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(54) VORRICHTUNG EINES WEHRTECHNISCHEN EFFEKTORS

(57) Vorgeschlagen wird eine Vorrichtung eines
wehrtechnischen Effektors. Dabei beinhaltet der Effektor
ein inertes Element (1) mit mindestens zwei Seiten, bei-
spielsweise ein Gehäuse. Weiterhin beinhaltet der Effek-
tor ein Wirkmittel (2). Das inerte Element (1) weist nun
auf mindestens einer Seite eine zumindest teilweise po-
röse Struktur (3, 6) auf, welche durch Kraft- und/oder

Energieeinwirkung zerstäubt oder mindestens zerlegt
werden kann. Die Struktur (3, 6) steht weiterhin mit einem
Oxidationsmittel in Wirkverbindung. Durch Reaktion des
Oxidationsmittels, beispielsweise mit einem Reduktions-
mittel, welches der Struktur zugeordnet ist, reagieren
Oxidationsmittel und Reduktionsmittel und erzeugen En-
ergie.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung eines wehrtechnischen Effektors, wobei dieser Ef-
fektor in seiner Wirkung verbessert werden soll. Wehr-
technische Effektoren sind in diesem Sinne wehrtechni-
sche Bauteile, welche als HE-Gefechtsmunition
(HE=High Explosive) gelten. Dazu zählen beispielsweise
rohrwaffenverschießbare Munition,
schulterverschießbare Munition, Raketen oder Grana-
ten.
[0002] Im einfachsten Fall bestehen solche Effektoren
aus einer einem Sprengstoff umgebende Hülle. Ziel einer
HE-Gefechtsmunition ist es, eine Splitterwirkung herbei-
zuführen. Derart erzeugte Splitter variieren hinsichtlich
Masse und Geometrie jedoch stark, woraus ein schwan-
kender Wirkradius der Munition resultiert.
[0003] Zur Verbesserung eines solchen wehrtechni-
schen Effektors soll nun die Splitterwirkung verstärkt
und/oder ergänzt werden. Dazu könnte beispielsweise
vorgesehen sein, dass die Splitterwirkung verstärkt wird,
dass die Wirkung verlängert wird, dass höhere Tempe-
raturen erzeugt werden können, dass Treffer markiert
werden können, dass eine Brandentzündung realisiert
werden kann und/oder dass die Wirkung skalierbar ein-
gestellt werden kann. Außerdem kann vorgesehen sein,
dass ein Abbrand von Sprengladungen, zum Beispiel bei
Blindgängern realisiert wird.
[0004] Dazu sind Wirkmittel bekannt, beispielsweise
aus der DE 10 2015 014 821 A1, welche pyrotechnische
Wirkmittel in Form von Verzögerungs- und Anzündsät-
zen offenbart, die skalierbar sind und somit gemäß An-
forderungen einstellbar gestaltet sind.
[0005] Zur Erzeugung hinsichtlich Masse und Geome-
trie gleichmäßiger Splitter kann man die Geschosshülle
bspw. durch Einkerbungen vorfragmentieren oder zwi-
schen Geschosshülle und Sprengstoff eine Einlage mit
bspw. in Kunststoff eingebetteten definierten Splittern
vorsehen. Eine wirkungsvolle Vorfragmentierung der
Geschosshülle bedingt aber eine Schwächung dersel-
ben, was bei hohen Abschussbelastungen ein Problem
darstellt. Eine solche Einlage wird bspw. in der DE 10
2007 001 998 A1 offenbart.
[0006] Solche Probleme der Splittereinlagen lassen
sich umgehen, indem man zwischen Geschosshülle und
Sprengstoffladung einen dünnwandigen Liner mit einem
vorgeprägten Muster platziert, wobei die dabei gebilde-
ten Hohlräume mindestens Richtung Geschosshülle wei-
sen. Bei Zündung der Sprengladung wirkt diese in Ver-
bindung mit dem Liner wie eine multiple Schneidladung,
sodass aus der Geschosshülle Splitter definierter Masse
und Geometrie erzeugt werden (siehe hierzu EP 0 249
678 A2).
[0007] Die vorliegende Erfindung hat dementspre-
chend die Aufgabe, bekannte wehrtechnische Effektoren
derart zu verbessern, dass die vorgenannten Wirkungs-
verstärkungen und/oder -ergänzungen realisiert werden
können ohne die Probleme des Stands der Technik her-

vorzurufen.
[0008] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Hauptanspruchs gelöst sowie durch das Verfahren nach
Anspruch 13.
[0009] Dazu weist die Vorrichtung eines wehrtechni-
schen Effektors ein inertes Element auf, welches für die
Funktion des Effektors ohne die erfindungsgemäßen
Verbesserungen keinen Beitrag liefert. Beispielsweise
kann das inerte Element das Gehäuse des Effektors sein.
Auch Halterungen, Verstrebungen, Verbindungsele-
mente oder andere konstruktive Bauteile des Effektors
können erfindungsgemäß als inertes Element dienen.
Ebenso können die bekannten Liner aus dem Stand der
Technik als inertes Element gelten.
[0010] Dazu weist das inerte Element mindestens zwei
Seiten auf, beispielsweise eine Innen- und eine Außen-
seite eines Gehäuses. Weiterhin weist die erfindungsge-
mäße Vorrichtung ein Wirkmittel auf, welches den pyro-
technischen Effekt erzeugt. Als Wirkmittel kann ein
Sprengstoff vorgesehen sein, aber auch Effektladungen
können als Wirkmittel dienen.
[0011] Erfindungsgemäß weist nun das inerte Element
auf mindestens einer Seite eine zumindest teilweise po-
röse Struktur auf. Die Struktur kann dabei aus verschie-
denen geometrischen Formen bestehen.
[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform wird vor-
geschlagen, dass die Struktur bereits ein Reduktionsmit-
tel enthält. Dabei kann das Reduktionsmittel in der Struk-
tur enthalten sein, es kann aber auch lediglich in Kontakt
mit der Struktur stehen, beispielsweise durch Auftragen
des Reduktionsmittels auf die Struktur. Die Struktur kann
auch vollständig aus dem Reduktionsmittel bestehen.
[0013] Die Struktur selbst steht erfindungsgemäß mit
einem Oxidationsmittel in Wirkverbindung, so dass eine
zusätzliche Wirkung durch die Struktur und das Oxidati-
onsmittel hervorgerufen werden kann. Dabei ist vorge-
sehen, dass die Struktur durch Detonation oder Aufprall
des Effektors zerstäubt wird und mit einem Oxidations-
mittel reagieren kann, um zusätzliche Energie freizuge-
ben. Diese zusätzliche Energie wird in Addition zur En-
ergieerzeugung des pyrotechnischen Wirkmittels ver-
standen. Denkbare wäre auch eine Fragmentierung des
inerten Elementes, um durch die Detonation einzelne
Fragmente zu generieren. Diese könnten die Wirkung
über eine größerer Entfernung verteilen. Auch könnte
das inerte Element aus gestapelten Fragmenten beste-
hen.
[0014] In einer besonderen Ausführungsform wird die
Struktur mittels einem Druckverfahren, insbesondere ei-
nem Laserdruckverfahren auf das inerte Element aufge-
bracht. Es ist auch möglich die Struktur aufzukleben oder
in das inerte Element zu ätzen. Das inerte Element kann
auch vollständig aus dieser Struktur bestehen. Als Aus-
gangsmaterial können jedoch auch offenporige Metall-
schäume verwendet werden.
[0015] Als weitere besondere Ausführungsform kann
das inerte Element auch als Liner vorgesehen sein, wel-
cher zumindest bereichsweise zwischen einer Hülle und
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dem Wirkmittel angeordnet ist. Der Liner ist dabei zumin-
dest bereichsweise porös gestaltet. Durch die zumindest
bereichsweise poröse Auslegung des Liners wird im ein-
fachsten Fall die reaktive Oberfläche zum Sprengstoff
bzw. zur Wirkladung vergrößert.
[0016] Die Vorsehung einer Struktur zur Wirkungsver-
stärkung ist beispielsweise aus der EP 0 659 480 A1
bekannt. Diese Druckschrift befasst sich mit Katalysato-
ren und der Wirkungsverstärkung durch eine strukturier-
te Oberfläche.
[0017] Damit ist der Kern der vorliegenden Erfindung
die Auslegung der normalerweise inerten Bauteile eines
wehrtechnischen Effektors als pyrotechnische Baugrup-
pe. Als Oxidationsmittel sind dabei Nitrate oder Perchlo-
rate von Alkali- oder Erdalkalimetallen vorgesehen, aber
auch Metalloxide wie beispielsweise Eisenoxide oder po-
lyfluorierte organische Verbindungen sind denkbar.
[0018] Das Oxidationsmittel selbst steht in Wirkverbin-
dung mit der Struktur. Dabei kann das Oxidationsmittel
lediglich in Kontakt mit der Struktur stehen oder der Kon-
takt wird erst bei Detonation oder Aufprall des Effektors
hergestellt. Dabei kann die Struktur, wie bereits vorge-
nannt, bevorzugt durch ein Druckverfahren auf das inerte
Element aufgebracht werden.
[0019] In einer bevorzugten Ausführungsform kann
das Reduktionsmittel direkt mit der Struktur, beispiels-
weise durch das Druckverfahren, auf das inerte Element
aufgetragen werden. Die Struktur kann auch vollständig
aus dem Reduktionsmittel bestehen.
[0020] Das Oxidationsmittel kann derart in die Vorrich-
tung aufgenommen werden, dass bei Detonation oder
Aufprall des Effektors, dieses in Wirkverbindung mit der
Struktur treten kann. Besonders bevorzugt wird das Oxi-
dationsmittel in die Zwischenräume der Struktur einge-
bracht. Die Stege der Struktur, welche die Zwischenräu-
me bilden, stehen dabei direkt in Kontakt mit dem Oxi-
dationsmittel. Aufgrund einer rauen Oberfläche, bei-
spielsweise durch das Druckverfahren, hat das Oxidati-
onsmittel einen guten Halt in den Zwischenräumen.
[0021] Aber auch ein chemisches oder physikalisches
Abscheiden des Oxidationsmittels auf die Struktur ist
denkbar. Ebenso wird vorgeschlagen, das Oxidations-
mittel durch Druckfiltration von Oxidationsmittelsuspen-
sionen in die Struktur einzubringen. Das Oxidationsmittel
kann dabei in Form von binderhaltigen Pasten vorliegen
oder auf die Struktur chemisch abgeschieden werden.
[0022] Als Reduktionsmittel wird vorgeschlagen Alu-
minium, Titan, eine Aluminiumlegierung oder eine Titan-
legierung zu verwenden. Die Struktur muss dabei porös
gestaltet sein, um bei Aufprall oder Detonation des Ef-
fektors zerstäubt oder zumindest zerlegt zu werden.
[0023] Um eine Verstärkung der Wirkmitteleffekte zu
gewährleisten wird weiterhin vorgeschlagen in einer be-
sonderen Ausführungsform das Wirkmittel zumindest
teilweise in Kontakt mit dem Oxidationsmittel und/oder
der Struktur treten zu lassen. Dies kann durch einen di-
rekten Kontakt oder durch abgetrennte Kammern im
wehrtechnischen Effektor geschehen.

[0024] Um die Verbindung zur Struktur zu verstärken
und die Porosität zu unterstützen, wird vorgeschlagen,
dass das Oxidationsmittel ein Bindemittel enthält. Da-
durch kann das Oxidationsmittel einfacher der Struktur
zugeordnet werden.
[0025] In einer weiteren besonderen Ausführungsform
wird vorgeschlagen, dass das inerte Element bereichs-
weise mit einer erfindungsgemäßen Struktur versehen
wird, damit entstehen an dem inerten Element Bereiche
welche diese Strukturen umfassen. Diese Bereiche kön-
nen auf mindestens einer Seite des inerten Elements an-
geordnet werden, aber auch eine beidseitige Anordnung
ist denkbar.
[0026] Zur Herstellung der erfindungsgemäßen Vor-
richtung wird vorgeschlagen, dass zunächst eine Struk-
tur zumindest teilweise auf mindestens einer Seite des
inerten Elements aufgebracht wird, bevorzugter Weise
durch ein entsprechendes Druckverfahren. Dabei kann
die Struktur zunächst aus einem porösen Material auf-
gebracht werden und das Oxidationsmittel mit der Struk-
tur in Wirkverbindung gebracht werden.
[0027] Das entsprechende bevorzugte Reduktionsmit-
tel kann dabei bereits in der Struktur enthalten sein oder
nach Fertigung der Struktur dieser zugeordnet werden.
Dadurch steht nach erfolgter Herstellung der Vorrichtung
das Oxidationsmittel ebenfalls in Wirkverbindung mit
dem Reduktionsmittel.
[0028] Wird nun die erfindungsgemäße Vorrichtung
durch Detonation des Wirkmittels oder Aufprall des Ef-
fektors auf ein Ziel mit Energie beaufschlagt, wird durch
die Porosität der Struktur diese zerstäubt oder zumindest
zerlegt, wodurch das Reduktionsmittel mit dem Oxidati-
onsmittel reagiert und zusätzliche Energie erzeugt.
[0029] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist dadurch
in vielen Anwendungen verwendbar, insbesondere wird
jedoch eine Verwendung in einem Geschoss oder einer
Munition vorgeschlagen, wobei das inerte Element das
Gehäuse und/ oder Strukturbauteile des Geschosses
oder der Munition darstellen.
[0030] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann dabei
belastungsgerecht optimiert werden, wodurch das Ge-
wicht gesenkt und gegebenenfalls notwendige Dämp-
fungseigenschaften eingestellt werden können. Die hier-
durch entstehende Geometrie sowie der Aufbau des Ma-
terials der Struktur können insbesondere in 3-D Druck-
verfahren hergestellt werden.
[0031] Die Strukturen bestehen dann aus zusammen-
gefügten metallischen Partikeln und können das Reduk-
tionsmittel der Vorrichtung darstellen. Durch Variation
der Druck- oder Schweißparameter kann der Zusam-
menhalt der einzelnen Partikel und damit die Zerstäu-
bungsfähigkeit bzw. Porosität verändert werden. Die An-
ordnung des Oxidationsmittels an oder in den Zwischen-
räumen der Struktur wird dabei durch eine raue Oberflä-
che und/ oder Hohlräume begünstigt, die beispielsweise
beim Drucken der Strukturen entsteht.
[0032] Weitere Merkmale ergeben sich aus den bei-
gefügten Zeichnungen. Es zeigen:
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Figur 1: eine erfindungsgemäße Vorrichtung in ei-
nem Geschoss;

Figur 2: ein Bereich einer erfindungsgemäßen Struk-
tur auf einem inerten Element;

Figur 3: ein mit einer inneren und äußeren Struktur
versehenes inertes Element

[0033] Figur 1 zeigt eine mögliche Verwendung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung. Es wird ein Geschoss 10
als Teil einer Munition gezeigt. Das Geschoss 10 bzw.
die Munition ist deshalb als wehrtechnischer Effektor an-
zusehen. Das Geschoss 10 beinhaltet eine Kammer für
ein Wirkmittel 2, welches durch Abbrand oder Zerlegung
zur Effektausbringung gebracht werden kann.
[0034] Die Kammer ist von einem Gehäuse umgeben,
welches Teilweise das inerte Element 1 darstellt. Damit
ist in der Figur 1 ein inertes Element gezeigt, welches
die das Wirkmittel umgebende Kammer beinhaltet.
[0035] Das inerte Element 1 wird als inert bezeichnet,
weil es im Sinne des Stands der Technik keine Funktion
des Effektors erfüllt. Es dient nicht zur Ausbringung des
Effektes, sondern dient lediglich als konstruktives Mittel
des Effektors.
[0036] Im Sinne der vorliegenden Anmeldung soll die-
sem bisher inerten Element nun eine Wirkung hinzuge-
fügt werden. Als Wirkung wird diesbezüglich eine Ener-
gieerzeugung verstanden. Diese kann auch als Energie-
umwandlung gespeicherter chemischer Energie zur Wir-
kung des Effektors beitragen.
[0037] Dazu wird gemäß Figur 2 dem inerten Element
zumindest bereichsweise eine poröse Struktur 3 zuge-
ordnet. Die Struktur ist als porös zu bezeichnen, da bei
einem Aufprall oder einer Detonation des Effektors die
Struktur zerstäubt oder zumindest zerlegt wird.
[0038] Die Struktur 3 wird bevorzugter Weise durch ein
additives Fertigungsverfahren, bspw. durch ein Druck-
verfahren auf das inerte Element 1 aufgebracht. Im Falle
der Kammer aus Figur 1 weist das inerte Element 1 dazu
mindestens zwei Seiten auf, nämlich eine Außen- und
eine Innenseite. Die Struktur 1 wird nun in Bereichen 5
der Innenseite des inerten Elements gezeigt.
[0039] In der Vergrößerung der Figur 2 ist zu erkennen,
dass die Struktur 3 aus Stegen 4 besteht, welche Zwi-
schenräume zwischen den Stegen 4 bilden. In diese Zwi-
schenräume wird bevorzugter Weise ein Oxidationsmit-
tel aufgenommen.
[0040] Der Struktur 3 bzw. den Stegen 4 der Struktur
wird weiterhin bevorzugter Weise ein Reduktionsmittel
zugeordnet. Dies kann durch Anordnung geschehen,
nämlich in der Form, dass das Reduktionsmittel in Kon-
takt mit der Struktur 3 steht. Bevorzugter Weise bestehen
die Stege 4 der Struktur 3 bereits aus dem Reduktions-
mittel oder beinhalten zumindest das Reduktionsmittel.
[0041] Figur 3 zeigt dazu ein Gehäuse 7, welches als
inertes Element 1 fungiert. Dieses Mal wurde die Struktur
3 in die Innenseite des Gehäuses angebracht und zwar

derart, dass sich auf der Außenseite des inerten Ele-
ments 1 ebenfalls eine Struktur, nämlich eine Außen-
struktur 6 bildet.
[0042] Wieder wird bevorzugt der Struktur 3 ein Re-
duktionsmittel zugeordnet oder die Struktur beinhaltet
das Reduktionsmittel. Die Struktur 3 steht erfindungsge-
mäß in Kontakt mit dem Oxidationsmittel.
[0043] Bei Detonation oder Aufprall und damit einher-
gehender Deformation des Effektors reagieren Redukti-
onsmittel und Oxidationsmittel miteinander, so dass zur
Energie des Wirkmittels zusätzliche Energie freigegeben
wird. Diese unterstützt und optimiert die Wirkung des Ef-
fektors.
[0044] Die vorliegende Anmeldung ist nicht auf die be-
vorstehenden Merkmale beschränkt. Vielmehr sind wei-
tere Ausgestaltungen möglich.
[0045] So wäre eine Integration von Anzündmitteln,
wie beispielsweise Schwarzpulver, in die Vorrichtung
denkbar. Ebenso ist es denkbar mehrere Bereiche der
Struktur vorzusehen oder die Bereiche auf mehreren Sei-
ten des inerten Elements vorzusehen. Zuletzt wäre auch
eine Struktur aus porösem Material wie beispielsweise
Keramik denkbar, welcher das Reduktionmittel zugeord-
net wird.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0046]

1 inertes Element
2 Wirkmittel
3 Poröse Struktur
4 Steg
5 Bereich
6 Außenstruktur
7 Gehäuse

10 Geschoss

Patentansprüche

1. Vorrichtung eines wehrtechnischen Effektors,
mit einem inerten Element (1) mit mindestens zwei
Seiten,
mit einem Wirkmittel (2),
dadurch gekennzeichnet,
dass das inerte Element (1) auf mindestens einer
Seite eine zumindest teilweise poröse Struktur (3, 6)
aufweist
und dass die Struktur (3, 6) mit einem Oxidations-
mittel in Wirkverbindung steht.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Struktur (3, 6) ein Reduktions-
mittel enthält oder aus diesem besteht.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass das Reduktionsmittel der Struktur
(3, 6) aus Aluminium, Titan, eine Aluminiumlegie-
rung oder eine Titanlegierung besteht.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Struktur (3, 6) Ste-
ge (4) und Zwischenräume aufweist, in welche zu-
mindest teilweise das Oxidationsmittel aufnehmbar
ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Oxidationsmittel
aus Metalloxid besteht.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die das inerte Ele-
ment (1) als Liner ausgeführt ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Struktur (3, 6) mit-
tels einem Druckverfahren, insbesondere einem La-
serdruckverfahren, auf das inerte Element (1) auf-
bringbar ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Oxidationsmittel
chemisch auf die Struktur abscheidbar ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Oxidationsmittel
durch Druckfiltration von Oxidationsmittelsuspensi-
onen in die Struktur einbringbar ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Oxidationsmittel ein Bindemittel
enthält.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Wirkmittel (2) zu-
mindest teilweise in Kontakt mit dem Oxidationsmit-
tel und/oder der Struktur steht.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das inerte Element
(1) mindestens einen Bereich (5) umfasst, welches
die Struktur (3, 6) umfasst.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Liner derart in der
Vorrichtung angeordnet ist, dass die Oberfläche zum
Wirkmittel vergrößert wird.

14. Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zunächst eine Struktur (3, 6) zumin-
dest teilweise auf mindestens einer Seite des inerten
Elements (1) aufgebracht wird und ein Oxidations-
mittel mit der Struktur (3, 6) in Wirkverbindung ge-

bracht wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die inerte Struktur durch ein Druck-
verfahren auf das inerte Elemente (1) aufgebracht
wird und/oder das Oxidationsmittel durch chemi-
sches Abscheiden oder durch Druckfiltration der
Struktur zugeordnet wird.

16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wirkverbindung von Oxi-
dationsmittel und Liner hergestellt wird und dadurch
die Reaktivität des Liners gesteigert wird.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass das Oxidationsmittel
in Form von binderhaltigen Pasten eingebracht wird
oder durch physikalisches oder chemisches Ab-
scheiden auf die Struktur des Liners.

18. Verwendung einer Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 13 oder eines Verfahrens nach einem
der Ansprüche 14 bis 16 bei einem Gehäuse als in-
ertes Element (1) eines Geschosses (10) oder einer
Munition.
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