
BRANCO SINES

Gestein: Magmatit Gesteinsart: Granit

Mineralbestand: Feldspäte überwiegend unregelmäßige Form, teilweise Punktartig
weiß, meist hellgrau, oft größere bis 1 cm hellgelb bis leicht
grünlich, selten leicht rötliche Kristalle
Quarz in bis 1 cm großen unregelmäßigen Aggregaten, hellgrau
und klar selten milchig, oft rauchig wirkend
Biotit ist mit mm-großen glänzend schwarzen Plättchen
regelmäßig feinverteilt, vereinzelt kann der Biotit bei
oberflächennahem Abbau zum Rosten neigen
Muskovit ist als hellsilbrig glänzende Plättchen vereinzelt
vorhanden
Fremdgesteinseinschlüssen (Xenolithe) könne bis handtellergroß
sehr selten auftreten

Struktur: Mittel- bis grobkristallines Gestein, die Feldspäte und der Quarz
können auch in dm-großen bereichen jeweils stärker vertreten
sein; häufig cm-große Feldspatkristalle, die ein porphyrisches
Aussehen bewirken können; Poren selten als Fehlstellen im
Feldspat, häufiger offene Oberfläche am Biotit und besonders
beim Muskovit

Textur: das Gestein wird von einem hohen Maß an Gleichförmigkeit in
der Anordnung der Mineralkomponenten bestimmt; vereinzelt
treten schlierenförmige Anordnungen mit gerichteten
Feldspatkomponenten oder linearer Anordnung der Biotite hervor;
selten kommen unregelmäßige fleckenförmige Anreicherungen
von Biotit vor, meist in cm-Größe, selten bis handtellergroß; sehr
selten treten Adern von hellgrauen bis weißen Feldspäten oder
klarem Quarz in mm bis cm Stärke auf

Farbe: der Farbeindruck reicht von hellgrau bis hellgrau-grünlich, die
Farbkomposition wird entscheidend vom Anteil, der Größe und vor
allem der Intensität der Grünfärbung einzelner größerer Feldspäte
bestimmt, zwischen einzelnen Blockchargen können so starke
Unterschiede in der Farbkomposition auftreten; vereinzelt ist bei
der Umwandlung von Biotit eine leichter fleckiger gelbbrauner
Farbton möglich

Technische
Eigenschaften: der Granit zeigt einen guten Kornverbund, so das eine relative

Konstanz in der technischen Belastbarkeit vorhanden ist; die
Aufnahme an Fluiden ist gering; der Mineralbestand gegenüber
Haushaltchemikalien relativ beständig
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Hinweis-
pflichten: 1. Farbschwankungen und Korngrößendifferenzen bei

Blockwechsel
2. Biotit kann schwarze Fleckenanhäufungen bilden oder Rosten
3. sehr selten: Richtungsorientierung der Mineralien, Adern,

Xenolithe

Preisfaktoren: 1. gleiche Blockchargen zur Konstanz im Design (Feldspatfarbe,
Korngröße)

2. Selektion von Gefügeelementen: Biotitlinsen, Adern, Xenolithe


