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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur 
Drucksteuerung in bergmännischen Hydraulikversor-
gungsleitungen, insbesondere zur Optimierung eines 
Druckabfalls in Strebversorgungsleitungen, wonach 
die jeweilige Hydraulikversorgungsleitung wenigs-
tens eine Zuleitung und eine angeschlossene Ver-
braucherleitung aufweist, welche mehrere regelmä-
ßig hintereinander geschaltete Verbraucher mit ei-
nem Hydraulikmedium versorgt, und wonach eine 
oder mehrere zusätzliche Bypassleitungen die Zulei-
tung ergänzend mit der Verbraucherleitung koppeln.

[0002] Das zuvor beschriebene Arbeitsverfahren 
kommt also hauptsächlich im Streb bzw. bei Streb-
versorgungsleitungen zum Einsatz, also im Bereich 
einer Abbaufront für beispielsweise Kohle oder ande-
re mineralische Werkstoffe. Für den Strebbau bzw. 
Strebausbau nutzt man heutzutage üblicherweise 
fortschreitende Schilde, die mit einem Hydraulikme-
dium betrieben werden. Bei diesem Hydraulikmedi-
um handelt es sich in der Regel um Wasser, dem Zu-
sätze wie z. B. Öladditive beigemengt sein können, 
um Korrosionen in den Hydraulikversorgungsleitun-
gen zu verhindern.

[0003] Schilde für den fortschreitenden Strebaus-
bau benötigen große Flüssigkeitsmengen für ihren 
Betrieb und hohe Drücke. Tatsächlich liegt der aktu-
elle Flüssigkeitsbedarf bei ca. 900 l/min und soll in 
Zukunft auf Werte von über 1000 l/min gesteigert 
werden, um insgesamt die Abbaugeschwindigkeit zu 
erhöhen, welcher der Strebausbau folgen muss. Da-
bei werden Drücke von 300 bar und mehr eingesetzt, 
entsprechend 30 MPa.

[0004] Unter solchen Bedingungen kommt den in 
den Hydraulikversorgungsleitungen damit einherge-
henden zwangsläufigen Druckverlusten eine zuneh-
mende Bedeutung zu. Dieser Herausforderung kann 
man dadurch begegnen, dass größere oder zusätzli-
che Pumpen zur Verfügung gestellt werden, um das 
Hydraulikmedium in der erforderlichen Menge und 
dem notwendigen Druck in die jeweilige Hydraulik-
versorgungsleitung einzuspeisen. Diese Vorgehens-
weise macht natürlich nur dann Sinn, wenn die jewei-
lige Hydraulikversorgungsleitung und das gesamte 
Versorgungssystem auf größere Durchmesser um-
gerüstet werden, was entsprechend kostenintensiv 
ist.

Stand der Technik

[0005] Eine andere Möglichkeit besteht darin, 
Druckverluste im Streb, in der Strecke oder allgemein 
in der zugehörigen Hydraulikversorgungsleitung da-
durch auszugleichen bzw. zu minimieren, dass mit 
Hilfe der zusätzlichen Bypassleitungen eine ergän-
zende Kopplung zwischen der Zuleitung und der Ver-

braucherleitung erfolgt. Dadurch wird jeweils ein Teil 
des Hydraulikmediums unmittelbar über die Bypass-
leitung in die Verbraucherleitung eingespeist, ohne 
dass die Verbraucherleitung von dem Hydraulikmedi-
um in ihrer davor liegenden Länge passiert werden 
muss. Das heißt, die dortigen Druckverluste spielen 
für das jeweils über die Bypassleitung zugeführte Hy-
draulikmedium keine Rolle bzw. werden hierdurch 
ausgeglichen. Auf diese Weise ist bereits eine we-
sentliche Optimierung des Druckabfalls in Strebver-
sorgungsleitungen erreicht worden, wie der Aufsatz 
von Dr. Bernd Füsser "Möglichkeiten zur Vermeidung 
eines Druckabfalls in Strebversorgungsleitungen"
(Glückauf 140 (2004) Nr. 9, Seiten 423 bis 427) erläu-
tert.

[0006] Allerdings ist die beschriebene Vorgehens-
weise mit den zusätzlichen und über die Streblänge 
symmetrisch, also gleichbeabstandet, angeordneten 
Bypassleitungen insofern verbesserungsfähig, als 
die grundsätzliche Tendenz eines Druckanstieges 
beginnend an einem Übergangsstück von der Zulei-
tung zur Verbraucherleitung und endend am Ende 
der Verbraucherleitung nach wie vor gegeben ist. 
Das heißt, es werden unverändert Druckverluste be-
obachtet, die die bisherigen zwar deutlich unter-
schreiten aber dennoch eine Minimierung erfordern.

[0007] Dieses Fazit gilt in gleicher Weise für die DE 
1 921 438. Denn dort wird eine hydraulische Schal-
tung beschrieben, welche dazu dient, Stempel unter 
Tage zu setzen. Dabei ist eine Bypassleitung vorge-
sehen, welche Versorgungsleitungen zwischen Steu-
erorganen und Eingängen der Versorgungsleitungen 
in die Stempel verbindet. In die Bypassleitung sind 
eine Drossel und gegebenenfalls ein Absperrorgan 
eingebaut. Zu den vorerwähnten Problemen hat die-
se Schrift nichts beitragen können.

Aufgabenstellung

[0008] Der Erfindung liegt das technische Problem 
zugrunde, ein derartiges Verfahren so weiter zu ent-
wickeln, dass die auftretenden Druckabfälle gegenü-
ber der bisherigen Vorgehensweise noch einmal ver-
ringert sind.

[0009] Zur Lösung dieser technischen Problemstel-
lung schlägt die Erfindung bei einem gattungsgemä-
ßen Verfahren zur Drucksteuerung in bergmänni-
schen Hydraulikversorgungsleitungen, insbesondere 
zur Optimierung eines Druckabfalls in Strebversor-
gungsleitungen vor, dass die Bypassleitungen in 
asymmetrischer Längsabfolge die Zuleitung mit der 
Verbraucherleitung verbinden. Im Gegensatz zum 
Stand der Technik ("Möglichkeiten zur Vermeidung 
eines Druckabfalls...") wird hier also mit unterschied-
lichen Abständen zwischen den einzelnen Bypasslei-
tungen über die Streblänge gesehen gearbeitet.
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[0010] Im Unterschied zum Stand der Technik ent-
sprechend dem Aufsatz "Möglichkeiten zur Vermei-
dung eines Druckabfalls in Strebversorgungsleitun-
gen" arbeitet die Erfindung also nicht mehr mit einer 
symmetrischen Längsabfolge der Bypassleitungen, 
sondern propagiert vielmehr eine asymmetrische 
Längsabfolge. Dabei wird in der Regel so vorgegan-
gen, dass der Längsabstand der Bypassleitungen –
beginnend an dem Übergangsstück von der Zulei-
tung zur Verbraucherleitung – zunehmend kleiner 
wird.

[0011] Dadurch trägt die Erfindung der Tatsache 
Rechnung, dass im ersten Teilbereich vom Über-
gangsstück zum Anschlusspunkt für die erste By-
passleitung der Druckverlust angenähert linear an-
steigt um mit zunehmendem Längsabstand in einen 
progressiven Verlauf überzugehen. Das erklärt sich 
aufgrund der Tatsache, dass als Verbraucherleitung 
in der Regel eine Schlauchleitung zum Einsatz 
kommt, die zudem noch als an einem Ausbau aufge-
hängte Schlauchgirlande ausgebildet ist, um den fort-
schreitenden Schilden folgen zu können.

[0012] Der progressive Anstieg des Druckverlustes 
in Längsrichtung der Verbraucherleitung mit den hier-
von versorgten Verbrauchern bzw. fortschreitenden 
Abbauschilden oder Schilden geht dann in einen ho-
rizontalen und wieder abfallenden Verlauf über, wenn 
sowohl die Zuleitung als auch die Verbraucherleitung 
an eine Pumpenleitung angeschlossen sind. In je-
dem Falls folgt der Druckverlust über die Verbrau-
cherleitung einem umgekehrt parabelförmigen Ver-
lauf oder auch einer Wurzelfunktion über den zuge-
hörigen Längsabstand mit einem Maximum, welches 
in etwa in der Mitte der Verbraucherleitung angesie-
delt ist. Diesem speziellen Verlauf des Druckverlus-
tes trägt die Erfindung durch die asymmetrische 
Längsabfolge der Bypassleitungen Rechnung.

[0013] Dabei folgt der jeweilige Druckverlust zwi-
schen zwei benachbarten Bypassleitungen angenä-
hert einer Wurzelfunktion über den Längsabstand 
zum Übergangsstück bzw. über den Längenabstand 
zwischen zwei benachbarten Anschlusspunkten von 
zwei Bypassleitungen. Der jeweilige Druckverlust 
über den Längsabstand zum Übergangsstück bzw. 
zwischen zwei Anschlusspunkten benachbarter By-
passleitungen weist einen Maximalwert in etwa in der 
Mitte des betreffenden Längsabstandes auf.

[0014] Die Maximalwerte der einzelnen Druckver-
lustkurven zwischen den benachbarten Bypasslei-
tungen respektive zwischen der ersten Bypassleitung 
und dem Übergangsstück von der Zuleitung zur Ver-
braucherleitung lassen sich durch eine Ausgleichs-
kurve miteinander verbinden. Das kann manuell oder 
rechnerisch geschehen. Eine Optimierung erfolgt 
nun dadurch, dass die Lage der jeweiligen An-
schlusspunkte der Bypassleitungen und folglich ihr 

jeweiliger Längsabstand zueinander respektive zum 
Anschlusspunkt so variiert wird, dass die sich daraus 
ergebenden einzelnen Druckverlustkurven mit ihren 
Maximalwerten eine nahezu horizontal verlaufende 
Ausgleichskurve zur Festlegung eines Druckverlust-
maximums definieren.

[0015] Das heißt, durch die asymmetrische Längs-
abfolge der Bypassleitungen wird eine Abkehr von 
dem bisherigen Verlauf der einzelnen Druckverlust-
kurven erreicht. Denn die Druckverlustkurven bei 
symmetrischer Längsabfolge der Bypassleitungen 
bzw. ihre Maximalwerte steigen mehr oder minder li-
near an. Wird jedoch eine asymmetrische Längsab-
folge der Bypassleitungen gewählt, so kann erreicht 
werden, dass die einzelnen Maximalwerte der Druck-
verlustkurven einen angenähert horizontalen Verlauf 
aufweisen, folglich der maximale Druckverlust ge-
genüber der bisherigen Vorgehensweise eine Reduk-
tion erfährt.

[0016] Dabei kann die jeweilige Bypassleitung als 
T-Stichleitung ausgebildet sein, welche mittels eines 
T-förmig ausgeführten Anschlussstückes im An-
schlusspunkt an die Zuleitung angeschlossen ist. Bei 
der Zuleitung handelt es sich üblicherweise um eine 
Rohrleitung, insbesondere Hochdruckrohrleitung, 
wie sie beispielhaft und nicht einschränkend in der 
DE 100 19 384 A1 vorgestellt wird.

[0017] Im Ergebnis wird ein Arbeitsverfahren zur 
Drucksteuerung in bergmännischen Hydraulikversor-
gungsleitungen vorgestellt, welches durch die asym-
metrische Längsabfolge jeweiliger Bypassleitungen 
zwischen der Zuleitung und der Verbraucherleitung 
erreicht, dass die Maxima einzelner Druckverlustkur-
ven zwischen benachbarten Bypassleitungen einen 
angenähert horizontalen Verlauf einnehmen. Der im 
Stand der Technik beobachtete lineare Anstieg der 
Druckverlustmaxima wird also zu Gunsten nahezu 
konstanter Werte für die Druckverlustmaxima zwi-
schen jeweils benachbarten Bypassleitungen bzw. 
zwischen der ersten Bypassleitung und dem Über-
gangsstück zwischen der Zuleitung und der Verbrau-
cherleitung verlassen. Das führt insgesamt dazu, 
dass das Maximum des Druckverlustes – über die ge-
samte Länge der Verbraucherleitung gesehen – ver-
ringert ist. Das alles gelingt, ohne dass der konstruk-
tive Aufwand erhöht ist, einfach dadurch, dass die 
Längsabfolge der Bypassleitungen asymmetrisch so 
gewählt wird, dass die Maxima der einzelnen Druck-
verlustkurven zwischen benachbarten Bypassleitun-
gen zusammengenommen über einen angenähert 
horizontalen Verlauf verfügen. Hierin sind die we-
sentlichen Vorteile zu sehen.

Ausführungsbeispiel

[0018] Im folgenden wird die Erfindung anhand ei-
ner lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden 
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Zeichnung näher erläutert; es zeigen:

[0019] Fig. 1 einen Verbraucher in Gestalt eines 
Schildes für einen fortschreitenden Strebausbau,

[0020] Fig. 2a bis c einen Streb schematisch mit 
mehreren Schilden nach Anspruch 1,

[0021] Fig. 3 mehrere berechnete Kurven für den zu 
erwartenden Druckverlust im Streb nach Fig. 2,

[0022] Fig. 4 den berechneten Druckverlust in ei-
nem Vergleich zwischen herkömmlicher Vorgehens-
weise mit symmetrischer Längsabfolge der Bypass-
leitungen (Kreise) und bei der erfindungsgemäßen 
asymmetrischen Längsabfolge der Bypassleitungen 
(Quadrate),

[0023] Fig. 5 eine vergleichbare Berechnung wie in 
Fig. 4 unter Berücksichtigung einer geänderten Ein-
bausituation und

[0024] Fig. 6. den Längsabstand Bi der Bypasslei-
tungen über den gesamten Streb gesehen.

[0025] In der Fig. 1 ist ein Schild 1 eines fortschrei-
tenden Strebausbaus dargestellt. Man erkennt den 
Streb 2 im Querschnitt zusammen mit einer berg-
männischen Gewinnungsmaschine 3 an einer Ab-
baufront 4. Mit zunehmendem Abbau von beispiels-
weise Kohle an der Abbaufront 4 wird der Schild 1 in 
Pfeilrichtung nach rechts in Fig. 1 bewegt. Das ge-
schieht hydraulisch mit Hilfe eines Hydraulikmedi-
ums, bei dem es sich im Beispielfall und nicht ein-
schränkend um Wasser mit einem Öladditiv zur Ver-
meidung von Korrosionen handelt.

[0026] Das Hydraulikmedium wird über mehrere 
Hydraulikversorgungsleitungen 5, 6 bzw. ein ganzes 
Netz an Hydraulikversorgungsleitungen 5, 6 dem je-
weiligen Verbraucher 1 bzw. Schild 1 zugeführt. Tat-
sächlich setzt sich die jeweilige Hydraulikversor-
gungsleitung 5, 6 aus einer Verbraucherleitung 5 so-
wie einer Zuleitung 6 zusammen. Bei der Verbrau-
cherleitung 5 handelt es sich um eine Schlauchlei-
tung, die im Beispielfall als am Strebausbau aufge-
hängte Schlauchgirlande der jeweiligen Länge 1 aus-
gebildet ist. Das erkennt man am besten anhand der 
Fig. 2a). Bei den Hydraulikversorgungsleitungen 5, 6
handelt es sich um Strebversorgungsleitungen.

[0027] Anhand der Fig. 2a) bis c) erkennt man, dass 
in der Darstellung der Streb 2 eine Länge L von bei-
spielsweise 200 bis 400 m haben kann. Über diese 
Länge L sind entsprechend der Fig. 2 und nicht ein-
schränkend zwölf Schilde 1 angeordnet, die sich –
wie mit Bezug zur Fig. 1 beschrieben – senkrecht zur 
Abbaufront 4 fortbewegen. Die Verbraucherleitung 5
bzw. Schlauchgirlande ist an jeden Schild 1 ange-
schlossen, um den nötigen Druck für beispielsweise 

die Schildbewegung zur Verfügung stellen zu kön-
nen. Dabei stellt die Schlauchgirlande bzw. stellen 
die einzelnen Schlauchschlaufen sicher, dass Bewe-
gungen der Schilde 1 zueinander ausgeglichen wer-
den.

[0028] Eine Pumpe bzw. Hochdruckpumpe 7 inner-
halb des dargestellten Strebes 2 oder in einer nicht 
gezeigten Strecke versorgt sowohl die Verbraucher-
leitung 5 als auch die Zuleitung 6 mit dem Hydraulik-
medium.

[0029] Um einem Druckabfall bzw. einem Druckver-
lust insbesondere innerhalb der Verbraucherleitung 5
begegnen zu können, sind Bypassleitungen 8 reali-
siert, welche die Zuleitung 6 ergänzend mit der Ver-
braucherleitung 5 koppeln. Tatsächlich ist die übli-
cherweise als Hochdruckrohr mit beispielsweise 
zweischichtigem Aufbau ausgeführte Zuleitung 6 mit 
Hilfe eines Übergangsstückes 9 an die Verbraucher-
leitung 5 angeschlossen. Die Bypassleitung 8 oder 
die mehreren Bypassleitungen 8 koppeln nun die Zu-
leitung 6 ergänzend zu diesem Übergangsstück 9 mit 
der Verbraucherleitung 5.

[0030] In der Fig. 3 sind die sich dadurch ergeben-
den Druckverluste in bar auf der Y-Achse gegenüber 
der Streblänge L in Metern auf der X-Achse darge-
stellt. Man erkennt, dass die durch kleine Dreiecke 
identifizierte Kurve die Situation widerspiegelt, bei 
welcher ohne Bypassleitung 8 gearbeitet wird. Au-
ßerdem kam bei dieser Simulation ein Schlauch an 
Stelle eines Hochdruckrohres zur Darstellung der Zu-
leitung 6 zum Einsatz. Zu berücksichtigen ist, dass 
der Anfangspunkt entsprechend der Streblänge L = 0 
gleichsam das Übergangsstück 9 zwischen der Zulei-
tung 6 und der Verbraucherleitung 5 identifiziert, wäh-
rend die Position L = 250 m zu einem Anschluss 10
der Verbraucherleitung 5 an die Pumpe 7 korrespon-
diert. Sämtliche in der Fig. 3 und auch in den Fig. 4
und Fig. 5 dargestellten Kurven stimmen im jeweili-
gen Anfangspunkt beim Anschlussstück 9 und im 
Endpunkt beim Anschluss 10 an der Pumpe 7 über-
ein.

[0031] Das Übergangsstück 9 markiert dabei den 
Beginn der Berechnungen mit einem Druckverlust 
von 0 bar, während am Ende des Strebes der Länge 
L im Bereich des Anschlusses 10 ein je nach der Aus-
legung sich einstellender erhöhter Druckverlust von 
beispielsweise 20 bis 50 bar beobachtet wird. Dieser 
Druckverlust ist systembedingt und hängt letztlich 
von der Länge des Strebes 2, den Durchmesserver-
hältnissen von einerseits Verbraucherleitung 5 und 
andererseits Zuleitung 6 sowie ergänzend auch dem 
Durchhang der Schlauchgirlande ab. Dieser wird in 
den Berechnungen durch einen empirischen Faktor 
berücksichtigt, welcher dem Umstand Rechnung 
trägt, dass eine zunehmende Biegung der Schlauch-
girlande den Druckverlust erhöht, obwohl die Ge-
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samtlänge der Versorgungsleitung 5 gleich bleibt.

[0032] Jedenfalls zeigt die Fig. 3, dass ohne By-
passleitung 8 in etwa in der Mitte des Strebes 2 in der 
Nähe der Position L ≈ 140 m ein Maximum des 
Druckverlustes von über 70 bar zu beobachten ist 
(Dreieckkurve). Kommt dagegen eine (einzige) By-
passleitung 8 entsprechend dem Kurvenverlauf mit 
geschlossenen Quadraten zum Einsatz, die mittig bei 
L = 125 m die Zuleitung 6 mit der Verbraucherleitung 
5 koppelt, so wird im Maximum ein Druckverlust von 
in etwa 45 bar beobachtet. Noch günstiger stellt sich 
die Situation dar, wenn drei Bypassleitungen 8 ent-
sprechend der durch offene Quadrate gekennzeich-
neten Kurve oder sogar fünf Bypassleitungen 8 Ver-
wendung finden, wie sie die Kurve mit den offenen 
Rauten simuliert.

[0033] Dabei muss in diesen allen Fällen berück-
sichtigt werden, dass die einzelnen Maxima der je-
weiligen Druckverlustkurven zwischen benachbarten 
Bypassleitungen 8 einem angenähert linearen Ver-
lauf bzw. Anstieg folgen, wie die in Fig. 3 strichpunk-
tiert eingezeichnete Ausgleichsgrade für den Fall der 
drei Bypassleitungen 8 (offene Quadrate) deutlich 
macht. Mit zunehmender Streblänge L ergibt sich bei 
einer solchen symmetrischen Längsabfolge der By-
passleitungen 8 über die Streblänge L gesehen das 
Problem, dass irgendwann der gerade noch akzep-
table maximale Druckverlust von 50 bar (gestrichelte 
Horizontale in Fig. 3) trotz der zusätzlichen Bypass-
leitungen 8 (wieder) erreicht wird. Dieser maximale 
Druckverlust stellt natürlich nur einen Beispielwert 
dar, drückt aber aus, dass ab einem bestimmten 
Druckverlust das angeschlossene Schild 1 bzw. die 
angeschlossenen Schilder 1 nicht mehr hydraulisch 
einwandfrei fortbewegt werden können. Das ent-
spricht dem Stand der Technik.

[0034] Aus diesem Grund schlägt die Erfindung vor, 
dass die Bypassleitungen 8 in asymmetrischer 
Längsabfolge die Zuleitung 6 mit der Verbraucherlei-
tung 5 verbinden. Das heißt, im Gegensatz zu der 
symmetrischen Längsabfolge der Bypassleitungen 8
über die Streblänge L gesehen variiert der Abstand 
der jeweiligen Bypassleitungen 8 zueinander. Das 
wird bei Betrachtung der Fig. 2b und Fig. 2c unmit-
telbar deutlich.

[0035] Hier sind die jeweils realisierten Bypasslei-
tungen 8 durchnummeriert, wobei die jeweiligen 
Nummern für die drei Bypassleitungen (Fig. 2b) bzw. 
fünf Bypassleitungen (vgl. Fig. 2c) in den Fig. 4 und 
Fig. 5 wieder aufgegriffen worden sind. Man erkennt, 
dass bei der herkömmlichen Vorgehensweise ent-
sprechend dem Stand der Technik, wie er in dem ein-
leitend zitierten Aufsatz "Möglichkeiten zur Vermei-
dung eines Druckabfalls in Strebversorgungsleitun-
gen" beschrieben worden ist, einzelne Abstände A 
zwischen den Bypassleitungen 8 gleich ausgeführt 

sind, also eine symmetrische Längsabfolge der By-
passleitungen 8 über die Streblänge L gesehen vor-
liegt.

[0036] Dagegen operiert die Erfindung mit unter-
schiedlichen Abständen Bi. Das wird bei einem Ver-
gleich der Lage jeweiliger Anschlusspunkte 11 der 
zugehörigen Bypassleitung 8 an die Zuleitung 6 im 
Vergleich zur Streblänge L deutlich. Dabei sind die je-
weiligen Anschlusspunke 11 bzw. deren Position im 
Vergleich zur Streblänge L jeweils mit der "Nummer"
der zugehörigen Bypassleitung 8 gekennzeichnet. 
Zum einen erkennt man die einzelnen Bypassleitun-
gen 1 bis 3 (Fig. 4) respektive 1 bis 5 (Fig. 5) ent-
sprechend der bisherigen Vorgehensweise im Ver-
gleich zu den korrespondierenen Bypassleitungen 1'
bis 3' bzw. 1' bis 5' gemäß der Erfindung. Die zuge-
hörigen Abstände sind mit A bzw. B1, B2 bis B6 ge-
kennzeichnet.

[0037] Wenn man die jeweiligen Abstände Bi mit i = 
1 bis 6 entsprechend der Variante nach Fig. 5 gegen-
über der jeweiligen Bypassleitung 8 aufträgt, so er-
gibt sich das in der Fig. 6 dargestellte Diagramm. 
Während nach dem Stand der Technik mit einem 
gleichbleibenden Abstand A entsprechend der gestri-
chelten Horizontalen über alle Bypassleitungen 8 mit 
den Nummern 1 bis 5 gearbeitet wird, ändert sich der 
Abstand Bi zwischen den jeweiligen erfindungsgemä-
ßen Bypassleitungen 8 mit den Nummern 1' bis 5' wie 
dargestellt. Man erkennt, dass der Längsabstand Bi

der Bypassleitungen 8 – beginnend an dem Über-
gangsstück 9 von der Zuleitung 6 zur Verbraucherlei-
tung 5 – zunehmend kleiner wird, und zwar linear, wie 
die Fig. 6 erschließt.

[0038] Der Verlauf des Druckverlustes zwischen 
zwei benachbarten Bypassleitungen 8 folgt entspre-
chend den Darstellungen in den Fig. 3 bis Fig. 5 an-
genähert einer Wurzelfunktion über den Längsab-
stand Bi zwischen den beiden Bypassleitungen 8
bzw. über den Längsabstand der ersten Bypasslei-
tung zum Übergangsstück 9. Das heißt, die Druck-
verlustkurve folgt im Wesentlichen der Vorschrift

.

[0039] Ausgehend von den Fig. 4 und Fig. 5 verfü-
gen die jeweiligen Druckverlustverläufe zwischen be-
nachbarten Bypassleitungen 8 bzw. zwischen der 
ersten Bypassleitung 1 und dem zugehörigen Über-
gangsstück 9 über ein Maximum, welches jeweils an-
genähert in der Mitte des zugehörigen Abstandes Bi

respektive A angeordnet ist. Dieser jeweilige Maxi-
malwert M1 bis M6 entsprechend der herkömmlichen 
Vorgehensweise steigt linear an. Dagegen wird durch 
die erfindungsgemäß realisierte asymmetrische 
Längsabfolge der Bypassleitungen 8 erreicht, dass 
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die zugehörigen Maximalwerte M1', M2' usw. angenä-
hert auf einer in den Fig. 4 und Fig. 5 jeweils gestri-
chelt eingezeichneten Horizontalen liegen. Diese Ho-
rizontale markiert gleichzeitig den maximalen Druck-
verlust in der Hydraulikversorgungsleitung 5, 6, wel-
cher wegen des fehlenden linearen Anstiegs der zu-
gehörigen Maximalwerte M'i unterhalb desjenigen bei 
symmetrischer Längsabfolge der Bypassleitungen 8
liegt. Das drückt der Unterschied der jeweiligen 
Druckverlustmaxima ∆pmax in den Fig. 4 und Fig. 5
aus. Die die jeweiligen Maximalwerte M1 bis M6 ver-
bindende Ausgleichskurve verläuft herkömmlich also 
linear ansteigend, während sie erfindungsgemäß an-
nähernd eine Konstante darstellt (M1' bis M6').

[0040] Das wird dadurch erreicht, dass die Lage der 
jeweiligen Anschlusspunkte 11 der Bypassleitungen 
8 an die Versorgungsleitung 6 variiert und das zuge-
hörige Ergebnis des Druckverlaufes ∆p grafisch dar-
gestellt und/oder gemessen wird. Dabei wird der je-
weilige Längsabstand Bi zwischen den Bypassleitun-
gen 8 zueinander respektive der ersten Bypasslei-
tung 8 zum Anschlusspunkt 9 so variiert, dass die 
sich daraus ergebenden Druckverlustkurven und ihre 
Maximalwerte M'i eine nahezu horizontal verlaufende 
Ausgleichskurve zur Festlegung eines Druckverlust-
maximum definieren. Das kann manuell oder auto-
matisch erfolgen.

[0041] Im erstgenannten Fall werden die Druckver-
lustkurven nach Variation der Lage der Anschluss-
punkte 11 jeweils grafisch dargestellt, wie dies die 
Fig. 4 und Fig. 5 zeigen. Dann kann manuell der Ab-
stand Bi variiert werden, bis das gewünschte Ergeb-
nis eines nahezu horizontalen Verlaufes der Maxima 
M'i mit i = 1, 2, 3 usw. erreicht ist. Selbstverständlich 
lässt sich diese Routine auch in der Weise automati-
sieren, dass die Druckverlustkurven jeweils mathe-
matisch differenziert und die Lage des Maximums M'i
bestimmt wird. Diese Routine wird so lange durchlau-
fen, bis die einzelnen Maxima M'i innerhalb eines eng 
vorgegebenen Korridors angesiedelt sind, so dass 
die die Maxima M'i, verbindende Ausgleichsgrade 
bzw. -kurve nahezu horizontal verläuft und auf einen 
festen Wert für das Druckverlustmaximum pmax führt.

[0042] In beiden Fällen der automatischen oder ma-
nuellen Optimierung der Lage der Maxima M'i zuein-
ander (möglichst auf einer Horizontalen, d. h. mit im 
Wesentlichen gleichen Wert des zugehörigen Druck-
verlustes ∆p) können die eigentlichen Druckverlust-
kurven durch eine Simulation oder durch Messungen 
empirisch aufgenommen werden. Auch eine Kombi-
nation ist denkbar.

[0043] Bei den Bypassleitungen 8 handelt es sich 
jeweils um T-Stichleitungen 8, welche mittels T-för-
mig ausgebildeter Anschlussstücke im jeweiligen An-
schlusspunkt 11 an die Zuleitung 6 angeschlossen 
sind. Die Zuleitung 6 mag ihrerseits als Rohrleitung 

mit zweischichtigem Aufbau ausgeführt sein, wobei 
das Innenrohr aus Edelstahl und das Außenrohr aus 
Stahl gefertigt sein können. Als Versorgungsleitung 5
kommt demgegenüber regelmäßig eine Schlauchlei-
tung zum Einsatz, die mit Stahleinlagen ausgerüstet 
ist, um die nötige Beweglichkeit zu erreichen.

[0044] Schließlich hat sich noch gezeigt, dass durch 
eine Optimierung der Länge l der jeweiligen 
Schlauchgirlande und folglich der Versorgungslei-
tung 5 im Ganzen Druckverluste verringert werden 
können. Tatsächlich korrespondiert eine beispiels-
weise 10 %ige Verlängerung der Länge l zu einer na-
hezu gleichen Verringerung des Druckverlustes ∆p. 
Das heißt, es gilt angenähert: 

∆p ∝ ∆l.

[0045] Folglich muss eine Optimierungsstrategie 
auch bei den Schlauchgirlanden einsetzen, um die 
Druckverluste ∆p so klein wie möglich einzustellen. 
Die vorgenannte in etwa lineare Beziehung zwischen 
dem Druckverlust und einer Längenänderung ist 
auch unmittelbar einsichtig. Denn infolge des bogen- 
oder schlaufenförmigen Charakters der Schlauchgir-
lande bzw. der Versorgungsleitung 5 im Ganzen stel-
len sich Druckverluste ∆p ein, die im Wesentlichen 
auf eine innere Reibung der Flüssigkeit an den 
Schlauchwänden oder allgemein Leitungswänden 
zurückzuführen sind. Geht man davon aus, dass die-
se Reibungsverluste in jedem Schlauchabschnitt in 
etwa gleich groß sind, so wird unmittelbar einsichtig, 
dass bei einer Verringerung der Länge ∆l automa-
tisch auch die inneren Reibungsverlust entsprechend 
sinken und folglich der Druckverlust ∆p minimiert 
wird.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Drucksteuerung in bergmänni-
schen Hydraulikversorgungsleitungen (5, 6), insbe-
sondere zur Optimierung eines Druckabfalls in Streb-
versorgungsleitungen, wonach die jeweilige Hydrau-
likversorgungsleitung (5, 6) wenigstens eine Zulei-
tung (6) und eine angeschlossene Verbraucherlei-
tung (5) aufweist, welche mehrere Verbraucher (1) 
mit einem Hydraulikmedium versorgt, und wonach 
ein oder mehrere zusätzliche Bypassleitungen (8) die 
Zuleitung (6) ergänzend mit der Verbraucherleitung 
(5) koppeln, dadurch gekennzeichnet, dass die By-
passleitungen (8) in asymmetrischer Längsabfolge 
die Zuleitung (6) mit der Verbraucherleitung (5) ver-
binden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Längsabstand (Bi) der Bypasslei-
tungen (8) zueinander – beginnend an einem Über-
gangsstück (9) von der Zuleitung (6) zur Verbrau-
cherleitung (5) – zunehmend kleiner wird.
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3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der jeweilige Druckverlust zwi-
schen zwei benachbarten Bypassleitungen (8) ange-
nähert einer Wurzelfunktion über den zugehörigen 
Längsabstand (Bi) folgt.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass der jeweilige Druck-
verlust über den Längsabstand (Bi) zweier benach-
barter Bypassleitungen (8) einen Maximalwert (M'i) 
aufweist.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Maximalwerte (M'i) der einzelnen 
Druckverlustkurven zwischen den benachbarten By-
passleitungen (8) durch eine Ausgleichskurve mitein-
ander verbunden werden.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Lage jeweiliger 
Anschlusspunkte (11) der Bypassleitungen (8) an die 
Zuleitung (6) und folglich ihr jeweiliger Längsabstand 
(Bi) zueinander so variiert wird, dass die sich daraus 
ergebenen Druckverlustkurven und ihre Maximalwer-
te (M'i) eine nahezu horizontal verlaufende Aus-
gleichskurve zur Festlegung eines Druckverlustmaxi-
mums definieren.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die jeweilige Bypass-
leitung (8) als T-Stichleitung (8) ausgebildet ist, wel-
che mittels eines T-förmig ausgeführten Anschluss-
stückes im Anschlusspunkt (11) an die Zuleitung (6) 
angeschlossen ist.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den Ver-
brauchern (1) um Schilde (1) eines fortschreitenden 
Streckenausbaus handelt.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Zuleitung (6) als 
Rohrleitung, insbesondere Hochdruckrohrleitung, 
ausgebildet ist.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbraucherlei-
tung (5) als Schlauchleitung, insbesondere als an ei-
nem Ausbau (2) abgehängte Schlauchgirlande, aus-
geführt ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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