
Hochleistungauf Walsum

Hochle is tungsversuche der  Ruhrkohle AG (RAG),  d ie in  le tz ter  Zei t  aut
der  Schachtanlage Walsum gefahren wurden,  s ind er fo lgre ich ver-
laufen.  Sie s ind Tei l  der  s tändigen Bemühungen der  RAG, d ie
Leistungsfähigkei t  ihrer  Schachtanlagen kont inuier l ich zu verbessern.
Mi t  Einzelversuchen hat  d ie Zeche Walsum berei ts  im Jahre 1969
begonnen;  dabei  wurden Fördermengen b is  zu 7500 Tonnen verwert -
barer  Förderung aus nur  e inem Abbaubetr ieb innerhalb von 24 Stun-
den erbracht.

Es hat  s ich gezeigt ,  daß durch d ie Vol lmechanis ierung der  Abbau-
betriebe bei Einsatz entsprechender Investit ionen - auch unter Be-
rücksicht igung der  unterschiedl ichen geologischen Verhäl tn isse -  d ie
Leistungsfählgkei t  des Ruhrbergbaus noch erhebl ich geste iger t  wer-
den kann. Bereits im Juni ' ' |972 haben diese Hochleistungsversuche
auf  Walsum eine monatsdurchschni t t l iche Unter tagele is tung von 6077
kg je Mann und Schicht  ergeben.  Die durchschni t t l iche Tagesförderung
an verwertbarer  Kohle lag in  d iesem Zei t raum bei  11685 Tonnen.  Sie
wurde aus nur  v ier  vo l lmechanis ier ten Abbaubetr ieben erbracht ,  so
daß die durchschni t t l iche tägl iche Fördermenge je Abbaubetr iebs-
punkt  2920 Tonnen betrug (RAG-Durchschni t t  im g le ichen Zei t raum:
1212  Tonnen ) .

lm Jul i  er re ichte d ie Zeche Walsum eine Unter tagele is tung von 6528
kg je Mann und Schicht .  In  dem besten Streb wurde dabei  im Monats-
durchschnitt eine Tagesförderung von 4037 Tonnen verwertbarer
Kohle produzier t ;  d ie Streble is tung d ieses Abbaubetr iebs betrug im
Jul i  33,2 Tonnen je Mann und Schicht .

Ein wei terer  Hochle is tungsversuch,  der  auf  d ie ganze Schachtanlage
Walsum ausgedehnt  war,  ergab an e inem Tag unter  normalen Be-
t r iebsbedingungen e ine Unter tageschicht le is tung von 8008 kg je  Mann
und Schicht .

Monumente unserer zei t :  Beton und stahl ,  hochschießende Formen und s ic i  schneidende
Linien.  (Das Steag-Kraf twerk in Voerde).
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