
Paste auf den Streckenstoß

Kampf dem Staub unter Tage

von Hermann Wiesner

Die Bindung des Kohlenstaubs, der, wenn er sich entzündet,
verheerende Explosionen, ,,schlagende Wetter" auslöst, ist ein
wichtiger Auftrag für die Sicherheit und Gesundheit des Berg-
manns unter Tage. Es gibt mehrere Arten, den Staub zu binden
und damit unschädlich zu machen. Eine davonisf das pasten.

Bis zu 300 Atmosphären Druck an der pumpe der weitverzwelgren
Pastenleitung benötigt Johann Skubisch von der Schachtanlage Wal-
sum, um einen d icken,  mi lch ig-weißen Strahl  aus e inem Düsenrohr
zu verspr i tzen.  Er  besprüht  mi t  d ieser  e igenart igen , ,Sahne, ,  den
Streckenstoß - die seii l ichen Wände der Abbaustrecke - und die
Fi rs te.  Johann Skubisch , ,pastet" .  , ,Vors icht , , ,  möchte der  Laie rufen,
, ,es wird gekälkt . "  , ,Staubbindung",  meint  der  Fachmann und damit
is t  für  ihn a l les erk lär t .

, ,Die d icke,  weiße Flüssigkei t  is t  Chlorcalc ium-paste, , ,  erk lär t  Johann
Skubisch wei ter .  Daher kommt auch d ie Bezeichnung , ,pasten, , .  Das
Chlorcalc ium wird in  der  ganzen Strecke aufgetragen.  Der in  der
Strecke s ich ablagernde Staub wird von der  iaste gebunden.  , , lhr
Bindeef fekt  is t  der  e ines Fl iegenfängers."  Der s taub känn somit  n icht
mehr aufgewirbel t  werden.  Er  wird unschädl ich.  Das pasten is t  nur
e ine der  Maßnahmen zum schutz der  Gesundhei t  der  Bergreute und
zu lhrer  Sicherhei t  vor  Kohlenstaubexplos ionen.

98

Hauer  Johann Skub isch  be im Pasten  e ines  St reckens toßes

, ,Pasten" und,,Pulvern"

Der Fachmann unterscheidet im wesenil ichen zwei Arten von Staub-
bindeverfahren: das eine ist das Pasten - das andere ist das soge-
nannte , ,Pulvern" .  Auch das Salzpulver  besteht  aus Chlorcalc ium. Es
wird mi t  Druckluf t  auf  Streckenstoß und Sohle aufgetragen.  Zum
Pasten der Strecken werden im Bergbau an der Ruhr zwei Salzver-
b indungen verwandt :  d ie bere i ts  genannte Chlorcalc ium-paste (che-
misches Zeichen CaClz)  und d ie Chlormagnesium-paste (Mgcld.

Die chlorcalc ium-Paste ste l l t  d ie chemische Fabr ik  Kalk bei  Köln her .
Mächt ige Tankwagen mi t  e inem Fassungsvermögen von ca.  1g000
Li tern t ransport ieren d ie paste zur  Schaihtanlage.  Hier  wi rd s ie in
einen großen Si lo  umgefül l t .  Der  Wei ter t ransport  in  d ie Grube er fo lgt
tn spezia lbehäl tern der  Einschienenhängebahn oder in  spezia l förder-
I . "g" l :  Unter  Tage wird d ie paste aus den Spezia lwagen gepumpt.
Erne Hochdruckpumpe drückt  s ie in  das für  d ie Verte i rung der  paste
eigene Rohr le i tungsnetz.  Dieses Rohrre i tungsnetz kann b is  zu e in igen
tausend Metern lang sein.  Es re icht  überai l  dor th in,  wo d ie paste ver-
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sprüht werden soll. Verteileranschlüsse ermöglichen es den soge-
nannten Pastenkolonnen,  d ie Paste an a l len Einsatzste l len der  Rohr-
le i tung zu entnehmen.  Die Trupps bestehen meist  aus zwei  Mann.
Sie sind ausgerüstet mit Hochdruckschläuchen, an deren Enden sich
die Spritzdüse befindet. Gesichtsschutz, übergroße Stulpenhand-
schuhe,  e ine lange Gummischürze und Gummist ie fe l  b ieten den
Männern Schutz und geben ihnen e in imposantes Außeres.

Laut Verordnung

Das Pasten muß in best immten Zei tabständen wiederhol t  werden.  Die
Zei t fo lge is t  abhängig von dem Staubanfa l l :  Je höher der  Staubanfa l l ,
desto öfter muß gepastet werden. Nur so ist jederzeit eine wirksame
Staubbindung gewährleistet. Sie ist bergbehördlich vorgeschrieben.
Die Bergverordnung für die Steinkohlenbergwerke (BVOSfl enthält
h ierzu e inen besonderen Paragraphen:den $ 219.  In  Absatz 2 heißt  es
hier  unter  anderem: , , ln  Abbaustrecken,  mi t  Ausnahme der  Bereiche
von Ladeste l len und Übergabeste l len von Fördermi t te ln,  is t  der  s ich
ablagernde Kohlenstaub durch Mi t te l  zu b inden,  d ie vom Landesober-
bergamt zu gelassen worden si nd (Staubbi ndeverfah ren). "

(Aus,,Ruhrkohle" 4/72).
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Geldmacfier: Reic{rsbahn

1 0 1

Das Billionenspiel

von Wi l l i  Di t tgen

Es ist genau fünfzig Jahre her und doch besteht kein Grund, ein
Jubiläum zu feiern. Es handelt sich nämlich um das düsterste Kapitel
in  der  Geschichte des Geldes.  Wieder e inmal  ze igte s ich,  daß pol i t isches
Handeln ohne Rücksicht auf wirtschaftl iche Belange zur finanziellen
Katastrophe führen kann. Der erste Weltkrieg war unvorstellbar teuer
gewesen:  Er  kostete 165 Mi l l iarden Mark a l le in für  Deutschland.  Die
deutsche Wirtschaft stand nach Kriegsende praktisch sti l l . Um das
Wirtschaftsleben nach dem Kriege überhaupt in Gang zu halten, mußte
die Regierung in Berlin weiter unbegrenzt Papiergeld ausgeben, das
keinerlei Deckung hatte. Da aber außer Geld kaum etwas produziert
wurde, hatten die Banknoten keine Kaufkraft, ihr Wert sank mehr
und mehr und immer schnel ler .  Und je schnel ler  der  Wert  sank,  um
so mehr Geld mußte nachgedruckt  werden -  e in unheiml iches Teufe ls-
rad hatte sich in Bewegung gesetzt.
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