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Průmyslová automatizace v robotice, spolupráce s průmyslem

Industrieautomatisierung im Bereich der Robotik,
Zusammenarbeit mit der Industrie

Leoš Beran1

Abstrakt

V rámci přednášky budou prezentovány aktuálně rozpracované věděcké záměry v oblasti
mobilnı́ a průmyslové robotiky. Konkrétně jde o realizaci mobilnı́ho robota s kráčejı́cı́mi koly,
Hamiltonovské řı́zenı́ mechanizmů a implementace řı́dicı́ho systému BaR pro průmyslového
robota COMAU RACER3. Dále budou prezentovány výsledky spolupráce s průmyslem týkajı́cı́
se průmyslové automatizace.

Kurzfassung

Im Vortrag werden die aktuell bearbeiteten wissenschaftlichen Vorhaben im Bereich der
mobilen sowie industriellen Robotik präsentiert. Konkret handelt es sich um die Umsetzung ei-
nes mobilen Roboters mit schreitenden Rädern, Hamiltonsche Mechanik und Implementierung
des Steuerungssystems BaR in den Industrieroboter COMAU RACER3. Des Weiteren wer-
den Ergebnisse der Zusammenarbeit mit der Industrie im Bereich der Industrieautomatisierung
präsentiert.

1Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiı́, Studentská 1402/2,
46117 Liberec, leos.beran@tul.cz
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Zkušenosti inženýra ze sanace a rekultivace hnědouhelných dolů
v Lužici

Erfahrungen eines Ingenieurs bei der Sanierung und
Rekultivierung der Braunkohlentagebaue in der Lausitz

Uwe Bartholomäus1

Abstrakt

Autor informuje o inženýrských pracı́ch, které sloužily k přı́pravě a realizaci stálého zajištěnı́
uzavřených hnědouhelných povrchových dolů. V prvnı́ řadě budou - zčásti na základě vlastnı́ch
zkušenostı́ - představeny přı́klady z Lužice (Německo). Přednáška se bude věnovat úspěchům,
problémům a nečekaným překvapenı́m. Nemá být srovnánı́m se situacı́ v Severočeské hnědo-
uhelné pánvi, má být pouze impulsem k takovému srovnánı́.

Rozhodujı́cı́ přı́činou prezentovaných jevů a událostı́ je vždy voda. Autor se přimlouvá za
tvůrčı́ a kritický přı́stup při uvažovánı́ na spojnici mezi přı́rodou, člověkem a technikou, jakou
hornictvı́ je.

Kurzfassung

Der Verfasser berichtet über Ingenieurarbeiten, die der Vorbereitung und Realisierung der
dauerhaften Sicherung von stillgelegten Braunkohletagebauen dienten. Vorrangig werden, teil-
weise aus persönlichem Erleben, Beispiele aus der Lausitz (Deutschland) vorgestellt. Der Vor-
trag liefert Hinweise über Erfolge, Probleme und ungeplante Überraschungen. Er bringt keinen
Vergleich mit der Situation im Nordböhmischen Braunkohlebecken. Er soll aber dazu anregen.

Eine entscheidende Ursache der vorgestellten Erscheinungen und Ereignisse ist immer
wieder das Wasser. Der Verfasser plädiert auch dafür, an der Nahtstelle zwischen Natur, Mensch
und Technik, was ja der Bergbau darstellt, schöpferisch und kritisch im Denken umzugehen.

1Hochschule Zittau-Görlitz, Institut für Verfahrensentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung, Friedrich-
Schneider-Straße 26, D-02763 Zittau, D-02763 Zittau, u.bartholomaeus@hszg.de
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Možnosti zakládánı́ staveb na výsypkách hnědouhelných
povrchových dolů

Möglichkeiten von Baugründungen auf Halden von
Braunkohletagebauen

Jan Kurka1

Abstrakt

Téma je považováno za zajı́mavé, protože Podkrušnohorská oblast je krajem ovlivněným
existencı́ ložisek hnědého uhlı́, kdy původnı́ hlubinná těžba byla postupně nahrazována povr-
chovou, v jejı́mž důsledku vznikajı́ rozsáhlé jámy a skládky nadložnı́ch hmot (výsypky). Pohle-
dem na mapu zjistı́me, že rozsah takto zasažených ploch je významný, a navı́c tyto plochy
limitujı́ rozvoj některých měst. Součet ploch pokrytých výsypkami mimo Sokolovskou oblast
přesahuje 90 km2 a je srovnatelný s plochou územnı́ho celku města Ústı́ nad Labem. Je na
nich uloženo přes 3,8 miliardy m3 hmot. Mocnost výsypek dosahuje až 150 m.

Vlastnosti výsypkových zemin plynou z geologického původu a antropogennı́ho vlivu. Hnědé
uhlı́ zde je terciérnı́ho původu stejně jako většina z nadložı́. Podstatnou část nadložnı́ho sou-
vrstvı́ napřı́klad v mostecké oblasti tvořı́ jemnozrnné sedimenty (jı́ly, jı́lovce) miocénnı́ho stářı́,
které majı́ nepřı́znivé geomechanické vlastnosti (smyková pevnost, deformabilita, propustnost).
Při povrchové těžbě jsou nadložnı́ vrstvy rozdruženy na úlomky do cca 20 až 30 cm, v této po-
době jsou přepravovány a ukládány jako nehutněné na výsypky. Rozdruženı́m se vlastnosti
ještě významnou měrou zhoršujı́.

Rozpojené zeminy v podobě úlomků, uložené na výsypku, majı́ tzv. dvojı́ pórovitost. Tj.
vnitřnı́ pórovitost úlomků a mezerovitost mezi úlomky. Mezerovitost může v povrchové vrstvě
přesahovat 25%, zatı́ženı́m se rychle snižuje. Zásadnı́m vlivem na budoucı́ chovánı́ výsypek
má množstvı́ volné vody v mezerách v době dalšı́ho zatěžovánı́ nadložnı́mi vrstvami.

Na výsypkách byla přes popsané potı́že již úspěšně založena řada staveb. Možná se vı́ce
prezentujı́ vzniklé chyby, takže vzniká dojem, že většinu aktivit zde provázejı́ problémy. Po-
kud nenı́ podceněn rozsah a kvalita průzkumu, projektové dokumentace, resp. nevyhnutelné
důsledky chovánı́ vyplývajı́cı́ z přirozených vlastnostı́ zemin v mocných nehutněných vrstvách,
je možné přes výsypky převést i dálnici, což je přı́pad dálnice D8 v úseku mezi Trmicemi
a Knı́nicemi.

Výsypky obecně nepředstavujı́ hrozbu pro životnı́ prostředı́ kvůli obsahu kontaminantů. Za
normálnı́ch okolnostı́ mohou obsahovat kromě zemin úlomky uhlı́ nebo inertnı́ zbytky dočasných
staveb (obslužné neasfaltové komunikace, apod.). Pokud bude možné vyřešit geomechanické
problémy s chovánı́m výsypek jako podzákladı́, budou představovat výsypky spı́še pozitivnı́
výzvu než hrozbu.

Přednáška se bude zabývat jak vznikem výsypek, tak jejich vlastnostmi a metodami, jimiž
lze dosáhnout přiměřeně vyhovujı́cı́ch základových poměrů. Budou uvedeny přı́klady staveb
realizovaných v trase D8 kolem Ústı́ nad Labem.

1AZ Consult, spol. s r.o., Klı́šská 1334 , 400 01 Ústı́ nad Labem, kurka.jan@email.cz
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Kurzfassung

Das Thema wird als interessant erachtet, weil das Bömisches Erzgebirgsvorland ein Gebiet
ist, dass durch die Existenz von Braunkohlelagerstätten geprägt wird, indem der ursprüngliche
Tiefbau schrittweise durch Tagebaubetriebe ersetzt wurde, in deren Folge umfangreiche Gru-
ben und Abraumhalden entstanden und auch noch entstehen. Mit einem Blick in die Karte kann
festgestellt werden, dass der Umfang der auf diese Art und Weise betroffenen Flächen bedeu-
tend ist, zumal diese Flächen auch die Entwicklung mancher Städte behindern. Die Summe
der mit Halden bedeckten Fläche außerhalb des Falkenauer Gebietes übersteigt 90km2 und
ist mit der Fläche des Stadt Aussig (Ústı́ nad Labem) vergleichbar. Auf diesen Halden wurden
mehr als 3,8 Milliarden m3 Massen gelagert. Die Mächtigkeit der Halden erreicht bis 150 m.

Die Eigenschaften der auf den Halden deponierten Böden ergeben sich aus der geolo-
gischen Herkunft und den anthropogenen Auswirkungen. Braunkohle, sowie der meiste Ab-
raum, sind tertiärer Herkunft. Ein wesentlicher Teil der Schichtenfolge des Hangenden bil-
den zum Beispiel im Brüxer Gebiet feinkörnige Sedimente (Tone, Tonsteine) miozänen Al-
ters, die ungünstige mechanische Eigenschaften aufweisen (Scherfestigkeit, Verformbarkeit,
Durchlässigkeit). Der Abraum wird im Tagebaubetrieb auf Bruchstücke bis etwa 20 bis 30 cm
klassiert, in dieser Gestalt wird er transportiert und unverdichtet auf Halden abgelagert. Durch
die Klassierung verschlechtern sich seine Eigenschaften zunehmend.

Die auf den Halden locker gelagerten Böden in Gestalt von Bruchstücken haben eine sog.
Doppelporosität. D.h. eine innere Porosität der Bruchstücke und den Hohlraumgehalt zwischen
den Bruchstücken. Der Hohlraumgehalt kann in der Oberflächenschicht 25% übersteigen, durch
eine Belastung nimmt er aber schnell ab. Auf das zukünftige Verhalten der Halden wirkt sich
wesentlich die Menge des freien Wassers in den Hohlräumen während einer weiteren Bela-
stung durch die Schichten des Hangenden aus.

Trotz diesen dargestellten Schwierigkeiten konnten auf Halden eine Reihe von Bauwerken
gegründet werden. Möglicherweise werden mehr die eingetretenen Fehler präsentiert, so dass
der Eindruck entsteht, dass die meisten Aktivitäten hier von Problemen begleitet werden. Wer-
den der Umfang sowie die Qualität der Erkundung, der Bauunterlagen, bzw. das unvermeidbare
Verhalten berücksichtig, das auf die natürlichen Eigenschaften der Böden in mächtigen nicht
verdichteten Schichten zurückgeht, kann über eine Halde auch eine Autobahn geführt werden.
Dies ist der Fall der Autobahn D8 (A17) im Abschnitt zwischen Türmitz (Trmice) und Kninitz
(Knı́nice).

Allgemein stellen die Halden für die Umwelt wegen des Gehaltes an Schadstoffen keine Ge-
fahr dar. Unter normalen Umständen können sie neben Erden auch Bruchstücke von Kohlen
oder inerte Überreste von temporären Bauwerken (Wirtschaftswege ohne Asphaltbelag etc.)
enthalten. Sollte es möglich sein, die geomechanischen Probleme mit dem Verhalten der Hal-
den als Baugrund zu lösen, werden die Halden viel mehr eine positive Herausforderung, als
eine Bedrohung darstellen.

Der Vortrag wird sich mit der Entstehung der Halden, ihren Eigenschaften sowie mit Me-
thoden befassen, mit denen angemessen entsprechende Verhältnisse im Baugrund erreicht
werden können. Es werden Beispiele von Bauwerken vorgestellt, die auf der Strecke der Auto-
bahn D8 (in Deutschland A17 - Anm. des Übersetzers) in der Umgebung von Aussig (Ústı́ nad
Labem) errichtet wurden.
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Zahlazovánı́ následků hornické činnosti na Kladensku –
rekultivace odvalu bývalého dolu Tuchlovice

Beseitigung der Folgen der Bergbautätigkeit in der Umgebung von
Kladno - Rekultivierung der Halde der ehemaligen Grube

Tuchlovice

Vladimı́r Polı́vka1

Abstrakt

Přednáška shrnuje průběh rekultivačnı́ch pracı́ na odvalu od fáze zpracovánı́ projektové do-
kumentace, vyřizovánı́ povolenı́ stavby, technické rekultivace až po závěrečnou biologickou re-
kultivaci. Dále zhodnocenı́ cı́lů projektu, tj. zajistit stabilitu svahů, eliminovat možnost zahořenı́
odvalu v budoucnu a pokusit se o návrat zákonem chráněných druhů živočichů.

Kurzfassung

In dem Vortrag wird der Verlauf der Rekultivierungsarbeiten der Grubenhalde ab der Erstel-
lung der Bauunterlagen, der Erledigung der Baugenehmigung, über die technische Rekultivie-
rung bis zur abschließenden biologischen Rekultivierung behandelt, sowie die Auswertung der
Ziele des Projektes, d.h. Sicherung der Standsicherheit der Böschungen, Eliminierung einer
zukünftigen Entzündung der Halde und Versuch gesetzlich geschützte Tiere zurückzuführen.

1Palivový kombinát Ústı́, státnı́ podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec, polivka@kl.pku.cz
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Optimalizace experimentálnı́ho provozu vrtaného tepelného
zásobnı́ku

Optimierung des experimentellen Betriebes eines gebohrten
Wärmespeichers

Nad’a Rapantová1

Abstrakt

Studie je zaměřena na optimalizaci provozu vrtaného tepelného zásobnı́ku, nabı́jeného
z kogeneračnı́ jednotky. Vrtaný tepelný zásobnı́k (BTES) byl po dobu 3 let monitorován 6 mo-
nitorovacı́mi vrty, vystrojenými čidly v různých hloubkách do 80 m. Pro optimalizaci byl využit
numerický model FEFLOW, v němž byly simulovány různé délky vybı́jecı́ch a nabı́jecı́ch cyklů
s cı́lem minimalizovat ztráty energie (disipaci v horninovém prostředı́). Byla predikována cca
65% návratnost uložené tepelné energie při doporučeném režimu provozu.

Kurzfassung

Die Studie befasst sich mit der Optimierung des Betriebes eines gebohrten Wärmespeichers,
der aus einer KWK-Einheit gespeist wird. Der gebohrte Wärmespeicher (BTES) wurde 3 Jah-
re lang mit Hilfe von 6 Bohrungen beobachtet. Diese wurden in unterschiedlichen Tiefen von
bis zu 80 m mit Sensoren bestückt. Bei einer empfohlenen Betriebsart wurde ein etwa 65%
Rückfluss der gespeicherten Wärmeenergie vorhergesagt.

1Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, FAST – Fakulta stavebnı́, Katedra geotechniky a pod-
zemnı́ho stavitelstvı́, L. Podéště 1875/17, Ostrava - Poruba, nada.rapantova@vsb.cz
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