Nach der Oberflächenanalyse durch das
intelligente Kamerasystem machen sich
die Laser an die Arbeit und verdampfen
die Venen.

Facelifting mit Laser & Druck
Eigentlich besticht Naturstein durch seine natürliche Anmutung. Aber nicht jeder
weiß Einschlüsse und Adern zu würdigen. Die Böhm AG stellt nun in Verona ein
patentiertes Veredelungsverfahren vor: Der Spezialist für Sondermaschinen hat eine
Anlage entwickelt, die per intelligenter Bildverarbeitung, Laser und HochleistungsDruckern vollautomatisch Venen & Strukturanomalien von Steinoberflächen entfernt.
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gen auf der Abbildung präzisieren. Die
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INTERVIEW

Nachgefragt bei ...
Felix Hellmuth, geschäftsführender
Gesellschafter und Vorstand der Böhm AG
Naturstein: Herr Hellmuth, was bewog
Ihr Unternehmen zur Realisierung dieses
aufwändigen Projekts?
Felix Hellmuth: Eine Anfrage spanischer
Marmorsteinbruch-Inhaber. Sie hatten nach
eigenen Aussagen bereits 15 Jahre lang
davon geträumt, Marmortranchen der Qualitätsklasse C mit einem automatisierten
Verfahren auf die bereits deutlich einträglichere Qualitätsklasse B aufzuwerten.
Wie wurden die Spanier auf Ihr UnternehDie Pilotanlage von Böhm im Werk bei Zella-Mehlis

men aufmerksam?
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Interesse geweckt hatten, habe ich erst
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lassen, mischt der Druckkopf die Farben

Zudem hatten viele von ihnen auch den

Vor der vollautomatischen Bedruckung

entsprechend der angrenzenden Gesteins-

Wunsch, ihre Ressourcen nachhaltig zu

und Nivellierung des beim Laservorgang

maserungen und erweitert ihre Strukturen
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Anwendung ausgelegte Drucksystem

Alicante leben ganze Landstriche traditio-

Was bedeutet »nachhaltig« in diesem
Zusammenhang?

nell von der Arbeit mit Marmor bzw. Kalkstein. Es setzt sich aber zunehmend das
Bewusstsein durch, dass die Marmorvorkommen nicht unbegrenzt sind. Ein großer
Anteil des abgebauten Marmors kann aber
bisher aus Qualitätsgründen nicht mit dem
wünschenswerten Gewinn verkauft werden.
Die vergleichsweise niedrigen Verwertungsquoten sind in Bezug auf das abgebaute
Gesamtvolumen nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch für eine
Gewährleistung langfristiger ArbeitsperMarmorplatte mit unerwünschten Venen vor und nach der Oberflächenbehandlung in der
Natursteinveredelungsanlage

spektiven alles andere als ideal. Da kann
unsere Entwicklung durch die deutlich
verbesserte Verwertung des abgebauten
Marmors entscheidend zur nachhaltigen
Nutzung der Steinbrüche beitragen.
Böhm AG
Alexander Fausel
Böhmstraße 1 /Industriegebiet
98544 Zella-Mehlis
Tel. 03682 452-259
a.fausel@boehm-fertigungstechnik.de
www.boehm-fertigungstechnik.de

Marmorplatte Vorher-Nachher-Vergleich: Mit der Veredelungsanlage lassen sich auch feine
Risse entfernen und Strukturen homogenisieren.

Marmomac 2019: Halle 5, Stand A8
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gesamte Konstruktion wurde für den Einsatz unter rauen Bedingungen ausgelegt.
Der modulare Aufbau aus weitgehend
bewährten, robusten Standardkomponenten ermöglicht laut Hersteller einen
unkomplizierten Austausch in kurzer Zeit.
Durch ein ausgereiftes Fernwartungskon»Anomalie-Entfernung ist keine Einbahnstraße«:
Dieses »Fossil« wurde mit dem Laser- und DruckVerfahren von Böhm nachträglich in die Steinoberfläche strukturiert.

Auch dieser Ammonit ist nicht
älter als die Anlage von Böhm.
Fotos: Firma

zept werden vorzeitiger Verschleiß oder
Fehlfunktionen erkannt, bevor es zu kostenträchtigen Stillstandszeiten kommt.
Was die exakte Positionierung der Marm-
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Industrie-Arbeitsumfeld gerecht, verspricht die Firma.
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Mehr Geld pro Quadratmeter
Absolutes Neuland

»Für Steinbruch-Inhaber und Betreiber

Neues Design in echtem Stein
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erläutert Dipl.-Ing. (FH) Felix Hellmuth,
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tem Quadratmeter Betriebskosten (ein-

bewertete unsere Entwicklung als ›his-

der Steuerung, allen Konstruktionsmerk-

schließlich Maintanance-Aufwand) in

torisch‹. Unsere Reise ist damit längst
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zahlreiche Testreihen an das Ergebnis
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Marmorplatten wahlweise durch betreiber-

lysen, proaktive Wartungskonzepte und
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