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Kurzfassung
In diesem Beitrag wird die Vorgehensweise von Thyssen Krupp Fördertechnik GmbH bei der quantitativen Charakterisierung der
Festigkeitseigenschaften von Gestein unter der Benutzung des modifizierten Punktlastversuches beschrieben. Das Ziel der
Gesteinscharakterisierung ist die Projektierung und Konstruktion der Gewinnungs- und Aufbereitungsmaschinen. Die Modifizierung des Punktlastgerätes und des Auswerteverfahrens ist begründet und beschrieben. Mit dem Ziel die statistischen Ermittlungsfehler und die erforderliche Versuchsanzahl zu minimieren, sind einige Empfehlungen zur Versuchsdurchführung vorgeschlagen.

Abstract
This paper describes the procedure followed by Thyssen Krupp Foerdertechnik for the quantitative characterisation of rock strength
and related properties using a improved point load test. The goal of the characterisation is the design of machines for excavation
and mineral processing. The improvement of a point load test unit and the method to asses point load test results are substantiated
and described. In order to minimise the statistical determination error and the required number of tests, some recommendations
are given relating to the manner in which tests are carried out.

Einleitung
Eine quantitative Charakterisierung der Gesteinsfestigkeit
und anderer verwandter Gesteinseigenschaften spielt in
vielen Ingenieuranwendungen eine entscheidende Rolle,
besonders bei der Projektierung und Konstruktion der
Gewinnungs- und Aufbereitungsmaschinen (PRINZ, 1997,
RAAZ, (1999), UNLAND & RAAZ, 1998). Die Ermittlung
der Gesteinsfestigkeit mit der Berücksichtigung von der
natürlichen Inhomogenität, der Anisotropie und der
Mikrorißkonzentration erfordert fachlich durchgeführte
Meßverfahren, die eine statistische Absicherung der Meßwerte gewährleisten können.
Die statistische Absicherung der Meßwerte von der in
der Praxis weit verbreiteten Druck- und Spaltzugfestigkeit
sowie der „Rock Quality Designation“ (RQD) ist erfahrungsgemäß mit sehr großem finanziellen und zeitlichen
Aufwand verbunden. Außerdem erlauben die Meßwerte
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keine Abschätzung des Deformation- und Brechverhaltens, des Korngrößenkorrekturfaktors sowie der Feinkornbildung und des Energiebedarfes bei der Gesteinszerkleinerung.
Die vorgeschlagene Modifizierung des Punktlastgerätes und des Auswerteverfahrens erlaubt eine umfassende Charakterisierung der Gesteinsfestigkeit und anderer
verwandter Gesteinseigenschaften für die Projektierung
und Konstruktion der Gewinnungs- und Aufbereitungsmaschinen. Die Modifizierung erhöht außerdem die Ermittlungsgenauigkeit der Gesteinsparameter.

Punktlastversuch
Der Punktlastversuch (sog. „Point Load Test“ oder
„PLT“) wird bekanntlich als ein Meßverfahren zur Klassifizierung der Gesteinsfestigkeit eingesetzt [4, 15].
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