
Seit einigen Monaten ist
das in Schweden ent-
wickelte „Steinspren-

ger“-Verfahren auf dem
Markt. „Diese Sprengmetho-
de schließt die bestehende
Lücke zwischen dem Spren-
gen mit brisanten Spreng-
stoffen und der Anwendung
von Quellmitteln“, erläuterte
der Sachverständige für
Sprengtechnik, Vizeleutnant
Christian Baumann bei der
Präsentation der Methode
am 12. Februar 2010. „Sie
eignet sich vor allem dann,
wenn mit möglichst geringer
Erschütterung und Lärment-
wicklung gesprengt werden
soll.“

Der „Sprengstoff“ ist im
Wesentlichen Nitrozellulose-
pulver, wie es als rauch-
schwaches Pulver bei der
Herstellung von Gewehrmu-
nition als Treibladung ver-
wendet wird. Das Pulver hat
eine im Verhältnis zu brisan-
ten Sprengstoffen wesentlich
niedrigere Abbrandge-
schwindigkeit. Würde beim
Abfeuern eines Geschoßes
keine schiebende Wirkung
erzeugt, würde der plötzlich
auftretende Gasdruck den
Lauf eines Gewehres zer-
reißen. Der zu sprengende,
in kleinere Teile zu zerlegen-

de Körper (Findlinge, Knäp-
per, freistehende Betonfun-
damente) muss bis zu drei
Viertel seiner Tiefe vorge-
bohrt werden (Bohrloch-
durchmesser 32 mm). In das
Bohrloch wird die vorpatro-
nierte Ladung eingebracht,
wobei mit 10 Gramm pro m2

gerechnet werden kann. 
Anders als beim Umgang

mit brisanten Sprengstoffen
darf die wasserdicht herge-
stellte Patrone nicht verän-
dert, insbesondere nicht auf-
geschnitten oder zerteilt wer-
den. Die Patrone ist schwe-
rer als Wasser. Das Bohrloch
wird nach dem Einbringen
der Patrone(n) mit Wasser
gefüllt und zur Vermeidung
etwaigen Streuflugs abge-

deckt. Danach wird die La-
dung nach Abgabe der
Sprengsignale gezündet. Zu
hören ist lediglich ein dump-
fer Knall, ähnlich einem
Flintenschuss in größerer
Entfernung. Die Abdeckung
hebt sich ein wenig; eine Bo-
denerschütterung ist bei ein-
gehaltenem Sicherheitsab-
stand von 20 m nicht zu ver-
spüren, sie liegt bei maximal
1 mm Schwinggeschwindig-
keit. Zum Vergleich: Für
denkmalgeschützte Bauwer-
ke sind bis zu 5 mm
Schwinggeschwindigkeit
zulässig.

Das Ergebnis ist ähnlich
wie beim Holzhacken: So,
als wäre ein Keil hineinge-
trieben worden, wird der zu

zerkleinernde Gegenstand in
ungleichmäßige Bruchstücke
zerteilt, die dann leichter ab-
transportiert werden können.
Ein weiterer Vorteil gegenü-
ber der zertrümmernden
Sprengtechnik liegt darin,
dass kaum Hauwerk anfällt
und die zerkleinerten Blöcke
in sich weitgehend rissfrei
sind und als Ganzes weiter-
verarbeitet werden können.

Da kein Streuflug auftritt,
ist auch keine besondere Ab-
sperrung nötig. Lediglich ein
Sicherheitsabstand von etwa
20 m ist einzuhalten.

Die Zündung der einge-
brachten Ladung kann me-
chanisch, über Schlagbolzen,
oder elektrisch erfolgen. Bei
der elektrischen Zündung
(„Simplex“) sind die Zün-
derdrähte bereits in die Pa-
trone eingearbeitet. Diese
gibt es mit Ladungsgewich-
ten von 30, 45 und 75
Gramm. Zündkreisprüfer
und Zündmaschine werden
mitgeliefert. Statt Wasser
können als Besatz Sand oder
sonstiges dichtendes Materi-
al verwendet werden, doch
empfiehlt sich Wasser inso-
fern, als sich, wenn es weg-
rinnen sollte, zeigt, dass
Klüfte im Gestein bestehen,
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Neues Steinsprengverfahren: Steinblock vor der Sprengung mit Elektrozündung; Teile nach der Sprengung.

Dumpfer Knall
Ein neues Sprengverfahren spaltet das Gestein, anstatt es zu zertrümmern. 

Der „Steinsprenger“ erzeugt weniger Erschütterung und Lärm.

Steinsprengen: Wasserdicht hergestellte Sprengpatronen.



die die Sprengwirkung her-
absetzen würden.

Bei der mechanischen
Zündung werden die Ver-
stärkerpatronen („Cracker
Cartridges“), die je 10
Gramm Sprengstoff enthal-
ten, in der erforderlichen
Menge in das Bohrlochtiefs-
te eingebracht und hierauf
mit Wasser besetzt. Bei die-
ser Art der Zündung muss
Wasser als Besatz verwendet
werden, denn es dient zur
Übertragung des von der
Schlagpatrone („Starter Car-
tridge“) ausgehenden Zünd-
impulses. Die Schlagpatrone
wird in ein schweres Eisen-
gerät (Hammer) eingesetzt,
das mit einem rohrförmigen
Teil in das mit Wasser ge-
füllte Bohrloch eingesetzt
wird. Die Zündung erfolgt
über eine 15 m lange
Schnur, durch die der
Schlagbolzen ausgelöst wird.
Die mechanische Zündung

wird dort in Frage kommen,
wo der Einfluss von Streu-
strömen berücksichtigt wer-
den muss.

Demonstriert wurde dies
bei winterlichen Bedingun-
gen in einem Steinbruch in
Lasberg/Oberösterreich an
großen Granitblöcken.

Nach dem ADR sind die
Patronen in die Gefahren-
klasse 1.4S eingestuft. Bis
zu einer Menge von 10 kg
wird für die Aufbewahrung
kein eigenes Lager benötigt
(§ 34 Abs. 2 SprG). Zu Be-
sitz und Erwerb ist ein
Sprengmittelschein erforder-
lich (§ 22 SprG).

Die Kosten pro Spren-
gung lägen zwar höher als
bei Verwendung brisanter
Sprengmittel, seien aber et-
wa um ein Drittel niedriger
als beim Einsatz von Quell-
mitteln, betonte der Allein-
importeur für Österreich,
Ing. Reinhard Stütz. Zu be-
denken sei auch, dass durch
den Umstand, dass kein
Streuflug auftritt, eine Über-
schüttung des zu sprengen-
den Objekts wegfällt, keine
weitreichende Räumung ei-
nes Gefahrenbereichs erfol-
gen muss und weder eine un-
zumutbare Lärmbelästigung
noch unzulässige Bodener-
schütterungen auftreten.

Kurt Hickisch
www.steinsprenger.at
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Christian Baumann: „Die
Sprengmethode schließt die
Lücke zwischen dem Spren-
gen mit brisanten Spreng-
stoffen und der Anwendung
von Quellmitteln.“

Reinhard Stütz: „Kein
Streuflug, keine Überschüt-
tung des Objekts, keine un-
zumutbare Lärmbelästigung
und nur geringe Bodener-
schütterungen.“

Steinsprengen: Mechani-
sche Zündung mit „Cracker
Cartridges“.

SeniorenReisen organisiert im Auftrag des
Pensionistenverbandes seit fast 40 Jahren 
die Frühjahrstreffen, die Herbsttreffen und 
die Sonderreisen, seit mehr als 10 Jahren
auch die im Herbst stattfindenden „Baden 

und Aktiv“-Urlaube.  Alle diese Reisen 
zeichnen sich durch ein exzellentes 

Preis-Leistungsverhältnis aus.

Gentzgasse 129
1180 Wien

Tel.: 01/31372-0
Internet: www.seniorenreisen.cc
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