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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 Laserenergie im Tiefba
au, insbesond
dere beim Aus
shub von flex
xibel
gefformten und luftdichten Kavernen, erforscht. H ierbei soll untersucht
u
werden,
w
wie verschiedene Gesteine auf
Las
serbestrahlung
g reagieren und
u
wie Laserenergie im Tu
unnelbau eing
gesetzt werde
en kann. Dara
aus sollen Kon
nzepte mit Fo
okus
auff der Verwend
dung von Lase
erstrahlung alleine oder in V
Verbindung mit mechanisch
hen Abtragsme
ethoden enwickelt werden.
Vorgehensweis
se
Gesteinsproben aus der relev
vanten Region in Österreich
h werden Besc
chusstests unterzogen, um
m die verschiedenen möglic
chen
Abttragsregime d
der Gesteine festzustellen
n. In den inittialen Experim
menten werde
en neben de
en für den Abtrag benötig
gten
spe
ezifischen Ene
ergien vor alle
em großflächige Veränderu
ungen der Ge
esteine unter Laserbestrahllung untersuc
cht, zum Beis
spiel
Bild
dung oberfläc
chlicher sowie
e tiefer Risse und die Verä
änderung der chemischen Zusammensettzung aufgrun
nd der durch die
Las
serstrahlung e
eingebrachten
n Hitze.
Erg
gebnisse
Es wurden spezifische Energie
en zum Abtrag
g von verschie
edenen Gesteinen unter unterschiedliche
en Bedingunge
en wie
kon
ntinuierlicher und diskontinuierlicher Eins
strahlung sow
wie Wassereinffluss gemesse
en. Mittels ein es Scheibenla
asers mit einer
We
ellenlänge von
n 1030 nm und
d bis zu 4 kW Leistung wurrden spezifisch
he Energien zw
wischen 5 J/m
mm³ und 200 J/mm³ ermitttelt,
abh
hängig von Ge
esteinsart und
d Bestrahlungs
sparametern. Oberflächen-- und Gefügev
veränderungen
n wurden beobachtet (Bild
link
ks) sowie starrke Rissbildung bei konzenttrierter Bestra hlung (Bild re
echts), die mö
öglicherweise ffür den Ausbrruch großer
Vollumina genutz
zt werden kan
nn.
Task
The
e possibility o
of using laserr energy in mining
m
operatio
ons is studied
d as part of the
t
developm
ment of an Advanced Adiab
batic
Compressed Air Energy Stora
age (AA-CAES) power plantt, especially fo
or the excavattion of flexibly
y shaped and airtight caverns.
Forr this the inte
eraction of las
ser irradiation with various rock materials and the po
ossibilities of u
using laser po
ower in tunne
eling
app
plications is in
nvestigated. The
T
focus is on ablation tessts and concepts to use laser power on iits own or in combination with
w
me
echanical ablattion methods in tunnel boriing.
Ap
pproach
Roc
ck samples from the releva
ant region in Austria
A
were used in ablatiion experimen
nts to study th
blation regimes of
he various ab
the
e samples. In the initial ex
xperiments th
he specific en
nergies necess
sary for ablatting a unit vo
olume of rock
k were measu
ured
und
der various circumstances. Besides that a major focu
us was the larrge scale chan
nging of the cchemical prope
erties of the rock
r
und
der laser irrad
diation and the
e formation off surface and through crack
ks due to the heat of the la
aser.
Results
The
e specific energies of differrent rock samp
ples under va rious conditio
ons such as co
ontinuous and discontinuous irradiation, and
the
e presence of water were measured.
m
Usiing a disc lase
er with a wav
velength of 10
030 nm and a maximum po
ower of 4 kW the
me
easured specific energies ranged
r
from 5 J/mm³ to 200 J/mm³, depending on
o the type o
of rock and the
t
experimental
parrameters. Surrface and com
mpositional changes (left piicture) were observed
o
as well
w
as the forrmation of cracks through the
surrface and thro
ough the entire sample (right picture), th
he latter of wh
hich might be usable for the
e removal of large volumes
s.
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