit vorgeschritten, 
daß unbedingt an eine Erneuerung gedacht werden mußte. Diese wurde in der Weise vorgenommen, daß oberhalb 
des Fließbodens eine neue Eisenbetonplatte eingezogen wurde. Um für diese Platte einen tragbaren Untergrund zu 
schaffen, wurde in die zerstörte Unterbaukonstruktion Stampfbeton eingebracht. Dieser hat lediglich den Zweck zu 
erfüllen, einen tragfähigen Baugrund für die neue Unterbaukonstruktion darzustellen. Um das ganze Bauwerk 
gegen das säurehaltige Wasser zu schützen, wurde eine sorgfältige Isolierung, bestehend aus einer in Asphalt 
verlegten Ziegelflachschicht mit einer 11/2 cm starken bituminösen Dichtungsschicht, vorgenommen (siehe Anl. 6, 
Punkt B u. C). Die neue Eisenbetonplatte mußte lagenweise eingebracht werden und wurde nach und nach mit den 
einzelnen aufgehenden Betonsäulen, die mit Rücksicht auf die durchgehende Isolierung durchschnitten werden 
mußten, verbunden. Damit stellt die neue Konstruktion ein von der alten vollständig unabhängiges Rahmen 
 

1) Grün, Chemische Widerstandsfähigkeit von Beton. Erweiterter Sonderdruck aus Nr. 94 und 98 der Tonindustriezeitung 1924. 
2) Michaelis, Tonindustriezeitung 1892 Nr. 6; Grün, Der Beton (Springer 1926), Seite 89. 
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tragwerk dar. Bemerkenswert an der Ausführung ist vor allem die Tatsache, daß es bei richtiger Überlegung gelingt, 
durch Einbringen einer Asche- oder Stampfbetonplatte den schlechten Baugrund so tragfähig zu gestalten, daß 
nicht teure und zeitraubende Gründungen erforderlich werden, was eine erhebliche Ersparnis an Baukosten 
bedeutet. Voraussetzung ist allerdings, daß bei späteren Bauten, die in der Nähe erstellt werden, die Fließschicht 
nicht angeschnitten wird. 

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß die danebenstehende Batterie, deren Unterbau unter denselben 
Voraussetzungen aus Hochofenzement hergestellt ist, bis jetzt den säurehaltigen Wässern erheblich besser 
standgehalten hat. 

Zur Abhaltung geringer Einwirkungen genügt in vielen Fällen ein dichtes Arbeiten, was durch Abstufung der 
Korngrößen der Zuschlagstoffe nach der Fuller- oder Graf-Kurve (Zusatz von Traß oder SiStoffe1) leicht erreicht 
werden kann. 

Auch Anmachwasserzusätze erhöhen die Betondichte. Mittlere Mischungsverhältnisse und plastischeArbeiten 
sind Voraussetzung für den Dichtungserfolg2). 

Zum Schutze von Betonsichtflächen, die ihre natürliche Farbe zur Geltung bringen sollen, hat sich die 
Behandlung mit kieselsauren Salzen (Fluata) gut bewährt3). Durch Aufspritzen verschiedener konzentrierter 
farbloser Lösungen dieser Salze und Kombinationen von leichten und schweren Metallfluaten kann man sehr gute 
Erfolge erzielen. Die Fluate setzen sich mit dem freien Kalk im Beton zu säurefestem Calciumfluorit um. 
Gleichzeitig wird Kieselsäure als Gel (Gallertte) abgeschieden. Die Reaktionsprodukte sind säurebeständig und 
wasserunlöslich, das Calciumfluorit ist außerdem außerordentlich hart. Eine Vertopfung der Betonporen und eine 
Härtung des Betons resultiert bei sachgemäßer Behandlung. Wegen der Härtung des Betons sichert man auch 
mechanisch beanspruchte Flächen mit Fluaten (z. B. Bunker in Kohlenwäschen, Fußböden usw.). Vielfach bedient 
man sich der Fluatierung, als Vorbehandlungsmaßnahme bei der Sicherung von Betonflächen durch bituminöse 
Schutzhäute. Bei dauernder Einwirkung von Salzlösungen und verdünnten Säuren oder auch aggressiver Wässer 
vermögen die oben angegebenen Sicherungsmaßnahmen den Beton nicht zweifelsfrei zu schützen. Man ummantelt 
ihn daher mit Bitumenund Asphaltschichten, die in besonderen Fällen eine Stärke von mehreren Zentimentern 
erreichen. Meist aber bedient man sich der kaltstreichbaren Schutzanstriche4), die eine Mischung von Bitumen, 
Asphalten und Steinkohlenteeren in organischen Lösungsmitteln darstellen. Diese Anstriche werden auf dem 
trockenen Beton von der Hand oder im Spritzverfahren aufgebracht. Nach Verdunstung des Lösungsmittels muß 
der Beton von einer dichten, wasserabweisenden und chemisch trägen Schutzhaut umgeben sein, die, und das ist 
die Hauptsache, über eine gewisse Elastizität verfügen muß und bei höheren Temperaturen nicht ablaufen darf. Es 
wird eine Unzahl solcher Betonschutzanstriche auf den Markt gebracht, die aber zum großen Teil nur 
Schwarzfärbemittel sind und den Beton auf die Dauer nicht zu schützen vermögen. 

An Stellen, wo heiße Salzlösungen und konzentrierte Säuren auf den Beton einwirken, kann er nur durch 
Verkleidung mit säurefesten Klinkerplatten, die in säurefestem Kitt verlegt sind, geschützt werden, 

Bei Konstruktionen aus Eisenbeton ist weiter zu beachten, daß die Umbaumöglichkeiten viel schwieriger als z. 
B. bei Konstruktionen aus Eisen sind. Eisenbeton kommt daher in der Hauptsache bei Bunkern Wäschen, Kohlen- 
und Wassertürmen für die Gesamtkonstruktion zur Anwendung, da eine Erweiterung dieser Bauten meist in Form 
von Verdoppelung des bereits vorhandenen Systems erfolgt. Es müssen daher bei Eisenbetonkonstruktionen von 
vornherein klare, zielsichere Überlegungen angestellt werden; später sich zeigende Fehler sind kaum wieder 
gutzumachen, zudem sind Abbruch- bzw. Umänderungsarbeiten an Eisenbetonkonstruktionen sehr kostspielig 
(Sprengungen). Für Bauwerke, deren spätere Erweiterung in der Änderung der inneren Form besteht, z. B. bei 
Maschinen- und Kesselhäusern, ist Eisenbeton in der Hauptsache nur für die Fundierung der Gebäude in Aussicht 
zu nehmen (Anl. 25, 26, 27). Man wird Eisen- bzw. Eisenfachwerkskonstruktionen für den übrigen Bauteil 
vorziehen. Bei vorkommenden Abbrucharbeiten ist bei Eisenkonstruktion eine Wiederverwendung der Materialien 
eher möglich als bei Bauten aus Beton, der in solchen Fällen nach sehr kostspieliger Zerkleinerung lediglich als 
Bergeversatz in die Grube geschafft werden kann. Eisenfachwerkskonstruktionen lassen sich leicht abmontieren 
und an anderer Stelle aufbauen. Das günstige Verhalten von Eisenbetonkonstruktionen und -Bauten in Brandfällen 
ist allerdings ein weiterer Vorzug dieser Bauweise gegenüber anderen Konstruktionen. 

Die Herstellung der Decken der meisten Zechenbauten erfolgt in Eisenbeton, da diese, falls kreuzweise 
armiert, in beiden Richtungen gegen Zugkräfte gesichert sind. Kontinuierliche Träger werden gegen Berg 
 
1) Deutsches Reichspatent Nr. 362 023 (1921).  
2) lI. V. 1 : 5 bei 7-9 %`Vasserzusatz. 3) Aeternum,, 
Betonit, Hauenschild-Fluate. 4) Aeternum, Betonit, 
Inertol, Breolit. 
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schädeneinflüsse dadurch gesichert, daß sie an bestimmten Stellen nach Art des Gerber-Balkens mit Gelenken 
versehen werden, wodurch das Trägersystem statisch bestimmt wird. Trägerdecken sichern das Gebäude nur in der 
Richtung, in der die 1-Eisen verlegt sind. In den Gebäuden, deren betriebliche Anlagen schnell wechseln, werden 
zweckmäßig Decken zwischen eisernen Trägern gewählt, die entweder ausgewölbt oder ausbetoniert werden. Bei 
Schaltanlagen kommen ebenfalls Decken zwischen eisernen Trägern in Frage, da die häufig nachträglich notwendig 
werdenden Durchbrüche an Decken aus Eisenbeton viel schwieriger auszuführen sind als an zwischen eisernen 
Trägern gestampften Betondecken. Außerdem wird bei den Trägerdecken vermieden, daß die durch die Decke 
führenden Kabel mit den bei Eisenbetondecken erforderlichen Eiseneinlagen in Berührung kommen, was 
Betriebsstörungen zur Folge haben kann. Auch bedeutet in manchen Fällen die für die Herstellung und 
vorgeschriebene Schalungsfrist einen Nachteil in Bezug auf den Beginn einer etwa folgenden Montage oder anderer 
Bauarbeiten. In den wenigen Fällen, wo diese Gesichtspunkte eine wesentliche Rolle spielen, sind Decken zwischen 
eisernen Trägern zu wählen. 

Bei Eisenbetondächern besteht die Hauptkonstruktion aus Rahmendachbindern mit wagerechten bzw. 
geneigten Riegeln, je nachdem es sich um die Ausführung des Steil- oder Flachdaches handelt. Die Rahmen werden 
mit Rücksicht auf vorkommende Bergschäden meistens als Dreigelenkrahmen ausgebildet mit einem Abstand von 
durchschnittlich 5,00 m bis 6,00 m. Die Dachhaut wird ebenfalls in Eisenbeton hergestellt mit Deckenlängsträgern, 
die auf den Rahmen aufruhen. Überschreitet das Gebäude die Länge von durchschnittlich 30-40 m, so ist 
selbstverständlich eine Trennungsfuge anzuordnen, die auch durch die Dachhaut unbedingt durchgeführt werden 
muß (Abb. 5 K, L). Die Fuge erreicht man, indem zwei Dachbinder nebeneinander gelegt werden. Dadurch erhält 
die Dachhaut von selbst eine natürliche Trennung, oder man läßt eine Konsole von einem Dachbinder auskragen, 
auf dieser werden die Dachpfetten des Nachbarbinders lose aufgelagert (vgl. Abb. 5 L). Die Dichtung der Fuge 
erfolgt mit einer bituminösen Kittmasse (vgl. Abb. 5 H). 

Durch die Verwendung des Ziegelrohbaues wird das Äußere der Zechenbauten wesentlich gekennzeichnet. Da 
die Umfassungswände der in Ziegelrohbau hergestellten Industriebauten allein schon wegen der durch die inneren 
Einrichtungen hervorgerufenen Belastungen mindestens 38 cm stark gemauert werden müssen, ist damit in den 
meisten Fällen gleichzeitig der nötige Schutz gegen Wasserdurchlässigkeit gegeben. Ausgemauerte oder mit Beton 
ausgestampfte Gefache der Eisenfachwerksgebäude werden in den Fällen, wo es sich um Bauten mit wichtigen 
Betriebsanlagen handelt, innen wasserdicht geputzt. Die übrigen Eisenfachwerksgebäude erhalten dagegen im 
Innern lediglich einen Kalkfarbenanstrich. Werden aus Lehm hergestellte Zechensteine verwendet, so ist der 
Wasserdurchlässigkeit genügend vorgebeugt. Zur Erreichung der vollständigen Dichtigkeit werden die 
Innenflächen mit Isoliermitteln gestrichen. Das Verputzen derartig isolierter Gebäude kommt daher in Fortfall, 
auch schon, um die hierfür erforderlichen Kosten zu sparen. Die in Ziegelrohbau hergestellten Gebäude werden 
mit Zementmörtel ausgefugt, wobei auf ein mit dem Mauerwerk bündiges Ausfugen besonders zu achten ist. Über 
die Mauerfläche vorstehender Fugenputz ist unter allen Umständen zu vermeiden, da er nur unnötige Gelegenheit 
zu Staub- und Schmutzablagerungen bietet und zudem leicht abgeschlagen wird. Die Anschlußmauern der 
Gebäude, die mit Rücksicht auf die Kostenfrage nur in der Stärke errichtet werden, wie es die augenblicklichen 
betrieblichen Verhältnisse erfordern, bei denen aber eine Erweiterung in kürzester Zeit in Frage kommt, sind mit 
Rücksicht auf diese nicht mit Verzahnung zu mauern, sondern als Vorsichtsmaßnahme gegen Bergschäden zur 
Aufnahme des später anschließenden Mauerwerks mit einem durchgehenden Schlitz zu versehen, der des besseren 
Aussehens wegen zur Aufnahme des Abfallrohres dienen kann. Da die aus Tonschiefer hergestellten Zechensteine 
teilweise ziemlich wasserdurchlässig sind, so ist bei den Gebäuden, deren Umfassungswände in einer Stärke unter 
38 cm hergestellt werden, das Mauern einer Luftisolierschicht zum Schutze gegen Feuchtigkeit unbedingt zu 
empfehlen. 

Die Verwendung des Eisens, besonders als Eisenfachwerk, kommt für das Gestalten der Industriebauten, 
wenn auch in bescheidenerem Maße, in Frage. Doch sei hierzu bemerkt, daß diese Ausführungsart schon wegen 
der Rostgefahr vom Eisenbetonbau immer mehr verdrängt wird. Die Rostgefahr ist im Bergbaugebiet besonders zu 
beachten, da die mit schwefligen Säuren durchsetzten Rauch- und Rußmassen keine Schutzschicht bilden, sondern 
das Eisen angreifen. Eine Zerstörung des Eisens ist trotz Schutzfarbenanstrichs nicht aufzuhalten. Immerhin 
werden die Bauten, die dauernd starken Erschütterungen ausgesetzt, oder bei denen baldige Erweiterungen und 
Änderungen zu erwarten sind, zweckmäßig in Eisenfachwerk hergestellt. 

Für die Ausführung der Dachbinder kommt Eisen ebenfalls häufig zur Verwendung. Als Dachform wird fast 
nur noch das Satteldach gegenüber dem früheren Segment-Wellblechdach gewählt. Wie einige der später 
angeführten Beispiele zeigen, ist bei den meisten Zechenbauten das Steildach nicht erforderlich. Zur Eindeckung 
dieser Dächer gebraucht man heute meistens Stegzementdielen mit daraufliegender Dachpappe, eine 
Ausführungsart, die wegen ihrer Leichtigkeit keine schweren Binderkonstruktionen erfordert. 
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Bimsbetondächer kommen zur Zeit ebenfalls zur Anwendung, diese haben gegenüber Stegzementdielen den 
Vorteil der größeren Festigkeit. Das Ziegeldach ist heute im Industriebau bei den vorwiegend flachen Dächern 
ausgeschaltet. Die flache Dachart entspricht am besten dem Charakter der Industriebauten, weil damit schon 
äußerlich gezeigt wird, daß eine praktische Verwendung der bei steilen Dächern entstehenden Dachräume für 
Industriebauten im allgemeinen nicht in Frage kommt (eine Ausnahme bilden die Fördermaschinengebäude (vgl. 
Seite 29 ff.). Außerdem ist eine Belastung mit Schnee bei den auf den Zechenanlagen herrschenden Temperaturen 
so gut wie ausgeschlossen. Eiserne Dachbinder (Blechträger in Rahmenkonstruktion) stellen sich meistens billiger 
als solche aus Eisenbeton, besonders in den Fällen, wo es sich um Bauwerke mit großen Stützweiten handelt. Das 
große Eigengewicht der Eisenbetondächer verlangt weit schwerere Konstruktionen als der eiserne Dachstuhl mit 
seinem geringeren Eisengewicht. Bei den Bauten, deren nutzbare Höhe ganz zur Verfügung stehen muß, und wo 
eiserne Dachbinder dabei hinderlich wären, wird Eisenbeton für die Ausführung der Dachkonstruktionen gewählt, 
besonders auch, weil dadurch der Innenraum ein ruhiges und einheitliches Aussehen erhält. Damit ist auch der 
Staubablagerung soweit wie möglich vorgebeugt. Für die Anordnung der Trennfuge in der Dachhaut ist bei 
Eisenkonstruktionen zu beachten, daß Pfetten und Laschen statt der üblichen Nietlöcher Langlöcher an den 
Stoßstellen erhalten, wodurch eine gewisse Bewegungsmöglichkeit erzielt wird. 

An die Stelle der früher häufig verwandten Holzfenster sind heute überall schmiedeeiserne Fenster getreten, 
weil sie eine längere Haltbarkeit und größere nutzbare Lichtflächen aufweisen. Außerdem ist die Anordnung und 
Handhabung der Lüftungsflügel bei eisernen Fenstern einfacher und praktischer als bei Holzfenstern. Die 
rechteckige Fensterform ist nicht nur aus ästhetischen, sondern auch aus praktischen Gründen zu bevorzugen, 
wobei zu beachten ist, daß die Größe der Fenster und die davon abhängige Sprossenteilung der Größe des 
jeweiligen Raumes entsprechen müssen. Bei besonders großen Fenstern ist auch der Winddruck zu berücksichtigen. 
Gußeisen findet für die Herstellung der Fenster nur beschränkt Verwendung, da es leicht bricht. Bei Gebäuden 
jedoch, die in der Nähe der Kokereien zu stehen kommen, wird mit Rücksicht auf die geringe Widerstandsfähigkeit 
des Schmiedeeisens gegen säurehaltige Luft Gußeisen vorgezogen. 

In diesem Zusammenhang soll Glas als Baustoff kurz erwähnt werden. Die uns heute zur Verfügung 
stehenden Glasarten (Rohglas, Drahtglas) geben infolge ihrer größeren Stärken und Widerstandsfähigkeit die 
Möglichkeit, größere und andersartige Sprossenaufteilungen der Fenster vorzunehmen als früher. Dadurch ist es 
möglich, neuartige und vor allem in Bezug auf den Gesamtbaukörper maßstabgerechte Fensteraufteilungen 
anzuordnen. 

Die Verwendung von Holz zu Dach- bzw. sonstigen Konstruktionen kommt im Bergbau im allgemeinen nicht 
in Frage, obschon Konstruktionen aus Holz sich nicht teurer stellen als solche aus Eisen. Die verschiedenen 
Gründe, die für die Nichtverwendung des Holzes sprechen, sollen daher kurz erwähnt werden. Wie bereits darauf 
hingewiesen, sind für die Errichtung der Zechenbauten besonders die Materialien zu verwenden, die an Ort und 
Stelle erzeugt werden, worunter auch das Eisen fällt. Berücksichtigt man weiter, daß die Hüttenwerke dem Bergbau 
meistens angegliedert sind, und somit zur Wirtschaftlichkeit des letzteren nicht unwesentlich beitragen, so ist aus 
diesem Grunde das Eisen den Holzkonstruktionen vorzuziehen. Zu bemerken ist ferner, daß die Dachbinder der 
Zechenbauten im allgemeinen für ziemlich große Spannweiten zu konstruieren sind. Hohe Dächer sind größtenteils 
nicht erforderlich. Konstruktionen aus Holz würden daher in erheblichen Stärken herzustellen sein und damit den 
verhältnismäßig niedrigen Innenräumen nur ein schweres und unschönes Aussehen geben. Außerdem bieten die 
Holzkonstruktionen mit ihren größeren Flächen eine unwillkommene Gelegenheit zu Schmutz- und 
Staubablagerungen, was besonders in Maschinenhäusern unerwünscht ist. Die genannten Nachteile fallen bei 
richtig ausgeführten Binderkonstruktionen aus Eisen fort. Eine Ausnahme bilden die Salzlager der 
Ammoniakfabriken, wo eiserne und Eisenbetonkonstruktionen unter dem Einfluß des Ammoniaks erheblich leiden 
und deshalb hölzerne Dachbinder zweckmäßig zur Ausführung kommen. (Neuerdings gelangen auch 
Eisenkonstruktionen, die mit einer Schutzmasse umhüllt sind, zur Ausführung. Sie sind aber in der Herstellung und 
Unterhaltung teurer als Holzkonstruktionen. Auch muß die Erfahrung zeigen, ob sie den schädlichen Einflüssen 
standhalten. Kupferzusatz im Eisen tritt als neuestes Rostschutzmittel auf. Es dürfte Bedeutung erlangen, wenn der 
Baustoff allgemein gewalzt wird.) Die Eindeckung der Dächer für Salzlagerräume erfolgt mit einer Holzverschalung 
und doppelter Papplage. Da auch die in Mauerwerk ausgeführten Wände ebenfalls von dem Ammoniak angegriffen 
werden, erhalten. die Innenwände dieser Lagerräume zum Schutz gegen derartig schädliche Einflüsse 
Holzverkleidungen. Was die angebliche Feuergefährlichkeit der Holzkonstruktionen betrifft, so ist zu sagen, daß 
fachgemäß ausgeführte und durch Ummantelung bzw. feuersicheren Anstrich geschützte Konstruktionen sich 
nicht ungünstiger verhalten als ungeschützte Eisenkonstruktionen. 
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Die früher üblichen Zinkrinnen zur Aufnahme und Abführung der Regenwässer fallen heute ebenfalls fort, da 
mit der Zunahme der Weiterverarbeitung und Veredelung der Kohle sich auch die Atmosphäre geändert hat und 
die mit schwefligen Säuren durchsetzte Luft einen zerstörenden Einfluß auf diese Metallrinnen ausübt. An ihre 
Stelle treten Eisenbetonrinnen (Anl. 7) mit Abflußröhren aus Gußeisen. Diese mit dem Mauerwerk verbundenen 
Rinnen tragen gleichzeitig zur Verankerung der Gebäude bei, was mit Rücksicht auf Bergschäden von Vorteil ist. 
Sie werden am zweckmäßigsten den Außenmauern der Gebäude vorgelegt, um dadurch zu verhindern, daß bei 
Verstopfungen und auftretenden Rissebildungen durch Bergschäden das Regenwasser in das Innere der Bauten 
gelangen kann. Bei Wäschegebäuden werden neuerdings die Regenabflußleitungen, um das Wasser für den 
Wäschebetrieb verwerten zu können, den in diesen Gebäuden liegenden Waschwasser-Kläranlagen zugeführt. 

Die Frage der richtigen Wahl des Fußbodens ist sehr wichtig. Mit Rücksicht auf Bergschäden sind 
Fußbodenbeläge, die als Gußböden, d. h. als zusammenhängende Masse in größeren Flächen hergestellt werden - 
hierher gehören Zementestriche, Terrazzo- und Steinholzböden -, nicht zu empfehlen, da eine Ausbesserung bei 
etwa auftretenden Rissen schwierig und sehr kostspielig ist. Bei Ausführung solcher Böden in Form von 
Plattenbelägen - zu erwähnen sind Terrazzo-, Klinker-, Zement- und Mosaikplatten - ist die Auswechselung der 
schadhaften Stellen ohne große Kosten leicht möglich. Da auch die Staubentwickelung sowie die starke 
Beanspruchung der Böden in manchen Fällen eine nicht unwesentliche Rolle spielen, so werden in neuerer Zeit 
häufiger Stahlbetonfußböden ausgeführt, die infolge ihrer Zusammensetzung aus Stahlspänen und Zement und der 
dadurch erzielten metallartigen Oberfläche beiden Forderungen gerecht werden. Die jetzt ebenfalls in den Handel 
gekommenen Schmelzbasaltplatten eignen sich besonders zum Belegen stark beanspruchter Böden. Mit Rücksicht 
auf Bergschäden und Temperaturschwankungen empfiehlt es sich, auch bei Anwendung von Stahlbeton die 
Plattenform zu wählen. Allerdings ist diese stahlartige Oberfläche bei geringer Benutzung der Rostgefahr 
ausgesetzt, was jedoch weniger auf die Haltbarkeit als vielmehr auf das schlechte Aussehen dieser Fußböden von 
Einfluß ist. In Waschräumen und Kleiderhallen werden Bodenbeläge aus Asphaltplatten bevorzugt. Diese 
Fußböden sind wärmer als solche aus Steinplatten, auch ist bei ihnen die durch den Gebrauch von Seife 
entstehende Gefahr des Ausgleitens geringer als bei Steinplattenböden. Die Fußböden in Werkstätten erhalten 
Holzpflasterbelag, da das Holz am besten geeignet ist, Stoß- und Schlagbeanspruchungen aufzunehmen. 

In diesem Zusammenhange sei nochmals besonders betont, daß die richtige Auswahl und Anwendung der 
Materialien nicht nur für das äußere Aussehen der einzelnen Bauten von größter Wichtigkeit ist, sondern daß sie 
gleichzeitig dazu beitragen, die Unterhaltungskosten, welche auf Zechenanlagen eine große Rolle spielen, auf ein 
Mindestmaß herabzudrücken. 

Da im Rhein.-Westf. Industriegebiet meist in geringerer Tiefe unter Terrain häufig Fließschichten, verbunden 
mit verhältnismäßig hohem Grundwasserstand, angetroffen werden, ist die Fundierung der Gebäude mittels 
Spundung oft erforderlich. Die früher meist verwandte Holzspundung ist neuerdings durch die eisernen 
Spundwände, wenigstens für größere Tiefen, völlig verdrängt worden, da die letzteren eine leichtere Rammung und 
vor allem eine größere Dichtigkeit der Baugrube gegenüber Durchtritt von Wasser und Fließ gewährleisten. 
Holzspundwände kommen nur noch bei geringeren Tiefen (1,00 bis 5,00 m) in Frage, besonders auch, weil die 
eisernen Spundwände bei geringeren Längen ein unnütz großes Trägheitsmoment besitzen und demgemäß teuerer 
werden. Bei Beurteilung der Frage, welche Art von Spundwand verwendet werden soll, spielt auch der 
Gesichtspunkt eine Rolle, daß die eisernen Spundwände nach der Rammung in vollem Umfange wieder gewonnen 
werden können, was bei hölzernen meistens nicht der Fall ist. Die mit eisernen Spundwänden abgerammte 
Baugrube läßt sich auch leichter verbauen, da bei dem großen Widerstandsmoment der eisernen Wand größere 
freitragende Längen in der Lotrechten erreicht werden können. 

Zur Erzielung der Wasserdichtigkeit eines Bauwerkes können je nach Höhe des Wasserdrucks, Art und 
Durchlässigkeit des Bodens verschiedene Mittel angewandt werden. Handelt es sich um Sickerwasser oder um ein 
Bauwerk, das nur zeitweise (z. B. bei Hochwasser) in das Grundwasser zu stehen kommt - also auch um 
verhältnismäßig geringe Druckhöhen -, so wird man im allgemeinen mit einem inneren wasserdichten Putz 
auskommen (Abb. 8 A). Der Fußboden, dessen Putz Beschädigungen ausgesetzt ist, wird zweckmäßig noch mit 
einem Schutzestrich versehen. 

In ähnlichen Fällen, wo jedoch infolge der Bodenart mit Böschung ausgeschachtet werden muß, wird man die 
Gelegenheit benutzen, um vor allem die Außenwände wasserdicht zu verputzen. Für die Innenseite genügt dann 
ein einfacher Verputz, da der auf der Druckseite des Wassers liegende Putz einen besseren Schutz darstellt als der 
Innenputz, der unter Umständen durch den Wasserdruck von Beton abgedrückt werden kann (Abb. 8 B). 
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Es gibt Bodenarten (wie z. B. Mergel), die an sich standfest sind, jedoch in den Spalten, die oft durch 
bergbauliche Senkungen verursacht werden, mehr oder weniger Wasser führen. Hier kann man das Bauwerk durch 
Drainage und mittels einer außerhalb der Baugrube angeordneten Pumpenanlage im Trockenen herstellen. Durch 
eingebohrte Löcher, die durch den Beton bis auf den Mergel durchzuführen sind, wird Zementmilch unter Druck 
eingepreßt, um die Bodenspalten zu versteinern und damit den Wasserdruck vom eigentlichen Bauwerk 
fernzuhalten. (Abb. 8 C). Dieses Verfahren hat sich im allgemeinen als sehr brauchbar erwiesen. Abb. 8 D zeigt den 
Fall der nachträglichen Dichtung eines Bauwerks, bei dem das unter 8 C dargestellte Versteinerungsverfahren nicht 
anwendbar ist, z. B. bei grobem Kiesboden. Hier wird zweckmäßig ein entsprechend armierter Betonmantel an den 
Innenwänden mit der eigentlichen Tragkonstruktion verankert und der Beton mittels des Torkretverfahrens 
aufgespritzt. Diese Maßnahme führt nur dann zum Ziel, wenn die Arbeit bei niedrigem Wasserstand, also ohne 
Wasserdruck auf das Bauwerk, durchgeführt werden kann. Häufig muß deshalb das Grundwasser aus einem seitlich 
angelegten Pumpenbrunnen während der Durchführung der Arbeiten abgepumpt werden. 

Ist der zu erwartende Wasserdruck besonders stark, oder muß das Bauwerk einwandfrei wasserdicht hergestellt 
werden, so ist, falls die Daueraufstellung einer Pumpe nach Fertigstellung des Baues nicht in Frage kommen kann 
oder soll, immer eine Isolierung anzuordnen. Zur Aufnahme dieser Dichtungsmasse werden Asphaltpappe oder 
Juteleinen verwandt. Die Wasserhaltung während des Bauens kann in offener Baugrube (Abb. 8 E) oder durch 
rings um das Bauwerk angeordnete Bohrbrunnen als Grundwasserabsenkung durchgeführt werden, z. B. bei Kies- 
und Sandboden, wenn ein nicht zu großer Wasserandrang zu erwarten ist. In nicht standfestem Boden (Fließ), bzw. 
in dem soeben erwähnten Kiesboden, wenn der Wasserandrang sehr groß ist, muß eine Abspundung der Baugrube 
(Abb. 8 E) durchgeführt werden, wobei für die Wasserhaltung außerhalb des Bauwerks ein besonderer 
Pumpenschacht abgerammt wird. Bei der Sohle wird die Isolierung so bewerkstelligt, daß zunächst ein Unterbeton 
eingebracht wird, hierauf wird ein Glattstrich, dann die Isolierung aufgetragen und zum Schutz dieser eine 
Ziegelflachschicht oder eine Schutzbetonschicht von 5 cm Stärke angeordnet. Jetzt erst kann die eigentliche 
Tragkonstruktion der Sohle eingebaut werden. Bei den Wänden besteht die Isolierung aus denselben Elementen, 
jedoch wird statt des Unterbetons 1/2 Stein starkes Mauerwerk aufgeführt. 

Bei den im starken Wasserdruck herzustellenden Tiefgruben wird verhältnismäßig wenig beachtet, wie teuer die 
zur absoluten Dichtigkeit meist angeordnete Isolierung sich stellt. Gerade die heutige schwierige Wirtschaftslage im 
Bergbau verlangt, daß die Bauten mit möglichst geringen Kosten, selbstverständlich unter voller Erfüllung der 
Betriebserfordernisse, erstellt werden. Es lohnt sich daher, in jedem Einzelfalle an Hand von Berechnungen genau 
zu überlegen, ob nicht die dauernde Unterhaltung einer Pumpe wirtschaftlicher ist als die Aufbringung des Kapitals 
für die Herstellung der Isolierung und der erforderlich werdenden stärkeren Konstruktion der aufgehenden Wände 
zur Aufnahme des Wasserdrucks. 

Der Verfasser hat bei einer ca. 17 m tiefen Tiefbunkeranlage, deren Gesamt-Eisenbetonkonstruktion einen 
Kostenaufwand von rd. 155 000 RM. ausmacht, diese Überlegung angestellt und ausgerechnet, daß die Mehrkosten 
für Isolierung und verstärkte Konstruktion der Wände ca. 85 000 RM. betragen, wogegen die dauernde 
Unterhaltung einer Pumpe einschl. Bedienungs- und Anschaffungskosten einen Aufwand von 600 RM. pro Jahr 
verursacht. Die Kosten für die eigentliche Bedienung sind in diesem Falle deshalb so gering, weil die in dem 
Tiefbunker aufgestellten Maschinen an und für sich eine Bedienung erfordern, so daß die Wartung der Pumpe von 
diesem Aufsichtspersonal mit übernommen werden kann. Rechnet man für die Mehrkosten mit einer Verzinsung 
einschl. Amortisation von nur 12 %, so ergibt sich eine Summe von 10 200 RM. jährlich. Hieraus dürfte klar zu 
erkennen sein, wie durch solche Überlegungen die Wirtschaftlichkeit derartiger Bauten verbessert werden kann. 

Häufig kann bei Bauwerken, die in größere Tiefen führen, das anfallende Grundwasser zu Betriebszwecken 
mit verwandt werden, so daß nicht nur die Mehrkosten für Isolierung zu sparen sind, sondern darüber hinaus 
noch ein Gewinn dadurch erzielt wird, daß die Kosten für anderweitig bezogenes Betriebswasser fortfallen. 

Die ganzen Überlegungen sind natürlich dann nur angängig, wenn fester Boden (Mergel) angetroffen wird, da 
bei Fließ-, Kies- oder Sandboden zu befürchten ist, daß durch das dauernde Pumpen evtl. Senkungen der 
benachbarten Gebäude eintreten können. 

Vl. Über Bergschäden. 
Die Bergschädenfrage spielt im Ruhrgebiet eine überaus wichtige Rolle. Durch den Abbau der Kohlenflöze 

werden nicht zu vermeidende Senkungen hervorgerufen, die unter Umständen an den Bauwerken ganz erhebliche 
Schäden verursachen können. Der Architekt muß daher diejenigen Vorkehrungsmaßnahmen 
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wissen, die nötig sind, um mit den im allgemeinen zur Verfügung stehenden Geldmitteln diesen Schäden 
vorzubeugen. Zunächst muß bei allen Bauten festgestellt werden, ob es sich um Betriebe handelt, die für die 
Anlage von besonderer Lebenswichtigkeit sind. Gebäude, die Anlagen nebensächlicher Art enthalten, werden 
selbstverständlich nicht mit teueren Sicherungsvorkehrungen versehen. Bei der Planung der Gebäude muß auch 
mit dem Markscheider Rücksprache genommen werden, um über die Bodenbewegungen Aufschluß zu erhalten. 
Die Grundrißgestaltung ist so zu wählen, daß möglichst in sich geschlossene Baukörper entstehen. Sie geben am 
besten die Gewähr, daß sie in ihren Gesamtmassen den Bodenbewegungen verhältnismäßig leicht folgen können. 
Weiter sind möglichst geringe Grundrißausdehnungen anzustreben, weil damit die Senkungsdifferenzen zwischen 
den äußersten Gebäudepunkten verhältnismäßig klein gehalten werden. Wo Ausbauten erforderlich werden, und 
diese entgegengesetzt der Bewegungsrichtung des Gebirges liegen, sind sie vom Hauptkörper durch eine Fuge zu 
trennen. Gebäude, in denen Flüssigkeiten gesammelt oder weiter verarbeitet werden, sind, wenn möglich, auf 
bergschädenfreiem Gebiet zu errichten, um dadurch spätere Unterhaltungskosten möglichst einzuschränken. Ist 
ersteres nicht angängig, so ist eine besonders sorgfältige Fundierung dieser Bauten trotz höherer 
Gestehungskosten notwendig (Maschinenfundamente sind immer unabhängig von den Fundamenten des 
Gebäudes herzustellen, damit die Schwingungen der Maschine sich nicht auf das Gebäude übertragen. Aus 
demselben Grunde sind auch Eisenbetondecken in diesen Gebäuden von den Maschinenfundamenten zu 
trennen). 

Die Bodensenkungen äußern sich darin, daß an der Geländeoberfläche in der Mitte eines Abbaufeldes 
Mulden entstehen, in denen in der Wagerechten Pressungen stattfinden. Am Muldenrand dagegen treten 
wagerechte Bodenzerrungen auf, die so heftig werden können, daß Erdrisse entstehen (Abb. 5 A). Gebäude, die 
auf Muldenrändern (Abb. 5 B) zu stehen kommen, sind gegen Zerrungen zu sichern, denn die auseinander-
strebenden Kräfte teilen sich auch den Gebäudefundamenten mit und äußern sich dort als Zugkräfte. Diese Kräfte 
erreichen einen Wert von z = m• Q, wobei Q die Gebäudelast und m ein Reibungskoeffizient ist, der 
erfahrungsgemäß, mit rd. 0,4-0,6 einzusetzen ist. Der Wert z erreicht in der Mitte des Gebäudes seinen Größtwert 
z= Q• m. Diese Zugkraft muß durch Eisen aufgenommen werden, die in den Banketten zu 
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verlegen sind, und bei denen man im Gegensatz zur Verwendung der Rundeisen im Hochbau eine Beanspruchung 
bis zur Streckgrenze zuläßt. Gegen Pressungen ist die beste Sicherheit, das Mauerwerk möglichst vollfugig zu 
mauern und so wenig wie möglich Öffnungen darin anzubringen. 

Außer diesen Pressungen und Zerrungen sind auch Biegungserscheinungen zu beachten. Steht das Bauwerk 
auf dem Muldenrand, so ist evtl. mit einer Gebäudeauskragung zu rechnen, die soweit gehen kann, bis die 
Bodenpressung ihren Größtwert p. max. erreicht (Abb. 5 C). Steht das Bauwerk dagegen in der Mulde, so kann 
der Fall einer gewissen Freitragung des Gebäudes eintreten (Abb. 5 D). Die größte freitragende Länge richtet sich 
wieder nach der größtmöglichen Bodenpressung. In beiden Fällen der Auskragung sowie der Freitragung treten 
Biegungserscheinungen auf. Hiergegen bieten nur Konstruktionen, die die Biegungen aufnehmen können, 
Sicherheit, also z. B. Eisenbetonbalken mit oberer Armierung gegen Auskragung und mit unterer Armierung gegen 
Freitragung. Man bildet daher vielfach die Kellerwände in ihrer ganzen Höhe als Eisenbetonbalken aus, um ein 
möglichst großes Trägheits- bzw. Widerstandsmoment zu erreichen. Ist dieses nicht möglich, so werden die 
Fundamentbankette kräftig armiert und die Kellerdecken als Eisenbetondecken mit Wandbalken ausgebildet. 
Damit ist eine Ringverankerung erreicht; diese Art der Ausführung kann man zusammen mit dem Mauerwerk der 
Kellerwände und den Eisenbetonbanketten als einen Träger von der Höhe des Kellergeschosses auffassen. 

Etwa über Terrain erforderlich werdende Querschnittsvergrößerungen werden durch Auskragung erreicht. 
Weitere Gründungsarten gegen Bergschäden sind Streifenfundamente oder durchgehende Eisenbetonplatten mit 
kräftigen, biegungssteifen Balken. Erhält das Gebäude große Längenabmessungen, so wird es zweckmäßig in 
einzelne Teile aufgelöst (Abb. 5 E). Diese kann man als Rahmentragwerke ausbilden, die, jedes für sich gegründet, 
durch gelenkig angeschlossene Riegel miteinander verbunden werden. Jeder einzelne Bauteil kann sich nunmehr 
für sich bewegen. Bei Gebäuden mit verschiedenen Belastungen (Kesselhäuser), gründet man vielfach den schwer 
belasteten Teil für sich auf einer Platte (Abb. 5 F). Die Dachbinder der anschließenden Gebäude werden auf 
Konsolen frei aufgelagert, ebenso sind z. B. bei den Kesselhäusern die Kesselblöcke vollständig isoliert vom 
ganzen Kesselhaus getrennt zu fundieren. Gemauerte Gebäude mit großen Längenabmessungen 
(Werkstättengebäude und dergl.) erhalten Trennfugen, die, wie aus Abb. 5 G, H, J ersichtlich ist, anzuordnen sind. 
Die Trennung ist selbstverständlich auch in der Dachhaut durchzuführen (Abb. 5 K, L). 

Ein interessantes Beispiel eines Bergschädenfalles - es handelt sich um eine Kranbahnanlage zur Entladung 
von Erzen - ist in Anl. 9 dargestellt. Die in gewissen Zeitabständen immer wieder auftretenden, 
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Bergschäden, die sich dadurch kenntlich machten, daß Punkt A sich von Punkt B langsam entfernte, und damit der 
Kran in eine gewisse Schieflage kam, wurden bisher durch Wiederausrichten der Kranbahnkonstruktion beseitigt. 
Diese Maßnahme war jedoch jedesmal mit ziemlich umfangreichen Kosten verbunden. Zudem konnten diese 
Ausrichtungsvorkehrungen nur an Sonntagen oder Feierschichten vorgenommen werden. Die wiederholten 
Ausbesserungen hatten allmählich einen solchen Umfang angenommen, daß mit der Neubeschaffung eines Krans 
gerechnet werden mußte. Um diesen hohen Kosten zu entgehen, wurde das bisherige System der Ausrichtung 
fallen gelassen und die Leitschienen, auf denen die Stützenfüße des Kranes laufen, ( beweglich auf in den 
Fundamenten eingebauten Traversen gelagert. Damit ist die Möglichkeit geschaffen, ; den jeweiligen Bewegungen 
des Bergbaues weitgehendst zu folgen. 

Ein Fall, wie durch anderweitige Einflüsse Senkungen an Gebäuden hervorgerufen werden können, ist in Anl. 
10 dargestellt. In größerem Umfange aufgestapelte Koksmengen verursachten den Bruch einer Wasserleitung. 
Dadurch wurde das bei A liegende Gelände erheblich mit Wasser durchsetzt und der an und für sich gute 
Baugrund nach und nach aufgeweicht. Infolgedessen traten Setzungen ein, die sich in einer Schieflage des 
Turmgebäudes auswirkten. Diesem Übelstande wurde durch Verbreiterung der Fundamente abgeholfen. Es 
wurden T-Träger N.P. 22 in einer Entfernung von 1,50 m durch die geneigten Betonwände nachträglich 
eingezogen. Zum Mittragen der Gebäudelast wurde einerseits die bestehende Eisenbetonsohle einer Benzolgrube 
herangezogen, auf der anderen Seite wurde das Gebäudefundament lediglich verstärkt bzw. verbreitert. Die 
eingezogenen Eisen wurden mit der neu geschaffenen Fundierung verbunden. Damit wurde der weiteren Senkung 
mit Erfolg vorgebeugt. 

VII. Beispiele. 

Es soll nun an Hand einiger Beispiele eine nähere Betrachtung über das bisher Gesagte erfolgen. 
Ein wichtiges Glied in der Reihe der Zechenbauten bilden die Aufbereitungsanlagen für Kokskohle (Anl. 11). 

Sie bestehen aus der eigentlichen Mischstation und den Transporteinrichtungen, die die Mischstation mit dem 
Kohlenturm verbinden. Die Transporteinrichtungen (Gummitransportbänder) werden entweder von schräg 
ansteigenden Brücken aufgenommen, oder es kommen in Kanäle horizontal verlegte Pendelbecherwerke in Frage, 
die am Kohlenturm sich senkrecht hochwinden. Diesen Komplex nach betriebstechnischer Klärung vom 
ästhetischen Standpunkt aus befriedigend auszubilden, ist nicht zuletzt Sache des Architekten. 

Die Mischanlage, ein aus vielen aneinandergereihten Bunkern bestehendes, oft 40 in hohes Gebäude, zeigt 
sich nach außen als ein auf Stützen ruhender, lang sich hinziehender Kasten. Das Baumaterial ist naturgemäß der 
Eisenbeton. Dieses Gebäude wird belebt durch eine gefällige Anordnung der Fenster, die zur Belichtung der 
Beschickungsbühne über den Bunkern und der Abzugsbühne unter den Bunkern dienen. Sind genügend viele 
Querwände im Innern vorhanden, wodurch Aussteifungsrahmen hinfällig werden, so ist die Bunkerfläche nach 
außen, wie es die Konstruktion ergibt, glatt zu halten ohne unnötige kostspielige Anklebung von Rahmenstielen 
(Abb. 11/1). Weisen die Innenwände große Abstände auf, und werden Verspannungsrahmen erforderlich, so ist 
danach zu streben, die Rahmenstiele nach außen zu legen. Man erhält dann betriebstechnisch erwünschte glatte 
Innenflächen, und der Architekt hat durch die sichtbar werdenden Rahmenstiele eine Handhabe, die 
Außenflächen rhythmisch aufzuteilen (Abb. 11/2). Derartige Gebäude können infolge ihres hohen Gewichtes im 
allgemeinen nicht auf Einzelfundamenten wegen der sich ergebenden Bodenpressung gegründet werden, sondern 
müssen Streifenfundamente bzw. durchgehende Eisenbetonrippenplatten erhalten. Da gleichwertige Belastungen 
in der Mischanlage zu erwarten sind, ist kein Grund zur Anordnung einer Trennfuge vorhanden. Außerdem ist die 
Länge des Bauwerks so gering, daß aus Gründen der Temperatur- und Schwindspannungen Dehnungsfugen nicht 
nötig sind. 

Die Zuführung und das Abziehen des Materials geschehen meist durch Transportbänder in Schrägbrücken, 
deren Neigung durch den Reibungswinkel des Materials bestimmt wird. Zum größten Teil bestehen diese Brücken 
aus Eisenfachwerkskonstruktionen, die auf eisernen Stützen ruhen. Diese Schrägaufzüge können ersetzt werden 
durch horizontale, in Kanälen laufende Förderbänder, die ihr Gut am Bestimmungsgebäude in Taschen schütten. 
Letztere beschicken ein senkrechtes oder wenig geneigtes Becherwerk mit dem Mischgut. Mit dieser Anordnung 
ist neben der Ausscheidung der oft unschön wirkenden Schrägbrücken, die zudem unliebsam wirkende 
Horizontal-Schübe ausüben, eine klare, platzschaffende Lösung verbunden. 

Von den Mischbunkern geht das Material weiter zur Kohlenmischstation, die zweckmäßig an die Misch-
bunker angeschlossen wird oder aber, wenn die Lage des Kohlenturmes es erfordert, freistehend erbaut werden 
muß. Im ersteren Falle hebt sie sich durch die erforderlich werdenden Fenster in den einzelnen Geschossen vom 
langgestreckten Bunkerbau ab. Für die Mischbunker sind breit gelagerte, nicht zu hohe Fenster vorzuschlagen. Sie 
haben rein betriebstechnisch den Vorteil der von selbst sich ergebenden hohen Brüstungen. 



Steht die Mischstation frei, so ergibt sich ein turmartiges Gebilde, das durch Schrägbrücken oder Pendel-
becherwerke mit den Kohlenmischbunkern und dem Kohlenturm in Verbindung steht. Diese Trennung des 
Mischgebäudes ergibt sich dann, wenn das Material in seinem Weg umgelenkt werden muß (meistens um 90°, Anl. 
11). Es muß an dieser Stelle eine Eckstation, ein sogenannter Wendeturm, errichtet werden. Dieser Umstand wird 
durch Anlegen der Mischstation an der Wendestelle umgangen. Der turmartige Bau ist in seiner Fensterausbildung 
derjenigen der Mischbunkeranlage anzupassen. Von der Mischstation nimmt das Material weiter seinen Weg zum 
Kohlenturm. Hierbei ist die Schrägbrücke aus dem oben angeführten Grunde nach Möglichkeit zu umgehen und 
durch in Kanäle gelegte, horizontale angeordnete Transportbänder und durch ein vertikales Becherwerk zu 
ersetzen. Der Kohlenturm beschickt die sich an ihn anschließenden Koksbatterien mit Kohle. Seine Form ist 
gegeben durch das betriebstechnisch erforderliche Stapelvermögen und durch die Rücksichtnahme auf 
Bergsenkungen. Die Senkungen machen die Einschnürung der Unterkonstruktion des Fußes erforderlich, um eine 
möglichst zusammengedrängte Fundierung zu erreichen. 

Der auf den Stützen ruhende große Stapelraum zeigt im Horizontalschnitt Quer- und Längswände von 
großen Spannweiten. Sie müssen durch Verspannungsrahmen aufgeteilt werden, wodurch eine wirtschaftliche 
Dimensionierung erreicht wird. Diese rein statischen und wirtschaftlichen Erfordernisse liefern dem Architekten 
Anhaltspunkte für das Aussehen des Baues. Zweckmäßig ist es, die Verspannungsrahmen sichtbar auf die 
Außenseiten zu legen. Durch diese Anordnung wird eine glatte Bunkerinnenfläche erzielt, was betriebstechnisch 
erwünscht ist (Kokskohle klebt und haftet in jeder Ecke). Der Architekt hat durch Betonung der Rahmen eine 
berechtigte, technisch begründete Möglichkeit, das Fassen des Behälters klar und wirkungsvoll zum Ausdruck zu 
bringen. Zumeist wird der Kohlenturm als Wasserhochbehälter mitbenutzt. Eine innere, besondere 
Schutzverkleidung des Kohlenbunkers ist nicht erforderlich, ein sorgfältig aufgebrachter, geglätteter Zementestrich 
genügt. 

An den Kohlenturm schließen sich die Koksöfen an. Sie bilden ein beachtenswertes Glied in der Reihe der 
Zechenbauten (Anl. 12, 13, 14), zumal sie zusammen mit den umfangreichen Nebengewinnungsanlagen in 
Anbetracht der Ausdehnung und Größe bereits einen selbständigen Zweig der Zechenbetriebe darstellen. Die 
Koksofenanlage besteht aus dem Ofenunterbau, der Maschinenbahn und der Koksrampe. Bei dem 
Koksofenunterbau strebt man aus Gründen der Sicherung gegen Bergschäden an, die eigentliche Batterie auf ein 
durchgehendes Trägersystem in Eisenbeton nach Art des Vierendeel-Trägers zu fundieren. Auch bei größeren 
Batterien werden keine Trennungsfugen angebracht, da die Einheit der empfindlichen Koksöfen nicht gestört 
werden darf, selbst auf die Gefahr hin, daß auf dem ganzen Koksofenunterbau Risse infolge Schwind und 
Temperaturschwankungen entstehen'). 

Die Maschinenbahn und die Koksrampe werden in der Fundierung von dem eigentlichen Koksofenunterbau 
meistens getrennt. In besonderen Fällen hat man die Maschinenbahn mit dem Koksofenunterbau verbunden, um 
zu erreichen, daß der durch die Ausdruckmaschine bewirkte Horizontalschub von der oberen Abschlußdecke des 
Ofenunterbaues aufgenommen werden kann. Damit wird die Ausbildung der Maschinenbahn vereinfacht, und die 
gesamte Konstruktion kann leichter gehalten werden. Im übrigen führt man die Maschinenbahn sehr häufig als 
Rahmentragwerk, und zwar möglichst als statisch bestimmtes System, aus. Die Koksabwurframpe ruht am oberen 
Ende auf einer Stützenreihe auf, am unteren Ende ist sie auf der einen Wand des Transportband-Kanals 
aufgelagert. Da dieser Kanal als offener Eisenbetontrog mit ziemlich großem Trägheitsmoment ausgebildet wird, so 
ist eine weitere Sicherung gegen bergbauliche Einwirkungen nicht erforderlich. Im übrigen ist die Formgebung der 
Kokereien im wesentlichen gegeben durch das sich immer wiederholende Aneinanderreihen der Öfen, die das 
Kennzeichen derartiger Betriebe sind. Durch die gleichmäßige Reihung wirkt eine solche Kokereianlage 
harmonisch und ansprechend. Nur wird dieser gegebene und betrieblich erforderliche Rhythmus durch das 
Gestalten des Architekten häufig zerstört (Anl. 14). Anl. 15 und 16 zeigen eine Lösung der Aufgabe, die den oben 
erwähnten Rhythmus noch steigert, und die sich durch sinngemäße Verwendung des Eisenbetons in die durch die 
Technik gegebene Ordnung harmonisch einfügt. 

Bei der weiteren Betrachtung der Zechenbauten sollen die heute oft zur Verwendung kommenden Ver-
bindungsbrücken nicht unberücksichtigt bleiben. Sie werden sowohl in Eisen, als auch in Eisenbeton ausgeführt. 
Da auch hier eine genügende Sicherung gegen Bergschäden besonders beachtet werden muß, ist ein statisch 
bestimmtes Trägersystem anzustreben. Man wählt daher für Eisenkonstruktion häufig den Gerber-Balken auf 
Pendelstützen, bei der Ausführung in Beton den kontinuierlichen Dreigelenkrahmen. Verbindungsbrücken aus 
Eisenfachwerk sind billiger und leichter veränderungsfähig. Handelt es sich um Brücken mit hoher Lebensdauer, so 
ist eine Ausführung in Eisenbeton vorzuziehen, da Unterhaltungskosten 
an Eisenbetonbauten in Fortfall kommen. Zu beachten ist, daß diese Brücken sehr oft als Schrägbrücken 

1) Vergl. Kokereianlage Consolidation 1/6 der Mannesmannröhren-Werke in Gelsenkirchen. 



zur Ausführung gelangen (vgl. Seite 27 und folgende). Der Architekt hat darauf zu achten, daß bei einer solchen 
Anordnung die Neigung der Brücken gleichbleibend ist. Meist sind es die verschiedenartigen Neigungen dieser 
Brücken, die ein unschönes Aussehen hervorrufen und die Übersichtlichkeit einer Anlage ungünstig beeinflussen. 

Das in Anlage 17 angeführte Beispiel zeigt sehr treffend die unrichtige Anwendung der gewählten Materialien. 
Es wirkt durch die durchaus nicht erforderliche Verwendung von Backsteinmauerwerk und Eisenbeton unsachlich 
und unschön, während durch die einheitliche Verwendung des Eisenbetons für die ganze Konstruktion (Anl. 18) 
eine befriedigende Gesamtwirkung erzielt wird. 

Eine der auf Zechenbetrieben am häufigsten vorkommenden Bauaufgaben ist die Errichtung von Ma-
schinenhäusern. Als Beispiel sei ein Fördermaschinengebäude angeführt, das durch die Anl.19, 20 und 21 
dargestellt ist. Wie schon der Name sagt, dient dieses Gebäude zur Aufnahme der Fördermaschine (Anl. 19 und 
22). In Anbetracht der Wichtigkeit dieser Anlage muß in der Organisation des Innern alles vermieden werden, das 
den Fördermaschinisten in seiner Tätigkeit ablenkt. Einfache Grundrißformen, helle Räume und Sauberkeit sind 
die Grundregeln, welche die Betriebssicherheit erhöhen und die Unfallgefahr vermindern; diese Regeln sind nicht 
nur maßgebend für Fördermaschinenhäuser, sondern für alle Gebäude, welche Maschinenanlagen enthalten. Die 
Höhe und Größe dieser Räume werden durch die darin zur Aufstellung kommende Maschine, zum Teil auch durch 
den Winkel, den die Förderseilneigung mit der Horizontalen bildet, bestimmt. Mit Rücksicht auf die Entlüftung ist 
darauf zu achten, daß Räume für Dampfmaschinen wegen der Wärmeausstrahlung höher sein müssen als solche für 
elektrische Maschinen (Anl. 28). Bei Maschinengebäuden, die Kompressorenanlagen enthalten, ist mit Rücksicht 
auf die erhöhte Wärmeausstrahlung aus Dampfleitungen auf eine gute Entlüftung besonderer Wert zu legen. Um 
zu verhüten, daß sich die Dampfschwaden infolge der Temperaturschwankungen im Winter an den an und für sich 
kälteren Eisenteilen niederschlagen und als Tropfen auf die Maschinenteile fallen, sind auf dem First dieser 
Maschinengebäude Entlüftungshauben anzubringen. Weiterhin bedingen diese Maschinenanlagen im Innern der 
Gebäude die Anordnung von Stützen zur Aufnahme der Kranbahn. Die Entfernung und Stärke dieser Pfeiler 
hängen von der Tragkraft des Kranes ab. Die Dachbinder, die allerdings ohne Zusammenhang mit den Stützen der 
Kranbahn sind, werden am besten so angeordnet, daß sie in der Achse der Pfeiler liegen. Damit sind die 
wesentlichen Momente, die für die Grundrißgestaltung dieser Gebäude in Frage kommen, festgelegt. Bei 
Fördermaschinengebäuden kommt noch hinzu, daß die Höhe des Maschinenflurs über Terrain durch die Höhe und 
Größe der Fundamente, die ihrerseits wiederum von den örtlichen Bodenverhältnissen und den 
Maschinenleistungen abhängig sind, bedingt wird. Hierdurch ergibt sich eine Teilung des Gebäudes in Erdund 
Kellergeschoß. Es ist also beim Gestalten des Äußeren darauf zu sehen, daß diese Teilung auch äußerlich deutlich 
in Erscheinung tritt, im Gegensatz zu den Maschinengebäuden, die zu ebener Erde liegen und damit äußerlich als 
eine große Halle zur Geltung kommen müssen. Soweit Treppenanlagen in diesen Gebäuden, wie auch in den 
übrigen Industriebauten, erforderlich sind, sind diese so anzuordnen, daß sie die schnellste und bequemste 
Verbindung der Teile des Gebäudes darstellen, für welche sie angelegt werden. Bei der Anordnung der Fenster ist 
zu berücksichtigen, daß beim Fördermaschinengebäude eine Beleuchtung vom Maschinenflur bis zur Kranbahn 
erforderlich ist, da innerhalb dieses Raumes sich die Tätigkeit der Maschine abspielt. Das Vorbeiführen der 
Kranbahn vor den Fenstern ist unsachlich und unschön. Außerdem sind die Fenster so anzulegen, daß der 
Fördermaschinist möglichst wenig geblendet wird. Die Giebelseite, durch die das Seil zum Schacht führt, ist am 
besten ohne Lichtöffnungen auszuführen, zumal das Seil fortwährend Fett von sich schleudert, wodurch ein 
Beschmutzen dieser Fenster unvermeidlich ist. Die Fenster der anderen Giebelseite sind so anzuordnen, daß sie in 
der Achse der Zylinder der Maschine liegen, so daß die Kolben bei einem etwaigen Auswechseln direkt durch den 
unteren, herausnehmbaren Teil der Fenster befördert werden können. Beachtet man alle diese Gesichtspunkte, so 
wird eine Gestaltung des Gebäudes nach den Anl. 23 und 24 als selbstverständlich erscheinen. Das Anordnen von 
Vorsprüngen und Pfeilern, wie das ausgeführte Beispiel (Anl. 20 und 21) zeigt, ist schon mit Rücksicht auf die auf 
den Zechen herrschenden Staubablagerungen unbedingt zu vermeiden. 

Die heute noch sehr häufig zur Ausführung kommende Plattierung der Innenwände der Maschinenhäuser bis 
auf eine Höhe von meistens 1,50 m zum Schutze gegen Beschmutzung sowie die Bekleidung der über 
Maschinenflur vorstehenden Maschinenfundamente mit Granit oder Platten können zur Ersparnis von Kosten 
durch einen ordnungsmäßig aufgebrachten Ölfarbenanstrich ersetzt werden. Es muß nur beachtet werden, daß 
dieser Schutzanstrich nicht sofort nach Fertigstellung des Zementputzes, sondern erst nach Ablauf eines Jahres 
aufgebracht wird. Dann ist zu erwarten, daß eine Zerstörung der Ölfarbe durch den Zement nicht mehr erfolgt. 
Für die Maschinenfundamente ist ein schwarzer Ölfarbenanstrich aus Zweckmäßigkeitsgründen vorzusehen, weil 
hierauf Ölflecken nicht erkennbar sind. 
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In dieser Richtung angestellte Versuche bei einigen Neubauten haben ergeben, daß die getroffenen 
Maßnahmen sich als zweckmäßig erwiesen. Darüber hinaus hat sich sogar gezeigt, daß unter Fortfall des 
Ölfarbensockels ein einheitlicher Leimfarbenanstrich des gesamten Innenraumes von ebenso langer Lebensdauer 
und nicht mehr beschmutzt war, als Räume in ähnlichen Gebäuden, bei denen ein Platten- oder Öl-farbensockel 
angeordnet ist. Die richtige Erziehung des die Maschinen bedienenden Personals ist dabei allerdings 
Voraussetzung. Daß durch diese schlichte Raumbehandlung gleichzeitig ein ästhetisch wertvollerer Innenraum 
geschaffen wird, darf dabei auch nicht übersehen werden. 

Die auf Seite 15 kurz gestreifte Art der Umbaumöglichkeit von Gebäuden trifft besonders bei Ma-
schinenhäusern zu. Es muß also vor allem danach gestrebt werden, das Gebäude - die Hülle - unabhängig von den 
eigentlichen Maschinenfundamenten zu bauen, um zu erreichen, daß einzelne Maschinenfundamente abgebrochen 
bzw. umgebaut werden können, ohne daß an dem Gebäude etwas zu ändern ist. Die Anl. 25, 26 und 27 sollen eine 
Möglichkeit zeigen, wie dies zu erzielen ist. Das Maschinengebäude besteht aus einem System von 
Eisenbetonstützen, die mittels Auskragungen (Anl. 25) die Kranbahn aufnehmen. Der Maschinenflur ruht auf 
Kragarmen, die ebenfalls mit den Binderstützen verbunden sind. Es ist also erreicht, daß das Gebäude mit seinem 
Flur ganz unabhängig von dem eigentlichen Maschinenfundamenten steht. Die Zwischenfelder zwischen den 
Betonstützen sind ausgemauert und nehmen die erforderlichen Fenster auf. 

In diesem Zusammenhang soll auch noch kurz erwähnt werden, daß genügend hohe Keller in Maschinenund 
Kesselhäusern zur Betriebssicherheit, Übersichtlichkeit und leichteren Bedienung der Maschinen wesentlich 
beitragen. Es wird dadurch erreicht, daß versteckte Dampf- und Wasserverluste leicht aufzufinden sind, und für die 
1~-rbeiter ein hygienisch einwandfreies Arbeiten möglich ist. Mehrkosten für Grunderwerb kommen nicht in 
Frage, und der Raumgewinn für notwendige Nebenanlagen, wie kleinere Heizungszentralen, Abreinigungsanlagen, 
ist meistens sehr willkommen, umsomehr, als damit eine Ersparnis von sonst zu errichtenden Nebengebäuden 
verbunden ist. 

Eng verwandt mit den Maschinengebäuden sind die für den Zechenbetrieb unbedingt notwendigen 
Werkstättengebäude. Der Unterschied genannter Gebäudearten besteht im wesentlichen darin, daß ein 
Werkstättengebäude nicht nur eine Maschine, sondern mehrere einzelne kleinere Maschinen enthält (Anl. 29), 
deren Anordnung eine besondere klare und übersichtliche Grundrißgestaltung bedingt, wobei die einwandfreie 
Beleuchtung dieser Maschinen von ebenso großer Wichtigkeit ist. Im Gegensatz zu den Fördermaschinengebäuden 
liegen die Werkstätten zu ebener Erde. Die vielerlei Arten von Maschinen bedingen in großer Anzahl die 
Verwendung von Transmissionen. Die Fenster müssen also so angelegt werden, daß auch der obere Teil des 
Werkstättengebäudes eine genügende Beleuchtung erhält. Um dies in vollem Umfange zu erreichen, ist bei den 
meisten Werkstättengebäuden das Anbringen von Oberlichtern erforderlich. Hierbei ist zu beachten, daß 
Oberlichter, die in der Fläche des Daches liegen, sehr schwer zu lüften sind und außerdem günstige Gelegenheit für 
Staubablagerungen bieten. Zur Dachneigung in einem Winkel stehende Oberlichter sind daher immer vorzuziehen, 
da bei ihnen die genannten Mängel vermieden werden. Widersinnig ist es allerdings, die senkrechten Flächen dieser 
Oberlichter, die gleichzeitig zur besseren Entlüftung dienen, teilweise auszumauern, anstatt sie in ihrer ganzen 
Ausdehnung als Lichtöffnungen zur Geltung kommen zu lassen (Anl. 30). 

Bei allen derartigen Gebäuden wird natürlich vermieden, große Dachbinder als statisch unbestimmte Systeme 
auszubilden, damit nicht kontrollierbare Nebenspannungen ausgeschaltet werden. Man wird auch diese Binder, 
wenn nötig, als Gerber- bzw. als freigelagerte Balken ausbilden. Da der gezeichnete Bau eine Länge von über 40 m 
erreicht, ist es mit Rücksicht auf Setzungen zweckmäßig, eine durchgehende Trennungsfuge in den Wänden und 
auch in der Dachhaut durchzuführen. 

Für diese Art von Gebäuden sind also ebenfalls bestimmte Bedingungen gegeben, die für das Äußere von 
wesentlicher Bedeutung sind, aber im allgemeinen wenig beachtet werden (Anl. 30). Unter Berücksichtigung der 
obenerwähnten Gesichtspunkte ergibt sich nach Anl. 31 immer eine befriedigende Lösung, die dem Charakter eines 
Werkstättengebäudes entspricht. Darin besteht eben auch die Aufgabe des Architekten, die Zechenbauten so zu 
formen, daß die einzelnen Arbeitszweige schon äußerlich deutlich zur Schau kommen und voneinander zu 
unterscheiden sind. Bei aller Verwandtschaft zwischen einem Fördermaschinenhaus (Anl. 23, 24, 26 u. 27) und 
einem Werkstättengebäude (Anl. 31) ist auch in bezug auf diese Frage die gewählte Lösung richtig. 

Als nächstes Beispiel unserer Betrachtungen sei eine Kohlenwäsche angeführt. Das Wäschegebäude stellt sich 
dar als ein großer Baukörper, der die für den Wäschebetrieb erforderliche Einrichtung aufzunehmen hat, und der 
wegen der notwendigen Durchführung der Gleise unterhalb des Gebäudes auf einem Stützensystem ruht. Die 
Entfernung der Stützen wird durch das Eisenbahnprofil bestimmt. 
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Über den Stützen in ungefähr 5,5 m Höhe liegt eine Bühne, sie erfordert gute Belichtung. Auf ihr befinden sich 
maschinelle Einrichtungen und die Wasserabführungsrinnen. Über dieser Bühne sind die Rohkohlenbunker sowie 
die Schwemmsümpfe zellenartig angeordnet. Die lichten Abmessungen der Bunker sind meist und zweckmäßig so 
gewählt, daß keine Aussteifungsrippen in den Bunkerwänden notwendig werden. Für den Eisenbeton sind 
Abmessungen von ungefähr 5 x 5 m der Kohlenbehälter die wirtschaftlich beste Anordnung. Dieses Maß läßt sich 
auch sehr gut mit der aus den obenerwähnten Gründen bedingten Stützenanordnung in Einklang bringen. 
Zwischen Rohkohlenbunkern und Schwemmsümpfen sind öfters Zwischenbühnen eingeschaltet, die gute 
Belichtung erfordern. Sie sind also nach außen durch Fensteranordnungen erkennbar. Die Dachkonstruktion kann 
sowohl in Eisenbeton, als auch in Eisen, hergestellt werden. Im Gebäude selbst (Anl. 34) oder auch an das 
Waschgebäude angebaut befinden sich die Klärbehälter. Erstere Anordnung ist für den Beschauer durch das Fehlen 
der Fenster erkennbar. 

Typisch für diese Gebäudeart sind, wie gesagt, die Kohlensümpfe und der für die Beschickungsanlage der 
Dachkohlenbehälter erforderliche Turmaufbau, der gleichzeitig zur Aufnahme der Kranbahn dient und eine gute 
Belichtung erfordert. Vertieft man sich in den Arbeitsvorgang, der sich in diesen Bauten abspielt, betrachtet man 
den dadurch bedingten Grundriß, so ist offen und klar zu erkennen, daß die Organisation des Innern nur auf das 
rein Zweckmäßige und Praktische zugeschnitten ist (Anl. 32, 33 u. 34). Ein Zusammenhang mit historischen 
Bauformen ist also durchaus nicht zu finden. Untersucht man unter diesen Gesichtspunkten das in den Anl. 35 und 
36 dargestellte Beispiel, so fällt neben der unorganischen Verwendung von Ziegelmauerwerk und Eisenbeton auch 
die nach gotischen Vorbildern ausgeführte Aufteilung der Fassaden besonders ins Auge. In diesem Zusammenhang 
soll noch erwähnt werden, daß das Verkleiden gut und richtig ausgeführter Eisenbetonkonstruktionen durchaus 
nicht zweckentsprechend und angebracht ist, da, wie das Beispiel der Wäsche zeigt, die äußere Gestaltung solcher 
Industriebauten durch die Verwendung verschiedener Materialien ungünstige beeinflußt wird. Zudem ist das 
Anbringen des Ziegelmauerwerks auf Eisenbeton mit erheblichen Schwierigkeiten verknüpft, weil eine organische 
Verbindung zwischen beiden Materialien nicht besteht. Bei Bauten, deren Eisenbetonkonstruktionen lediglich als 
Traggerüst dienen, ist die Ausmauerung der Gefache mit Ziegelsteinen nicht zu verwerfen, wenn die 
Eisenbetonkonstruktion dadurch unsichtbar und das einheitliche Bild des Gebäudes nicht zerstört wird (Anl. 25, 26 
u. 27). Für Wäschebauten kommt als Material allerdings nur der Eisenbeton in Frage, da dieser Baustoff schon 
durch die Anordnung der vielen Kohlensümpfe im Innern der Wäschen bedingt wird. Das früher viel verwandte 
Eisen für die Ausführung der Wäschen kommt heute wegen der bereits erwähnten Gefahr des allzu schnellen 
Rostens immer mehr in Fortfall. 

Die einwandfreie Wasserdichtigkeit der Bunker-Innenflächen ist ein wichtiger Punkt für das spätere gute 
Aussehen des Wäschegebäudes. Werden die großen glatten Ansichtsflächen unterbrochen durch feuchte Stellen, so 
sieht der ganze Bau schmutzig aus. An diesen Stellen haftet der Kohlenstaub viel besser und beginnt mühelos sein 
Zerstörungswerk am Beton. Die mangelhafte Erfüllung der genannten Aufgabe stellt einen später nur mit großen 
Kosten wieder gutzumachenden Fehler dar. 

Bei Kohlenwäschen ist es in den Fällen, wo besonders starke bergbauliche Senkungen zu erwarten sind, häufig 
zweckmäßig, diejenigen Behälter, welche mit Wasser gefüllt werden, nicht starr mit der Konstruktion zu verbinden, 
sondern diese Behälter auf drei Punkten so zu lagern, daß Zusatzspannungen durch Senkungen ausgeschlossen 
sind'). Im übrigen ist eine Kohlenwäsche durch das in Eisenbeton als räumliches Rahmenfachwerk ausgeführte 
Gerippe genügend gegen Bergschäden gesichert. Für die Gestaltung der Wäschebauten sind also von vornherein 
bestimmte Richtlinien gegeben, deren sinngemäße und richtige Anwendung den Kohlenwäschen einen durchaus 
industriemäßigen Ausdruck verleihen, wie dieses die Anl. 37, 38, 39 und 40 zeigen. 

Ein weiteres dominierendes Gebäude einer Zechenanlage ist der Förderturm. An Stelle der früher und auch 
heute noch gebräuchlichen eisernen Schachtgerüste kommt in neuester Zeit vereinzelt eine Förderturmanordnung 
in Frage, die sich dem eingangs erwähnten Malakow, d. b. einer Art von Turm, wieder nähert. Der Malakow mußte 
als Turm hergestellt werden, weil die Förderanlage eine bestimmte Höhe und der Seilzug eine entsprechende 
Gegenbelastung erforderten. Die Verwendungsmöglichkeit des Eisens zur 
Herstellung von Fördergerüsten war damals noch nicht bekannt. Die heutige Turmförderanlage wird meistens da 
angewandt, wo infolge Platzmangels die Erstellung eines Fördermaschinengebäudes nicht möglich ist, oder wo 
infolge besonderer Bodenverhältnisse das Erbauen eines solchen Gebäudes sehr teuer werden würde. Auch 
bezüglich der Beanspruchung der Förderseile ist der Förderturm dem eisernen Fördergerüst vorzuziehen, da bei 
ersterem die das Seil schädigenden Schwingungen fortfallen. Bei der Turm 
 

1) Vergl. Ausführung der Fa. Franz Schlüter A.-G., bei Kohlenwäsche Maurits, veröffentlicht im Vortrag von Herrn Dipl.-Ing. 
Baumstark in der Hauptversammlung des Deutschen Betonvereins 1924). 

31 



fördermaschine umspannt außerdem das Förderseil einen größeren Bogen der Treibscheibe; damit ist eine größere 
Sicherheit gegen das Seilgleiten gegeben. Die Sicherheit gegen Übertreiben ist bei elektrischen Fördermaschinen 
überhaupt größer als bei Dampffördermaschinen. Bis heute gibt es keine Dampfmaschine, bei der die 
Sicherheitsapparate derart eindeutig und genau arbeiten wie bei der elektrischen Fördermaschine. Auch die 
Stillstandsverluste an Dampf fallen bei elektrisch angetriebenen Fördermaschinen fort. Berücksichtigt man weiter, 
daß durch den Wegfall der Seilscheiben sowie des Fördermaschinengebäudes und der Fundamente die 
Gesamtkosten einer Turmförderanlage sich kaum höher stellen als diejenigen eines Strebengerüstes mit 
zugehörigem Maschinengebäude, dann dürfte sich allein schon wegen der oben angeführten betrieblichen Vorteile 
die Errichtung der neuen Fördertürme immer mehr Eingang verschaffen. Die zur Förderung notwendige 
Fördermaschine wird also in diesem Falle in dem Förderturm mit aufgestellt, wie die Anl. 41, 42 und 43 dies zeigen. 
Als Material für die Ausführung dieser Bauten wird zweckmäßig Eisenbeton gewählt, da er gestattet, das Gebäude 
turmartig auszubilden; doch kommen auch Konstruktionen aus Eisen für derartige Fördertürme in Frage. So ist z. 
B. der auf Minister Stein auf Schacht Emil Kirdorf errichtete Förderturm in Eisenkonstruktion ausgeführt und in 
seiner Art und seinen Ausmaßen zurzeit der größte Deutschlands. Ausschlaggebend für die Ausführung in Eisen 
war die Zugehörigkeit der die Eisenkonstruktion ausführenden Firma zum Konzern der Auftraggeberin. Für diesen 
Turm trat auch die Ausführung in Eisenbeton in Wettbewerb, dieser ergab, daß die Preise für beide 
Ausführungsarten sich in gleicher Höhe hielten. 

Die Vorteile der Eisenbetonkonstruktion liegen zunächst darin, daß die großen Massen mit erheblich hohem 
Gewicht den auftretenden Schwingungen der Fördermaschine besser entgegenwirken. Außerdem ist sie auf die 
Dauer wirtschaftlicher, weil Unterhaltungskosten an einer sachgemäß ausgeführten Eisenbetonkonstruktion so gut 
wie ausgeschlossen sind. Ferner bieten sich für den Architekten für die äußere Gestaltung einer Betonturmanlage 
bessere Möglichkeiten als bei einer Ausführung in Eisen, weil die Eisenkonstruktion immerhin an bestimmte 
Systemformen gebunden ist. 

Als Vorteil der Eisenkonstruktion ist anzuführen, daß ein eiserner Turm bei etwa auftretenden un-
gleichmäßigen Senkungen evtl. wieder gerade zu richten ist. Ein Nachteil sind die dauernd wiederkehrenden 
Schutzanstriche. (Auch ein Eisenbetonbau läßt sich gerade richten, es müssen Fugen vorgesehen werden und 
Angriffspunkte für Winden.) 

Die Schwierigkeiten bei beiden Ausführungen liegen aber darin, das Fördermaschinengebäude mit dem übrigen 
Teil des Turmes so zu verbinden, daß das Gesamtbild als organisches Ganzes zur Geltung kommt. Daraus folgert, 
daß die einheitliche Verwendung des Materials hierbei von besonderer Bedeutung ist. Das angeführte Beispiel (Anl. 
44 und 45) stellt eine sachliche, statisch errechnete Form dar; das Eisenbetongestell wirkt dabei aber gestelzt und 
unschön; außerdem gibt das in Backsteinmauerwerk aufgesetzte und im Verhältnis zu dem schweren 
Eisenbetongerippe klein erscheinende Maschinenhaus zusammen mit der Betonkonstruktion ein unbefriedigendes 
Bild. In dem durch die Anl. 46 und 47 angeführten Gegenbeispiele ist die Eisenbetonkonstruktion mit dem 
aufgesetzten Maschinengebäude organisch verbunden, der Turm wirkt so als einheitlicher, ruhiger Baukörper. Die 
heruntergezogenen Betonwände gewähren den benötigten Zwischenbühnen gleichzeitig Wetterschutz und schaffen 
außerdem geschlossene Räume, die für das Lagern von Kabeln und sonstigen Materialien zu gebrauchen sind. 

Man hat Versuche unternommen, den Bergschäden bei einem solchen Förderturm dadurch zu begegnen, daß 
man das ganze System dreipunkt lagerte'). Die Frage der statisch bestimmten Dreiptinktlagerung ist aber noch sehr 
umstritten. Es wird besonders geltend gemacht, daß eine einwandfreie Lagerung nicht erzielt werden kann, weil die 
Ausbildung der beweglichen Lager sehr kompliziert ist. 

Kurz soll noch eine neue Art von Fördereinrichtung, die sogenannte Skip-Förderung = Gefäßförderung, 
erwähnt werden, da sie immerhin gegenüber der Gestellförderung einige Vorzüge aufweist. Sie entstammt aus der 
Erzförderung in Sonderheit zur Förderung diamanthaltiger Erdmassen bei den tiefgehenden Gruben in Südafrika. 
Die Vorteile bestehen zunächst in der hohen Leistung, weil ein schnelles Füllen und Leermachen der Gefäße 
möglich ist. Außerdem ist die tote Last, d. h. das Verhältnis der Last des Fördergefäßes zu der Nutzlast geringer als 
bei der Gestellförderung, was unter Benutzung derselben Fördermaschine der Anordnung eines erheblich längeren 
Förderseiles zugute kommt und damit ein Tiefergehen in größere Teufen ohne Mehrkosten möglich macht. Als 
weiterer Vorteil ist anzuführen, daß der Abzug des Gutes über Tage auf Transportbändern, die zur Aufbereitung 
führen, sich einfacher gestaltet als das einzelne Aufziehen der Förderwagen bei der Gestellförderung. Handelt es 
sich bei der Gefäßförderung um ein Gut, bei dem es 
 

1) Vgl. Förderturm Zeche Maurits, Ausführung: Fa. Franz Schlüter A.-G., Dortmund. Siehe Vortrag des Herrn Dipl.-Ing. 
Baumstark in der Hauptversammlung des Deutschen Betonvereins 1924. 
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nicht auf Erhaltung der Größe der einzelnen Stücke besonders ankommt, dann wird diese immer mehr mit 
Rücksicht auf die bereits genannten Vorteile gewählt werden. 

Im Steinkohlenbergbau ist man bisher an Skip-Förderanlagen nur zögernd herangegangen. M. W. läuft in 
Niederschlesien eine kleine Anlage, ohne daß nach außen hin bemerkenswerte Resultate bekannt geworden sind. 
Die unter Tage einzurichtenden umfangreichen Kipp- und Bunkeranlagen zur Aufstapelung der Kohlen erfordern 
einen bedeutenden Kostenaufwand. Außerdem werden durch das Aufstapeln die einzelnen Kohlenstücke nicht 
unwesentlich verkleinert. Für das Anfahren der Leute muß bei der SkipFörderung ein besonderer Seilfahrtschacht 
vorhanden sein. Außerdem kann in denselben Kübeln, die Kohle fördern, kein Bergeversatzmaterial in die Grube 
gebracht werden, da sonst die zu fördernde Kohle verschmutzt und unrein zutage kommt. Diese Nachteile sind so 
groß, daß bis jetzt die Skip-Förderung noch nicht als eine wesentliche Verbesserung der bisherigen 
Gestellförderung betrachtet werden kann, es sei denn, daß in bereits vorhandenen Seilfahrtschächten das 
Einbringen des Bergeversatzmaterials und das Fördern der Leute getrennt von der einzurichtenden Skip-Förderung 
vorgenommen werden kann, was in den seltensten Fällen möglich ist und dann trotzdem durch Inbetriebhaltung 
zweier Förderschächte vermehrte Kosten mit sich bringt. 

Weiter sollen die für den Architekten beim Erbauen von Kesselhäusern (Anl. 53) zu beachtenden Punkte 
aufgeführt werden. Zunächst ist besonders zu berücksichtigen, daß diese Bauten verhältnismäßig häufig 
Umänderungen bzw. Verbesserungen der im Innern untergebrachten Kessel unterworfen sind. Diese Gebäude 
sollten daher in der Hauptkonstruktion nicht massiv, sondern in Eisenfachwerk ausgeführt werden, zumal diese 
Konstruktionsart die Montage wesentlich erleichtert. Außerdem sind bei etwa vorkommenden Explosionen 
geringere Widerstände zu überwinden. Lediglich mit Rücksicht auf Bergschäden werden die Fundamente des 
Gebäudes und der Kessel in Eisenbeton hergestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Auflagerung der 
Stützenfüße der Eisenfachwerkskonstruktionen auf den Fundamenten beweglich anzuordnen ist; die Fußplatten 
sind daher mit Schrauben zum Ausrichten zu versehen. Die Kessel werden zweckmäßig an Querträgern, die 
ebenfalls auf auszurichtenden Stützen ruhen, aufgehängt. Da die Binder des Gebäudes als Rahmenträger 
ausgebildet sind, ist das Gebäude im übrigen gegen Bergschäden genügend gesichert. Besonderer Wert ist auf einen 
möglichst hoch über Terrain angeordneten Kesselflur zu legen. Der Abzug der Asche wird dadurch ganz 
wesentlich erleichtert. Gute Belichtung sowie Be- und Entlüftung des Gebäudes sind selbstverständlich 
anzustreben. 

Bei der Anordnung der Bunker, die zur Aufnahme des Feuerungsmaterials (Kohlenstaub) dienen, ist besonders 
zu beachten, daß die einzelnen Bunker quergeteilt werden. Dieses ist mit Rücksicht auf einen eventuell 
entstehenden Bunkerbrand unbedingt zu empfehlen, da im Falle eines Brandes das Feuer auf einen möglichst 
kleinen Herd beschränkt wird. Empfehlenswert ist eine solche Aufteilung, daß jeder einzelne Kessel ein einzelnes 
Bunkerabteil erhält. Dabei sind die Ecken und vor allem die Schrägwände mindestens mit großen Radien 
abzurunden, Zweckmäßig werden daher diese Bunker aus Beton hergestellt, da mit diesem Materail auf einfachste 
Weise gute Rutschflächen erreicht und Fugen vermieden werden. Am besten sind parabolische Bunkerformen, 
sodaß Neigungen von rund 800 entstehen. Hierdurch wird vor allem vermieden, daß tote Ecken entstehen, in 
denen der Staub festhaftet, zu Selbstentzündung neigt und häufig zu Bunkerbränden führt. Die Kohle wird mittels 
Kohlenstaubpumpen den Bunkern zugeleitet. Hierbei entsteht ein Überdruck, der durch eine Entlüftung zum Dach 
hinaus aufgenommen wird. Auf dieser Entlüftung wird zweckmäßig ein Staubfilter angebracht, so daß der 
Kohlenstaub nicht nach außen gelangen kann. Die Filtersäcke sind selbstverständlich mindestens in jeder Schicht 
einmal abzuklopfen. Bei den über den Kesseln liegenden Bunkern ist im allgemeinen eine besondere Isolierung 
nicht nötig, da sie von außen warm gehalten werden. Bei Bunkern, die z. B. in einer Zentral-Mahlanlage aufgestellt 
sind, ist die zugeführte Kohle noch verhältnismäßig warm; es können infolge Tensionen der Gase Feuchtigkeits-
abscheidungen entstehen, die eine Brückenbildung des gelagerten Staubes zur Folge haben. Deshalb ist es hier 
zweckmäßig, die Bunker mit einer Isolierschicht zu versehen. Bewährt hat sich in solchen Fällen eine Isolierung aus 
Koloritsteinen. 

Beachtenswert ist für die Anordnung aller Bunker, daß überall Einsteigeöffnungen vorgesehen werden, die 
möglichst an den Wänden liegen. Das früher übliche Einbauen von festen eisernen Steigeleitern wird heute fallen 
gelassen, weil die dauernd zugeführte Kohle diese feststehenden Leitern sehr häufig zudeckt. Für zweckmäßig wird 
gehalten, wenn an den senkrechten Wänden jedes einzelnen Bunkers eiserne Haften einbetoniert werden, die 
ringsherumlaufende Eisenstangen aufnehmen, so daß an diesen an beliebigen Stellen Hakenleitern angebracht 
werden können, wodurch ein gefahrloses Besteigen der Bunker ermöglicht wird. 
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Als nächstes Beispiel sei ein Baumaterialienschuppen aufgeführt. Diese Gebäude dienen zur Lagerung der 
täglich im Betriebe und in der Grube benötigten Materialien. Das Be- und Entladen der Baustoffe muß möglichst 
rasch und in zweckmäßiger Weise vor sich gehen können. Der in Anlage 54 dargestellte Entwurf des Verfassers 
zeigt einerseits Bahnanschluß, andererseits ist direkte Verlademöglichkeit in Fuhrwerke oder Förderwagen gegeben. 
Bemerkenswert ist hierbei die Anordnung der Entlademöglichkeit im Kellergeschoß, die aus Einzelheiten der 
Anlage 54 ersichtlich ist. Die Fenster im Erdgeschoß sind hoch angelegt, um die inneren Wandflächen zur 
Stapelung der Materialien soweit wie möglich nutzbar zu machen. 

Kurz erwähnt seien noch die Kühltürme, die zur Abkühlung des im Maschinenbetrieb benötigten Kühlwassers 
dienen. Das zu kühlende Wasser wird dem Kühlturm oberhalb der Tropfplatte in Rohrleitungen zugeführt und 
tropft über hölzerne Lattengerüste innerhalb des Unterbaues in einen dort angeordneten Sammelbehälter. Die 
Kühlung selbst wird dadurch erzeugt, daß die seitlich über dem Erdboden einströmende Luft dem zu kühlenden 
Wasser Wärme entzieht. Die erwärmte Luft steigt im Innern des Schlotes hoch und zieht dann ab. 

Der Unterbau bis zur Tropfplatte wird in Eisenbeton ausgeführt, während der eigentliche Schlot in 
Eisenfachwerk in Verbindung mit Holzverschalung, in Mauerwerk oder in Eisenbeton hergestellt werden kann. Am 
wirtschaftlichsten sind Kühltürme mit einem Eisenbetonunterbau und einem Aufbau in Eisenkonstruktion in 
Verbindung mit Holzverschalung, da man im allgemeinen mit einer hohen Lebensdauer der Kühltürme nicht 
rechnet. Der einzige Nachteil besteht darin, daß der in Eisenfachwerk ausgeführte Schlot mehr 
Unterhaltungskosten erfordert. Kühlschlote in Eisenbeton-Rahmenwerk mit Ausfachung in Mauerwerk sind so 
teuer, daß ihre Wirtschaftlichkeit von vornherein in Frage gestellt ist. Dasselbe gilt für Schlote in reinem 
Mauerwerk. Durch Einschaltung einer Luftschicht kann hier noch eine bessere Isolierung erzielt werden. 

Da diese Bauwerke im Verhältnis zu ihrem umbauten Raum geringe Gewichte aufweisen, kann eine Sicherung 
gegen Bergschäden durch möglichste Verringerung der Auflagergrundfläche erzielt werden. 

Anl. 55 zeigt die Ausführung eines Kühlturmes, bei dem die Tropfplatte unmittelbar und im Zusammenhang 
mit der übrigen Konstruktion fundiert ist. Dieses Bauwerk hat daher eine unnötig große Grundfläche. 

Anl. 56 weist eine wesentliche Verbesserung dadurch auf, daß die Tropfplatte vom Unterbau des Schlotes 
ausgekragt ist, wodurch eine kleinere Grundfläche erzielt ist. 

Bei Anl. 57 ist die Ünterstützung des Schlotes zusammen mit der Tropfplatte fundiert, während der eigentliche 
Sammelbehälter von dieser Konstruktion abgetrennt und für sich auf drei Punkten gelagert ist'). 

Bei der Ausführung dieser Kühltürme ist also ein Undichtwerden des Sammelbehälters ausgeschlossen, und 
Setzungen des Unterbaues wirken sich auf den Behälter nicht aus. 

In Anl. 58 ist die neueste Ausführung von Eisenbeton-Kühltürmen der Fa. Dyckerhoff & Wiedmann 
dargestellt, die durch Anwendung des Zeiß-Dywidag Schalensystems ein besonders kleines Gewicht aufweist, da die 
Schale des Schlotes nur 4 cm stark ist. 

Die gesamten Lasten werden durch den in der Zeichnung ersichtlichen Auflagerring, der im Verhältnis zum 
Umfang des Bauwerks einen geringeren Durchmesser aufweist, auf den Baugrund übertragen. 

Der Boden des Wasserbehälters ist als Kuppelgewölbe ausgebildet, dessen Horizontalschub durch die schräge 
resultierende Kraft, welche aus dem Tropfboden herrührt, aufgehoben wird. (Nach Art des IntzeBehälters.) 

Als letztes der eigentlichen Betriebsgebäude sei noch kurz eine Bergebunkeranlage aufgeführt. Diese Anlagen 
gewinnen heute insofern immer mehr an Bedeutung, als einmal die den Zechen angeschlossenen Hüttenwerke ein 
verhältnismäßig billiges Bergeversatzmaterial liefern, zum andern aber auch der Ausbau der Grube mit Bergeversatz 
heute bei der unbedingt erforderlichen Hintanhaltung von Bergschädenkosten eine sehr wesentliche Rolle spielt. 
Diese Bergebunkeranlagen bestehen aus dem Tiefbunker, der zur Aufnahme des Bergematerials dient, und aus der 
Hochbunkeranlage, in der die Berge getrennt nach Korngrößen gestapelt und zum Abzug in Höhe der Hängebank 
bereitgestellt werden. Der Hochbunker wird zweckmäßig in Eisenkonstruktion aufgeführt, da die Montage des 
maschinellen Teiles einfacher und besser vor sich gehen kann, als wenn die Konstruktion in Beton ausgeführt wäre. 
Zudem ist die Herstellung der verhältnismäßig kleinen Anlage in Eisenbeton nicht wirtschaftlich und damit zu 
teuer. Der besonders in Erscheinung tretende Hochbunker zeigt sich als einfacher glatter Baukörper, der lediglich 
zur Belichtung der Maschinenbühnen Lichtbänder aufweist (vgl. Anl. 59). Das Bergematerial wird in den 
Hochbunker mittels Kübelförderung oder Becherwerk transportiert. Neuerdings gewinnt die Kübelförderung 
immer mehr Anwendung, weil das Transportieren der verhältnismäßig großen Bergestücke mittels Aufzug einen 
 

1) Vergl. Ausführung der Fa. Schlüter, Dortmund, auf den Zechen Prosper, Hannover und Hannibal. 
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geringeren Verschleiß der Maschinenteile nach sich zieht. Becherwerke werden in der Hauptsache dort angewendet, 
wo es sich um Bergematerial kleinerer Korngrößen handelt. Ebenfalls muß grundsätzlich bei Anwendung dieser 
Anlagen entschieden werden, ob eine Stapelung des Materials in größerer Menge erfolgen soll. Je nach dieser 
Entscheidung muß entweder der Hoch- oder der Tiefbunker die entsprechenden Größenausmaße erhalten. 

Bei Verwendung von Hochofenschlacke als Bergeversatzmaterial ist zu berücksichtigen, daß diese 
hartstückigen und scharfkantigen Berge eine ziemliche starke Verschleißwirkung auf die Bunkerflächen ausüben. 
Auf die besonders sorgfältige konstruktive Durchbildung der Bunker muß daher geachtet werden. Die in 
Eisenbeton aufgeführten Bunkerwände wurden bisher durch Stahlbetonestrich geschützt. Neuerdings werden, 
soweit es sich bis jetzt übersehen läßt, anscheinend mit gutem Erfolge, sogenannte Stahlbetonpanzerplatten 
verwendet. Es sind dieses etwa 30 X30 cm große und etwa 3 mm dicke Stahlplatten mit rechteckigen Stanzlöchern. 
Die aus der Platte ausgestanzten Eisen sind in einem Winkel von ungefähr 45° nach innen umgebogen. Diese 
Platten werden in den noch nicht erhärteten Beton eingedrückt. Die Schmelzbasaltplatten stellen mit Rücksicht auf 
die homogene Beschaffenheit des Materials ebenfalls ein brauchbares Schutzmittel dar. Da die Platten aus flüssigem 
Basalt gegossen werden, können alle Arten von Platten in beliebigen Größen hergestellt werden. Beim Verlegen ist 
zu berücksichtigen, daß die Platten satt auf dem Beton aufliegen, um zu vermeiden, daß herabfallende Bergemassen 
etwa hohlliegende Platten zersprengen. 

Nachdem die eigentlichen Betriebsgebäude Erwähnung gefunden haben, kann die Reihe der angeführten 
Beispiele nicht geschlossen werden, ohne daß die Waschkaue mit dem Betriebsbürogebäude auf ihre 
charakteristischen Merkmale untersucht wird (vgl. Anl. 60, 61, 62). Das heutige Waschkauengebäude umfaßt nicht 
nur den eigentlichen Kauenbetrieb, sondern dient gleichzeitig zur Aufnahme der Lampenwirtschaft und zur 
Unterbringung des Magazins in den Kellerräumen (vgl. Anl. 60). 

Die Unterkellerung des Waschkauengebäudes wurde früher aus dem Grunde nicht vorgenommen, weil man 
noch nicht zu der Erkenntnis gelangt war, daß diese Kellerräume für Magazinzwecke Verwendung finden können, 
und damit das Anlegen besonderer Magazingebäude zu sparen ist. 

Betrachtet man eine frühere Waschkaue, so fällt unwillkürlich sofort ins Auge, daß die dem Fleißweg der 
Bergarbeiter entsprechend anzuordnenden Einrichtungen nicht in allen Einzelheiten verkehrstechnisch richtig 
angelegt sind. Zur Erreichung dieses Zieles muß von dem früheren Prinzip, die Brausebäder an beiden Seiten der 
Kaue anzulegen, grundsätzlich abgegangen werden. Weiter muß der durch die Mitte der Kaue angelegte Durchgang 
ebenfalls heute in Fortfall kommen. Im Beispiel des Verfassers ist versucht, die eigentliche Kaue so anzuordnen, 
daß der Weg der Arbeiter nicht durch die eigentlichen Bäume der Kleideraufzüge, sondern seitlich an diesen 
Räumen vorbeiführt. Damit ist einerseits erreicht, daß der Badebetrieb ungestört vor sich geht, andererseits kann 
trotz Einschlusses der Kaue in den Verkehrsweg ein Berühren des eigentlichen Waschkauenbetriebes durch Steiger 
oder sonstige Angestellte nicht mehr in Frage kommen. 

Das Durcheinanderlaufen der Bergleute während des Schichtwechsels ist ebenfalls so gut wie unmöglich 
gemacht durch die durchgehende Anordnung der Sitzbänke, die aus diesem Grunde ziemlich dicht bis an die 
Binderstützen herangeführt sind. Die durch diese Maßnahme gleichzeitig geschaffenen einzelnen Abteilungen 
erhalten getrennte Ein- und Ausgänge, von denen die Eingangstüren deutlich sichtbar die Schichtennummer der 
betr. Abteilungen aufzuweisen haben. Bei der Gesamtanordnung wurde auch von dem Standpunkt ausgegangen, 
eine möglichst einwandfreie Kontrolle und Übersicht über den ganzen Kauenund Badebetrieb zu erreichen. 

Die Anordnung der Kleideraufzüge hat auch bis heute keine wesentliche Änderung bzw. Verbesserung 
erfahren. Man hat lediglich das früher übliche Maß von 0,40 • 0,40 m je Aufzug fallen gelassen und ist auf das Maß 
von 0,45 • 0,45 m übergegangen, um das gegenseitige Berühren der Kleider zu verhindern. 

Für die Anordnung der Brausen und Rohrleitungen ist noch wissenswert, daß letztere in einen begehbaren 
Rohrkanal zu verlegen sind, so daß lediglich im eigentlichen Brauseraum die Brauseköpfe in Erscheinung treten. 
Dadurch wird, abgesehen von der besseren ästhetischen Wirkung, der Rostgefahr, die durch Schwadenbildung 
gefördert wird, erheblich vorgebeugt. 

Auf die einwandfreie Entlüftung des Waschkauenraumes ist insbesondere Wert zu legen. In dem Entwurf ist 
gezeigt, wie durch Anordnung von bis unter die Decke geführten Fensterlichtbändern für Abführung der 
hochsteigenden Schwaden Sorge getragen ist. Außer dieser Fensterentlüftung ist in dem Rohrkanal eine 
mechanische Entlüftung mit vorgesehen. 

Was die Anzahl der Brausen anbetrifft, so sei erwähnt, daß im allgemeinen auf 10 Bergleute je Schicht eine 
Brause anzuordnen ist. 

 



Die früher übliche Anordnung von Oberlichtern auf Waschkauengebäuden hat sich nicht als besonders 
praktisch erwiesen. Durch Hochführen der Fenster bis dicht unter das Dach wird bei reichlicher Anordnung von 
Entlüftungsflügeln eine einwandfreie und bessere Entlüftung erzielt. Ganz besonders wertvoll ist der dabei 
erreichte Durchzug, der das schnelle und bessere Trocknen der Grubenkleider der Bergleute ermöglicht. 
Abgesehen von diesen Vorteilen und der guten Belichtung wird vor allen Dingen vermieden, daß das 
Niederschlagswasser, das sich bei der Anordnung von Oberlichtern unbedingt an den Decken bildet, auf die 
Kleider tropfen kann. Da auf geregelte Zufuhr von Frischluft ganz besonderer Wert zu legen ist, wird auch in 
letzter Zeit das System der Warmwasserheizung immer mehr fallen gelassen und die Einrichtung von 
Frischluftheizung vorgesehen. Die hierfür einzubauenden Luftfilter können ohne weiteres in den an und für sich 
vorhandenen und umfangreichen Kellerräumen Aufstellung finden. 

Was den Anstrich der Innenräume von Waschkauen anbetrifft, so muß heute von dem üblichen Prinzip, die 
Decken und Wände in Leimfarbe zu streichen, grundsätzlich abgewichen werden. Da die Kauengebäude einerseits 
der Beschmutzung durch Kohlenstaub stark ausgesetzt sind, zum anderen aber auch zur Beseitigung von 
Ungeziefer eine in gewissen Zeitabständen sich wiederholende Reinigung erforderlich wird, so bedeutet die 
Erneuerung des Leimfarbenanstriches einen ziemlichen Aufwand an Arbeitsleistung und Kosten. Der von einigen 
Zechen aus diesem Grunde in Kauengebäuden bis unter die Decke durchgeführte Plattenbelag ist zu kostspielig. 
Werden die Innenflächen gleich beim Hochmauern der Wände mit Klinkern verblendet, so wird dadurch ohne 
weiteres ein gutes Aussehen des Innern des Kauengebäudes erzielt und die praktische Seite vollauf berücksichtigt. 
Der von verschiedenen Seiten erhobene Einwand, daß verklinkerte Innenflächen einen Teil des Lichtes 
absorbieren, fällt bei dem vom Verfaser gezeigten Beispiel ohne weiteres fort, da die Lichtquellen in reichlichem 
Maße angeordnet sind. 

Daß die Wandflächen in den Brauseräumen ebenfalls plattiert oder mit Klinkern verblendet werden müssen, 
mag der Ordnung halber noch angeführt werden. 

Gegen Bergschäden ist nur eine Sicherung der Hauptsäulen in der Längsrichtung möglich, die darin besteht, 
daß man die Stützenlasten durch einen möglichst hohen vollwandigen oder nach Art des Vierendeelträgers 
aufgelösten Bankettbalken, der von Unterkante Bankette bis Oberkante Erdgeschoßdecke reicht, aufnimmt und 
damit die Lasten gleichmäßig auf den Baugrund überträgt. Ein derartig ausgebildeter Balken ist auch imstande, bei 
größeren Senkungserscheinungen sich auf eine gewisse Länge frei zu tragen. Die Säulen der Nebenhallen werden in 
ähnlicher Weise gesichert. 

Dehnungsfugen werden im eigentlichen Waschkauenbau deshalb ungern angeordnet, weil damit das 
geschlossene Gefüge des Gebäudes durchbrochen wird. 

Kurze Erwähnung soll noch das Betriebsgebäude finden, in dem die Räume zur Erledigung der persönlichen, 
wie auch der dienstlichen Angelegenheiten der Arbeiter untergebracht sind. Charakteristisch für diese Büros ist die 
Anordnung der sogenannten Lohnhalle, um die sich die Steigerkaue und die Lohnstube gruppieren. Die frühere 
Anordnung einer „Lohnhalle" kann nicht mehr aufrecht gehalten werden, vielmehr darf diese auf eine Art 
Verkehrsweg zusammenschrumpfen, der natürlich so groß sein muß, daß er den ungehinderten Fließgang der 
Bergarbeiter ohne Störung aufnimmt. Damit kann auch die frühere Anordnung einer verhältnismäßig 
umfangreichen Treppenanlage innerhalb der Lohnhalle fallen gelassen werden. Es genügt für die heutigen 
Betriebsverhältnisse eine einfache im direkten Verkehrsweg liegende Treppe, die zu den im Obergeschoß 
vorgesehenen Direktions- und Beamtenbädern führt. Bei der vom Verfasser angeordneten Anlage der Treppe wird 
erreicht, daß an Lohntagen ein Berühren der Beamten mit den Arbeitern innerhalb der Lohnhalle nicht stattfindet 
(vgl. Anl. 60). 

An die Steigerbüros schließen sich die Büros für die Fahrsteiger und Betriebsführer an. Die frühere Ansicht, 
den Tagesbetriebsführer im Zusammenhang mit den Beamten unter Tage unterzubringen, kann heute fallen 
gelassen werden, da der Tagesbetrieb einer modernen Kohlenzeche derart ausgedehnte Maschinenanlagen besitzt, 
daß die Zusammenarbeit des Tagesbetriebsführers mit dem Maschinenbüro eine viel engere und größere ist als die 
mit dem Grubenbetriebsführer. Das Büro des Tagesbetriebsführers ist so angeordnet, daß eine gute 
Übersichtsmöglichkeit über den Hauptteil des Zechenplatzes gegeben ist. 

Die Lage des Aufenthaltsraumes zusammen mit dem Milchausschank ist so zu wählen, daß einerseits eine 
Überwachung durch den Markenaufseher möglich ist und andererseits ein Berühren der Familienmitglieder mit 
dem eigentlichen Zechenbetriebe nicht in Frage kommt. 

Für die Verbandsstube ist ein direkter Zugang vom Zechenplatz anzustreben. Was die Lage der Totenhalle 
anbetrifft, so ist diese aus ästhetischen Gründen am besten außerhalb des Zechenplatzes anzuordnen, so daß 
Beerdigungen angestört vom Betriebe vor sich gehen können. 

Die Unterbringung der Bäder im Obergeschoß hat zur Voraussetzung, daß ein durchgehender begehbarer 
Rohrkanal sowohl für die Wasserzu- als auch für die Wasserabführung vorgesehen ist. Der Kanal für die 



Wasserzuführung kann, wie bereits bei den Brausen erwähnt, gleichzeitig die Entlüftung mit aufnehmen. Außerdem 
wird durch die Anordnung dieses oberen Entlüftungskanals (vgl. Anl. 61) erreicht, daß sich kein 
Niederschlagswasser an der Decke bilden kann. 

Die Anordnung der Bäder selbst ist aus der Anl. 60 ersichtlich. 
Bei der Einrichtung der Steigerkaue sieht man heute in der Hauptsache nicht Wannenbäder, sondern Brausen 

vor. Nur noch einige wenige Wannen für ältere oder kränkliche Steiger kommen zur Aufstellung. Besondere 
Trennwände zwischen den einzelnen Brauseständen haben sich mit Rücksicht auf die schwierige Reinigung nicht 
bewährt. 

Im Untergeschoß des Bürogebäudes sind die Fahrradräume vorzusehen, die mit Rücksicht auf den heutigen 
Verkehr nicht groß genug angelegt werden können. Es hat sich in letzter Zeit gezeigt, daß auf Zechenanlagen, die 
etwas abseits vom eigentlich besiedelten Wohngebiet liegen, sogar Räume zur Aufnahme von Motorrädern 
geschaffen werden mußten. Für das Anbringen der Fahrradgestelle sei erwähnt, daß im allgemeinen auf die Länge 
von 1,00 m drei Fahrräder angeordnet werden können. 

Die Unterbringung des eigentlichen Verwaltungsbetriebes, wie Direktion, Sitzungszimmer, Buchhaltung, 
Kasse, Einkauf, Versandabteilung, Registratur usw. verlangt ein besonderes Verwaltungsgebäude. Es wurde 
versucht, dieses Gebäude im Zusammenhang mit der Anordnung der Gesamtanlage so anzulegen, daß der 
eigentliche Zechenverkehr ganz unabhängig von dem Verkehr der Betriebsverwaltung sich vollziehen kann (vgl. 
Anl. 60). 

Aus der Reihe der Gebäude der Nebengewinnungsanlagen soll die Ammoniakfabrik mit dem dazugehörigen 
Salzlager kurz erwähnt werden. Dieses Beispiel wird angeführt, weil es am besten zeigt, wie bei sinngemäßer 
Verwendung der heutigen Baustoffe zweckentsprechende Lösungen zu finden sind. Das Gegenbeispiel (Anl. 64) 
des Verfassers bringt insofern ein neuartiges Moment für die Formgebung dieser Gebäude herein, als von der 
bisher gebräuchlichen Anordnung von Entlüftern (Anl. 63) Abstand genommen ist. Die Entlüftung wird erreicht 
durch Fenster, die unterhalb des Dachgesimses angeordnet sind. Von der üblichen Binderkonstruktion (Anl. 63) ist 
ebenfalls abgewichen worden. 

Das an die Ammoniakfabrik anschließende Salzlager ist auch ohne Entlüftungshauben ausgeführt. Auch hier 
ist die Entlüftung durch hochliegende Fenster angestrebt. Die Verstärkungspfeiler der Gebäude sind aus 
Eisenbeton hergestellt. 

Beim Erbauen der Gebäude der Nebengewinnungsanlagen ist besonders darauf zu achten, daß vor Beginn der 
Fundierungsarbeiten eingehende Bodenuntersuchungen vorgenommen werden, um festzustellen, ob und in 
welcher Tiefe aggressive Wässer zu erwarten sind. Vor allen Dingen muß beim Antreffen säurehaltiger 
Flüssigkeiten unbedingt festgestellt werden, ob sie zusammen mit Grundwasser auftreten, und ob sie eine gewisse 
Strömungsrichtung nach einem etwa durch Bergschäden verursachten Tiefpunkte aufweisen. Sollte das letztere 
zutreffen, so muß der Pumpenschacht, falls ein solcher über die Dauer der Bauzeit erforderlich wird, für das 
Abfangen der Wässer dieser Strömungsrichtung entsprechend angelegt werden. Auf alle Fälle sind 
Isolierungsmaßnahmen, wie sie in Abb. 8 F dargestellt sind, allen auf den Markt bis jetzt erhältlichen 
Dichtungsmitteln vorzuziehen. Eine sachgemäß hergestellte Isolierschicht ist bis heute gegen säurehaltige Einflüsse 
immer noch das beste Schutzmittel. Eigene Erfahrungen haben dieses wiederholt bestätigt. 

Natürlich gilt auch für alle die Gebäude der Zechenanlagen, die auf säurehaltigem Boden zu stehen kommen, 
das oben Gesagte. 

Die Reihe der angeführten Beispiele soll damit geschlossen werden. 
 

VIII. Richtlinien für die Gestaltung der Zechenbauten über Tage. 
Klares, zielsicheres Denken ohne Abschweifungen ins Romantische ist erste Voraussetzung für das Formen 

von Industriebauten. Das Auge des bewußten Beschauers will die Oberfläche eines Baukörpers gemäß dessen 
Individualität ausgebildet sehen. Das Äußere muß somit das Ergebnis des Inneren sein. Die maschinellen Anlagen 
geben durch ihren lichten Raumbedarf nach Länge, Breite und Höhe den Kern. Historische Stil- und Bauformen 
kommen für die Gestaltung von Industriebauten nicht in Frage. Knappheit, sparsamer Ausdruck, Beschränkung 
auf das Wesentliche, das sind die Hauptmomente für das Formen unserer Industriebauwerke. Sie versinnbildlichen 
auch das Wesen, den Inhalt und die Auffassung unserer Zeit. Weitere Wegweiser für die Gestaltung des Äußeren 
sind zweckmäßige Entlüftung und genügende Belichtung sowie die Erweiterungsmöglichkeit des Einzelbaues. Es 
ergibt sich von selbst, daß unsere Bauten nicht von ständig wechselnden, kurzlebigen Reklame- oder Modeformen 
beeinflußt werden dürfen. Wir wollen ganz ehrlich zeigen, was die Konstruktion erfordert, und was der Ingenieur 
errechnet; denn schlichte Anständigkeit und Einfachheit waren noch immer schöner als nachgemachte Zierereien, 
die zum inneren Kern nicht passen. Ungeschminkt sollen unsere Bauten unser technisches und wirtschaftliches 
Leben zum Ausdruck bringen. 



Gehen wir vom Einzelbau auf die Gesamtanlage über, so müssen wir den Betrieb ins Auge fassen, wie er sich 
täglich abspielt. Der Arbeitsgang muß ein stetiger sein, also ohne Rückwege erfolgen. Er muß so organisiert sein, 
daß ein Durchqueren der Zonen, die in keinem Zusammenhang mit dem betrachteten Material stehen, 
ausgeschaltet wird. Vorbedingung zur Erreichung dieses Zieles ist ein volles Erfassen des Ganges vom Rohmaterial 
bis zur Fertigware, des Verkehrs zwischen Verwaltung und den einzelnen Arbeitsstellen. Hängt doch die 
Rentabilität des Bergbaues, der in der Hauptsache heute eine Transportfrage ist, zum größten Teil von der guten 
Gruppierung der Gesamtanlage ab. Ganz von selbst ergeben sich für den Architekten, der technisch mitdenkt, 
Richtlinien für die markante Ausgestaltung der Hauptgruppen und für sinngemäße Ein- bzw. Unterordnung der 
Nebenbauten. Der Architekt verwirklicht dann durch harmonisches Ineinanderfügen der Massen eine Ordnung. 

Wir wollen unsere Bauten materialgerecht formen, wir wollen die Konstruktion als den Ausdruck des 
Handwerklichen nicht verleugnen. Unsere Industriebauten entsprechen dann am besten den Anforderungen, um 
deretwillen sie geschaffen werden. Sie verkörpern dann auch echte Höchstleistung, daran mitzuhelfen, sei dem 
Architekten heiligste Pflicht. 
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