Oberer Maschinenschacht
Höchst gelegene Schachtanlage der Bieberer Gruben
Aufschlussarbeiten am oberen Maschinenschacht
Im Jahre 1899 begannen die Arbeiten am oberen Maschinenschacht, der
bis zum Jahresende bereits eine Tiefe von 60 Metern erreicht hatte.
Die Gebäude über Tage waren errichtet und die neue Bremsberganlage
zwischen dem oberen Maschinenschacht und dem nächsten Förderpunkt
(Schacht L) war fertiggestellt.

Wasserhaltung
Das anfallende Grubenwasser wurde von der dritten zur zweiten Tiefbausohle hochgepumpt. Von hier pumpte man das Grubenwasser zur Sohle
des Schachtes L, welche mit dem oberen Maschinenschacht verbunden
war. Anschließend lief das Wasser über einen Wasserstollen ab. Die Pumpen wurden von einem Dampfkessel mit 61 Quadratmetern Heizfläche
und 7 bar Dampfüberdruck gespeist.

Der ehemalige Bremsberg im Jahre 2014 in Blickrichtung zum oberen Maschinenschacht

Die Bremsberganlage sollte die Geschwindigkeit der zu Tal fahrenden
beladenen Loren abbremsen, indem diese über eine Drahtzugeinrichtung
leere Loren auf dem Parallelgleis bergwärts ziehen.
Ein Jahr später, am 7. April 1900, war der Maschinenschacht fertiggestellt. Auf 102 Meter Tiefe begannen die Arbeiten mit dem Auffahren der
ersten Tiefbausohle in südöstlicher Richtung. Im nächsten Jahr folgte in
122 Meter Tiefe die zweite Tiefbausohle.
1905 errichtete man bei einer Tiefe von 147 Metern die dritte Tiefbausohle.
Bis nach dem 1. Weltkrieg fand am oberen Maschinenschacht der Eisenerzabbau statt.

Der Teich bei der Kalteborner Quelle im Jahre 2014

Das Ende des oberen Maschinenschachtes
Am 18. Januar 1921 wurden die Versuchs-, Aufschluss- und Gewinnungsarbeiten eingestellt, danach die Pumpen und die Schienen auf den Tiefbausohlen ausgebaut und der Schacht verfüllt.

Der obere Maschinenschacht im Jahre 1920. Links das Zechenhaus, rechts daneben der
hölzerne Förderturm mit dem Dampfmaschinenhaus und ganz rechts die Schmiede

Das abgebaute Erz besteht u.a. aus manganhaltigem Siderit und in geringem Umfang auch aus Goethit. Die riesige Halde, die in unmittelbarer
Nähe des oberen Maschinenschachtes entstand, enthält Gneis und Glimmerschiefer und zeugt noch heute von dem umfangreichen Bergbau.
Wetterführung
Zur Wetterführung (darunter sind die Luftströme im untertägigen Grubenbau gemeint) wurde ein Wetterschacht 150 Meter südöstlich vom Maschinenschacht errichtet.
Zusätzlich führte ein Körting’scher Wasserstaub-Ventilator die Luft durch
150 mm weite Rohre vor Ort.
Das Betriebswasser wurde über eine Druckwasserleitung vom Teich bei
der Kalteborner Quelle herangeführt. Später wurden zur besseren Luftzirkulation die Tiefbausohlen durch Aufbrüche miteinander verbunden.
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Werbeanzeige der Gebr. Körting aus der Zeitung „Glückauf“ vom 15. Februar 1893

Upper Machine Shaft - The works on the upper Machine Shaft started in
1899. The buildings were finished at the end of the year and the shaft was
already drilled down to 60 metres. One year later, the iron mining started at
a depth of 102 metres. The huge stockpile erected close to the shaft pays still testimony
to the intensive mining activities here. Ventilation was achieved with a water powered
ventilator of the company Körting. All activities stopped here in 1921, including testing
and prospection. The pumps were dismantled, the rails from the deep sole of the mine
deconstructed and the shaft was filled in.
Puits de machine supérieur - En 1899, on commença les travaux au puits de
machine supérieur. Les édifices furent construits jusqu’à la fin de l’année et
le puits atteignait une profondeur de 60 mètres. Un an après, on commença
l’extraction des minerais à 102 mètres de profondeur. Le terril gigantesque, se produisant tout près du puits de machine supérieur, comprend du gneiss et du micaschiste et
témoigne aujourd’hui encore les activités minières intensives. La ventilation fut réalisée
par un ventilateur à brouillard de la société Körting. Le 18 janvier 1921, on arrêta toutes
activités d’essai, d’affleurement et d’extraction. Les pompes et les rails sur les niveaux
d’étage furent enlevés et le puits fut rempli.

