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Zielsetzung und Anlass des Vorhabens 
Es wird eine vielfache Menge Energie zum Aufbereiten von Natur-Zuschlagstoffen eingesetzt, um einen 
"künstlichen" Betonstein in minderwertiger Qualität im Vergleich zum Naturausgangsprodukt herzustel
len. Im Rahmen dieser Vorstudie werden Verfahren analysiert und durch Vorversuche überprüft, die sich 
technisch, wirtschaftlich und ökologisch zur Gewinnung und Verarbeitung von Naturwerkstein zwecks 
Herstellung neuartiger Naturprodukte eignen. Dabei wird neben der Qualitäts- und Quantitätsorien
tierung (Oberfläche, SchniUleistung) besonderer Wert auf die Reduzierung des Primärenergiever
brauchs gelegt. 
Naturwerkstein wird über einen Gewinnungsprozess aus dem anstehenden Fels gewonnen. Im Nach
hinein wird er zu einem Natursteinprodukt über Verfahren wie Bohren, Wasserstrahlschneiden, Spalten, 
Sägen und Brennschneiden verarbeitet. Die benutzten Verfahren sind gekennzeichnet von einer Staub-, 
Geräusch-, Abgasemission, hohem Primärenergieverbrauch, unflexiblen Maschinensystemen und 
einem nicht recycelbaren Abfallprodukt. Aus der internationalen Forschung sind neue Methoden be
kannt, die eine bedeutende Innovation versprechen. Ihre Tauglichkeit ist noch nicht nachgewiesen 
worden. 
Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden 
Durch Literatur-, Patent- sowie Internetrecherchen, Fachgespräche sowie -briefe und eigene Mes
sungen wurde der Wissensstand auf dem Gebiet der Gewinnung und Verarbeitung von Naturstein ana
lysiert. Die Verfahren EHD (Elektro-Hydrodynamik), GIR (Gebirgabtrag-Innenriss) und EIV (Elektro
Impuls-Verfahren) kristallisieren sich schon heute als geeignete Gewinnungs bzw. Bearbeitungs
verfahren heraus. Deren Eignung ist durch eigene Recherchen, Analysen sowie experimentelle und 
teilweise durch mathematisch physikalische Untersuchungen bewertet worden. Der Schwerpunkt dieser 
Arbeit liegt dabei auf dem GIR, weil es sich durch sehr gute Gewinnungseigenschaften von Naturstein 
auszeichnet. Über die Notwendigkeit ergänzender Experiment zum GIR wurde im Laufe der Bearbeitung 
entschieden. Mittels dieser Experimente konnte die Verfahrensgrundlage zum Einsatz des GIR in der 
Natursteingewinnung geschaffen werden. Die Erkenntnisse, Erfahrungen und Lösungen zu den 
Verfahren und den anstehenden Problemstellungen, sowie der GegenÜberstellung zu den 
herkömmlichen Verfahren wurden im Bericht [1] und diesen Abschlussbericht hinterlegt. Zum EIV wird 
ein Antragsverfahren zur Projektweiterführung vorbereitet. 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt 0 An der Bornau 2 0 490900snabrück 0 Tel 0541/9633-0 0 Fax 0541/9633-190 





Ergebnisse und Diskussion 
Die herkömmlichen Verfahren zum Bearbeiten und Gewinnen von Naturstein sind in den meisten 
Anwendungsfällen gekennzeichnet von einer intensiven Geräuschentwicklung, Staubemission, einem 
hohen spezifischen Primärenergieverbrauch, einem starren unflexiblen Maschinensystem, einem 
enormen Werkzeugverschleiß und einem bei der Fertigung entstehenden Abfallprodukt (Stein
schlämme), welches in keinen funktionierenden Stoff- und Materialkreislauf eingegliedert werden kann. 
In der Studie [1] und diesem Abschlußbericht konnte nachgewiesen werden, dass der Einsatz des EIV 
und des GIR die Lösung zu diesen Problemen bietet. Das EIV ist für die Natursteinbearbeitung und das 
GIR für die Natursteingewinnung geeignet. 
Die derzeitige geringe Schnittleistung des EIV bei einer aus dem herkömmlichen Verfahren Spalten be
kannten Oberflächenqualität lässt noch keine Maschinenentwicklung zu. Zunächst müssen die 
anstehenden Aufgabengebiete im Bereich des Hochspannungsimpulsgenerators, Wasserkreislaufsys
tems, Elektrodensystem und Bewegungssystem mit entsprechender Softwaresteuerung gelöst werden. 
Die Problembehandlung kann nur über mathematisch physikalische Berechnungs- und Simulationsmo
delle sowie umfangreiche Experimente gelöst werden. Dazu ist es unter anderem notwendig, einen 
universellen Prüfstand zu entwickeln und zu fertigen. In diesem muss ein 3D-fähiges 
softwaregesteuertes Bewegungssystem, ein regelbarer Hochspannungsimpulsgenerator mit 
hochwertigen elektrischen Schaltelementen, ein ausreichend mit Selbstreinigung dimensioniertes 
Wasserkreislaufsystem, ein Mess- und Fernbedienungssystem und ein universelles Elektrodensystem 
integriert sein. Dieser Prüfstand fungiert gleichzeitig als Demonstrationsobjekt vor zukünftigen 
Maschinenanwendern, um bestehende Unsicherheiten bezüglich der wirtschaftlichen und umweltver
träglichen Nutzung dieser neuen Technologie abzubauen. 
Nach erfolgreicher Weiterentwicklung lassen sich mit dem EIV zukünftig Schnittleistungen bis zu 
4,5 m 2/h bei einem Primärenergieverbrauch von bis zu 0.84 kWh/m2 erzielen. Mit der Schnittleistung und 
mit dem Primärenergieverbrauch liegt man damit unterhalb gegenwärtiger Fertigungsvorgaben aus der 
Industrie. 
Das EIV ist für alle Natursteinarten geeignet, ausgenommen denen mit einer hohen elektrischen 
Leitfähigkeit und besonders guten plastischen Eigenschaften. Damit kann es im gesamten Bear
beitungsprozess der unterschiedlichen Natursteinarten angewandt werden. Neben diesem Vorteil 
können weitere aufgezählt werden, wie Geräusch- und Staubemissionsfreiheit, der 2D und 3D
Bearbeitung, dem flexiblen Maschinenkonzept, dem geringen Primärenergieverbrauch und einem 
kiesähnlichen Abfallprodukt, welches in einen funktionierenden Stoff- und Materialkreislauf eingebunden 
werden kann. Damit bietet das EIV gegenüber den herkömmlichen Verfahren einen ökologischen und 
ökonomischen Vorteil. Um das EIV zu einer Maschinenherstellung und -anwendung zu führen, bedarf 
es einer weiterführenden Anwendungsforschung. 
Neben diesen innovativen Bearbeitungsverfahren wurden auch neuartige Gewinnungsverfahren ana
lysiert. Dabei bietet der Einsatz des GIR gegenüber dem Einsatz des EHD eine höhere Erfolgsaussicht, 
da es sich hier um ein gerichtetes Spaltverfahren handelt, das zudem geräuscharm, ökologisch verträglich 
und auch wirtschaftlich ist. Die Vorteile dieses Verfahrens liegen in der Minderung der Staub-, Geräusch
und Schadstoffemission, Reduzierung der Bohrlochanzahl auf bis zu 75 %, Reduzierung des Werkzeug
verschleißes sowie des Wasserverbrauchs und Einsparrungen an Primärenergie (Kerbbohrung 
0,51 kWh/dm 3 und gerichtete Druckspaltung 0,54 kWh/m\ Auch mit diesem Gewinnungsverfahren kann 
der jahrelangen Forderung der Natursteinbranche nach einem ökonomischen aber auch ökologischen 
Anwendungsverfahren nachgekommen werden. Im Gegensatz zum EHD wird für das GIR eine weiter
führende Forschungsperiode für sinnvoll erachtet. 

Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation 
Im Rahmen dieser Studie sind bisher 2 Versuchsberichte [2, 3] und die Studie [1] angefertigt worden. In 
diesen sind die Ergebnisse, Erkenntnisse und noch zu lösenden Problemstellungen zusammengefasst. 
Für eine weiterführende Forschung zum EIV wird derzeit ein Antragsverfahren vorbereitet. 

Fazit 
Eine weiterführende Anwendungsforschung auf dem Gebiet des GIR und EIV wird von den 
Kooperationspartnern als sinnvoll erachtet. Der ökologische Vorteil dieser Verfahren gegenüber den 
herkömmlichen Verfahren wurde nachgewiesen. Nun müssen aufgezeigte Lösungen umgesetzt werden, 
damit die ökologischen und ökonomischen Vorteile für die Natursteinbranche als Verfahrensanwender 
zugänglich gemacht werden. Der Forderung nach neu- und hochwertigen Natursteinprodukten, um den 
Fertigungsstandort Deutschland zu erhalten kann nachgekommen werden. 
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Zusammenfassung 

Im Rahmen der vorwettbewerblichen Studie [1] wurden die herkömmlichen Verfahren zur Gewinnung und
 

Bearbeitung von Naturstein, wie Sägen, Wasserstrahlschneiden, Spalten, Sprengen, Brennstrahl und Boh


ren hinsichtlich ihres Aufbaus, der Wirkungsweise und den technisch technologischen Parametern analysiert
 

und mit neuen innovativen Verfahren verglichen. Die neuartigen Verfahren wurden hinsichtlich Ihrer Eignung
 

als Gewinnungs- und Bearbeitungsverfahren erforscht.
 

Für das Gewinnen von Naturstein wird das Gebirgabtragverfahren mittels Innenriss (GIR) hinsichtlich seiner
 

Eignung, ökologischen und ökonomischen Vorteilen gegenüber dem Elektro-Hydrodynamischen Verfahren
 

(EHD) favorisiert. Der durchgeführte Eignungsnachweis zum Gebirgabtragverfahren mittels Innenriss be


wies, dass bei Anwendung dieses Verfahrens die Vorteile wie Minderung der Staub-, Geräusch- und Schad


stoffemission, Reduzierung der Bohrlochanzahl auf bis zu 75 %, Reduzierung des Werkzeugverschleißes
 

sowie des Wasserverbrauchs und Einsparrungen an Primärenergie zur umweltgerechten Natursteingewin


nung führen. Mit diesem Verfahren kann der jahrelangen Forderung der Natursteinbranche nach einem öko


nomischen aber auch ökologischen Gewinnungsverfahren nachgekommen werden.
 

Während der Bearbeitungsphase konnten eine Vielzahl von Daten und Erkenntnisse aus Experimenten ge


zielt gewonnen werden, so dass die ökologische Bewertung des Verfahrens möglich ist. Diese Daten sind in
 

dieser Arbeit aufgearbeitet und zusammengefasst. Da bereits in [1] eine Vielzahl der herkömmlichen den
 

neuen und innovativen Verfahren gegenübergestellt und bewertet wurden, wird als Nachtrag hier nur auf das
 

GIR eingegangen.
 

Mit diesem Verfahren kann der Forderung nach neu- und hochwertigen Natursteinprodukten nachgekommen
 

werden. Aus diesen Gründen wird für eine weiterführende Forschungsperiode für sinnvoll erachtet.
 

Für das Bearbeiten von Naturstein bietet das Elektroimpulsverfahren eine universelle, energiesparende und
 

emissionsarme Fertigung von Natursteinprodukten an. Als neuartiges und innovatives Verfahren für die Na


tursteinbranche waren nur geringe Kenntnisse vorhanden, die im Bearbeitungszeitraum wesentlich erweitert
 

wurden.
 

Für das Elektroimpulsverfahren wurde ein Versuchsstand konzipiert, auf dem erste Naturstein-Schnitt


experimente erfolgreich durchgeführt wurden. Es erfolgte eine Analyse der Einflussparameter. Die in dieser
 

frühen Entwicklungsphase herausgefundenen Ergebnisse und Erkenntnisse sind in der vorwettbewerblichen
 

Studie zusammengefasst.
 

Die Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten, Vor- und Nachteile sowie das Fertigungspotential des Elektro


impulsverfahrens in der Natursteinbranche werden aufgezeigt. Aufgrund der hier dargestellten beträchtlichen
 

Entwicklungsmöglichkeiten des Elektroimpulsverfahrens, wird eine finanzierte weiterführende Anwendungs


forschung mit Industriepartnern angestrebt. Ein Forschungsantrag wird vorbereitet. Die Renaissance des
 

Naturwerksteins kann mit diesem Verfahren eingeleitet werden.
 

3 



o. Einleitung 

In Deutschland werden weit über zweihundert Gesteinstypen und -varietäten mit lokaler oder überregionaler
 

Bedeutung gewonnen und verarbeitet. Dabei zählen Granit, Basalt und Sandstein zu den bedeutendsten
 

Arten in Deutschland. Für ihre eigentliche Herstellung ist keine Energie erforderlich, lediglich für die Gewin


nung und Bearbeitung. Derzeit werden dafür herkömmliche Verfahren verwendet, wie Sägen, Spalten,
 

Sprengen, Wasserstrahlschneiden und Brennschneiden. Diese Verfahren sind noch immer mit einem hohen
 

personellen und materiellen Aufwand verbunden. Neben diesen wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist ein
 

zentrales Anliegen die Erhaltung des Produktionsstandortes Deutschland für Natursteinprodukte. Um diesen
 

Sachverhalt maßgeblich zu unterstutzen, sind neuartige Verfahren zur Gewinnung und Verarbeitung von
 

Naturstein notwendig.
 

Aus Kostengründen werden im Wege- und Straßenbau und bei der Garten- und Landschaftsgestaltung
 

heute vorrangig Betonsteine benutzt. Sie erreichen die Qualität von Natursteinen nicht. Die Eigenschaften
 

bezüglich Geräusch-, Lauf-, und Befahrgüte eines bearbeiteten Natursteins erreichen wegen fehlender E


benheit und Formgenauigkeit wiederum nicht die des Betonsteins. Auch seine maschinelle Verlegung ist aus
 

diesen Gründen bisher nicht gelöst.
 

Das Ziel dieser vorwettbewerblichen Studie [1] beinhaltet das Aufbereiten hinsichtlich der technisch techno


logischen Parameter der herkömmlichen und des neuen Natursteinbearbeitungsverfahren.
 

Dabei zeichnete sich das Gebirgabtragverfahren mittels Innenriss als geeignetes Gewinnungsverfahren
 

und das Elektroimpulsverfahren als ein geeignetes Bearbeitungsverfahren ab. Die Verfahren wurde hin


sichtlich ihrer generellen Eignung untersucht. Die durchgeführten Experimente an den neu konzipierten Ver


suchsständen mit anschließender Versuchsauswertung lassen die innovative Anwendungsmöglichkeit er


kennen. In weiterführenden Anwendungsforschungen müssen nun die anstehenden Probleme hinsichtlich
 

der maschinellen Auslegung und optimierter Prozessgestaltung bearbeitet werden.
 

Im Zuge dieser Weiterentwicklung wird davon ausgegangen, dass die unübertroffenen Vorteile des Natur


steins gegenüber dem Betonstein nicht nur aus den Materialeigenschaften resultieren, wie z.B. Farbe,
 

Struktur und Haltbarkeit. Mit dem zukünftigen Einsatz des Gebirgabtragverfahren mittels Innenriss und dem
 

Elektroimpulsverfahren werden auch ökonomische Vorteile in der l'Jaturstein- und Baubranche eingeleitet.
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1. Bekanntes 

In [1] erfolgte bereits eine Analyse der herkömmlichen sowie der neuartigen Verfahren, wie z.B. dem Elektro

Hydrodynamischen Verfahren (EHD), dem Gebirgabtragverfahren mittels Innenriss (GIR) und dem Elektro

impulsverfahren (EIV). In dieser Studie [1] konnten noch keine Aussagen über die technisch technologischen 

Parameter zum GIR gemacht werden. Gründe hierfür wurden teilweise in der gerätetechnischen Ausführung, 

der mangelnden Erfahrung bezüglich der Konsistenz des Druckmediums sowie der Art und Weise des 

Druckaufbaus festgestellt. 

In einer weiteren Versuchsreihe konnte der Erfahrungsstand entscheidend verbessert werden, so dass nun 

eine Aussage zum GIR erfolgt. Zunächst wird jedoch in einer kurzen Zusammenfassung auf die Ergebnisse 

der Analyse zu den bereits untersuchten Verfahren [1] eingegangen. Die Studie [1] ist die eigentliche Ab

schlussarbeit zum Projekt, durch die genannten Gründe wird hiermit der Aufsatz zum GIR für [1] nachge

reicht. 

1.1 Zusammenfassung des Analysestandes 

1.1.1 Analysestand der herkömmlichen Verfahren 

Die herkömmlichen Verfahren zum Bearbeiten und Gewinnen von Naturstein sind in den meisten Anwen


dungsfällen gekennzeichnet von einer intensiven Geräuschentwicklung, Staubemission, einem hohen spezi


fischen Energieverbrauch, einem hohen Materialverschleiß, einem starren unflexiblen Maschinensystem und
 

einem bei der Fertigung entstehenden Abfallprodukt, welches in keinen funktionierenden Material- und Stoff


kreislauf eingegliedert werden kann.
 

Untersucht wurden die mechanischen Verfahren Sägen, Spalten und Bohren, die thermischen Verfahren
 

Laser und Brennstrahl, das hydrodynamische Verfahren Wasserstrahlschneiden und die chemischen Ver


fahren Sprengen und Expansivmittel. Die Gewinnungs- und Bearbeitungsmaschinen zu diesen Verfahren
 

bestehen im wesentlichen aus der Energiequelle, Antriebs-, Trag-, Bewegungs-, Sicherheits-/Schutz-, Steu


er-/Regel- und Werkzeugsystem (Bild 1).
 

I Energiequelle 

Tragsystem 
I Steuer-/Regelungssystem I , "' ~ 

I . b I I I 
I Antne ssystem r Werkzeugsystem : Naturstein~. I I I 

t ~ ~ 
I.t---------- J 
I 

I I
I 
I 

Beweg ungssystem I 

II I I I
 
I
 
I 

____________ J I
 
I
 -. 
I
 
I
 T 
I
 
I
 -------------------------------- Sicherheits-/Schutzsystem 

Bild 1 Grundsätzlicher Maschinensystemaufbau der herkömmlichen Verfahren 

I 
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Einen zusammenfassenden Überblick über den Primärenergieverbrauch und der damit erreichten Schnitt

leistung der wesentlichsten Verfahren spiegelt die Tabelle 1 wieder. 

Sägen Spalten Brennstrahl WasserstrahI 

reiner Schnitt-Pri· 
märenergiever· 

brauch [kWh/m2 
] 

4,4 - 10 0,6 -11,25 bis 22,4 62,5 - 134,4 

Schnittleistung 

[m2/h] 
1 - 7,5 0,8 - 8 bis 1,25 0,66 - 4,0 

Tabelle 1 Zusammenfassender Überblick über den Primärenergieverbrauch bei erreichter Schnittleistung 

Die in Tabelle 1 dargestellten Ergebnisse werden als Leistungsvorgaben aus der Industrie aufgefasst. Mit 

den neuen innovativen Verfahren zum Fertigen von neu- und hochwertigen Natursteinprodukten muss der 

Primärenergieverbrauch unterboten und die Schnittleistung übertroffen werden, damit die Akzeptanz von 

neuen wirtschaftlichen und ökologischen Verfahren in der Natursteinbranche gefördert wird. 

1.1.2 Analysestand der neuartigen Verfahren
 

Das EHD wurde entwickelt, um im Bergbau eine Natursteinabbauvariante zu schaffen, die für enge Bauräu


me geeignet ist oder wenn keine anderen explosiven Abbaumethoden eingesetzt werden dürfen.
 

Die Analyse hat ergeben, dass dieses Verfahren für die Gewinnung und Bearbeitung von Naturstein unge


eignet ist [1]. Der erzeugte Druckimpuls an der Gesteinsoberfläche ist dabei so groß, dass der Bruchfort


schritt nicht kontrolliert erfolgt. Der Bruch ist von einer nicht beherrsch baren Willkür charakterisiert, die bis
 

zur Zerstörung des Gesteins führen kann. Aus diesem Grund wurde zu keinem weiteren Forschungsauf


wand auf dem Gebiet des EHD geraten.
 

Als geeignetes Bearbeitungsverfahren von Naturstein hat sich das EIV herauskristallisiert. Um das EIV für
 

die Natursteinbranche zu nutzen, werden ähnliche Systemkomponenten wie bei den herkömmlichen Verfah


ren verwendet (Bild 2).
 

Tragsystem 

I Energiequelle 

.: Steuer-/Regelungssystem ~--------

~.-HAntriebssystem Werkzeugsystem I 
I 

t 
I Bewegungssystem -
I 

• + 
I Sicherheits-/Schutzsystem I 

l 

--------------, 
I, 

Wasserkreislaufsystem 

I Naturstein II 

A,,~ 
I______________ J 

Bild 2 Grundsätzlicher Aufbau zum EIV 
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Die Vorteile des EIV gegenüber den herkömmlichen Verfahren werden im nachfolgenden noch einmal zu

sammenfassend dargestellt: 

20- und 3D-Bearbeitung von Naturstein ist gegeben 

geräuschneutrales Verfahren 

keine Staubemission 

flexible Maschinengeneration 

geringer Primärenergieverbrauch bei guter Schnittleistung (nach Forschungsaufwand) 

universelle Einsatzmöglichkeit (Bohren, Sägen, Spalten mit einer Maschine möglich) 

geringer Werkzeugverschleiß 

geringer Schwingungseintrag in den Naturstein - Verringerung der Rissbildung durch örtliche Span

nungsfelder. 

Die Tabelle 2 [1] zeigt die in den Versuchen herausgefundenen technischen und technologischen Parameter 

des Verfahrens. Dabei ist zu berücksichtigen, dass über das EIV für die Natursteinbearbeitung nur geringe 

Kenntnisse aus der Grundlagenforschung für andere Anwendungen vorlagen. Für eine weiterführende For

schungsperiode zeichnet sich jedoch ein enormes Entwicklungspotential ab, so dass die technisch technolo

gischen Parameter einer deutlichen Steigerungsquote unterliegen. 

Sandstein Granit Gabbro 

mittlere Funkendurch
schlagspannung [kV] 

131 - 157 127 - 190 108 - 180 

effektive Funkendurch
schlagspannung [kV] 

85 - 115 96 - 188 96 - 164 

Funkendurchschlagzeit 
[~] 

0,1-1,1 0,12-1,3 0,11 -1,15 

Elektrodenabstand [mm] 23 23 23 

erzielte Schnittiefe pro 
Arbeitszyklus [mm] 

3,35 4,7 5,38 

mittlere Breite der 
Schnittfuge [mm] 

16,7 26,3 26,9 

Schnittleistung [m2/h] 0,18 0,11 0,12 

Energieverbrauch 

[kWh/m2
] 

1,2 2,94 2,24 

Tabelle 2 Technische und technologische Parameter des EIV 

Mit der in [1] aufgezeigten Lösung der Problemstellung kann die Schnittleistung bis auf 4,5 m2/h bei einer 

Verringerung des Primärenergieverbrauchs auf 0,84 kWh/m2 realisiert werden. Damit können die Forderun

gen an Fertigungsvorgaben aus der Industrie erfüllt werden (vergl. Tabelle 1). Es besteht die Chance, über 

eine weiterführende Anwendungsforschung das Verfahren zu einer Maschinenherstellung und Maschinen

anwendung zu bringen. Damit kann die Forderung nach Verfahren zum Fertigen von neu- und hochwertigen 

Natursteinprodukten erfüllt werden. 
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2.	 Innovatives Verfahren zur Gewinnung von Naturwerkstein - Gebirgabtragverfah

ren mittels Innenriss 

2.1	 Theorie des Gebirgabtragverfahren mittels Innenriss 

Aus der Bodenphysik ist bekannt, dass die Zugfestigkeit eines Natursteins in der Regel um das 10-fache 

geringer ist als seine Druckfestigkeit. Wenn es gelingt eine Gewinnungskraft im Naturstein zu erzeugen, die 

der Zug- und nicht der Druckfestigkeit entgegenwirkt, so kann diese Kraft um das 10-fache geringer sein. Die 

damit verbundenen ökonomischen und ökologischen Vorteile potenzieren sich über die Maschinendimensio

nierung, den Primärenergieverbrauch bis hin zur Ressourceneinsparung zum Fertigen einer solchen Anlage. 

Dieser theoretische Sachverhalt wird beim GIR ausgenutzt, um ihn in einer Praxisanwendung umzusetzen. 

Beim GIR wird zunächst mittels dem herkömmlichen Verfahren Bohren eine Bohrung in den Naturstein ein

gebracht (Bild 3). In der Theorie spielt es dabei keine Rolle, ob die Bohrung parallel, senkrecht oder willkür

lich zur natürlichen Schichtungsebene des Natursteins eingebracht wird, da es sich beim GIR um ein ge

richtetes Verfahren handelt. 

Bild 3 Einbringen der Bohrung; 1 - Naturstein, 2 - Bohrung, 3 - Schichtungsebene (parallel) 

Die Spaltrichtung wird durch die im Hinterschneidprinzip mit einem Spezialbohrer eingebrachte Kerbbohrung 

vorgegeben. Dabei ist entscheidend für die Richtungsvorgabe die Geometrie der Kerbbohrung. Aus techno

logischer Sicht ist eine diskusähnliche Kerbform am besten geeignet (Bild 4), da sich hier beim Kraftangriff 

auf die Kerbfläche an den Kerbspitzen günstige Spannungserhöhungen ausbilden, die den Anriss im Ge

stein begünstigen. 

Bild 4 Einbringen der Kerbbohrung; 4 - Kerbbohrung 
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Die Kraftwirkung im Kerbraum kann neben anderen Möglichkeiten durch einen Druckanstieg erzielt werden.
 

Dazu ist es erforderlich, den Kerbraum gegenüber dem Bohrraum abzudichten. Da der Naturstein eine na


türliche Klüftung aufweißt und idealerweise nicht porenfrei ist, muss ein besonders elastisches Dichtmaterial
 

zur Abdichtung gewählt werden.
 

Theoretisch ist es möglich, die im abgedichteten Kerbraum befindliche Luft zu verdichten und somit die
 

Kraftwirkung zu erzielen. Aufgrund der Kompressiblität von Luft ist diese Variante ungeeignet. Günstiger ist
 

es, ein ökologisch verträgliches Druckmedium zu verwenden. Es muss dabei eine Viskosität aufweisen, die
 

es dem Druckmedium unter einer Druckzunahme nicht ermöglicht, aus dem Kerbraum über die Gesteinspo


ren zu entweichen.
 

Die Druckzunahme im Kerbraum sollte schnell und gleichmäßig erfolgen. Um eine Druckzunahme zu erzie


len gibt es viele Varianten. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde das Prinzip der Volumenverdrängung bevor


zugt. Dabei kann das Raumvolumen im Kerbraum verkleinert oder weiteres Druckmedium in den Kerbraum
 

gepumpt werden. Es sind weitere Mechanismen vorstellbar, wie beispielsweise der Einsatz von Piezoele


menten oder die Ausdehnung eines Mediums durch das Bestrahlen mit einer energiereichen Strahlung (La


ser) zu erzielen.
 

Bei einem ausreichend hohen Druckanstieg wird die Zugfestigkeit im Gestein überwunden. Auf Grund der
 

Kerbform kommt es an den Kerbspitzen zu einer ZusammenfUhrung der Kraftwirkung, so dass sich hier
 

besonders hohe Spannungsspitzen herausbilden. Überschreiten diese Spannungsspitzen ein Mindestmaß
 

der inneren Gesteinsspannungen (Zugspannung resultierend aus der Zugfestigkeit), so erfolgt ein Spaltan


riss. Unter weiterer Druckaufrechterhaltung dringt das Druckmedium in den Anriss und keilt diesen weiter
 

auf. Der Stein spaltet entlang der Materialgefügegrenze in der durch die Kerbspitzen vorgegebenen Spalt


ebene (Bild 5).
 

Zugkraft, resultierend 
aus dem 0 ruck un d 

der Kerbfläche 

innere Gesteinskraft, 
resultierend aus der 

Zugfestigkeit des Steins 

Druckmedium 

Bild 5 Wirkmechanismus beim Gebirgabtragverfahren mittels Innenriss 
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2.2 Aufbau und Wirkungsweise der Versuchsanlage 

Das Bild 6 zeigt den grundsätzlich möglichen Aufbau des GIR. Er entspricht der gewählten Versuchsan

ordnung, da es für dieses Verfahren bisher keine maschinelle Anwendung in der Natursteingewinnung gibt. 

Tragsystem Naturstein mit künstlicher 
Kerbe 

-H Antriebssystem ~ H Leitungssystem I : Dichtsystem I
I 

t 

I 
I Steuer-/Regelungssystem 

II 

I Sicherheits-/Schutzsystem ~I 

I Energiequelle ~ 

Bild 6 Grundsätzlicher Aufbau zum Gebirgabtragverfahren mittels Innenriss 

Beim GIR wird über einen Spezialbohrer (Bild 7) in ein bereits bestehendes Bohrloch eine künstliche Kerbe 

mittels dem Hinterschneidprinzip eingebracht. Anschließend wird mit einem Dichtelement (Bild 8) der Kerb

raum gegenüber dem Bohrraum abgedichtet und mit einem Druckmedium gefüllt. Das Antriebssystem (in 

diesem Fall ein Hydraulikaggregat Bild 9) fördert mit einem geringen Volumenstrom weiteres Druckmedium 

in den Kerbraum, wodurch hier ein ansteigender Druck zu verzeichnen ist. Resultierend aus dem Druck wirkt 

auf die Kerbfläche im Kerbraum eine Kraft, die der inneren Gesteinszugkraft entgegengerichtet ist. Über

schreitet die aus der Kraft wirkende Spannung ein definiertes Maß der inneren Gesteinszugkraft, so erfolgte 

ein Anriss. 

Bild 7 Spezialbohrer Bild 8 Dichtelement Bild 9 Hydraulikaggregat 

Dabei hatte die Position des Dichtelements in der Gesteinsbohrung einen bedeutenden Einfluss auf das 

Bruchergebnis. Erfolgt die Abdichtung der Kerbbohrung unmittelbar am Kerbenrand, so erfolgt der gerichtete 

Bruch im rechten Winkel zur Bohrungsachse ausgehend von den Kerbspitzen zum Blockrand (Bild 10). 
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Hierbei ist das Flächenverhältnis Bohrfläche zur Kerbfläche so ausgeprägt, dass der gerichtete Bruch erfolgt. 

Dabei erfolgt im Kerbradius der Anriss (Vorbruch) der im fortschreitenden Bruchverlauf mit dem Druck

medium gefüllt wurde (Bild 10). Hervorgerufen durch diese Flächenzunahme vergrößerte sich proportional 

die auf den Stein wirkende Zugkraft. Dadurch wurde der Stein weiter aufgespalten, bis die Kerbfläche so 

weit vergrößert wurde, dass die an dieser Kerbfläche wirkende Kraft ausreichte, um die innere Gesteins

spannung vollständig zu überwinden. Die Vorbruchphase war damit abgeschlossen und ging nahtlos (extrem 

schnell) in die Hauptbruchphase (Gewaltbruch) über. Von diesem Zeitpunkt an brach der Stein sehr schnell 

entlang seiner Gefügegrenze bis zum Rand (Bild 10). 

1 Kerbfläche 

Vorbruch 

3 Hauptbruch 

Steinabm essung 
300 x 400 x 1000 

Bruch erfolgte quer 
zur Schichtungs
ebene (höhere Kraft
beanspruchung not
wendig als parallel zu 
dieser) 

Bild 10 Bruchbild des gerichteten GIR am Natursteinblock
 

Wird die Position der Dichtelemente dahingehend verändert, dass die Abdichtung nicht unmittelbar am Ker


benrand erfolgt, so wird der Stein in der Bohrebene gebrochen. Dabei ist das Einbringen der Kerbe nicht
 

unbedingt erforderlich, wirkt sich aber auf die erzeugte Kraft in der Bohrung positiv aus, da sie deren Fläche
 

vergrößert. Somit kann eine kleinere Kraft an einer größeren Fläche angreifen, um das selbe Bruchergebnis
 

zu erzielen. Um dieser Anordnungsvariante des Dichtelements eine gewünschte Richtung während des
 

Bruchvorganges vorzugeben, bietet sich das Einbringen von Perforierungsbohrungen in einem weiten Ab


stand oder das Einbringen einer Langkerbe in die Bohrwandung an.
 

Es konnte nachgewiesen werden, dass der gerichtete Bruch parallel als auch senkrecht zur Schich


tungsebene durchgeführt werden kann (Bild 11). Aufgrund der Vielzahl von ökologischen und ökonomischen
 

Vorteilen bietet sich dieses Verfahren besonders für die Natursteingewinnung an (Kapitel 2.3).
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Bild 11 Bruchausbreitung quer/parallel zur Schichtungsebene 

2.3 Ergebnisse 

Als Alternative zum Gewinnungsverfahren Sprengen bietet das sprengstofflose Gewinnungsverfahren GIR 

die Möglichkeit, den Bohrungsaufwand für die Perforierbohrungen deutlich zu senken. Derzeit werden senk

recht und waagerecht ca. aller 25 - 30 cm Bohrungen in den Naturstein gebohrt (Bild 12) und mit Spreng

schnurren gefüllt. Der Naturstein wird durch die wirkenden Kräfte bei der Detonation dieser aus dem Fels

massiv gebrochen. 

/ / / / / 
,/ ,/ ,/,/ ,/ 

/ / / / / /

" ,/ / " " (3/(3/(3/(3/(3/(3/ 

Bild 12 Derzeitige zeit- und kostenaufwendige Perforierbohrungen 

Unter Verwendung der technischen Ausrüstung mit dem derzeitigen Entwicklungsstand beim GIR besteht 

heute schon die Chance den Bohraufwand der senkrechten Perforierbohrungen um die Hälfte auf ca. 50 bis 

60 cm zu verringern. 

Gelingt es, die Kerbgeometrie und die technische Ausrüstung für das Fertigen und Abdichten der Rundkerbe 

entscheidend zu verbessern, so besteht die Möglichkeit der Reduktion aller wagerechten Bohrungen und 

eine Bohrlochreduktion bei senkrechten Bohrungen um bis zu 75%. Als Alternative bietet sich jedoch auch 
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das Übertragen der Technologie des senkrechten Gewinnungsbruches auf den waagerechten Gewinnungs


bruch an.
 

Mit diesen Gewinnungsvarianten des GIR kann davon ausgegangen werden, dass der Bohraufwand in Ab


hängigkeit der Blockgeometrie, der Steinphysik, der geologischen Lage und der Beschaffenheit des Natur


steins zu den heutig genutzten Verfahren um 40 - 75 % gesenkt werden kann (Bild 13). Hieraus ergeben
 

sich entscheidende ökologische besonders jedoch ökonomische Vorteile, die sich über die Anlagendimen


sionierung, Primärenergieverbrauch bis hin zur Ressourceneinsparung durch Verringerung des Werkzeug


verschleißes potenzieren und klare Wettbewerbsvorteile bei der Einführung des GIR in die Natursteingewin


nung bewirken.
 

Bild 13 Anzahl notwendiger Bohrungen 

beim GIR und dem herkömmlichen Verfah

ren Sprengen 

Neben dem Bestreben der Minimierung der Anzahl der Bohrlöcher sind auch die technologischen Parameter 

des GIR von Interesse. Auf der Grundlage von mehreren Experimentierphasen wurden diese bestimmt. 

Dazu eignete sich das aufgebaute und verwendete Versuchsfeld mit der notwendigen technischen Ausrüs

tung und Messtechnik (Bild 14). 

; 1 Bohrmaschine Firma
-.GÖlZ GmbH & Co." 

Spezialbohrer 

Dichtelement 

Kompressor 

Druckübersetzer 

Hydraulikaggregat 
Firma "Maximator" 

7 Hydraulikleitung 

Bild 14 Versuchs

feld 
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In der Tabelle 3 sind die technischen und technologischen Parameter zum GIR zusammengefasst. Dabei ist 

zu berücksichtigen, dass diese Erkenntnisse mit der technischen Ausrüstung des Versuchsfeldes erlangt 

wurden und es sich dabei um keine handelsübliche Maschine handelt. Die aufgezeigten Parameter werden 

bei entsprechender Anwendungsforschung einer Steigerungsquote unterliegen. Aus den Ergebnissen wird 

ersichtlich, dass das GIR gegenüber den herkömmlichen Verfahren beim derzeitigen Entwicklungsstand 

bereits wettbewerbsfähig ist. 

GIR 
Kerbbohrung mit Bohr

maschine der Firma 
"GÖLZ GmbH & Co." 

gerichtete Druckspaltung 
mit Hydraulikaggregat der 

Firma "Maximator" 

Wasserverbrauch bis 11 I/min 
Druckmediumver

brauch bis 565 cm3 =565 ml 

Werkzeuggeschwindig
keit 

180 U/min 
Bruchdruck am 

Hydraulikaggregat 
130 - 390 bar 

Bohrzeit ohne 
Vorbereitungszeit 

79 - 108 s 
Bruchzeit ohne 

Vorbereitungszeit 
32 - 164 s 

Bohrleistung ohne 
Vorbereitungszeit 5.650 cm 3/h 

Spaltleistung ohne 
Vorbereitungszeit 6,48 m2/h 

Primärenergiever-brauch 0,51 kWh/dm 3 Primärenergiever
brauch 0,54 kWh/m 2 

größte erzielte 
Spaltfläche 1,17 m2 

Tabelle 3 Technische und technologische Parameter zum GIR 

Der Primärenergieverbrauch und die Spaltleistung des GIR ist im Vergleich zu den herkömmlichen Ge

winnungsverfahren vom heutigen Entwicklungsstand ausgehend nahezu identisch, jedoch lassen die ande

ren derzeitigen Verfahrensvorteile einen gravierenden Fortschritt in der Gewinnungstechnologie von Natur

stein erkennen. Wie schon erwähnt, sind für diese Parameter während einer weiterführenden Forschungspe

riode unter Einsatz spezieller Maschinentechnik bessere Werte zu erwarten, so dass nach einer Optimie

rungs- und Anpassungsphase von weiteren Einsparrungen ausgegangen wird. Diese weiterführende Ent

wicklungsperiode wird von den am Projekt beteiligten Partnern als notwendig und vielversprechend befun

den, da mit diesem Verfahren das Ziel nach neu- und hochwertigen Natursteinprodukten erfüllt werden kann. 

Dem Naturstein kann damit zur Renaissance verholfen werden. 

Im folgenden Abschnitt sind die in diesem frühen Entwicklungsstation bereits erkennbaren Vor- und Nach

teile des GIR zusammengetragen. Dabei handelt es sich um den vorläufigen Erkenntnisstand, so dass kon

krete und nachgewiesene Aussagen erst während der nächsten Forschungsperiode getroffen werden kön

nen. 

Vorteile: 

Gegenüber den herkömmlichen Gewinnungsverfahren bietet das GIR entscheidende ökologische Vor

teile. Aufgrund der verringerten Anzahl an Bohrungen wird die Staub- und Geräuschemission, der Was

serverbrauch, Schadstoffemission (Einsatz von Dieselaggregaten) und der Werkzeugverschleiß deutlich 

gesenkt. Über die Zeit betrachtet potenzieren sich die gewonnenen ökologischen Vorteile, so dass sich 

dies auch positiv auf die Wirtschaftlichkeit bis hin zum angestrebten aktiven Umweltschutz gekoppelt mit 

Ressourceneinsparungen auswirkt. 
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Beim GIR handelt es sich um ein sprengstoffloses Verfahren. Damit entfallen die bisher bekannten
 

Probleme beim Gewinnungseinsatz von Sprengstoffen, wie z.B. die extreme Geräuschemission, Eintrag
 

von Schwingungen in die angrenzenden Regionen (Druckwelle), räumliche Ausbreitung der Schallwelle
 

über weite Strecken, Staub- und Rußemission, die hohen Sicherheits- sowie Lagerbestimmungen und
 

die ausgehenden Gefahren im Umgang mit Sprengstoffen. Mit diesem Verfahren kann eine neue
 

sprengstofflose Gewinnungsepoche des hochwertigen Rohmaterials Stein eingeleitet werden. Über die
 

flexible Parametrierung des Verfahrens bezüglich der Bruchdruckführung, der Kerbform und der Druck


mediumauswahl ist das Verfahren zur Gewinnung aller bekannten Natursteinarten geeignet.
 

Über die Variationsmöglichkeiten an der technischen Ausrüstung, dem Druckmedium, der Druckan


stiegsfunktion und der Kerbgeometrie kann das Verfahren auf alle in Deutschland vorkommenden Ge


steinsarten angewandt werden.
 

Da mit diesem Verfahren ein gerichteter Bruch mit flexibler Bruchausbreitung möglich ist, können bereits
 

während der Gewinnung entsprechend den Bearbeitungsangaben spezielle Rohblockformen gebrochen
 

bzw. vorgefertigt werden, so dass sich der spätere Bearbeitungsaufwand verringert.
 

Speziell bei der gerichteten Druckspaltung verlangt das GIR technische Systeme, die zum Naturstein
 

keine Relativbewegungen erfahren. Damit ist der Verfahrensteil gerichtete Druckspaltung verschleißfrei.
 

Als Druckmedium können neutrale Stoffe verwendet werden, die in Ihren Bestandteilen vorhanden sind.
 

Sie müssen nicht über komplizierte Aufbereitungsverfahren gewonnen werden. Genutzt werden kann
 

Wasser oder eine Emulsion aus Wasser und Bentonit (fein zermahlende Tonerde). Damit zählt dieses
 

Verfahren zu einen der Umweltfreundlichsten Verfahren, welches auf eine Schadstoffbelastung vollstän


dig verzichtet.
 

Aufgrund der vibrationsfreien Gewinnung von Naturstein mit dem GIR kann das wertvolle Naturprodukt
 

schonend aus dem anstehenden Fels gewonnen werden. Die Ausbreitung von vorhandenen Inhomo


genitäten im Naturstein (Klüftungs- und Schichtungsfehler) wird nicht begünstigt. Es wird davon ausge


gangen, dass der Ausschussanteil an gebrochenem Rohmaterial deutlich gesenkt werden kann.
 

Nachteile: 

Da der derzeitige Erfahrungsstand nur auf durchgeführten Versuchen basiert können hier keine Aussa

gen über das Verhalten des GIR in maschineller Anwendung gegeben werden. Dieses Erkenntnisgebiet 

kann erst nach einer dringend erforderlichen weiterführenden Forschungsperiode erschlossen werden. 

Da es sich beim GIR um ein sehr neues innovatives Verfahren handelt, bestehen besonders seitens der 

Anwender (weniger der Maschinenhersteller) Unsicherheiten bezüglich der technischen, ökonomischen 

und ökologischen Nutzung dieser Technologie. In der weiterführenden Anwendungsforschung muss in 

Zusammenarbeit mit den Maschinenherstellern ein Demonstrationsobjekt geschaffen werden, mit dem 

die sich daraus ergebende Nachteile (Chance der Markteinführung, Akzeptanz beim Anwender) bezüg

lich der Wettbewerbsfähigkeit des GIR gegenüber den herkömmlichen Verfahren widerlegen lasen. 

Da es sich beim GIR um zwei unterschiedliche Arbeitsphasen handelt (Kerbbohrung - Druckspaltung) 

gibt es derzeit nur Lösungsansätze, wie diese beiden Arbeitsprozesse in einer Maschine zusammen

geführt und koordiniert werden können. Hierfür ist ein Forschungsaufwand notwendig, damit die Vorteile 

des GIR in einer Maschine gebündelt werden können. 

Der Nachweis zur Funktionsfähigkeit des GIR konnte erbracht werden. Das GIR bietet eine Vielzahl an öko

logischen und ökonomischen Vorteilen, so dass der marktwirtschaftliehe Einsatz eine Frage der Zeit ist. Die 
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Bewilligung einer weiterführenden Forschungsperiode wird von allen beteiligten Partnern als unbedingt er

forderlich erachtet. Dabei muss im nächsten Forschungsabschnitt als zentrale AufgabensteIlung die Ma

schinenentwicklung mit Demonstrationscharakter für den späteren Maschinenanwender stehen. Die An

wendung des GIR in der Natursteingewinnung begünstigt das als Ziel gestellte kostengünstige Fertigen von 

neu- und hochwertigen Natursteinprodukten. 
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3. Fazit 

Die herkömmlichen Verfahren zum Bearbeiten und Gewinnen von Naturstein sind in den meisten Anwen


dungsfällen gekennzeichnet von einer intensiven Geräuschentwicklung, Staubemission, einem hohen spezi


fischen Energieverbrauch, einem hohen Werkzeugverschleiß, einem starren unflexiblen Maschinensystem
 

und einem bei der Fertigung entstehenden Abfallprodukt, welches in keinen funktionierenden Material- und
 

Stoffkreislauf eingegliedert werden kann.
 

Für das Gewinnen ist die Lösung der Einsatz des neuen innovativen GIR. Der sich aus dem heutigen Ent


wicklungsstand ergebende Analysestand zu diesem Verfahren lässt deutliche ökologische und ökonomische
 

Vorteile gegenüber den herkömmlichen und dem EHD erkennen. Der generelle Eignungsnachweis zum GIR
 

ist äußerst positiv verlaufen. Da dieses Verfahren eine Vielzahl an Vorteilen für die Natursteingewinnung
 

birgt, wird eine weiterführende Forschungs- und Entwicklungsperiode befürwortet. Neben der möglichen
 

Primärenergieeinsparung bei sehr guter Spaltleistung besteht die Möglichkeit der Ressourcenschonung, der
 

Minimierung von Staub-, Geräusch- sowie Schadstoffemission, der gerichteten Rohformgebung des Natur


steins bereits im Steinbruch, dem deutlich geminderten Eintrag von Schwingungen und Vibrationen in das
 

Felsmassiv und der sprengstofflosen Gewinnung.
 

Da das GIR von der Parametrierung (Druck-, Druckanstiegs-, Kerbform- und Druckmediumvariabel) auch
 

nach entsprechender Weiterentwicklung sehr flexibel ist, können für alle in Deutschland vorkommenden
 

Gesteinsarten geeignete Bearbeitungsparameter gefunden werden. Somit ist dieses Verfahren für alle Na


tursteinarten geeignet und öffnet den Weg in eine sprengstofflose Gewinnungsepoche des hochwertigen
 

Rohmaterials Stein.
 

Für das Bearbeiten zeichnet sich die Lösung der eingangs dargestellten Problemstellung im Einsatz des
 

neuartigen innovativen Bearbeitungsverfahrens, des EIV ab. Dieses Verfahren wurde erst in den letzten
 

Jahren zur technischen Reife geführt und im Rahmen dieser vorwettbewerblichen Studie für einen mögli


chen Einsatz in der Natursteinbranche getestet.
 

Die generelle Eignung des EIV für die Natursteinbearbeitung konnte nachgewiesen werden. Da dieses
 

Verfahren zu enormen Vorteilen in der Natursteinbranche führt, wurde es auch hinsichtlich seiner Gewin


nungseigenschaften untersucht. Für die Verwendung in der Natursteingewinnung konnte sich noch keine
 

Anwendungsmöglichkeit herauskristallisieren .
 

Im Rahmen dieser vorwettbewerblichen Studie wurde besonderes Augenmerk auf die grundlegende Funk


tionalität des EIV in der Natursteinbearbeitung gelegt. Aus diesem Grund wurden noch keine optimalen
 

Bearbeitungsparameter herausgefunden. Während der durchgeführten Experimente konnte ein Eindruck des
 

vielversprechenden Entwicklungspotentials des Elektroimpulsverfahrens gewonnen werden. Um das Verfah


ren für die Natursteinbranche wirtschaftlich zu optimieren, bedarf es einer Anwendungsforschung. Es steht
 

die Aufgabe, wirtschaftliche und technisch ausgereifte Lösungen auf dem Gebiet der Parameterfindung, der
 

Impulsgenerator-, Werkzeug- sowie Maschinengestaltung und der Prozessführung zu erbringen.
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Da das EIV für fast alle Natursteinarten geeignet ist, kann es in der gesamten Natursteinbranche eingesetzt
 

werden. Die Vorteile des EIV gegenüber den herkömmlichen Verfahren äußern sich in der Staubfreiheit, der
 

20- und 3D-Bearbeitung, der universellen Anwendbarkeit, der Geräuschfreiheit, der flexiblen Maschinen


anordnung und einem Abfallprodukt, welches in einen funktionieren Material- und Stoffkreislauf eingebunden
 

wird.
 

Die technischen Voraussetzungen, im wesentlichen resultierend aus dem geringen Erkenntnisstand im Um


gang mit dem EIV bei der Natursteinbearbeitung, führten zu der derzeitigen sehr geringen Schnittleistung,
 

hohen Arbeitsschutzanforderungen und einem höher als erwarteten Energieverbrauch. Es wird davon aus


gegangen, dass bei einer weiterführenden Anwendungsforschung deutliche Fortschritte im Bereich der
 

Schnittleistung und des Energieverbrauches erzielt werden. Dazu wird auch die Umsetzung eines neuen
 

Versuchsstandkonzeptes beitragen.
 

Die sich bietenden Möglichkeiten des EIV für die Natursteinbranche zeigen, dass für den marktwirt


schaftlichen Einsatz eine weiterführende Anwendungsforschung mit Industriepartnern notwendig ist. Ein
 

Projektantrag wird ausgearbeitet und eingereicht.
 

18 



4. Literaturverzeichnis 

[1]	 Kunze, G., Gubsch, 1., Ehler, A., Neubert, M.: "Studie über innovative Verfahren zur Gewinnung und 

Verarbeitung von Naturwerkstein", Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Az.: 16933, 2002 

[2]	 Lopatin, W.W.: Elektroimpulsverfahren. Fachinformationen aus Fachgespräch. Polytechnische Univer

sität Tomsk, Dezember 2001 

[3]	 Kunze, G., Gubsch, 1., Neubert, M.: "Bericht der Dienstreise nach Tomsk". Dresden. Institut für För

dertechnik, Baumaschinen und Logistik. TU Dresden, 2001 

19 



20
 


