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Aufgabenstellu
ung
Im Zuge der En
ntwicklung ein
nes adiabatisc
chen Drucklufftspeicherkrafttwerks (engl. AA-CAES Ad
dvanced Adiab
batic Compres
ssed
Airr Energy Stora
age) wird die Möglichkeit der
d Nutzung v
von Lasertech
hnik im Tiefba
au, insbesond
dere beim Aus
shub von flex
xibel
gefformten und luftdichten Ka
avernen, unte
ersucht (Bild llinks). Der Fo
okus liegt hierbei auf der K
Kombination von Lasertech
hnik
und
d mechanisch
hem Abtrag, um
u einen schnellen Vortrie
eb bei gleichz
zeitig geringem Materialverrschleiß der Schnittwerkze
S
euge
sow
wie geringer Geräusch- un
nd Vibrationse
entwicklung zzu gewährleis
sten. Mit der Laserenergie soll das Ges
stein geschwä
ächt
zur
werden, sodass es mit geringem mechanischem Aufw
wand abgetra
agen werden kann. Weite
erhin sollen Möglichkeiten
M
änderung unttersucht werd
den, beispielssweise das Abdichten
A
von Rissen in der Tunnelo
oberfläche du
urch
Oberflächenverä
mittels Laserstrrahlung.
Auffschmelzen m
se
Vorgehensweis
Gesteinsproben aus der re
elevanten Re
egion in Eissenerz/Österre
eich werden Bestrahlung
gstests unterrzogen, um die
ne zu unterrsuchen. Beso
onderes Auge
enmerk wird
d dabei auf die
verrschiedenen möglichen Abtragsregime der Gestein
Verränderung de
er physikalisch
hen Eigenschaften wie Sp rödigkeit und
d Festigkeit gelegt, um ein
nen kombinierten Einsatz von
Las
serstrahlung u
und mechanisc
chen Abtrag zu
z entwickeln..
gebnisse
Erg
Anhand von Literaturrecherch
he wurden erste Experimentte zur Bestimmung von Abtragsraten vo n Gesteinspro
oben unter
serbestrahlung
g geplant und
d durchgeführtt (Bild rechts)). Hierbei wurd
de erhöhte Sp
prödigkeit der Oberflächen aufgrund der
Las
Las
serbestrahlung
g festgestellt.
Task
e possibility o
of using laser technology in mining opera
ations is studiied as part of the developm
ment of an Advanced Adiab
batic
The
Compressed Air Energy Stora
age (AA-CAES) power plantt, especially fo
or the excava
ation of flexiblly shaped and
d airtight cave
erns
us is on the combination of laser technology and mechanical
m
ab
blation for fas
st advance while
w
(lefft picture). The main focu
yielding low wea
ar on mechan
nical ablation tools and low
w vibration and
a
noise. Furrthermore, th
he possibility of modifying the
k by laser rad
tun
nnel surface w
will be studied,, i.e. sealing of
o fissures in tthe rocky matterial via melting of the rock
diation.
pproach
Ap
Sam
mples from th
he relevant re
egion in Eisen
nerz/Austria w
will be studied in their inte
eraction with high-power laser radiation
n to
inv
vestigate the v
various regim
mes in which la
aser radiation
n interacts witth rocky mate
erials. A main focus will be the alteration
n of
the
e physical pro
operties such
h as brittlene
ess and hard ness to deve
elop a combined method of using laser radiation and
me
echanical ablattion.
Results
Sta
arting from litterature resea
arch, preliminary experime
ents on volum
me removal off rock sample
es under laserr irradiation were
w
planned and perrformed (rightt picture). Increased brittlen
ness of the ro
ocky surfaces caused by lasser irradiation has been found.
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