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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die Erfindung betrifft Verfahren zur Fragmen-
tierung und/oder Vorschwächung von Material mittels
Hochspannungsentladungen, eine Hochspannungse-
lektrode für einen Prozessraum zur Durchführung der
Verfahren, einen Prozessraum mit einer solchen Hoch-
spannungselektrode zur Durchführung der Verfahren, ei-
nen Prozessbehälter bildend einen solchen Prozess-
raum sowie eine Anlage zur Fragmentierung und/oder
Vorschwächung von Material mittels Hochspannungs-
entladungen mit einem solchen Prozessbehälter gemäss
den Oberbegriffen der unabhängigen Patentansprüche.

STAND DER TECHNIK

[0002] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, Ma-
terialstücke, beispielsweise aus Beton oder Gestein, mit-
tels gepulster Hochspannungsentladungen zu zerklei-
nern oder vorzuschwächen, d.h. derartig mit Rissen zu
versehen, dass diese in einem nachgeschalteten mecha-
nischen Zerkleinerungsprozess einfacher zerkleinert
werden können.
[0003] Hierzu wird das zu zerkleinernde bzw. vorzu-
schwächende Material zusammen mit einer Prozessflüs-
sigkeit, beispielsweise Wasser, in einen Prozessraum
eingebracht, in welchem zwischen zwei Elektroden
Hochspannungsentladungen erzeugt werden. Dabei
wird grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Wirk-
mechanismen unterschieden.
[0004] Bei der sogenannten elektrohydraulischen Ein-
wirkung auf das zu zerkleinernde bzw. vorzuschwächen-
de Material führt der Entladungspfad ausschliesslich
durch die Prozessflüssigkeit, so dass Schockwellen in
der Prozessflüssigkeit ausgelöst werden, welche auf das
zu zerkleinernde bzw. zu schwächende Material einwir-
ken. Dieser Wirkmechanismus weist jedoch den Nachteil
auf, dass nur ein geringer Anteil der zur Erzeugung der
Hochspannungsentladungen benötigten Energie der
Zerkleinerung bzw. Vorschwächung des Materials dient.
Entsprechend werden bei der elektrohydraulischen Ein-
wirkung zur Erzielung relativ bescheidener Zerkleine-
rungs- bzw. Schwächungsleistungen grosse Energie-
mengen benötigt, deren Bereitstellung zudem mit einem
hohen apparatetechnischen Aufwand verbunden ist.
Auch ist eine Fragmentierung oder Schwächung relativ
fester Materialien mit einer elektrohydraulischen Einwir-
kung praktisch nicht möglich.
[0005] Bei der sogenannten elektrodynamischen Ein-
wirkung führt der Entladungspfad zumindest teilweise
durch das zu zerkleinernde bzw. zu schwächende Ma-
terial, so dass im Material selbst eine Schockwelle er-
zeugt wird. Mit diesem Wirkmechanismus kann ein deut-
lich höherer Anteil der aufgewendeten Energiemenge für
die Fragmentierung oder Vorschwächung des Materials
genutzt werden als bei der elektrohydraulischen Einwir-

kung und es können auch deutlich festere Materialien
fragmentiert bzw. vorgeschwächt werden.
[0006] Aus den folgenden Dokumenten sind Verfahren
und Vorrichtungen auf diesem oder benachbarten Ge-
bieten bekannt:

Aus WO 99/03588 A1 sind Hochspannungsfrag-
mentierungsanlagen bekannt, bei denen das frag-
mentierte Material die Prozesszone über die Öffnun-
gen einer als Sieb ausgebildeten Elektrode verlässt.
Dieses geschieht infolge von Schwerkraftförderung
oder mittels einer in der Prozesszone erzeugten in-
tensiven Prozessflüssigkeitsströmung. Im letztge-
nannten Fall dient die Prozessflüssigkeit dem Ab-
transport des fragmentierten Materials und wird im
Kreislauf zirkuliert.
Aus EP 1 243 339 A2 ist ein elektrodynamisches
Fragmentierungsverfahren bekannt, bei welchem
das auf Zielgrösse fragmentierte Material über einen
als Sieb dienenden Absaugkorb zusammen mit Pro-
zessflüssigkeit aus dem Prozessbehälter abgesaugt
wird und sodann in einer Sedimentierwanne abge-
schieden wird. Die von der Partikelfracht befreite
Prozessflüssigkeit wird sodann wieder in den Pro-
zessbehälter zurückgeführt.
Aus DE 103 46 650 A1 ist ein Prozessgefäss für die
elektrodynamische Fragmentierung von Material
bekannt, welches in seinem Boden mehrere Öffnun-
gen zum Zu- und Abführen von Prozessflüssigkeit
aufweist sowie eine zentrale Öffnung zum Abführen
des fragmentierten Materials.
Aus RU 2 347 619 C1 ist eine Elektrodenanordnung
für die Erzeugung elektrohydraulischer Pulse be-
kannt, bei welcher die zentrale Hochspannungselek-
trode an ihrem Arbeitsende einen umlaufenden ring-
förmigen Wulst aufweist und vor diesem Wulst meh-
rere radiale Bohrungen, die von einer zentralen Boh-
rung in der Hochspannungselektrode her mit Pro-
zessflüssigkeit beaufschlagt werden können.
Aus SU 874 183 A1 ist ein "Colloid Powder Dispen-
ser" bekannt, welcher eine Elektrodenanordnung
beinhaltet.
Aus JP 10 057832 A ist eine Anordnung zur Frag-
mentierung von Gestein mittels Hochspannungsent-
ladungen bekannt, bei welcher Prozessflüssigkeit
über eine zentrale Bohrung in der Hochspannungs-
elektrode zugeführt wird.
Aus WO 2007/093063 A1 sind Elektrodenanordnun-
gen für die elektrodynamische Fragmentierung von
Material bekannt, welche eine austauschbare Elek-
trodenspitze aufweisen.
Aus DE 103 02 867 B3 ist ein Verfahren zur rech-
nergestützten Prozessführung einer Fragmentie-
rungsanlage bekannt, bei welchem der Entladewi-
derstand und die Zündverzugszeit ermittelt und zum
Steuern der Anlage verwendet werden, indem in Ab-
hängigkeit von diesen der Elektrodenabstand und
die Materialfüllung eingestellt werden.
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Aus GB 1 284 426 A ist eine Vorrichtung zur elek-
trohydraulischen Zerkleinerung von Material mit
mehreren Elektrodenanordnungen bekannt, welche
hintereinander in einem geneigten rohrförmigen Pro-
zesskanal angeordnet sind. Prozesswasser wird je-
weils über seitliche Düsen direkt in den jeweiligen
Elektrodenzwischenraum eingedüst. Überschüssi-
ges Prozesswasser verlässt den Prozessraum über
einen Überlauf. Am unteren Ende des Prozesska-
nals wird das fragmentierte Material mittels einer
Fördervorrichtung aus dem Prozesskanal abgeführt
und anschliessend gesiebt. Das auf dem Sieb ver-
bleibende Grobmaterial wird am oberen Ende des
Prozesskanals wieder in den Prozess gegeben, zur
weiteren Zerkleinerung.
Aus SU 888 355 A1 ist eine Vorrichtung zur Frag-
mentierung von Material mittels Hochspannungs-
entladungen bekannt, bei welcher durch mehrere
Öffnungen im Boden des Prozessgefässes Prozess-
flüssigkeit eingedüst wird, welche das fragmentierte
Material nach oben wegführt. Das ausreichend feine
Material wird dabei von der Prozessflüssigkeitsströ-
mung aus der Vorrichtung geführt, während sich das
noch unzureichend zerkleinerte Material an einem
schrägen Sieb oberhalb der Prozesszone abschei-
det und anschliessend wieder in den Prozess ein-
gebracht wird, zur weiteren Zerkleinerung.
Aus JP 46 026574 B1 ist eine Vorrichtung zur Be-
handlung von Material mit einer mit Prozessflüssig-
keit gefluteten Prozesszone bekannt, in welcher das
Material zerkleinert wird.
Aus SU 697 188 A1 ist eine Vorrichtung zur elektro-
hydraulischen Fragmentierung von Material mittels
Hochspannungsentladungen bekannt, bei welcher
das fragmentierte Material durch eine Prozessflüs-
sigkeitsströmung nach oben weggeführt und aus
dem Prozessraum entfernt wird. Die um die Partikel-
fracht erleichterte Prozessflüssigkeitsströmung wird
in den Prozessraum zurückgeführt.
Aus FR 1 341 851 A sind Vorrichtungen zur elektro-
hydraulischen Fragmentierung von Material be-
kannt, bei denen Prozessflüssigkeit mittels einer
Pumpe in den Prozessraum gefördert wird.

[0007] Indes kann jedoch auch bei den heute bekann-
ten elektrodynamischen Verfahren der energetische Wir-
kungsgrad und die Fähigkeit zur Zerkleinerung bzw.
Schwächung harter und spröder Materialien nicht als zu-
friedenstellend angesehen werden. Auch hat sich ge-
zeigt, dass es bei den heute bekannten Verfahren zur
Fragmentierung bzw. Vorschwächung von Materialien
mittels Hochspannungsentladungen bei einigen Materi-
alien, wie z.B. Beton, nach einer anfänglich vorwiegend
elektrodynamischen Einwirkung auf das Material relativ
schnell zu einem Wechsel zu einer im Wesentlichen elek-
trohydraulischen Einwirkung kommt, mit dem Effekt,
dass der Wirkungsgrad des Zerkleinerungs- bzw. Vor-
schwächungsprozesses rapide abnimmt oder die Hoch-

spannungsentladungen schlimmstenfalls sogar gar kei-
ne Zerkleinerung oder Vorschwächung des Materials
mehr bewirken. Dieses Phänomen macht derartige Ver-
fahren heute für bestimmte Materialien unwirtschaftlich
oder gar unbrauchbar.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0008] Es stellt sich deshalb die Aufgabe, Verfahren
und Vorrichtungen zur Fragmentierung bzw. Vorschwä-
chung von Materialien mittels Hochspannungsentladun-
gen zur Verfügung zu stellen, welche die Nachteile des
Standes der Technik nicht aufweisen oder zumindest teil-
weise vermeiden.
[0009] Diese Aufgabe wird von den Gegenständen der
unabhängigen Patentansprüche gelöst.
[0010] Gemäss diesen betrifft ein erster Aspekt der Er-
findung ein Verfahren zur Fragmentierung und/oder
Schwächung von Material, bevorzugterweise von Ge-
steinsmaterial oder Erz, mittels Hochspannungsentla-
dungen. Unter einer Fragmentierung wird eine Zerklei-
nerung des Materials verstanden, unter einer Schwä-
chung (auch als Vorschwächung bezeichnet) wird eine
Erzeugung von internen Rissen im Material verstanden,
welche eine weitere insbesondere mechanische Zerklei-
nerung des Materials erleichtert. Gemäss diesem Ver-
fahren wird das zu fragmentierende bzw. zu schwächen-
de Material zusammen mit einer Prozessflüssigkeit in ei-
nen Prozessraum eingebracht, in welchem sich zwei
Elektroden mit einem Abstand gegenüberstehen und so
zwischen sich eine Hochspannungsentladungsstrecke
innerhalb des Prozessraumes bilden. Dabei werden das
zu fragmentierende bzw. zu schwächende Material und
die Prozessflüssigkeit derartig in dem Prozessraum an-
geordnet, dass der Bereich zwischen den beiden Elek-
troden mit zu fragmentierendem bzw. zu schwächendem
Material und Prozessflüssigkeit gefüllt ist. Zwischen den
beiden Elektroden werden Hochspannungsentladungen
erzeugt, um das in den Prozessraum eingebrachte Ma-
terial zu Fragmentieren und/oder zu Schwächen. Dabei
wird während dem Fragmentieren bzw. Schwächen des
Materials wird Prozessflüssigkeit aus dem Prozessraum
abgeführt und Prozessflüssigkeit in den Prozessraum
zugeführt, wobei die zugeführte Prozessflüssigkeit eine
geringere elektrische Leitfähigkeit aufweist als die abge-
führte Prozessflüssigkeit. Bevorzugterweise liegt die
Leitfähigkeit der zugeführten Prozessflüssigkeit im Be-
reich zwischen 0.2 mikro-Siemens pro cm und 5000 mik-
ro-Siemens pro cm.
[0011] Es hat sich gezeigt, dass sich durch diese
Massnahme der energetische Wirkungsgrad und die Fä-
higkeit zur Zerkleinerung harter und spröder Materialien
deutlich verbessern lässt und bei problematischen Ma-
terialien ein Wechsel von einer elektrodynamischen Ein-
wirkung zu einer elektrohydraulischen Einwirkung ver-
hindern oder zumindest verlangsamen lässt.
[0012] Erfindungsgemäss wird die elektrische Leitfä-
higkeit der im Prozessraum befindlichen Prozessflüssig-
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keit, die elektrische Leitfähigkeit der aus dem Prozess-
raum abgeführten Prozessflüssigkeit und/oder der Ent-
ladungswiderstand zwischen den zwei Elektroden ermit-
telt und in Abhängigkeit von den ermittelten Werten die
Zuführung von Prozessflüssigkeit in den Prozessraum
und/- oder, wo zutreffend, die Konditionierung der Pro-
zessflüssigkeit verändert, bevorzugterweise geregelt.
Auf diese Weise lässt sich eine stabile Prozessführung
automatisieren.
[0013] Bevorzugterweise erfolgt das Abführen und Zu-
führen der Prozessflüssigkeit gleichzeitig, da dies die
Ausbildung einer Spülströmung ermöglicht, mit welcher
gezielt bestimmte Bereiche des Prozessraumes erfasst
werden können.
[0014] Sind dabei die zu- und abgeführten Prozess-
flüssigkeitsvolumina im Wesentlichen identisch, was
ebenfalls bevorzugt ist, so wird es hierdurch möglich, ei-
ne Fluktuation des Prozessflüssigkeitsspiegels im Pro-
zessraum zu verhindern oder zumindest in engen Gren-
zen zu halten, was insbesondere für kontinuierliche Ver-
fahren wünschenswert ist.
[0015] Dabei kann das Zu- und Abführen von Prozess-
flüssigkeit kontinuierlich oder intervallweise erfolgen, je
nach Prozessführung. Bei einem gleichzeitigen kontinu-
ierlichen Zu- und Abführen von Prozessflüssigkeit ergibt
sich der Vorteil, dass eine kontinuierliche Spülströmung
möglich wird, mit quasistationären Leitfähigkeitszustän-
den in der von der Spülströmung erfassten Prozessraum-
zone. Erfolgt das gleichzeitige Zu- und Abführen von Pro-
zessflüssigkeit intervallweise, so lässt sich auch mit ge-
ringen Austauschmengen durch kurzzeitige intensive
Durchströmung eine gute Spülung bestimmter Zonen
des Prozessraumes realisieren.
[0016] Ebenso ist es jedoch auch vorgesehen, das Ab-
führen und Zuführen der Prozessflüssigkeit zeitlich ver-
setzt durchzuführen, mit dem Effekt, dass eine ausge-
prägte Fluktuation des Prozessflüssigkeitsspiegels im
Prozessraum stattfindet. Je nach geometrischer Ausge-
staltung des Prozessraumes kann dies für eine gute
Spülwirkung vorteilhaft sein. Sind dabei die zu- und ab-
geführten Prozessflüssigkeitsvolumina im Wesentlichen
identisch, was ebenfalls bevorzugt ist, so fluktuiert der
Prozessflüssigkeitsspiegels im Prozessraum zwischen
zwei stabilen Flüssigkeitsständen.
[0017] Als Spezialfall ist hier auch vorgesehen, dass
zuerst praktisch die gesamte Prozessflüssigkeit aus dem
Prozessraum abgeführt wird und sodann bevorzugter-
weise gleich viel Prozessflüssigkeit in den Prozessraum
zugeführt wird, wobei hierzu zweckmässigerweise die
Erzeugung von Hochspannungsentladungen zwischen
den zwei Elektroden unterbrochen wird.
[0018] Ebenso sind natürlich auch Varianten vorgese-
hen, bei denen das Zu- oder Abführen von Prozessflüs-
sigkeit kontinuierlich erfolgt und das Ab- oder Zuführen
intervallweise erfolgt, wodurch es ebenfalls zu einer Fluk-
tuation des Prozessflüssigkeitsspiegels im Prozessraum
kommt, welche sich bei einer Identität der pro Intervall
zu- und abgeführten Prozessflüssigkeitsmengen eben-

falls zwischen zwei stabilen Flüssigfkeitsständen be-
wegt. Je nach Geometrie des Prozessraumes und ge-
wünschter Prozessführung kann dies vorteilhafte Wir-
kungen auf eine Durchmischung von vorhandener und
neu zugeführter Prozessflüssigkeit haben.
[0019] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des Verfahrens wird die abgeführte Prozessflüssig-
keit einem Konditionierungsprozess unterzogen, in wel-
chem ihre elektrische Leitfähigkeit reduziert wird. So-
dann wird sie vollständig oder teilweise wieder dem Pro-
zessraum zugeführt. Hierdurch wird es möglich, die aus
dem Prozessraum abgeführte Prozessflüssigkeit ganz
oder teilweise wieder als Prozessflüssigkeit für den Frag-
mentierungs- bzw. Vorschwächungsprozess im Pro-
zessraum zu verwenden.
[0020] Dabei erfolgt die Konditionierung der Prozess-
flüssigkeit bevorzugterweise durch einen Entzug von Io-
nen, durch Verdünnung mit Prozessflüssigkeit geringe-
rer Leitfähigkeit, durch Entzug von Feinmaterial, durch
Veränderung des pH-Wertes der Prozessflüssigkeit
und/oder durch Hinzufügen von Komplexbildnern. Diese
einzelnen Massnahmen sind dem Fachmann geläufig
und müssen deshalb an dieser Stelle nicht weiter erläu-
tert werden.
[0021] Weiter ist es bei den beiden zuvor erwähnten
Ausführungsformen des Verfahrens von Vorteil, dass der
Prozessraum zur Bildung eines Prozessflüssigkeits-
kreislaufes mit dem Ein- und Auslass einer Prozessflüs-
sigkeitsaufbereitungsanlage zur Herabsetzung der elek-
trischen Leitfähigkeit der Prozessflüssigkeit verbunden
wird und Prozessflüssigkeit in diesem Kreislauf zirkuliert
wird. Dabei wird an einer ersten Stelle des Prozessrau-
mes Prozessflüssigkeit aus dem Prozessraum entnom-
men und der Prozessflüssigkeitsaufbereitungsanlage
zugeführt. In der Prozessflüssigkeitsaufbereitungsanla-
ge wird sie dann in ihrer elektrischen Leitfähigkeit redu-
ziert, z.B. mittels der zuvor erwähnten Massnahmen, und
sodann vollständig oder teilweise an einer zweiten Stelle
des Prozessraumes wieder in den Prozessraum zurück-
geführt. Derartige Verfahren weisen den Vorteil auf, dass
der Verbrauch an Prozessflüssigkeit sehr gering gehal-
ten werden kann und es gleichzeitig möglich ist, auch die
Mengen an Abfallstoffen, welche entsorgt werden müs-
sen, sehr gering zu halten.
[0022] Bevorzugterweise erfolgt bei dem erfindungs-
gemässen Verfahren die Zuführung von Prozessflüssig-
keit in den Prozessraum derartig, dass eine gezielte Ein-
bringung der Prozessflüssigkeit in die Reaktionszone
zwischen den beiden Elektroden resultiert. Unter der Re-
aktionszone wird die Zone des Prozessraumes verstan-
den, in welcher typischerweise die Hochspannungsent-
ladungen stattfinden. Hierdurch wird es möglich, selbst
mit kleinen Mengen zugeführter Prozessflüssigkeit den
Fragmentierungs- bzw. Schwächungsprozess massge-
blich zu beeinflussen. Oftmals ist die Prozessflüssig-
keitsqualität in den übrigen Zonen des Prozessraumes
unwichtig für den Prozess bzw. von untergeordneter Be-
deutung, so dass ein intensives Spülen derselben keinen
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Nutzen stiften würde und lediglich den anlagentechni-
schen Aufwand vergrössern würde.
[0023] Weiter ist es bevorzugt, dass die Zu- und Ab-
führung von Prozessflüssigkeit derartig erfolgt, dass die
zugeführte Prozessflüssigkeit die Reaktionszone zwi-
schen den beiden Elektroden durchströmt, insbesondere
von oben nach unten oder von unten nach oben oder in
einer Richtung vom Zentrum der Reaktionszone radial
nach aussen. Eine derartige Strömungsausprägung
weist den Vorteil auf, dass alte Prozessflüssigkeit und
darin enthaltene Feinpartikel aus der Reaktionszone he-
rausgespült werden und in der Reaktionszone im We-
sentlichen frisch zugeführte Prozessflüssigkeit vorhan-
den ist.
[0024] Mit Vorteil erfolgt die Zuführung von Prozess-
flüssigkeit in den Prozessraum über eine der Elektroden
oder über beide Elektroden. Hierdurch kann auf separate
Zuführungsanordnungen verzichtet werden.
[0025] Dabei ist es bevorzugt, dass eine Zuführung
von Prozessflüssigkeit über eine oder mehrere stirnseitig
an der jeweiligen Elektrode angeordnete Zuführungsöff-
nungen erfolgt, und zwar mit Vorteil über eine zentrale
Zuführungsöffnung und/oder über mehrere konzentrisch
um das Elektrodenzentrum angeordnete Zuführungsöff-
nungen. Dies hat den Vorteil, dass praktisch zwangsläu-
fig eine vorteilhafte Zuführung der Prozessflüssigkeit im
Bereich der Reaktionszone des Prozessraumes erfolgt.
[0026] Werden dabei eine oder zwei stabförmige Elek-
troden verwendet und erfolgt die Zuführung von Prozess-
flüssigkeit über eine oder mehrere am Umfang der jewei-
ligen Elektrode angeordnete Zuführungsöffnungen, ins-
besondere über mehrere gleichmässig am Elektroden-
umfang verteilte Zuführungsöffnungen, was bevorzugt
ist, so ergibt sich der Vorteil, dass eine sehr gezielte Zu-
führung der Prozessflüssigkeit in die Reaktionszone
möglich wird.
[0027] In jedem Fall ist es von Vorteil, wenn die Zufüh-
rung der Prozessflüssigkeit zu den Zuführungsöffnungen
über eine zentrale Zuführungsbohrung in der jeweiligen
Elektrode erfolgt, da so einfach aufgebaute kostengüns-
tige Elektroden zum Einsatz kommen können und eine
zentrale Längsbohrung in einer Hochspannungselektro-
de zudem den geringsten Einfluss auf deren Stromleit-
fähigkeit im bestimmungsgemässen Betrieb hat.
[0028] In noch einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Verfahrens kommen eine oder zwei von
einem Isolator umgebene Elektroden zum Einsatz. Dabei
erfolgt die Zuführung von Prozessflüssigkeit über den
Isolator einer oder beider Elektroden. Hierdurch ergibt
sich der Vorteil, dass eine elektrodennahe Zuführung
über verschleissarme, nicht stromführende Bauteile
möglich ist, so dass die eigentliche Hochspannungselek-
trode, welche als Verbrauchmaterial anzusehen ist, vom
Aufbau her einfach und damit kostengünstig gestaltet
werden kann.
[0029] Dabei ist es weiter bevorzugt, dass die Zufüh-
rung von Prozessflüssigkeit über eine oder mehrere stirn-
seitig am jeweiligen Isolator angeordnete Zuführungsöff-

nungen erfolgt, und zwar bevorzugterweise über mehre-
re konzentrisch um das Elektrodenzentrum angeordnete
Zuführungsöffnungen am jeweiligen Isolator, da so eine
gleichmässige Zuführung in die Reaktionszone möglich
ist.
[0030] In weiteren bevorzugten Ausführungsform des
Verfahrens erfolgt die Zuführung von Prozessflüssigkeit
über eine Anordnung von Zuströmdüsen oder über einen
Ringspalt, welche bzw. welcher die jeweilige Elektrode
oder deren Isolator konzentrisch umgibt.
[0031] In noch einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Verfahrens wird ein Prozessraum bereit-
gestellt, bei dem die beiden Elektroden in Schwer-
kraftrichtung gesehen übereinander angeordnet sind
und bei welchem die untere Elektrode am Boden des
Prozessraumes gebildet ist. Derartige Prozessräume ha-
ben sich als besonders geeignet erwiesen, da bei ent-
sprechender Ausgestaltung eine schwerkraftbewirkte
Förderung des zu fragmentierenden bzw. zu schwächen-
den Materials in die Reaktionszone und auch ein schwer-
kraftbewirkter Austrag des fragmentierten bzw. vorge-
schwächten Materials aus dieser und aus dem Prozess-
raum möglich wird und somit auf separate Fördermittel
für diesen Zweck verzichtet werden kann.
[0032] Dabei ist es bevorzugt, dass die Zuführung von
Prozessflüssigkeit und/oder die Abführung von Prozess-
flüssigkeit über eine oder mehrere Abführungsöffnungen
am Boden des Prozessraumes erfolgt. Dies weist den
Vorteil auf, dass eine Spülströmung im Bereich des Bo-
dens erzeugt werden kann, mit welcher sich dort abset-
zende Feinpartikel aus dem Prozessraum ausgetragen
werden können. Auch wird es hierdurch möglich, sämt-
liche im Prozessraum befindliche Prozessflüssigkeit
durch Schwerkraftförderung aus dem Prozessraum ab-
zuführen.
[0033] In einer anderen bevorzugten Ausführungsform
des Verfahrens wird ein Prozessraum bereitgestellt, bei
dem die beiden Elektroden in Schwerkraftrichtung gese-
hen nebeneinander angeordnet sind, wobei bevorzug-
terweise beide Elektroden einen Isolator aufweisen und
mit einem Potential ungleich dem Massenpotential be-
aufschlagt werden. Auf diese Weise lassen sich im We-
sentlichen horizontale Hochspannungsentladungen zwi-
schen den Elektroden erzeugen, was die Möglichkeit er-
öffnet, einen durch schwerkraftbewirkte Förderung in
vertikaler Richtung den Prozessraum durchlaufenden
Materialstrom mit Hochspannungsentladungen zu be-
aufschlagen und anschliessend ohne Umlenkung aus
der Reaktionszone zu führen.
[0034] Bevorzugterweise werden zum Abführen der
Prozessflüssigkeit aus dem Prozessraum und zum Ent-
nehmen des fraktionierten bzw. geschwächten Materials
aus dem Prozessraum unterschiedliche Öffnungen ver-
wendet. Hierdurch ergeben sich grössere Freiheiten be-
züglich der Ausgestaltung des Prozessraumes und der
etwaigen Erzeugung einer Spülströmung in bestimmten
Bereichen desselben.
[0035] Auch ist es von Vorteil, wenn das fragmentierte
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bzw. geschwächte Material über eine, insbesondere zen-
trale Öffnung oder über mehrere Entnahmeöffnungen
am Boden des Prozessraumes entnommen wird. Dies
hat den Vorteil, dass die Entnahme schwerkraftbewirkt
erfolgen kann, ohne zusätzliche Fördermittel.
[0036] In weiteren vorteilhaften Ausgestaltungen des
Verfahrens wird das zu fragmentierende bzw. zu schwä-
chende Material kontinuierlich oder batchweise dem Pro-
zessraum zugeführt und kontinuierlich oder batchweise
fragmentiertes bzw. geschwächtes Material aus dem
Prozessraum abgeführt. So ist es z.B. vorgesehen, das
zu fragmentierende bzw. zu schwächende Material
batchweise zuzuführen und das fragmentierte bzw. ge-
schwächte Material kontinuierlich abzuführen, oder um-
gekehrt. Auch ist es natürlich vorgesehen, sowohl das
Zuführen wie das Abführen kontinuierlich durchzuführen
(reiner Durchlaufbetrieb) oder beides batchweise durch-
zuführen (reiner Batchbetrieb). Je nach Anlagenkonfigu-
ration und zu behandelndem Material kann die eine oder
andere Variante vorteilhafter sein.
[0037] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft ein Ver-
fahren, bevorzugterweise gemäss dem ersten Aspekt
der Erfindung, zur Fragmentierung und/oder Schwä-
chung von Material, bevorzugterweise von Gesteinsma-
terial oder Erz, mittels Hochspannungsentladungen. Un-
ter einer Fragmentierung wird eine Zerkleinerung des
Materials verstanden, unter einer Schwächung (auch als
Vorschwächung bezeichnet) wird eine Erzeugung von
internen Rissen im Material verstanden, welche eine wei-
tere insbesondere mechanische Zerkleinerung des Ma-
terials erleichtert. Gemäss diesem Verfahren wird das
zu fragmentierende bzw. zu schwächende Material zu-
sammen mit einer Prozessflüssigkeit in einen Prozess-
raum eingebracht, in welchem sich zwei Elektroden mit
einem Abstand gegenüberstehen und so zwischen sich
eine Hochspannungsentladungsstrecke innerhalb des
Prozessraumes bilden. Dabei wird das zu fragmentie-
rende bzw. zu schwächende Material und die Prozess-
flüssigkeit derartig in dem Prozessraum angeordnet,
dass der Bereich zwischen den beiden Elektroden mit
zu fragmentierendem bzw. zu schwächendem Material
und Prozessflüssigkeit gefüllt ist. Zwischen den beiden
Elektroden werden Hochspannungsentladungen er-
zeugt, um das in den Prozessraum eingebrachte Material
zu Fragmentieren und/oder zu Schwächen. Dabei wird
kontinuierlich oder batchweise zu fragmentierendes bzw.
zu schwächendes Material in den Prozessraum einge-
bracht und kontinuierlich oder batchweise Material aus
dem Prozessraum abgeführt, wobei zumindest ein Teil
des aus dem Prozessraum abgeführten Materials wieder
in den Prozessraum eingebracht wird, nachdem es einen
weiteren Prozessschritt ausserhalb des Prozessraumes
durchlaufen hat, welcher ein Spülen des wieder in den
Prozessraum einzubringenden Materials mit einer ersten
Spülflüssigkeit umfasst, bevorzugterweise mit einer ers-
ten Spülflüssigkeit mit einer geringeren Leitfähigkeit als
die im Prozessraum befindliche Prozessflüssigkeit.
[0038] Es hat sich gezeigt, dass sich durch diese

Massnahme der energetische Wirkungsgrad und die Fä-
higkeit zur Zerkleinerung harter und spröder Materialien
deutlich verbessern lässt und bei problematischen Ma-
terialien ein Wechsel von einer elektrodynamischen Ein-
wirkung zu einer elektrohydraulischen Einwirkung ver-
hindern oder zumindest verlangsamen lässt.
[0039] Unter "Spülen" wird hier ein Inkontaktbringen
des Materials mit der ersten Spülflüssigkeit im weitesten
Sinne verstanden. So ist es z.B. vorgesehen, dass Ma-
terial in ein mit der ersten Spülflüssigkeit gefülltes Becken
einzulegen oder das Material mit der ersten Spülflüssig-
keit abzuspülen.
[0040] Erfindungsgemäss wird die elektrische Leitfä-
higkeit der zum Spülen verwendeten ersten Spülflüssig-
keit ermittelt und sodann in Abhängigkeit von den ermit-
telten Werten die Zuführung der zum Spülen verwende-
ten ersten Spülflüssigkeit und/oder, wo zutreffend, die
Konditionierung der ersten Spülflüssigkeit verändert, und
zwar bevorzuterweise geregelt. Auf diese Weise lässt
sich eine stabile Prozessführung automatisieren.
[0041] In einer bevorzugten Ausführungsform des Ver-
fahrens, bei welcher der weitere Prozessschritt ein Spü-
len des wieder in den Prozessraum einzubringenden Ma-
terials mit einer ersten Spülflüssigkeit umfasst, bevor-
zugterweise mit einer ersten Spülflüssigkeit mit einer ge-
ringeren Leitfähigkeit als die im Prozessraum befindliche
Prozessflüssigkeit, vergehen zwischen dem Ende des
Spülens des Materials mit der ersten Spülflüssigkeit und
dem anschliessenden erneuten Einbringen des Materi-
als in den Prozessraum oder, noch bevorzugter, der Be-
aufschlagung des Materials mit Hochspannungsentla-
dungen im Prozessraum weniger als 5 Minuten, bevor-
zugterweise weniger als 3 Minuten.
[0042] Insbesondere für den Fall, dass die zum Spülen
verwendete erste Spülflüssigkeit gleichartig, bevorzug-
terweise identisch mit der in den Prozessraum einge-
brachten Prozessflüssigkeit ist, ergibt sich bei Materia-
lien, welche im Kontakt mit der Flüssigkeit Ionen in die
Flüssigkeit auslagern, der Vorteil, dass die Ionenbefrach-
tung der Prozessflüssigkeit im Prozessraum hierdurch
deutlich reduziert werden kann, mit dem Ergebnis, dass
ein besserer Fragmentierungs- bzw. Schwächungswir-
kungsgrad erzielt werden kann.
[0043] Hierzu wird in einer weiteren bevorzugten Aus-
führungsform des Verfahrens die zum Spülen verwen-
dete erste Spülflüssigkeit in einem Kreislauf zirkuliert und
kontinuierlich oder zeitweise durch den Entzug von Io-
nen, durch Verdünnung mit Spülflüssigkeit geringerer
Leitfähigkeit, durch Entzug von Feinmaterial, durch Ver-
änderung ihres pH-Wertes und/oder durch Hinzufügen
von Komplexbildnern konditioniert.
[0044] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des Verfahrens wird das aus dem Prozessraum ab-
geführte Material, bevorzugterweise durch Sieben, in
Grobmaterial und Feinmaterial aufgeteilt. Das Grobma-
terial wird wieder in den Prozessraum eingebracht, nach-
dem es den weiteren Prozessschritt ausserhalb des Pro-
zessraumes durchlaufen hat. Auf diese Weise kann, ins-
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besondere bei Verfahren bei denen eine Fragmentierung
des Materials erfolgt, der Austrag des auf Zielgrösse frag-
mentierten Materials und des zirkulierten Materials zu-
sammengefasst und dadurch vereinfacht werden. Bevor-
zugterweise erfolgt das Aufteilen in Grobmaterial und
Feinmaterial bevor der weitere Prozessschritt durchge-
führt wird. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass lediglich
das dem Prozessraum wieder zuzuführende Material
den weiteren Prozessschritt durchläuft.
[0045] Dabei ist es weiter bevorzugt, dass die durch
die Aufteilung in Grobmaterial und Feinmaterial erhalte-
ne Menge Grobmaterial grösser ist als die erhaltene
Menge Feinmaterial, also die rezirkulierte Materialmen-
ge grösser ist als die auf Zielgrösse zerkleinerte Menge.
Insbesondere für den Fall, dass der weitere Prozess-
schritt ein Spülen des wieder in den Prozessraum einzu-
bringenden Materials mit einer Spülflüssigkeit umfasst,
welche gleichartig, bevorzugterweise identisch mit der in
den Prozessraum eingebrachten Prozessflüssigkeit ist,
und Materialien behandelt werden, welche im Kontakt
mit der Prozessflüssigkeit Ionen in diese auslagern, er-
gibt sich hierdurch der Vorteil, dass die Ionenbefrachtung
der Prozessflüssigkeit im Prozessraum noch weiter re-
duziert werden kann, weil es hierdurch möglich ist, bei
einem kontinuierlichen Prozess dem Prozessraum mehr
"gewaschenes" Rezirkulationsmaterial zuzuführen als
"ungewaschenes" Neumaterial.
[0046] Ein dritter Aspekt der Erfindung betrifft ein Ver-
fahren, bevorzugterweise gemäss dem ersten oder dem
zweiten Aspekt der Erfindung, zur Fragmentierung
und/oder Schwächung von Material, bevorzugterweise
von Gesteinsmaterial oder Erz, mittels Hochspannungs-
entladungen. Unter einer Fragmentierung wird eine Zer-
kleinerung des Materials verstanden, unter einer Schwä-
chung (auch als Vorschwächung bezeichnet) wird eine
Erzeugung von internen Rissen im Material verstanden,
welche eine weitere insbesondere mechanische Zerklei-
nerung des Materials erleichtert. Gemäss diesem Ver-
fahren wird das zu fragmentierende bzw. zu schwächen-
de Material zusammen mit einer Prozessflüssigkeit in ei-
nen Prozessraum eingebracht, in welchem sich zwei
Elektroden mit einem Abstand gegenüberstehen und so
zwischen sich eine Hochspannungsentladungsstrecke
innerhalb des Prozessraumes bilden. Dabei wird das zu
fragmentierende bzw. zu schwächende Material und die
Prozessflüssigkeit derartig in dem Prozessraum ange-
ordnet, dass der Bereich zwischen den beiden Elektro-
den mit zu fragmentierendem bzw. zu schwächendem
Material und Prozessflüssigkeit gefüllt ist. Zwischen den
beiden Elektroden werden Hochspannungsentladungen
erzeugt, um das in den Prozessraum eingebrachte Ma-
terial zu Fragmentieren und/oder zu Schwächen. Dabei
wird das in den Prozessraum eingebrachte Material vor-
gängig zum Fragmentieren bzw. Vorschwächen mit einer
zweiten Spülflüssigkeit gespült, bevorzugterweise mit ei-
ner zweiten Spülflüssigkeit mit einer geringeren Leitfä-
higkeit als die beim Fragmentieren bzw. Schwächen im
Prozessraum befindliche Prozessflüssigkeit.

[0047] Es hat sich gezeigt, dass sich durch diese
Massnahme, insbesondere für den Fall, dass die zweite
Spülflüssigkeit gleichartig, bevorzugterweise identisch
mit der in den Prozessraum eingebrachten Prozessflüs-
sigkeit ist, was bevorzugt ist, und dass Materialien be-
handelt werden, welche im Kontakt mit der Flüssigkeit
Ionen in diese Flüssigkeit auslagern, der energetische
Wirkungsgrad deutlich verbessern lässt und bei proble-
matischen Materialien ein Wechsel von einer elektrody-
namischen Einwirkung zu einer elektrohydraulischen
Einwirkung verhindern oder zumindest verlangsamen
lässt.
[0048] Erfindungsgemäss wird die elektrische Leitfä-
higkeit der zum Spülen verwendeten zweiten Spülflüs-
sigkeit ermittelt und in Abhängigkeit von den ermittelten
Werten die Zuführung der zum Spülen verwendeten
zweiten Spülflüssigkeit und/oder, wo zutreffend, die Kon-
ditionierung der zweiten Spülflüssigkeit verändert, und
zwar bevorzugterweise geregelt. Auf diese Weise lässt
sich eine stabile Prozessführung automatisieren.
[0049] In einer bevorzugten Ausführungsform erfolgt
das Spülen mit der zweiten Spülflüssigkeit innerhalb des
Prozessraumes, in einer anderen ausserhalb des Pro-
zessraumes. Unter "Spülen" wird hier ein Inkontaktbrin-
gen des Materials mit der zweiten Spülflüssigkeit im wei-
testen Sinne verstanden. So ist es z.B. vorgesehen, dass
Material vor der Einbringung in den Prozessraum in ein
mit der zweiten Spülflüssigkeit gefülltes Becken einzule-
gen oder das Material mit der zweiten Spülflüssigkeit ab-
zuspülen. Auch ist es vorgesehen, den mit dem zu be-
handelnden Material befüllten Prozessraum vorgängig
zur Erzeugung der Hochspannungsentladungen für eine
gewisse Zeit mit der zweiten Spülflüssigkeit zu fluten und
diese anschliessend und vorgängig zur Erzeugung der
Hochspannungsentladungen durch Prozessflüssigkeit
zu ersetzen, oder alternativ das in den Prozessraum ein-
gebrachte Material vor der Einbringung der Prozessflüs-
sigkeit in den Prozessraum und der Erzeugung der Hoch-
spannungsentladungen im Prozessraum mit der zweiten
Prozessflüssigkeit zu spülen. Natürlich sind auch Kom-
binationen vorgesehen sowie ein mehrfaches Einlegen,
Fluten und/oder Spülen, z.B. auch intervallweise zwi-
schen einer Beaufschlagung des Materials mit Hoch-
spannungsentladungen.
[0050] Bevorzugterweise vergehen zwischen dem En-
de des Spülens des Materials mit der zweiten Spülflüs-
sigkeit oder, noch bevorzugter, der Beaufschlagung des
Materials mit Hochspannungsentladungen im Prozess-
raum weniger als 5 Minuten, insbesondere weniger als
3 Minuten. Insbesondere für den Fall, dass die zum Spü-
len verwendete zweite Spülflüssigkeit gleichartig, bevor-
zugterweise identisch mit der in den Prozessraum ein-
gebrachten Prozessflüssigkeit ist, ergibt sich bei Materi-
alien, welche im Kontakt mit der Flüssigkeit Ionen in diese
auslagern, der Vorteil, dass die Ionenbefrachtung der
Prozessflüssigkeit im Prozessraum hierdurch noch wei-
ter reduziert werden kann, da eine erneute Aufkonzent-
ration von Ionen an der Materialoberfläche im Wesentli-
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chen verhindert werden kann mit dem Ergebnis, dass ein
noch besserer Fragmentierungs- bzw. Schwächungswir-
kungsgrad erzielt werden kann.
[0051] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des Verfahrens wird die zum Spülen verwendete
zweite Spülflüssigkeit in einem Kreislauf zirkuliert und
kontinuierlich oder zeitweise durch den Entzug von Io-
nen, durch Verdünnung mit Spülflüssigkeit geringerer
Leitfähigkeit, durch Entzug von Feinmaterial, durch Ver-
änderung ihres pH-Wertes und/oder durch Hinzufügen
von Komplexbildnern konditioniert. Diese einzelnen
Massnahmen zur Konditionierung sind dem Fachmann
geläufig und müssen deshalb an dieser Stelle nicht weiter
erläutert werden. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass
der Verbrauch an zweiter Spülflüssigkeit sehr gering ge-
halten werden kann und es gleichzeitig möglich ist, auch
die Mengen an Abfallstoffen, welche entsorgt werden
müssen, gering zu halten.
[0052] Bevorzugterweise wird bei den Verfahren ge-
mäss dem ersten, zweiten und dritten Aspekt der Erfin-
dung als Prozessflüssigkeit Wasser verwendet. Dieses
ist kostengünstig und hat sich in der Praxis als sehr ge-
eignet für derartige Verfahren erwiesen.
[0053] Auch ist es bei den Verfahren gemäss dem ers-
ten, zweiten und dritten Aspekt der Erfindung bevorzugt,
dass als zu fragmentierendes und/oder zu schwächen-
des Material ein Edelmetall- oder Halbedelmetall-Erz
verwendet wird, bevorzugterweise ein Kupfer-Erz oder
ein Kupfer/- Gold-Erz. Bei derartigen Materialien treten
die Vorteile der Erfindung besonders deutlich zu Tage.
[0054] Weiter ist es bei den Verfahren gemäss dem
ersten, zweiten und dritten Aspekt der Erfindung bevor-
zugt, dass eine bevorzugterweise mechanische Zerklei-
nerung des aus dem Verfahren hervorgehenden frag-
mentierten und/oder geschwächten Materials erfolgt.
Dies ist insbesondere bei Verfahren der Fall, welche we-
niger der Fragmentierung als vielmehr der Schwächung
des Materials dienen.
[0055] Ein vierter Aspekt der Erfindung betrifft eine
Hochspannungselektrode für einen Prozessraum zur
Durchführung eines der Verfahren gemäss dem ersten,
zweiten oder dritten Aspekt der Erfindung. Die Hoch-
spannungselektrode umfasst einen Isolatorkörper mit ei-
nem zentralen Leiter, bevorzugterweise aus Metall, ins-
besondere aus Kupfer, einer Kupferlegierung oder einem
Edelstahl, an dessen Arbeitsende, welches axial aus
dem Isolatorkörper hervorragt, eine Elektrodenspitze an-
geordnet ist, welche mit Vorteil die Form einer Kugelka-
lotte oder eines Rotationsparaboloids aufweist. Der zen-
trale Leiter und/oder der Isolator weisen am Arbeitsende
eine oder mehrere Zuführungsöffnungen zur Zuführung
von Prozessflüssigkeit in den mit dieser Hochspan-
nungselektrode zu bildenden Prozessraum auf, welche
in einen oder mehrere Zuführungskanäle in der Hoch-
spannungselektrode einmünden, über welche diese Zu-
führungsöffnungen von einem dem Arbeitsende fernen
Ort, bevorzugterweise vom Nicht-Arbeitsende der Hoch-
spannungselektrode her, mit Prozessflüssigkeit, bevor-

zugterweise Wasser, gespeist werden können. Eine sol-
che Hochspannungselektrode weist den Vorteil auf, dass
durch ihre Verwendung auf separate Zuführungsanord-
nungen für Prozessflüssigkeit verzichtet werden kann
und dass praktisch zwangsläufig eine Zuführung der Pro-
zessflüssigkeit im Bereich der Reaktionszone des Pro-
zessraumes erfolgt, was wünschenswert ist.
[0056] Erfindungsgemäss ist der Isolatorkörper von ei-
nem weiteren Bauteil umgeben, welches als solches
oder zusammen mit dem Isolatorkörper einen stirnseiti-
gen Ringspalt bildet. Dieser kann von einem dem Ar-
beitsende fernen Ort, bevorzugterweise vom Nicht-Ar-
beitsende der Hochspannungselektrode her, mit Pro-
zessflüssigkeit, bevorzugterweise Wasser, gespeist
werden. Hierdurch wird ebenfalls eine relativ gezielte Zu-
führung der Prozessflüssigkeit in die Reaktionszone
möglich.
[0057] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Hochspannungselektrode weist der zentrale Leiter an
seinem Arbeitsende eine oder mehrere stirnseitig ange-
ordnete Zuführungsöffnungen zum Zuführen von Pro-
zessflüssigkeit in den Prozessraum auf, und zwar bevor-
zugterweise eine zentrale Zuführungsöffnung und/oder
mehrere konzentrisch um das Elektrodenzentrum herum
angeordnete Zuführungsöffnungen. Hierdurch wird eine
sehr gezielte Zuführung der Prozessflüssigkeit in die Re-
aktionszone möglich.
[0058] Ebenfalls bevorzugt sind Ausführungsformen
der Hochspannungselektrode, bei denen der zentrale
Leiter an seinem Arbeitsende eine oder mehrere an sei-
nem Umfang angeordnete Zuführungsöffnungen auf-
weist, welche mit Vorteil gleichmässig an seinem Umfang
verteilt sind. Hierdurch wird eine etwas diffusere Zufüh-
rung der Prozessflüssigkeit in die Reaktionszone mög-
lich.
[0059] Je nach Geometrie des mit der Hochspan-
nungselektrode zu versehenden Prozessraumes kann
die eine oder andere Variante oder auch eine Kombina-
tion daraus vorteilhafter sein.
[0060] Bevorzugterweise weist der zentrale Leiter im
Bereich seines arbeitsendseitigen Austritts aus dem Iso-
latorkörper an seinem Aussenumfang einen umlaufen-
den, radialen Wulst auf, welcher als Feldentlastung dient.
Dabei ist es weiter bevorzugt, dass die Stirnseite dieses
Wulstes Zuführungsöffnungen aufweist.
[0061] Weist der zentrale Leiter zur Zuführung der Pro-
zessflüssigkeit zu den Zuführungsöffnungen einen zen-
tralen Zuführungskanal auf, was bevorzugt ist, so ergibt
sich der Vorteil, dass eine einfache kostengünstige Bau-
weise der Hochspannungselektrode möglich wird. Als
weiterer Vorteil ergibt sich, dass eine zentrale Längsboh-
rung in einer Hochspannungselektrode den geringsten
Einfluss auf deren Stromleitfähigkeit im bestimmungsge-
mässen Betrieb hat.
[0062] Weiter ist es alternativ oder ergänzend bevor-
zugt, dass der Isolatorkörper der Hochspannungselekt-
rode an seiner arbeitsendseitigen Stirnfläche eine oder
mehrere Zuführungsöffnungen aufweist, und zwar be-
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vorzugterweise mehrere konzentrisch um das Elektro-
denzentrum herum angeordnete Zuführungsöffnunge-
noder dass der Isolatorkörper von einem weiteren Bauteil
umgeben ist, welches eine Anordnung von Zuströmdü-
sen bildet. Dabei können diese Zuführungsöffnungen
und/oder Düsen von einem dem Arbeitsende fernen Ort,
bevorzugterweise vom Nicht-Arbeitsende der Hoch-
spannungselektrode her, mit Prozessflüssigkeit, bevor-
zugterweise Wasser, gespeist werden. Hierdurch wird
ebenfalls eine relativ gezielte Zuführung der Prozessflüs-
sigkeit in die Reaktionszone möglich.
[0063] Ein fünfter Aspekt der Erfindung betrifft einen
Prozessraum mit einer Hochspannungselektrode ge-
mäss dem vierten Aspekt der Erfindung zur Durchfüh-
rung eines Verfahrens gemäss dem ersten, zweiten oder
dritten Aspekt der Erfindung.
[0064] Ein sechster Aspekt der Erfindung betrifft einen
Prozessbehälter, welcher einen bevorzugterweise ge-
schlossenen Prozessraum gemäss dem fünften Aspekt
der Erfindung bildet.
[0065] Ein siebter Aspekt der Erfindung betrifft eine An-
lage zur Fragmentierung und/oder Schwächung von Ma-
terial, bevorzugterweise von Gesteinsmaterial oder Erz,
mittels Hochspannungsentladungen. Die Anlage um-
fasst einen Prozessbehälter gemäss dem sechsten As-
pekt der Erfindung sowie einen Hochspannungsimpuls-
generator zur Beaufschlagung der Hochspannungselek-
trode gemäss dem vierten Aspekt der Erfindung mit
Hochspannungsimpulsen zwecks Erzeugung von Hoch-
spannungsentladungen in dem vom Prozessbehälter ge-
bildeten Prozessraum.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0066] Weitere Ausgestaltungen, Vorteile und Anwen-
dungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen
Ansprüchen und aus der nun folgenden Beschreibung
anhand der Figuren. Dabei zeigen:

Fig. 1 einen Vertikalschnitt durch einen Teil eines
ersten Prozessbehälters während der Durchführung
eines erfindungsgemässen Verfahrens;
Fig. 2 einen Vertikalschnitt durch einen Teil einer
ersten Hochspannungselektrode;
Fig. 3 einen Vertikalschnitt durch einen Teil einer
zweiten Hochspannungselektrode;
Fig. 4 einen Vertikalschnitt durch einen Teil einer
dritten Hochspannungselektrode;
Fig. 5 einen Vertikalschnitt durch einen Teil einer
vierten Hochspannungselektrode;
Fig. 6 einen Vertikalschnitt durch einen Teil einer
fünften, erfindungsgemässen Hochspannungselek-
trode;
Fig. 7 einen Vertikalschnitt durch einen Teil eines
zweiten Prozessbehälters;
Fig. 8 einen Vertikalschnitt durch einen Teil eines
dritten Prozessbehälters;
Fig. 9 einen Vertikalschnitt durch einen vierten Pro-

zessbehälter;
Fig. 10 einen Vertikalschnitt durch einen fünften Pro-
zessbehälter; und
Fig. 11 einen Vertikalschnitt durch einen Prozess-
raum mit zwei Reaktionszonen.

WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0067] Fig. 1 zeigt den unteren Teil eines ersten Pro-
zessbehälters im Vertikalschnitt während der Durchfüh-
rung eines erfindungsgemässen Verfahrens.
[0068] Wie zu erkennen ist, bildet der Prozessbehälter
einen geschlossenen Prozessraum 2, an dessen Boden
eine Elektrode 4 angeordnet ist, welche auf Erdpotential
liegt. Der Prozessraum 2 ist bis etwa zur Hälfte (siehe
Flüssigkeitsspiegel S) mit einer Prozessflüssigkeit 5 ge-
füllt, im vorliegenden Fall mit Wasser. Der trichterförmige
Boden des Prozessraumes 2 ist mit einer Schüttung aus
zu fragmentierendem Material 1, im vorliegenden Fall
Gesteinsstücke, bedeckt. Von oben ragt eine stabförmi-
ge Hochspannungselektrode 3 in den Prozessraum 2 hi-
nein.
[0069] Wie in Zusammenschau mit Fig. 2, welche den
vorderen Teil der Hochspannungselektrode 3 in einer de-
taillierteren Schnittdarstellung zeigt, erkennbar ist, wird
der hier sichtbare Teil der Hochspannungselektrode 3
von einem Isolatorkörper 8 mit einem zentralen Leiter 14
gebildet, an dessen Arbeitsende, welches axial aus dem
Isolatorkörper 8 hervorragt, eine stabförmige Elektroden-
spitze 15 angeordnet ist. Der zentrale Leiter 14 bzw. die
dessen arbeitsseitiges Ende bildende Elektrodenspitze
15 weist im Bereich direkt angrenzend an die arbeitsend-
seitige Stirnseite des Isolatorkörpers 8 an seinem bzw.
ihrem Aussenumfang einen umlaufenden, radialen Wulst
16 auf, welcher als Feldentlastung dient. Die Elektroden-
spitze 15 und der Wulst 16 sind gemeinsam als einstü-
ckiges Wechselteil aus Edelstahl ausgebildet, das mit
einem Innengewinde 19, welches am Ende einer Dehn-
hülse 20 gebildet ist, auf ein Aussengewinde 21 eines
im zentralen Leiter 14 verlaufenden Zugankers 22 auf-
geschraubt ist, derart, dass die dem Isolatorkörper 8 zu-
gewandte Stirnfläche des Wulstes 16 unter Druckvor-
spannung an der arbeitsendseitigen Stirnseite des zen-
tralen Leiters 14 anliegt.
[0070] Die Hochspannungselektrode 3 taucht mit ihrer
Elektrodenspitze 15 in die am Boden des Prozessraumes
2 befindliche Schüttung aus Gesteinsstücken 1 ein, der-
art, dass zwischen der Stirnseite der Elektrodenspitze
15 der Hochspannungselektrode 3 und der Stirnseite der
Bodenelektrode 4 ein Raum (Reaktionszone) verbleibt,
welcher mit Gesteinsstücken 1 und Prozessflüssigkeit 5
gefüllt ist.
[0071] An seiner dem Isolatorkörper 8 abgewandten
Stirnseite weist der Wulst 16 mehrere mit gleichmässiger
Winkelteilung konzentrisch um das Elektrodenzentrum
herum angeordnete Zuführungsöffnungen 6 für Prozess-
flüssigkeit 5 auf, welche über einen im Zentrum des
Zugankers 22 und durch die Dehnhülse 20 verlaufenden
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zentralen Zuführungskanal 7 vom Nicht-Arbeitsende der
Hochspannungselektrode 3 her kontinuierlich mit Pro-
zessflüssigkeit 5 gespeist werden (siehe Pfeile). Hier-
durch wird kontinuierlich frische Prozessflüssigkeit in die
Reaktionszone R, in welcher durch Beaufschlagung der
Hochspannungselektrode 3 mit Hochspannungsimpul-
sen Hochspannungsentladungen zwischen der Boden-
elektrode 4 und der Hochspannungselektrode 3 erzeugt
werden, eingespeist und dadurch alte Prozessflüssigkeit
5 und Feinpartikel aus der Reaktionszone R verdrängt.
Gleichzeitig wird die gleiche Menge Prozessflüssigkeit
über radiale Abführungsöffnungen 12 oberhalb der Re-
aktionszone R aus dem Prozessraum 2 abgeführt (siehe
Pfeile) und einer Prozessflüssigkeitsaufbereitungsanla-
ge (nicht gezeigt) zugeführt, in welcher die Partikelfracht
entfernt wird und die elektrische Leitfähigkeit der Pro-
zessflüssigkeit 5 herabgesetzt wird. Die so aufbereitete
Prozessflüssigkeit 5 wird über die Zuführungsöffnungen
6 in der Hochspannungselektrode 3 in den Prozessraum
2 zurückgeführt. Auf diese Weise ist hier ein Prozess-
flüssigkeitskreislauf gebildet, mit welchem die Reakti-
onszone kontinuierlich mit aufbereiteter Prozessflüssig-
keit 5 gespült wird.
[0072] Fig. 3 zeigt einen Vertikalschnitt durch das ar-
beitsseitige Ende einer zweiten Hochspannungselektro-
de 3, welche sich von der in Fig. 2 gezeigten lediglich
dadurch unterscheidet, dass die Zuführungsöffnungen 6
für die Prozessflüssigkeit 5 nicht an der Stirnseite des
Wulstes 16 angeordnet sind, sondern am Umfang der
stabförmigen Elektrodenspitze 15.
[0073] Fig. 4 zeigt einen Vertikalschnitt durch das ar-
beitsseitige Ende einer dritten Hochspannungselektrode
3, welche sich von der in Fig. 2 gezeigten dadurch un-
terscheidet, dass nicht mehrere Zuführungsöffnungen 6
für die Prozessflüssigkeit 5 an der Stirnseite des Wulstes
16 angeordnet sind, sondern lediglich eine zentrale Zu-
führungsöffnung 6 an der Stirnseite der stabförmigen
Elektrodenspitze 15.
[0074] Fig. 5 zeigt einen Vertikalschnitt durch das ar-
beitsseitige Ende einer vierten Hochspannungselektro-
de 3, welche sich von den in den Figuren 2, 3 und 4
gezeigten Hochspannungselektroden 3 grundsätzlich
einmal dadurch unterscheidet, dass die Zuführungsöff-
nungen 6 nicht vom zentralen Leiter 14 bzw. der Elek-
trodenspitze 15 gebildet sind, sondern vom Isolatorkör-
per 8, an dessen arbeitsseitiger Stirnseite mehrere Zu-
führungskanäle 7 unter Bildung der Zuführungsöffnun-
gen 6 austreten. Der zentrale Leiter 14 ist im vorliegen-
den Fall als massive Metallstange ausgebildet und bildet
im Bereich seines arbeitsendseitigen Austritts aus dem
Isolatorkörper 8 an seinem Aussenumfang einen umlau-
fenden, radialen Wulst 16, welcher auch hier als Feld-
entlastung dient. Die Elektrodenspitze 15 ist wiederum
als Wechselteil ausgebildet, hier jedoch in Form eines
Dehnschaftbolzens 23, welcher mit einem endseitigen
Aussengewinde 21 in ein Innengewinde 19 im zentralen
Leiter 14 eingeschraubt ist und mittels einer auf sein die
Elektrodenspitze 15 bildendes Ende aufgeschraubten

Mutter 24 unter Druckvorspannung an der Stirnseite des
zentralen Leiters 14 anliegt.
[0075] Fig. 6 zeigt einen Vertikalschnitt durch das ar-
beitsseitige Ende einer fünften, erfindungsgemässen
Hochspannungselektrode 3, welche sich von der in Fig.
5 gezeigten dadurch unterscheidet, dass der Isolatorkör-
per 8 der Elektrode 3 von einem hülsenförmigen Bauteil
17 umgeben ist, welches einen Teil seiner arbeitsend-
seitigen Stirnfläche abdeckt und zusammen mit den Iso-
latorkörper 8 einen stirnseitigen Ringspalt 10 bildet, wel-
cher vom Nicht-Arbeitsende der Hochspannungselekt-
rode 3 her über die Zuführungskanäle 7 mit Prozessflüs-
sigkeit gespeist werden kann.
[0076] Hier wird die Elektrodenspitze 15 von einer Hut-
mutter 25 gebildet, welche mittels eines in diese einge-
schraubten Dehnschaftbolzens 23 in einem Gewin-
desackloch in der Stirnseite des zentralen Leiters 14 be-
festigt ist und unter Druckvorspannung an dieser Stirn-
seite des zentralen Leiters 14 anliegt. Wie zu erkennen
ist, besteht ein weiterer Unterschied zu der in Fig. 5 ge-
zeigten Hochspannungselektrode darin, dass der zen-
trale Leiter 14 hier im Bereich seines Austritts aus dem
Isolatorkörper 8 keinen Wulst bildet.
[0077] Fig. 7 zeigt den unteren Teil eines zweiten Pro-
zessbehälters im Vertikalschnitt. Der hier gezeigte Pro-
zessbehälter unterscheidet sich von dem in Fig. 1 ge-
zeigten Prozessbehälter lediglich dadurch, dass zur Zu-
führung der Prozessflüssigkeit nicht eine Hochspan-
nungselektrode mit Zuführungsöffnungen vorhanden ist,
sondern eine Anordnung von Zuströmdüsen 9, welche
oberhalb der Reaktionszone R gleichmässig verteilt an
den Begrenzungswandungen des Prozessbehälters an-
geordnet sind und im bestimmungsgemässen Betrieb je-
weils einen auf die Bodenelektrode 4 gerichteten Pro-
zessflüssigkeitsstrahl erzeugen (siehe Pfeile). Das Ab-
führen der Prozessflüssigkeit erfolgt im bestimmungsge-
mässen Betrieb wie bei dem Prozessbehälter aus Fig. 1
über radiale Abführungsöffnungen 12 oberhalb der Re-
aktionszone R (siehe Pfeile).
[0078] Fig. 8 zeigt den unteren Teil eines dritten Pro-
zessbehälters im Vertikalschnitt. Bei dem hier gezeigten
Prozessbehälter erfolgt im bestimmungsgemässen Be-
trieb die Zuführung von Prozessflüssigkeit über (nicht ge-
zeigte) Zuführungsöffnungen von oben her. Die Boden-
elektrode 4 ist von einem Siebboden 26 getragen, über
welchen im bestimmungsgemässen Betrieb Prozess-
flüssigkeit zum eigentlichen Prozessbehälterboden 27
geführt und über eine zentrale Abführungsöffnung 12 ab-
geführt wird. Die Hochspannungselektrode 3 ist im We-
sentlichen identisch mit derjenigen des Prozessbehäl-
ters in Fig. 7.
[0079] Fig. 9 zeigt einen vierten Prozessbehälter im
Vertikalschnitt. Wie zu erkennen ist, bildet hier der Pro-
zessbehälter einen nach oben offenen Prozessraum 2,
an dessen trichterförmig ausgebildetem Boden eine Bo-
denelektrode 4 angeordnet ist, welche eine zentrale Ab-
führungsbohrung 13 für auf Zielgrösse zerkleinertes Ma-
terial aufweist. Von oben ragt eine stabförmige Hoch-
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spannungselektrode 3 in den Prozessraum 2 hinein, wel-
che aus einem Isolatorkörper 8 mit einem zentralen Leiter
14 besteht, an dessen Arbeitsende, welches axial aus
dem Isolatorkörper 8 hervorragt, eine stabförmige Elek-
trodenspitze 15 angeordnet ist. Der zentrale Leiter 14
bzw. die dessen arbeitsseitiges Ende bildende Elektro-
denspitze 15 weist im Bereich direkt angrenzend an die
arbeitsendseitige Stirnseite des Isolatorkörpers 8 an ih-
rem Aussenumfang einen umlaufenden, radialen Wulst
16 auf, welcher als Feldentlastung dient. An einer Stelle
nahe der Bodenelektrode 4 weist der Boden des Pro-
zessbehälters ein Düse 11 zu Zuführung von Prozess-
flüssigkeit auf, mittels welcher im bestimmungsgemäs-
sen Betrieb ein auf die Reaktionszone gerichteter Pro-
zessflüssigkeitsstrom erzeugt wird (siehe Pfeil). Auf ei-
ner gegenüberliegenden Position weist der Boden des
Prozessbehälters eine Abführungsöffnung 12 für Pro-
zessflüssigkeit auf (siehe Pfeil).
[0080] Fig. 10 zeigt einen fünften Prozessbehälter im
Vertikalschnitt, welcher sich von dem in Fig. 9 gezeigten
Prozessbehälter lediglich dadurch unterscheidet, dass
zur Zuführung der Prozessflüssigkeit nicht eine Boden-
düse vorhanden ist, sondern eine Hochspannungselek-
trode 3 mit Zuführungsöffnungen 6 (siehe Pfeile). Diese
Hochspannungselektrode 3 ist bezüglich der Anordnung
der Zuführungsöffnungen 6 identisch mit der in den Fi-
guren 1 und 2 gezeigten Hochspannungselektrode.
[0081] Fig. 11 zeigt einen stark schematisierten Verti-
kalschnitt durch einen Prozessraum 2 mit zwei separaten
Reaktionszonen R einer Anlage zur Schwächung von
Erzstücken. Im Prozessraumes 2 ist ein Schwingsieb-
deck 28 angeordnet, welches zwei Elektrodenflächen 4
aufweist, die geerdet sind. Oberhalb jeder der Elektro-
denflächen 4 ist jeweils mit einem vertikalen Abstand ei-
ne stabförmige Hochspannungselektrode 3 angeordnet,
welche im Aufbau gleichartig zu der in den Figuren 7 und
8 gezeigten ist. Der Prozessraum 2 ist bis auf seine halbe
Höhe mit einer Prozessflüssigkeit 5 gefüllt (siehe Flüs-
sigkeitsspiegel S)
[0082] Beim bestimmungsgemässen Betrieb werden
zu schwächende Erzstücke durch eine Schwingbewe-
gung des Schwingsiebdecks 28 von rechts nach links
unter den Hochspannungselektroden 3 hindurch geför-
dert, während zwischen den Hochspannungselektroden
3 und der jeweiligen darunter angeordneten Elektroden-
fläche 4 Hochspannungsentladungen erzeugt werden.
Dabei wird jeweils der Bereich, in welchem die Hoch-
spannungsentladungen stattfinden (Reaktionszone R),
über Spüldüsen 18 mit Prozessflüssigkeit 5 beschickt
(siehe Pfeile). Gleichzeitig wird am Boden des Prozess-
raumes 2 über eine Abführungsöffnung 12 die gleiche
Menge Prozessflüssigkeit 5 abgeführt (siehe Pfeile) und
einer Prozessflüssigkeitsaufbereitungsanlage (nicht ge-
zeigt) zugeführt, in welcher diese aufbereitet und in ihrer
elektrischen Leitfähigkeit herabgesetzt wird. Die so auf-
bereitete Prozessflüssigkeit 5 wird über die Spüldüsen
18 in den Prozessraum 2 zurückgeführt. Auf diese Weise
ist auch hier ein Prozessflüssigkeitskreislauf gebildet, mit

welchem die Reaktionszonen R kontinuierlich mit aufbe-
reiteter Prozessflüssigkeit 5 gespült werden.
[0083] Während in der vorliegenden Anmeldung be-
vorzugte Ausführungen der Erfindung beschrieben sind,
ist klar darauf hinzuweisen, dass die Erfindung nicht auf
diese beschränkt ist und auch in anderer Weise innerhalb
des Umfangs der nun folgenden Ansprüche ausgeführt
werden kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Fragmentierung und/oder Vorschwä-
chung von Material (1), insbesondere von Gesteins-
material (1) oder Erz, mittels Hochspannungsentla-
dungen, umfassend die Schritte:

a) Bereitstellen eines Prozessraumes (2) mit ei-
ner zwischen zwei sich mit einem Elektroden-
abstand gegenüberstehenden Elektroden (3, 4)
gebildeten Hochspannungsentladungsstrecke;
b) Einbringen des zu fragmentierenden bzw.
vorzuschwächenden Materials (1) und einer
Prozessflüssigkeit (5) in den Prozessraum (2)
derart, dass beim vorgesehenen Fragmentie-
rungs- bzw. Vorschwächungsbetrieb der Be-
reich zwischen den beiden Elektroden mit zu
fragmentierendem bzw. vorzuschwächendem
Material (1) und Prozessflüssigkeit (5) gefüllt ist;
und
c) Fragmentieren bzw. Vorschwächen des Ma-
terials (1) im Prozessraum (2) durch Erzeugen
von Hochspannungsentladungen zwischen den
beiden Elektroden (3, 4),

wobei während dem Fragmentieren bzw. Vorschwä-
chen des Materials (1) Prozessflüssigkeit (5) aus
dem Prozessraum (2) abgeführt wird und Prozess-
flüssigkeit (5) in den Prozessraum (2) zugeführt wird
und wobei die zugeführte Prozessflüssigkeit (5) eine
geringere elektrische Leitfähigkeit aufweist als die
abgeführte Prozessflüssigkeit (5),
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische
Leitfähigkeit der im Prozessraum befindlichen Pro-
zessflüssigkeit (5), die elektrische Leitfähigkeit der
aus dem Prozessraum (2) abgeführten Prozessflüs-
sigkeit (5) und/oder der Entladungswiderstand zwi-
schen den zwei Elektroden (3, 4) ermittelt wird und
in Abhängigkeit von den ermittelten Werten die Zu-
führung von Prozessflüssigkeit (5) in den Prozess-
raum und/oder, wo zutreffend, die Konditionierung
der Prozessflüssigkeit (5) verändert, insbesondere
geregelt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Leitfähigkeit
der zugeführten Prozessflüssigkeit (5) im Bereich
zwischen 0.2 mikro-Siemens pro cm und 5000 mik-
ro-Siemens pro cm ist.
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3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei das Ab- und Zuführen von Prozessflüs-
sigkeit (5) gleichzeitig erfolgt.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei die zu- und abgeführten Prozessflüssig-
keitsvolumina im Wesentlichen identisch sind.

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei das Zu- und/oder Abführen von Prozess-
flüssigkeit (5) kontinuierlich oder intervallweise er-
folgt.

6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei die abgeführte Prozessflüssigkeit (5) ei-
nem Konditionierungsschritt unterzogen wird, in wel-
chem ihre elektrische Leitfähigkeit reduziert wird,
und sodann vollständig oder teilweise wieder dem
Prozessraum (2) zugeführt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei die Prozessflüs-
sigkeit (5) durch den Entzug von Ionen, durch Ver-
dünnung mit Prozessflüssigkeit geringerer Leitfähig-
keit, durch Entzug von Feinmaterial, durch Verän-
derung ihres pH-Wertes und/oder durch Hinzufügen
von Komplexbildnern konditioniert wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 7, wobei
der Prozessraum (2) zur Bildung eines Prozessflüs-
sigkeitskreislaufes mit dem Ein- und Auslass einer
Prozessflüssigkeitsaufbereitungsanlage zur Herab-
setzung der elektrischen Leitfähigkeit der Prozess-
flüssigkeit (5) verbunden wird und Prozessflüssigkeit
(5) in diesem Kreislauf zirkuliert wird, indem an einer
ersten Stelle des Prozessraumes (2) Prozessflüs-
sigkeit (5) aus dem Prozessraum entnommen und
der Prozessflüssigkeitsaufbereitungsanlage zuge-
führt wird, in der Prozessflüssigkeitsaufbereitungs-
anlage in ihrer elektrischen Leitfähigkeit reduziert
wird und sodann vollständig oder teilweise an einer
zweiten Stelle des Prozessraumes (2) wieder dem
Prozessraum (2) zugeführt wird.

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei die Zuführung von Prozessflüssigkeit (5)
derartig erfolgt, dass eine gezielte Einbringung der
Prozessflüssigkeit (5) in die Reaktionszone (R) zwi-
schen den beiden Elektroden (3, 4) resultiert.

10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei die Zu- und Abführung von Prozessflüs-
sigkeit (5) derartig erfolgt, dass die zugeführte Pro-
zessflüssigkeit (5) die Reaktionszone zwischen den
beiden Elektroden (3, 4) durchströmt, insbesondere
von oben nach unten oder von unten nach oben oder
in einer Richtung vom Zentrum der Reaktionszone
(R) radial nach aussen.

11. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei eine Zuführung von Prozessflüssigkeit
(5) über eine der Elektroden (3; 4) oder über beide
Elektroden (3, 4) erfolgt.

12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei eine Zuführung
von Prozessflüssigkeit (5) über eine oder mehrere
stirnseitig an der jeweiligen Elektrode (3) angeord-
nete Zuführungsöffnungen (6, 9, 10, 11) erfolgt, ins-
besondere über eine zentrale Zuführungsöffnung
und/oder über mehrere konzentrisch um das Elek-
trodenzentrum angeordnete Zuführungsöffnungen.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 12, wo-
bei eine oder zwei stabförmige Elektroden (3) ver-
wendet werden und eine Zuführung von Prozess-
flüssigkeit (5) über eine oder mehrere am Umfang
der jeweiligen Elektrode (3) angeordnete Zufüh-
rungsöffnungen (6, 9, 10, 11) erfolgt, insbesondere
über mehrere gleichmässig am Elektrodenumfang
verteilte Zuführungsöffnungen.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 13, wo-
bei die Zuführung der Prozessflüssigkeit (5) zu den
Zuführungsöffnungen (6, 9, 10, 11) über eine zen-
trale Zuführungsbohrung (7) in der jeweiligen Elek-
trode (3) erfolgt.

15. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei eine oder zwei von einem Isolator (8)
umgebene Elektroden (3) verwendet werden und ei-
ne Zuführung von Prozessflüssigkeit (5) über den
Isolator (8) einer oder beider Elektroden (3) erfolgt.

16. Verfahren nach Anspruch 15, wobei eine Zuführung
von Prozessflüssigkeit (5) über eine oder mehrere
stirnseitig am jeweiligen Isolator (8) angeordnete Zu-
führungsöffnungen (6, 9, 10, 11) erfolgt, insbeson-
dere über mehrere konzentrisch um das Elektroden-
zentrum angeordnete Zuführungsöffnungen (6, 9,
10, 11) am jeweiligen Isolator (8).

17. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei eine Zuführung von Prozessflüssigkeit
(5) über eine Anordnung von Zuströmdüsen (9), wel-
che die jeweilige Elektrode (3, 4) oder deren Isolator
(8) konzentrisch umgibt, erfolgt.

18. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei eine Zuführung von Prozessflüssigkeit
(5) über einen Ringspalt (10), welcher die jeweilige
Elektrode (3) oder deren Isolator (8) konzentrisch
umgibt, erfolgt.

19. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei ein Prozessraum (2) bereitgestellt wird,
bei dem die beiden Elektroden (3, 4) in Schwer-
kraftrichtung gesehen übereinander angeordnet
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sind und bei welchem die untere Elektrode (4) am
Boden des Prozessraumes (2) gebildet ist.

20. Verfahren nach Anspruch 19, wobei die Zuführung
von Prozessflüssigkeit (5) über eine oder mehrere
Zuführungsöffnungen (11) am Boden des Prozess-
raumes (2) erfolgt.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 20, wo-
bei die Abführung von Prozessflüssigkeit (5) über
eine oder mehrere Abführungsöffnungen (12) am
Boden des Prozessraumes (2) erfolgt.

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 18, wobei
ein Prozessraum bereitgestellt wird, bei dem die bei-
den Elektroden in Schwerkraftrichtung gesehen ne-
beneinander angeordnet sind und insbesondere,
wobei beide Elektroden einen Isolator aufweisen
und mit einem Potential ungleich dem Massenpo-
tential beaufschlagt werden.

23. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei zum Abführen von Prozessflüssigkeit (5)
aus dem Prozessraum (2) und zum Entnehmen von
fraktioniertem bzw. vorgeschwächtem Material (1)
aus dem Prozessraum (2) unterschiedliche Öffnun-
gen (12; 13) verwendet werden.

24. Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 23, wo-
bei fragmentiertes bzw. vorgeschwächtes Material
über eine, insbesondere zentrale, oder über mehre-
re Entnahmeöffnungen (13) am Boden des Prozess-
raumes (2) entnommen wird.

25. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei kontinuierlich oder batchweise zu frag-
mentierendes bzw. vorzuschwächendes Material (1)
dem Prozessraum (2) zugeführt und kontinuierlich
oder batchweise fragmentiertes bzw. vorge-
schwächtes Material aus dem Prozessraum (2) ab-
geführt wird.

26. Verfahren, insbesondere nach einem der vorange-
henden Ansprüche, zur Fragmentierung und/oder
Vorschwächung von Material (1), insbesondere von
Gesteinsmaterial oder Erz, mittels Hochspannungs-
entladungen, umfassend die Schritte:

a) Bereitstellen eines Prozessraumes (2) mit ei-
ner zwischen zwei sich mit einem Elektroden-
abstand gegenüberstehenden Elektroden (3, 4)
gebildeten Hochspannungsentladungsstrecke;
b) Einbringen des zu fragmentierenden bzw.
vorzuschwächenden Materials (1) und einer
Prozessflüssigkeit (5) in den Prozessraum (2)
derart, dass beim vorgesehenen Fragmentie-
rungs- bzw. Vorschwächungsbetrieb der Be-
reich zwischen den beiden Elektroden (3, 4) mit

zu fragmentierendem bzw. vorzuschwächen-
dem Material (1) und Prozessflüssigkeit (5) ge-
füllt ist; und
c) Fragmentieren bzw. Vorschwächen des Ma-
terials (1) im Prozessraum (2) durch Erzeugen
von Hochspannungsentladungen zwischen den
beiden Elektroden (3, 4),

wobei kontinuierlich oder batchweise zu fragmentie-
rendes bzw. vorzuschwächendes Material (1) in den
Prozessraum (2) eingebracht wird und kontinuierlich
oder batchweise Material aus dem Prozessraum (2)
abgeführt wird,
wobei zumindest ein Teil des aus dem Prozessraum
(2) abgeführten Materials (1) wieder in den Prozess-
raum (2) eingebracht wird, nachdem es einen wei-
teren Prozessschritt ausserhalb des Prozessrau-
mes (2) durchlaufen hat und wobei der weitere Pro-
zessschritt ein Spülen des wieder in den Prozess-
raum (2) einzubringenden Materials mit einer ersten
Spülflüssigkeit umfasst, insbesondere mit einer ers-
ten Spülflüssigkeit mit einer geringeren Leitfähigkeit
als die im Prozessraum befindliche Prozessflüssig-
keit,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische
Leitfähigkeit der zum Spülen verwendeten ersten
Spülflüssigkeit ermittelt wird und in Abhängigkeit von
den ermittelten Werten die Zuführung der zum Spü-
len verwendeten ersten Spülflüssigkeit und/oder, wo
zutreffend, die Konditionierung der ersten Spülflüs-
sigkeit verändert, insbesondere geregelt wird.

27. Verfahren nach Anspruch 26, wobei zwischen dem
Ende des Spülens des Materials mit der ersten Spül-
flüssigkeit und dem anschliessenden erneuten Ein-
bringen des Materials in den Prozessraum (2) oder
der Beaufschlagung des Materials mit Hochspan-
nungsentladungen im Prozessraum (2) weniger als
5 Minuten, insbesondere weniger als 3 Minuten ver-
gehen.

28. Verfahren nach einem der Ansprüche 26 bis 27, wo-
bei die zum Spülen verwendete erste Spülflüssigkeit
gleichartig, insbesondere identisch ist mit der in den
Prozessraum (2) eingebrachten Prozessflüssigkeit
(5).

29. Verfahren nach einem der Ansprüche 26 bis 28, wo-
bei die zum Spülen verwendete erste Spülflüssigkeit
in einem Kreislauf zirkuliert wird und kontinuierlich
oder zeitweise durch den Entzug von Ionen, durch
Verdünnung mit Spülflüssigkeit geringerer Leitfähig-
keit, durch Entzug von Feinmaterial, durch Verän-
derung ihres pH-Wertes und/oder durch Hinzufügen
von Komplexbildnern konditioniert wird.

30. Verfahren nach einem der Ansprüche 26 bis 29, wo-
bei das aus dem Prozessraum (2) abgeführte Mate-
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rial, insbesondere durch Sieben, in Grobmaterial
und Feinmaterial aufgeteilt wird und lediglich das
Grobmaterial wieder in den Prozessraum (2) einge-
bracht wird.

31. Verfahren nach Anspruch 30, wobei die durch die
Aufteilung in Grobmaterial und Feinmaterial erhalte-
ne Menge Grobmaterial grösser ist als die erhaltene
Menge Feinmaterial.

32. Verfahren, insbesondere nach einem der vorange-
henden Ansprüche, zur Fragmentierung und/oder
Vorschwächung von Material (1), insbesondere von
Gesteinsmaterial oder Erz, mittels Hochspannungs-
entladungen, umfassend die Schritte:

a) Bereitstellen eines Prozessraumes (2) mit ei-
ner zwischen zwei sich mit einem Elektroden-
abstand gegenüberstehenden Elektroden (3, 4)
gebildeten Hochspannungsentladungsstrecke;
b) Einbringen des zu fragmentierenden bzw.
vorzuschwächenden Materials (1) und einer
Prozessflüssigkeit (5) in den Prozessraum (2)
derart, dass beim vorgesehenen Fragmentie-
rungs- bzw. Vorschwächungsbetrieb der Be-
reich zwischen den beiden Elektroden (3, 4) mit
zu fragmentierendem bzw. vorzuschwächen-
dem Material (1) und Prozessflüssigkeit (5) ge-
füllt ist; und
c) Fragmentieren bzw. Vorschwächen des Ma-
terials (1) im Prozessraum (2) durch Erzeugen
von Hochspannungsentladungen zwischen den
beiden Elektroden (3, 4),

wobei das in den Prozessraum (2) eingebrachte Ma-
terial (1) vorgängig zum Fragmentieren bzw. Vor-
schwächen mit einer zweiten Spülflüssigkeit gespült
wird, insbesondere mit einer zweiten Spülflüssigkeit
mit einer geringeren Leitfähigkeit als die beim Frag-
mentieren bzw. Vorschwächen im Prozessraum (2)
befindliche Prozessflüssigkeit (5),
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische
Leitfähigkeit der zum Spülen verwendeten zweiten
Spülflüssigkeit ermittelt wird und in Abhängigkeit von
den ermittelten Werten die Zuführung der zum Spü-
len verwendeten zweiten Spülflüssigkeit und/oder,
wo zutreffend, die Konditionierung der zweiten Spül-
flüssigkeit verändert, insbesondere geregelt wird.

33. Verfahren nach Anspruch 32, wobei das Spülen mit
der zweiten Spülflüssigkeit innerhalb oder ausser-
halb des Prozessraumes (2) erfolgt.

34. Verfahren nach Anspruch 33, wobei das Spülen mit
der zweiten Spülflüssigkeit ausserhalb des Prozess-
raumes (2) erfolgt und wobei zwischen dem Ende
des Spülens des Materials mit der zweiten Spülflüs-
sigkeit und dem Einbringen des Materials in den Pro-

zessraum (2) oder der Beaufschlagung des Materi-
als mit Hochspannungsentladungen im Prozess-
raum weniger als 5 Minuten, insbesondere weniger
als 3 Minuten vergehen.

35. Verfahren nach einem der Ansprüche 32 bis 34, wo-
bei die zum Spülen verwendete zweite Spülflüssig-
keit gleichartig, insbesondere identisch ist mit der
beim Fragmentieren bzw. Vorschwächen im Pro-
zessraum (2) befindlichen Prozessflüssigkeit (5).

36. Verfahren nach einem der Ansprüche 32 bis 35, wo-
bei die zum Spülen verwendete zweite Spülflüssig-
keit in einem Kreislauf zirkuliert wird und kontinuier-
lich oder zeitweise durch den Entzug von Ionen,
durch Verdünnung mit Spülflüssigkeit geringerer
Leitfähigkeit, durch Entzug von Feinmaterial, durch
Veränderung ihres pH-Wertes und/oder durch Hin-
zufügen von Komplexbildnern konditioniert wird.

37. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei als Prozessflüssigkeit Wasser verwendet
wird.

38. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei als zu fragmentierendes und/oder vorzu-
schwächendes Material (1) ein Edelmetall- oder
Halbedelmetall-Erz verwendet wird, insbesondere
ein Kupfer-Erz oder ein Kupfer/Gold-Erz.

39. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei eine insbesondere mechanische Zerklei-
nerung des aus dem Verfahren hervorgehenden
fragmentierten und/oder vorgeschwächten Materi-
als erfolgt.

40. Hochspannungselektrode (3) für einen Prozess-
raum (2) zur Durchführung des Verfahrens nach ei-
nem der vorangehenden Ansprüche, umfassend ei-
nen Isolatorkörper (8) mit einem zentralen Leiter
(14), an dessen Arbeitsende, welches axial aus dem
Isolatorkörper (8) hervorragt, eine Elektrodenspitze
(15) angeordnet ist, wobei der zentrale Leiter (14)
und/oder der Isolator (8) am Arbeitsende eine oder
mehrere Zuführungsöffnungen (6, 9, 10, 11) auf-
weist oder aufweisen, welche in einen oder mehrere
Zuführungskanäle (7) einmünden, über welche die-
se von einem dem Arbeitsende fernen Ort, insbe-
sondere vom Nicht-Arbeitsende der Hochspan-
nungselektrode (3) her, mit Prozessflüssigkeit (5),
insbesondere Wasser, gespeist werden können,
dadurch gekennzeichnet, dass der Isolatorkörper
(8) von einem weiteren Bauteil (17) umgeben ist,
welches als solches oder zusammen mit dem Isola-
torkörper (8) einen stirnseitigen Ringspalt (10) bildet,
welcher vom einem dem Arbeitsende fernen Ort, ins-
besondere vom Nicht-Arbeitsende her, mit Prozess-
flüssigkeit (5), insbesondere Wasser, gespeist wer-
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den kann.

41. Hochspannungselektrode (3) nach Anspruch 40,
wobei der zentrale Leiter (14) an seinem Arbeitsende
eine oder mehrere stirnseitig angeordnete Zufüh-
rungsöffnungen (6) aufweist, insbesondere eine
zentrale Zuführungsöffnung (6) und/oder mehrere
konzentrisch um das Elektrodenzentrum herum an-
geordnete Zuführungsöffnungen (6).

42. Hochspannungselektrode (3) nach einem der An-
sprüche 40 bis 41, wobei der zentrale Leiter (14) im
Bereich seines arbeitsendseitigen Austritts aus dem
Isolatorkörper (8) an seinem Aussenumfang einen
umlaufenden, radialen Wulst (16) aufweist und ins-
besondere, dass die Stirnseite dieses Wulstes (16)
Zuführungsöffnungen (6) aufweist.

43. Hochspannungselektrode (3) nach einem der An-
sprüche 40 bis 42, wobei der zentrale Leiter an sei-
nem Arbeitsende eine oder mehrere an seinem Um-
fang angeordnete Zuführungsöffnungen aufweist,
welche insbesondere gleichmässig an seinem Um-
fang verteilt sind.

44. Hochspannungselektrode (3) nach einem der An-
sprüche 40 bis 43, wobei der zentrale Leiter (14) zur
Zuführung der Prozessflüssigkeit (5) zu den Zufüh-
rungsöffnungen (6) einen zentralen Zuführungska-
nal (7) aufweist.

45. Hochspannungselektrode (3) nach einem der An-
sprüche 40 bis 44, wobei der Isolatorkörper (8) an
seiner arbeitsendseitigen Stirnfläche eine oder meh-
rere Zuführungsöffnungen (6) aufweist, insbesonde-
re mehrere konzentrisch um das Elektrodenzentrum
herum angeordnete Zuführungsöffnungen (6).

46. Hochspannungselektrode (3) nach einem der An-
sprüche 40 bis 45, wobei der Isolatorkörper (8) von
einem weiteren Bauteil umgeben ist, welches eine
Anordnung von Zuströmdüsen bildet, welche vom
einem dem Arbeitsende fernen Ort, insbesondere
vom Nicht-Arbeitsende her, mit Prozessflüssigkeit
(5), insbesondere Wasser, gespeist werden können.

47. Hochspannungselektrode (3) nach einem der An-
sprüche 40 bis 46, wobei die Elektrodenspitze (15)
die Form einer Kugelkalotte oder eines Rotations-
paraboloids aufweist.

48. Hochspannungselektrode (3) nach einem der An-
sprüche 40 bis 47, wobei der zentrale Leiter (14) aus
Metall, insbesondere aus Kupfer, einer Kupferlegie-
rung oder einem Edelstahl ist.

49. Prozessraum (2) mit einer Hochspannungselektro-
de (3) nach einem der Ansprüche 40 bis 48 zur

Durchführung des Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 39.

50. Prozessbehälter bildend einen insbesondere ge-
schlossenen Prozessraum (2) nach Anspruch 49.

51. Anlage zur Fragmentierung und/oder Vorschwä-
chung von Material (1), insbesondere von Gesteins-
material oder Erz, mittels Hochspannungsentladun-
gen, umfassend einen Prozessbehälter nach An-
spruch 50 sowie einen Hochspannungsimpulsgene-
rator zur Erzeugung von Hochspannungsentladun-
gen in dem vom Prozessbehälter gebildeten Pro-
zessraum (2).

Claims

1. Method of fragmenting and/or weakening of material
(1), in particular of rock material (1) or ore, by means
of high voltage discharges, comprising the steps:

a) providing a process area (2) having a high
voltage discharge gap formed between two
electrodes (3, 4) which face each other at a dis-
tance;
b) feeding the material (1) that is to be fragment-
ed or weakened, respectively, and a process liq-
uid (5) into the process area (2) in such a way
that in the intended fragmentation or weakening
operation, respectively, the area between the
two electrodes is filled with material (1) that is
to be fragmented or weakened, respectively,
and process liquid (5); and
c) fragmenting or weakening, respectively, the
material (1) in the process area (2) by generating
high voltage discharges between the two elec-
trodes (3, 4),

wherein during the fragmenting or weakening, re-
spectively, of the material (1), process liquid (5) is
discharged from the process area (2) and process
liquid (5) is fed into the process area (2) and
wherein the fed process liquid (5) has a lower elec-
trical conductivity than the discharged process liquid
(5), characterized in that the electrical conductivity
of the process liquid (5) which is present in the proc-
ess area (2), the electrical conductivity of the process
liquid (5) which is discharged from the process area
(2) and/or the discharging resistance between the
two electrodes (3, 4) is determined and in depend-
ence of the determined values the feeding of process
liquid (5) into the process area and/or, where appli-
cable, the conditioning of the process liquid (5) is
changed, in particular controlled.

2. Method according to claim 1, wherein the conduc-
tivity of the fed process liquid (5) is in the range be-
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tween 0.2 micro-Siemens per cm and 5000 micro-
Siemens per cm.

3. Method according to one of the preceding claims,
wherein the discharging and feeding of process liq-
uid (5) takes place simultaneously.

4. Method according to one of the preceding claims,
wherein the fed and discharged volumes of process
liquid are substantially identical.

5. Method according to one of the preceding claims,
wherein the feeding and/or discharging of process
liquid (5) takes place continuously or in intervals.

6. Method according to one of the preceding claims,
wherein the discharged process liquid (5) is subject-
ed to a conditioning step, in which its electrical con-
ductivity is reduced, and after that is completely or
partially fed back into the process area (2).

7. Method according to claim 6, wherein the process
liquid (5) is conditioned by withdrawal of ions, by di-
lution with process liquid of lower conductivity, by
withdrawal of fines, by changing of its pH-value
and/or by adding of complexing agents.

8. Method according to one of the claims 6 to 7, wherein
the process area (2) for forming a process liquid cir-
cuit is connected to the inlet and the outlet of a proc-
ess liquid treatment plant for reducing the electrical
conductivity of the process liquid (5) and process
liquid (5) is circulated within this circuit in that at a
first location of the process area (2), process liquid
(5) is withdrawn from the process area and fed to
the process liquid treatment plant, is reduced in its
electrical conductivity in the process liquid treatment
plant and after that is completely or partially at a sec-
ond location of the process area (2) fed back into the
process area (2).

9. Method according to one of the preceding claims,
wherein the feeding of process liquid (5) takes places
in such a way that a purposeful feeding of the process
liquid (5) into the reaction zone (R) between the two
electrodes (3, 4) results.

10. Method according to one of the preceding claims,
wherein the feeding and discharging of process liq-
uid (5) takes place in such a way that the fed process
liquid (5) passes through the reaction zone between
the two electrodes (3, 4), in particular from top to
bottom or from bottom to top or in a direction from
the centre of the reaction zone (R) radially outwards.

11. Method according to one of the preceding claims,
wherein the feeding of process liquid (5) takes place
via one of the electrodes (3, 4) or via both electrodes

(3, 4).

12. Method according to claim 11, wherein a feeding of
process liquid (5) takes place via one or several feed-
ing openings (6, 9, 10, 11) arranged on the face of
the respective electrode (3), in particular via a central
feeding opening and/or via several feeding openings
arranged concentrically around the centre of the
electrode.

13. Method according to one of the claims 11 to 12,
wherein one or two rod-shaped electrodes (3) are
used and a feeding of process liquid (5) takes place
via one or several feeding openings (6, 9, 10, 11)
arranged at the circumference of the respective elec-
trode (3), in particular via several feeding openings
which are equally distributed over the circumference
of the electrode.

14. Method according to one of the claims 12 to 13,
wherein the feeding of process liquid (5) to the feed-
ing openings (6, 9, 10, 11) takes place via a central
feeding bore hole (7) inside the respective electrode
(3).

15. Method according to one of the preceding claims,
wherein one or two electrodes (3) which are sur-
rounded by an isolator (8) are used and a feeding of
the process liquid (5) takes places via the isolator
(8) of one or both electrodes (3).

16. Method according to claim 15, wherein a feeding of
process liquid (5) takes places via one or several
feeding openings (6, 9, 10, 11) arranged on the face
of the respective isolator (8), in particular via several
feeding openings (6, 9, 10, 11) which are arranged
concentrically around the centre of the electrode at
the respective isolator (8).

17. Method according to one of the preceding claims,
wherein a feeding of process liquid (5) takes place
via an arrangement of feeding orifices (9), which sur-
round the respective electrode (3, 4) or its isolator
(8) concentrically.

18. Method according to one of the preceding claims,
wherein a feeding of process liquid (5) takes place
via an annular gap (10), which concentrically sur-
rounds the respective electrode (3) or its isolator (8).

19. Method according to one of the preceding claims,
wherein a process area (2) is provided at which the
two electrodes (3, 4) are arranged, seen in direction
of gravity, above each other and at which the lower
electrode (4) is formed at the bottom of the process
area (2).

20. Method according to claim 19, wherein the feeding
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of process liquid (5) takes place via one or several
feeding openings (11) at the bottom of the process
area (2).

21. Method according to one of the claims 19 to 20,
wherein the discharging of process liquid (5) takes
place via one or several discharging openings (12)
at the bottom of the process area (2).

22. Method according to one of the claims 1 to 18, where-
in a process area is provided at which the two elec-
trodes are arranged, seen in direction of gravity, be-
side each other and in particular, wherein both elec-
trodes comprise an isolator and are charged with a
potential unequal to ground potential.

23. Method according to one of the preceding claims,
wherein for discharging of process liquid (5) from the
process area (2) and for the withdrawal of fragment-
ed or weakened material (1), respectively, from the
process area (2), different openings (12; 13) are
used.

24. Method according to one of the claims 19 to 23,
wherein fragmented or weakened material, respec-
tively, is withdrawn via one in particular central or via
several withdrawing openings (13) at the bottom of
the process area (2).

25. Method according to one of the preceding claims,
wherein the material (1) that is to be fragmented or
weakened, respectively, is continuously or batch-
wise fed to the process area (2) and fragmented or
weakened material, respectively, is continuously or
batch-wise discharged from the process area (2).

26. Method, in particular according to one of the preced-
ing claims, for fragmenting and/or weakening of ma-
terial (1), in particular of rock material or ore, by
means of high voltage discharges, comprising the
steps:

a) providing a process area (2) having a high
voltage discharge gap formed between two
electrodes (3, 4) which face each other at a dis-
tance;
b) feeding the material (1) that is to be fragment-
ed or weakened, respectively, and a process liq-
uid (5) into the process area (2) in such a way
that in the intended fragmentation or weakening
operation, respectively, the area between the
two electrodes (3, 4) is filled with material (1)
that is to be fragmented or weakened, respec-
tively, and process liquid (5); and
c) fragmenting or weakening, respectively, the
material (1) in the process area (2) by generating
high voltage discharges between the two elec-
trodes (3, 4),

wherein continuously or batch-wise material (1) that
is to be fragmented or weakened, respectively, is fed
into the process area (2) and continuously or batch-
wise material (1) is discharged from the process area
(2), wherein at least a part of the material (1) which
is discharged from the process area (2) is fed back
into the process area (2) after is has undergone a
further process step outside of the process area (2)
and
wherein the further process step comprises a rinsing
of the material that is to be fed back into the process
area (2) with a first rinsing liquid, in particular with a
first rinsing liquid having a lower conductivity than
the process liquid which is present in the process
area, characterized in that the electrical conductiv-
ity of the first rinsing liquid used for rinsing is deter-
mined and in dependency of the determined values
the feeding of the first rinsing liquid used for rinsing
and/or, where applicable, the conditioning of the first
rinsing liquid is changed, in particular is controlled.

27. Method according to claim 26, wherein between the
end of the rinsing of the material with the first rinsing
liquid and the subsequent feeding back of the mate-
rial into the process area (2) or the charging of the
material with high voltage discharges in the process
area (2), less than 5 minutes, in particular less than
3 minutes, pass.

28. Method according to one of the claims 26 to 27,
wherein the first rinsing liquid used for rinsing is sim-
ilar, in particular identical to the process liquid (5)
which is fed into the process area (2).

29. Method according to one of the claims 26 to 28,
wherein the first rinsing liquid used for rinsing is cir-
culated in a circuit and is continuously or temporarily
conditioned by withdrawal of ions, by dilution with
process liquid of lower conductivity, by withdrawal
of fines, by changing of its pH-value and/or by adding
of complexing agents.

30. Method according to one of the claims 26 to 29,
wherein the material discharged from the process
area (2), in particular by screening, is separated into
coarse material and fines and only the coarse ma-
terial is fed back into the process area (2).

31. Method according to claim 30, wherein the amount
of coarse material which is obtained by the separa-
tion into coarse material and fines is larger than the
obtained amount of fines.

32. Method, in particular according to one of the preced-
ing claims, of fragmenting and/or weakening of ma-
terial (1), in particular of rock material or ore, by
means of high voltage discharges, comprising the
steps:
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a) providing a process area (2) having a high
voltage discharge gap formed between two
electrodes (3, 4) which face each other at a dis-
tance;
b) feeding the material (1) that is to be fragment-
ed or weakened, respectively, and a process liq-
uid (5) into the process area (2) in such a way
that in the intended fragmentation or weakening
operation, respectively, the area between the
two electrodes (3, 4) is filled with material (1)
that is to be fragmented or weakened, respec-
tively, and process liquid (5); and
c) fragmenting or weakening, respectively, the
material (1) in the process area (2) by generating
high voltage discharges between the two elec-
trodes (3, 4),

wherein the material (1) which is fed into the process
area (2) antecedent to the fragmenting or weaken-
ing, respectively, is rinsed with a second rinsing liq-
uid, in particular with a second rinsing liquid having
a lower conductivity than the process liquid which
during the fragmenting or weakening, respectively,
is present in the process area (2),
characterized in that the electrical conductivity of
the second rinsing liquid used for rinsing is deter-
mined and in dependency of the determined values
the feeding of the second rinsing liquid used for rins-
ing and/or, where applicable, the conditioning of the
second rinsing liquid is changed, in particular con-
trolled.

33. Method according to claim 32, wherein the rinsing
with the second rinsing liquid takes place inside or
outside of the process area (2).

34. Method according to claim 33, wherein the rinsing
with the second rinsing liquid takes places outside
of the process area (2) and wherein between the end
of the rinsing of the material with the second rinsing
liquid and the feeding of the material into the process
area (2) or the charging of the material with high volt-
age discharges in the process area, less than 5 min-
utes, in particular less than 3 minutes pass.

35. Method according to one of the claims 32 to 34,
wherein the second rinsing liquid used for rinsing is
similar, in particular identical to the process liquid
which is present in the process area (2) during frag-
menting or weakening, respectively.

36. Method according to one of the claims 32 to 35,
wherein the second rinsing liquid used for rinsing is
circulated in a circuit and is continuously or tempo-
rarily conditioned by withdrawal of ions, by dilution
with process liquid of lower conductivity, by with-
drawal of fines, by changing of its pH-value and/or
by adding of complexing agents.

37. Method according to one of the preceding claims,
wherein water is used as process liquid.

38. Method according to one of the preceding claims,
wherein a precious metal ore or semiprecious metal
ore is used as material (1) that is to be fragmented
and/or weakened, in particular a copper ore or a cop-
per/gold ore.

39. Method according to one of the preceding claims,
wherein an in particular mechanical comminution of
the fragmented and/or weakened material, which re-
sults from the method, takes place.

40. High voltage electrode (3) for a process area (2) for
conducting the method according to one of the pre-
ceding claims, comprising an isolator body (8) with
a central conductor (14), at the working end of which,
which end axially protrudes out of the isolator body
(8), an electrode tip (15) is arranged, wherein the
central conductor (14) and/or the isolator (8) at the
working end comprises or comprise one or several
feeding openings (6, 9, 10, 11), which open into one
or several feeding channels (7), via which they can
be fed from a location remote to the working end, in
particular from the non-working end of the high volt-
age electrode (3), with a process liquid (5), in partic-
ular water, characterized in that the isolator body
(8) is surrounded by a further element (17) which as
such or in combination together with the isolator body
(8) forms an annular gap (10) on the face side, which
annular gap can be fed from a location remote to the
working end, in particular from the non-working end,
with process liquid (5), in particular water.

41. High voltage electrode (3) according to claim 40,
wherein the central conductor (14) at its working end
comprises one or several feeding openings (6) which
are arranged on its face side, in particular one central
feeding opening (6) and/or several feeding openings
(6) arranged concentrically around the center of the
electrode.

42. High voltage electrode (3) according to one of the
claims 40 to 41, wherein the central conductor (14)
in the area where on the working end side it leaves
the isolator body (8), comprises at its outer circum-
ference a circumferential radial ridge (16) and in par-
ticular, that the face side of this ridge (16) comprises
feeding openings (6).

43. High voltage electrode (3) according to one of the
claims 40 to 42, wherein the central conductor at its
working end comprises one or several feeding open-
ings arranged at its circumference, which in partic-
ular are equally distributed at its circumference.

44. High voltage electrode (3) according to one of the
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claims 40 to 43, wherein the central conductor (14)
for feeding of the process liquid (5) to the feeding
openings (6) comprises a central feeding channel
(7).

45. High voltage electrode (3) according to one of the
claims 40 to 44, wherein the isolator body (8) on its
working end sided front face comprises one or sev-
eral feeding openings (6), in particular several feed-
ing openings (6) arranged concentrically around the
center of the electrode.

46. High voltage electrode (3) according to one of the
claims 40 to 45, wherein the isolator body (8) is sur-
rounded by a further element which forms an ar-
rangement of feeding orifices, which arrangement
from a location remote to the working end, in partic-
ular from the non-working end, can be fed with proc-
ess liquid (5), in particular water.

47. High voltage electrode (3) according to one of the
claims 40 to 46, wherein the electrode tip (15) has
the shape of a spherical calotte or of a paraboloid of
revolution.

48. High voltage electrode (3) according to one of the
claims 40 to 47, wherein the central conductor (14)
is made of metal, in particular of copper, a copper
alloy or of stainless steel.

49. Process area (2) with a high voltage electrode (3)
according to one of the claims 40 to 48 for conducting
the method according to one of the claims 1 to 39.

50. Process vessel forming an in particular closed proc-
ess area (2) according to claim 49.

51. Plant for fragmenting and/or weakening of material
(1), in particular of rock material or ore, by means of
high voltage discharges, comprising a process ves-
sel according to claim 50 as well as a high voltage
pulse generator for generating high voltage dis-
charges in the process area (2) formed by the proc-
ess vessel.

Revendications

1. Procédé de fragmentation et/ou de pré-affaiblisse-
ment du matériau (1), particulièrement du matériau
de roche (1) ou du minerai, par des décharges à
haute tension, comprenant les étapes:

a) de fournir une chambre de processus (2) avec
une voie de décharge à haute tension entre deux
électrodes (3, 4) arrangés l’un en face de l’autre
à une distance d’électrodes;
b) d’introduire le matériau (1) à fragmenter ou

bien à pré-affaiblir et un liquide de processus (5)
dans la chambre de processus (2) de sorte que,
pendant l’opération de fragmentation ou bien de
pré-affaiblissement prévue, la région entre les
deux électrodes est remplie de matériau (1) à
fragmenter ou bien à pré-affaiblir et de liquide
de processus (5); et
c) de fragmenter ou bien de pré-affaiblir le ma-
tériau (1) dans la chambre de processus (2) en
générant des décharges à haute tension entre
les deux électrodes (3, 4), du liquide de proces-
sus (5) étant évacué de la chambre de proces-
sus (2) et du liquide de processus (5) étant in-
troduit dans la chambre de processus (2) pen-
dant la fragmentation ou bien le pré-affaiblisse-
ment du matériau, et le liquide de processus (5)
introduit ayant une conductivité électrique infé-
rieure à celle du liquide de processus (5) éva-
cué,
caractérisé en ce que la conductivité électrique
du liquide de processus (5) situé dans la cham-
bre de processus, la conductivité électrique du
liquide de processus (5) évacué de la chambre
de processus (2) et/ou la résistance de déchar-
ge entre les deux électrodes (3, 4) est détermi-
née et l’alimentation du liquide de processus (5)
dans la chambre de processus et/ou, si applica-
ble, le conditionnement du liquide de processus
(5) est changé, particulièrement réglé, dépen-
dant des valeurs déterminées.

2. Procédé selon la revendication 1, la conductivité du
liquide de processus (5) alimenté étant comprise en-
tre 0.2 micro-Siemens par cm et 5000 micro-Sie-
mens par cm.

3. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, l’évacuation et l’alimentation du liquide de pro-
cessus (5) se déroulant simultanément.

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, les volumes du liquide de processus alimenté
et évacué étant essentiellement identiques.

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, l’alimentation et/ou l’évacuation du liquide de
processus (5) se déroulant de manière continue ou
intermittente.

6. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, le liquide de processus évacué (5) étant soumis
à une étape de conditionnement, pendant laquelle
sa conductivité électrique est réduite, et ensuite
étant alimenté de nouveau entièrement ou partielle-
ment dans la chambre de processus (2).

7. Procédé selon la revendication 6, le liquide de pro-
cessus (5) étant conditionné par une extraction des
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ions, par dilution avec du liquide de processus avec
une plus faible conductivité, par extraction de maté-
riau fin, par changement de sa valeur PH et/ou par
addition des agents complexants.

8. Procédé selon l’une des revendications 6 à 7, la
chambre de processus (2) étant connectée avec
l’entrée et sortie d’une installation de traitement de
liquide de processus pour diminuer la conductivité
électrique du liquide de processus (5), afin de former
un circuit de liquide de processus, et du liquide de
processus (5) étant circulé dans ce circuit en ex-
trayant du liquide de processus (5) de la chambre
de processus dans un premier endroit et l’alimenter
dans l’installation de traitement de liquide de proces-
sus, sa conductivité électrique étant réduite dans
l’installation de traitement de liquide de processus
et ensuite étant alimenté de nouveau entièrement
ou partiellement dans la chambre de processus (2)
dans un deuxième endroit de la chambre de proces-
sus (2).

9. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, l’alimentation de liquide de processus (5) se dé-
roulant de sorte qu’une introduction ciblée du liquide
de processus (5) dans la zone de réaction (R) entre
les deux électrodes (3, 4) résulte.

10. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, l’alimentation et l’évacuation de liquide de pro-
cessus (5) se déroulant de sorte que le liquide de
processus (5) alimenté passe entre les deux élec-
trodes (3, 4) à travers la zone de réaction, particu-
lièrement de haut en bas ou de bas en haut ou dans
une direction du centre de la zone de réaction (R)
radialement vers l’extérieur.

11. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, une alimentation de liquide de processus (5) se
déroulant via l’une des électrodes (3; 4) ou les deux
électrodes (3, 4).

12. Procédé selon la revendication 11, une alimentation
de liquide de processus (5) se déroulant via une ou
plusieurs ouvertures d’alimentation (6, 9, 10, 11) ar-
rangées sur la face de la correspondante électrode
(3), particulièrement via une ouverture centrale et/ou
via plusieurs ouvertures d’alimentation arrangées de
manière concentrique autour du centre des électro-
des.

13. Procédé selon l’une des revendications 11 à 12, une
ou plusieurs électrodes en forme de barre (3) étant
utilisées et une alimentation de liquide de processus
(5) se déroulant via une ou plusieurs ouvertures d’ali-
mentation (6, 9, 10, 11) arrangées à la circonférence
de la correspondante électrode (3), particulièrement
par plusieurs ouvertures d’alimentation distribuées

uniformément sur la circonférence des électrodes.

14. Procédé selon l’une des revendications 12 à 13, l’ali-
mentation de liquide de processus (5) aux ouvertu-
res d’alimentation (6, 9, 10, 11) se déroulant via un
perçage d’alimentation (7) dans la correspondante
électrode (3).

15. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, une ou plusieurs électrodes (3) entourées par
un isolateur (8) étant utilisées et une alimentation de
liquide de processus (5) se déroulant via l’isolateur
(8) d’une ou des deux électrodes (3).

16. Procédé selon la revendication 15, une alimentation
de liquide de processus (5) se déroulant via une ou
plusieurs ouvertures d’alimentation (6, 9, 10, 11) ar-
rangées sur la face du correspondant isolateur (8),
particulièrement via plusieurs ouvertures d’alimen-
tation (6, 9, 10, 11) arrangées de manière concen-
trique au correspondant isolateur (8).

17. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, une alimentation de liquide de processus (5) se
déroulant via un arrangement de buses d’alimenta-
tion (9) entourant de manière concentrique la cor-
respondante électrode (3, 4) ou son isolateur (8).

18. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, une alimentation de liquide de processus (5) se
déroulant via un passage annulaire (10) entourant
de manière concentrique la correspondante électro-
de (3, 4) ou son isolateur (8).

19. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, une chambre de processus (2) étant prévue, en
cas de laquelle les deux électrodes (3, 4) sont ar-
rangées l’une au-dessus de l’autre, vue en direction
de la pesanteur, et en cas de laquelle l’électrode
basse (4) est formée au fond de la chambre de pro-
cessus (2).

20. Procédé selon la revendication 19, l’alimentation de
liquide de processus (5) se déroulant via une ou plu-
sieurs ouvertures d’alimentation (11) au fond de la
chambre de processus (2).

21. Procédé selon l’une des revendications 19 à 20,
l’évacuation de liquide de processus (5) se déroulant
via une ou plusieurs ouvertures d’évacuation (12) au
fond de la chambre de processus (2).

22. Procédé selon l’une des revendications 1 à 18, une
chambre de processus étant prévue, en cas de la-
quelle les deux électrodes sont arrangées l’une à
côté de l’autre, vue en direction de la pesanteur, et
particulièrement les deux électrodes ayant un isola-
teur et étant soumises à un potentiel inégale au po-
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tentiel de masse.

23. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, des différentes ouvertures (12; 13) étant utili-
sées afin d’évacuer du liquide de processus (5) de
la chambre de processus (2) et d’extraire du maté-
riau fractionné ou bien pré-affaibli (1) de la chambre
de processus (2).

24. Procédé selon l’une des revendications 19 à 23, du
matériau fractionné ou bien pré-affaibli étant extrait
via une, particulièrement centrale, ou plusieurs
ouvertures d’extraction (13) au fond de la chambre
de processus (2).

25. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, du matériau fractionné ou bien pré-affaibli étant
alimenté dans la chambre de processus (2) de ma-
nière continue ou intermittente et du matériau frac-
tionné ou bien pré-affaibli de manière continue ou
intermittente étant évacué de la chambre de proces-
sus (2).

26. Procédé, particulièrement selon l’une des revendi-
cations précédentes, de fragmentation et/ou de pré-
affaiblissement du matériau (1), particulièrement du
matériau de roche (1) ou du minerai, par des déchar-
ges à haute tension, comprenant les étapes:

a) de fournir une chambre de processus (2) avec
une voie de décharge à haute tension entre deux
électrodes (3, 4) arrangés l’un en face de autre
à une distance d’électrodes;
b) d’introduire le matériau (1) à fragmenter ou
bien à pré-affaiblir et un liquide de processus (5)
dans la chambre de processus (2) de sorte que
pendant l’opération de fragmentation ou bien de
pré-affaiblissement prévue la région entre les
deux électrodes est remplie de matériau (1) à
fragmenter ou bien à pré-affaiblir et de liquide
de processus (5);
c) de fragmenter ou bien de pré-affaiblir le ma-
tériau (1) dans la chambre de processus (2) en
générant des décharges à haute tension entre
les deux électrodes (3, 4), du matériau (1) à frag-
menter ou bien à pré-affaiblir étant alimenté
dans la chambre de processus de manière con-
tinue ou intermittente et du matériau étant éva-
cué de la chambre de processus de manière
continue ou intermittente, au moins une partie
du matériau (1) évacué de la chambre de pro-
cessus (2) étant alimenté de nouveau dans la
chambre de processus (2) après avoir été sou-
mis à une étape de processus additionnelle hors
de la chambre de processus (2) et l’étape de
processus additionnelle comprenant un rinçage
du matériau à alimenter de nouveau dans la
chambre de processus (2) avec un premier li-

quide de rinçage, particulièrement avec un pre-
mier liquide de rinçage avec une conductivité
électrique inférieure à celle du liquide de pro-
cessus (5) présent dans la chambre de proces-
sus,

caractérisé en ce que la conductivité électrique du
premier liquide de rinçage utilisé pour le rinçage est
déterminée et, dépendant des valeurs déterminées,
l’alimentation du premier liquide de rinçage utilisé
pour le rinçage et/ou, si applicable, le conditionne-
ment du premier liquide de rinçage est changé, par-
ticulièrement réglé.

27. Procédé selon la revendication 26, moins de 5 mi-
nutes passant, particulièrement moins de 3 minutes
passant entre la fin du rinçage du matériau avec le
premier liquide de rinçage et la nouvelle alimentation
ultérieure du matériau dans la chambre de proces-
sus (2) ou l’application des décharges de haute ten-
sion au matériau dans la chambre de processus (2).

28. Procédé selon l’une des revendications 26 à 27, le
premier liquide de rinçage utilisé pour le rinçage
étant similaire, particulièrement identique, au liquide
de processus (5) introduit dans la chambre de pro-
cessus (2).

29. Procédé selon l’une des revendications 26 à 28, le
premier liquide de rinçage pour rincer étant circulé
dans un circuit et étant conditionné par une extrac-
tion des ions, par dilution avec du liquide de proces-
sus avec une faible conductivité, par extraction de
matériau fin, par changement de sa valeur PH et/ou
par addition des agents complexants.

30. Procédé selon l’une des revendications 26 à 29, le
matériau évacué de la chambre de processus (2)
étant séparé en matériau grossier et matériau fin,
particulièrement par tamisage, et seulement le ma-
tériau grossier étant introduit de nouveau dans la
chambre de processus (2).

31. Procédé selon la revendication 30, la quantité de
matériau grossier obtenue par séparation en maté-
riau grossier et matériau fin étant supérieure à la
quantité obtenue de matériau fin.

32. Procédé, particulièrement selon l’une des revendi-
cations précédentes, de fragmentation et/ou de pré-
affaiblissement du matériau (1), particulièrement du
matériau de roche (1) ou du minerai, par des déchar-
ges à haute tension, comprenant les étapes:

a) de fournir une chambre de processus (2) avec
une voie de décharge à haute tension entre deux
électrodes (3, 4) arrangés l’un en face de autre
à une distance d’électrodes;
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b) d’introduire le matériau (1) à fragmenter ou
bien à pré-affaiblir et un liquide de processus (5)
dans la chambre de processus (2) de sorte que
pendant l’opération de fragmentation ou bien de
pré-affaiblissement prévue la région entre les
deux électrodes est remplie de matériau (1) à
fragmenter ou bien à pré-affaiblir et de liquide
de processus (5);
c) de fragmenter ou bien de pré-affaiblir le ma-
tériau (1) dans la chambre de processus (2) en
générant des décharges à haute tension entre
les deux électrodes (3, 4),

le matériau (1) alimenté dans la chambre de proces-
sus (2) étant rincé avant la fragmentation ou bien le
pré-affaiblissement avec un deuxième liquide de rin-
çage, particulièrement avec un deuxième liquide de
rinçage avec une conductivité électrique inférieure
à celle du liquide de processus (5) présent dans la
chambre de processus (2),
caractérisé en ce que la conductivité électrique du
deuxième liquide de rinçage utilisé pour le rinçage
est déterminée et, dépendant des valeurs détermi-
nées, l’alimentation du deuxième liquide de rinçage
utilisé pour le rinçage et/ou, si applicable, le condi-
tionnement du deuxième liquide de rinçage est chan-
gé, particulièrement réglé.

33. Procédé selon la revendication 32, le rinçage avec
le deuxième liquide de rinçage se déroulant à l’inté-
rieur ou à l’extérieur de la chambre de processus (2).

34. Procédé selon la revendication 33, le rinçage avec
le deuxième liquide de rinçage se déroulant hors de
la chambre de processus (2) et moins de 5 minutes
passant, particulièrement moins de 3 minutes pas-
sant entre la fin du rinçage du matériau avec le
deuxième liquide de rinçage et la nouvelle alimen-
tation ultérieure du matériau dans la chambre de pro-
cessus (2) ou l’application des décharges de haute
tension au matériau dans la chambre de processus.

35. Procédé selon l’une des revendications 32 à 34, le
deuxième liquide de rinçage utilisé pour le rinçage
étant similaire, particulièrement identique, au liquide
de processus (5) présent dans la chambre de pro-
cessus (2) pendant la fragmentation ou bien le pré-
affaiblissement.

36. Procédé selon l’une des revendications 32 à 35, le
deuxième liquide de rinçage pour rincer étant circulé
dans un circuit et étant conditionné par une extrac-
tion des ions, par dilution avec du liquide de proces-
sus avec une faible conductivité, par extraction de
matériau fin, par changement de sa valeur PH et/ou
par addition des agents complexants.

37. Procédé selon l’une des revendications précéden-

tes, de l’eau étant utilisée comme liquide de proces-
sus.

38. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, un minerai de métal précieux ou de métal semi-
précieux étant utilisé comme matériau (1) à fragmen-
ter ou à pré-affaiblir, particulièrement un minerai de
cuivre ou un minerai de cuivre/or.

39. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, un particulièrement mécanique concassage du
matériau fragmenté et/ou pré-affaibli obtenu du pro-
cédé étant effectué.

40. Électrode à haute tension (3) pour une chambre de
processus (2) pour exécuter le procédé selon l’une
des revendications précédentes, comprenant un
corps d’isolation (8) avec un conducteur central (14),
à l’extrémité de travail, qui fait saille axialement du
corps d’isolation (8), duquel une pointe d’électrode
(15) étant arrangée, le conducteur central (14) et/ou
l’isolateur (8) ayant à l’extrémité de travail une ou
plusieurs ouvertures d’alimentation (6, 9, 10, 11) qui
s’ouvrent dans une ou plusieurs canaux d’alimenta-
tion (7) via lesquels elles peuvent être alimentées
avec du liquide de processus (5), particulièrement
de l’eau, à partir d’un endroit loin de l’extrémité de
travail, particulièrement à partir de l’autre extrémité
de l’électrode à haute tension (3),
caractérisé en ce que le corps d’isolation (8) est
entouré par un autre composant (17) formant soi-
même ou ensemble avec le corps d’isolation (8) un
passage annulaire (10) frontal qui peut être alimenté
avec du liquide de processus (5), particulièrement
de l’eau, à partir d’un endroit loin de l’extrémité de
travail, particulièrement à partir de l’autre extrémité.

41. Électrode à haute tension (3) selon la revendication
40, le conducteur centrale (14) ayant à son extrémité
de travail une ou plusieurs ouvertures d’alimentation
(6) frontales, particulièrement une ouverture d’ali-
mentation centrale (6) et/ou plusieurs ouvertures
d’alimentation (6) arrangées de manière concentri-
que autour du centre d’électrode.

42. Électrode à haute tension (3) selon l’une des reven-
dications 40 à 41, le conducteur central (14) ayant
un boudin (16) radial périphérique à sa circonférence
extérieure dans la zone de sortie du corps d’isolation
(8) du côté de l’extrémité de travail, et particulière-
ment la face de ce boudin (16) ayant des ouvertures
d’alimentation (6).

43. Électrode à haute tension (3) selon l’une des reven-
dications 40 à 42, le conducteur central ayant à son
extrémité de travail une ou plusieurs ouvertures d’ali-
mentation arrangées sur sa circonférence, qui sont
particulièrement distribuées uniformément sur sa
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circonférence.

44. Électrode à haute tension (3) selon l’une des reven-
dications 40 à 43, le conducteur central (14) ayant
un canal d’alimentation central (7) pour l’alimenta-
tion du liquide de processus (5) aux ouvertures d’ali-
mentation (6).

45. Électrode à haute tension (3) selon l’une des reven-
dications 40 à 44, le corps d’isolation (8) ayant une
ou plusieurs ouvertures d’alimentation (6) sur sa face
du côté de l’extrémité de travail, particulièrement plu-
sieurs ouvertures d’alimentation (6) arrangées de
manière concentrique autour du centre de l’électro-
de.

46. Électrode à haute tension (3) selon l’une des reven-
dications 40 à 45, le corps d’isolation (8) étant en-
touré par un autre composant formant un arrange-
ment de buses d’entrée qui peuvent être alimentées
avec du liquide de processus (5), particulièrement
de l’eau, à partir d’un endroit loin de l’extrémité de
travail, particulièrement à partir de l’autre extrémité.

47. Électrode à haute tension (3) selon l’une des reven-
dications 40 à 46, la pointe de l’électrode étant en
forme d’une calotte sphérique ou d’un paraboloïde
de révolution.

48. Électrode à haute tension (3) selon l’une des reven-
dications 40 à 47, le conducteur central (14) étant
en métal, particulièrement en cuivre, un alliage de
cuivre ou un acier inoxydable.

49. Chambre de processus (2) avec une électrode à
haute tension (3) selon l’une des revendications 40
à 48 pour exécuter le procédé selon l’une des reven-
dications 1 à 39.

50. Récipient de processus formant une chambre de
processus (2), particulièrement fermée, selon la re-
vendication 49.

51. Installation de fragmentation et/ou de pré-affaiblis-
sement du matériau (1), particulièrement du maté-
riau de roche (1) ou du minerai, par des décharges
à haute tension, comprenant un récipient de proces-
sus selon la revendication 50 ainsi qu’un générateur
d’impulsions à haute tension pour générer des dé-
charges à haute tension dans la chambre de pro-
cessus (2) formée par le récipient de processus (2).
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