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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich mit
der Herstellung einer presstechnisch zu verarbeitenden
mechanischen Explosivstoffabmischung, welche aus ei-
nem Brennstoffgranulat oder einem Granulat einer pyro-
technischen Mischung, einem desensitiven Sprengsoff
und Graphit besteht. Zudem wird die Verwendung der
brennstoffhaltigen (anorganische Brennstoffe) Spreng-
stoffmischungen in hochexplosiven zweischaligen
Sprengladungen, im Folgenden auch Blast- Wirkladun-
gen genannt, in infanteristischen Applikationen vor-
nehmlich zur Bekämpfung von Zielen im umbauten
Raum betrachtet. Diese Blast-Wirkladungen umfassen
einen zentral angeordneten zylindrischen HE- Zerleger-
kern.
[0002] Die in den letzten Jahrzehnten verstärkten
asymmetrischen Konflikte und deren zunehmende Ver-
lagerung in urbane Räume, hat zu neuen Forderungen
der Einsatzkräfte nach angepassten Wirkmitteln und Mu-
nitionen geführt. Zur effektiven Bekämpfung von Zielen
in Bunkern, Feldbefestigungen, Höhlensystemen oder
entsprechend ausgebauten Räumlichkeiten in urbaner
Umgebung werden wirkungsvolle Systeme und Munitio-
nen gefordert, die gleichzeitig der Tatsache Rechnung
tragen, dass zur Eindämmung derartiger Szenarien - ins-
besondere in urbaner Umgebung - Kollateralschäden
nach Möglichkeit unbedingt zu vermeiden sind.
[0003] Aus dem vorstehenden Sachverhalt ergibt sich,
dass herkömmliche, auf hochexplosiven Mischungen ba-
sierende Splittermunitionen zunehmend durch möglichst
punktuell wirkende Systeme, darunter auch neue Blast-
Munitionen, ersetzt werden bzw. weiter ersetzt werden
sollen. Dies trifft im Besonderen auch für infanteristische
Wirkmittel zu.
[0004] Die Blast- Leistungen von Sprengladungen
können in der Regel in Form des Druckimpulses erfasst
werden. Dabei kann eine Steigerung des Druckimpulses
unter gegebenen Bedingungen (Freifeld oder umbauter
Raum) durch eine Erhöhung des zu erzielenden Spitzen-
drucks, durch einen länger anstehenden vergleichswei-
se, aber niedrigeren (letalen) Spitzendruck oder eine
Kombination aus beidem erreicht werden.
[0005] Neben der Variation der zu verwendenden
Sprengstoffe bzw. Sprengstoffabmischungen, einer
möglichen Reduzierung der Inertstoffanteile (Binder)
bzw. Substitution von inerten bzw. energiearmen Binder-
komponenten durch energiereiche Binderkomponenten
kann eine Leistungssteigerung auch durch den Zuschlag
von anorganischen Brennstoffkomponenten erreicht
werden.
[0006] Als Ausgangspunkt für zahlreiche derartige
Entwicklungen im Bereich der Blast- Wirkladungen kön-
nen Abmischungen von organischen Sprengstoffen bzw.
Sprengstoffmischungen mit Aluminiumpulver, wie sie
seit langem z. B. im Bereich von Sprengstofffülllungen
für Bomben, Torpedos u. ä. verwendet werden, angese-
hen werden; literaturbekannte Abmischungen sind z. B.

Torpex, DBX, HBX.
[0007] Die Abmischungen von herkömmlichen HE-
Sprengstoffen bzw. -Sprengstoffmischungen mit anor-
ganischen Brennstoffen sind in Bezug auf ihre Sauer-
stoffbilanz als nicht- ideale Sprengstoffe bzw. Spreng-
stoffmischungen zu bezeichnen. Unter diesen Oberbe-
griff fallen auch Abmischungen auf der Basis echter oder
partikulärer Gele, bestehend aus einer flüssigen organi-
schen Phase (LOP) und einem meist anorganischen
Brennstoff.
[0008] Bei den Abmischungen von HE- Sprengstoffen
bzw. -Sprengstoffmischungen mit anorganischen Brenn-
stoffen sind je nach Sauerstoffbilanz des HE- Spreng-
stoffes bzw. - Sprengstoffgemisches, der Natur und Qua-
lität des anorganischen Brennstoffes sowie der Sauer-
stoffbilanz der Gesamtabmischung aus HE- Sprengstoff
bzw. -Sprengstoffmischung und anorganischem Brenn-
stoff unterschiedliche Blast- Effekte zu beobachten.
[0009] Im Zuge der Forderungen nach insensitiven
und / oder leistungsgesteigerten Sprengstoffen und Mu-
nitionen sind in den zurückliegenden Jahrzehnten zahl-
reiche gießbare, schmelzgießbare, extrudier- oder ver-
pressbare brennstoffhaltige Sprengstoffmischungen
entwickelt worden. Dabei lag der Fokus zunächst meist
auf Sprengstoffabmischungen mit tendenziell niedrige-
ren Brennstoffgehalten, da derartige Sprengstoffabmi-
schungen im Allgemeinen auch ein hohes Splitterbe-
schleunigungsvermögen in entsprechend ausgelegten
Munitionen aufweisen. Als Beispiel seien hier die Abmi-
schungen von HE- Sprengstoffen bzw. - Sprengstoffmi-
schungen mit Aluminium angeführt. Diese dürften sicher-
lich mit zu den am intensivsten theoretisch als auch prak-
tisch untersuchten Systemen gehören. Ein ggf. aus Ex-
plosionstemperatur der Reaktionsprodukte ableitbarer
thermischer, druckverstärkender Effekt für das System
RDX-Al ist beispielsweise der US 7,393,423 B2 zu ent-
nehmen. Hier wird für die Zusammensetzung eines Sys-
tems aus 19,5 Gew.-% Aluminium und 80,5 Gew.-% RDX
ein um rund 600 °C höheres Temperaturmaximum ge-
genüber Schwadentemperatur von reinem RDX ange-
geben.
[0010] Literaturbekannte gießbare Mischungen sind u.
a. PBXN-109 (Hexogen / Aluminium) und PBXW-114
(Oktogen / Aluminium), literaturbekannte verpressbare
Mischungen, welche durch mechanisches Mischen von
desensibilisierten Sprengstoffen mit Aluminiumpulver
hergestellt werden: a) 70/30 Composition A3 (91/9 He-
xogen / Wachs, mikrokristallin) / Aluminiumpulver; b) He-
xal: 80/20 Hexogen (mit 5 Gew.-% Wachs) / Aluminium-
pulver.
[0011] Mit der US 5,472,531 A wird eine extrudierbare
und verpressbare Sprengstoffformulierung auf der Basis
von Oktogen (40 Gew.-% bis 80 Gew.-%) und Alumini-
umpulver (1 Gew.-% bis 40 Gew.-%) veröffentlicht. In der
Sprengstoffformulierung wird CAB als Binder und eine
1:1-Mischung BDNPA und BDNPF als energetischer
Weichmacher verwendet.
[0012] Die WO 2005/108329 A1 schlägt eine verpress-
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bare Sprengstoffformulierung auf der Basis von Hexogen
oder Oktogen (45 Gew.-% bis 95 Gew.-%) und passivier-
tem Aluminiumpulver (5 Gew.-% bis 55 Gew.-%) vor. Als
möglicher Binder wird ein Ethyl- / Butylacrylat-Copolymer
in Verbindung mit Weichmachern wie Dioctyladipat, Di-
octylsebacat und Isodecylperlagonat angeführt.
[0013] Eine Vielzahl von Entwicklungen im Bereich der
Blast- Wirkladungen zielt auf eine Erhöhung des Druck-
impulses durch hohe Spitzendrücke. Bei den anorgani-
schen Brennstoffen werden daher vielfältige Untersu-
chungen und Entwicklungen zur Verwendung sogenann-
ter nanoskaliger Pulverqualitäten mit Partikeldurchmes-
sern kleiner 1 mm zur Beschleunigung der Umsetzungen
durchgeführt. Die Problematik der die Umsetzung inhi-
bierenden Oxidschicht derartiger Pulver (bei Bor und vie-
len Leichtmetallen) sowie das Verhindern der Passivie-
rung von reaktiven Metalloberflächen in den jeweiligen
Abmischungen durch entsprechend vorgeschaltete Coa-
tingverfahren sind zahlreich bekannt.
[0014] Unter Umgehung der vorgenannten Problema-
tiken stellt die mit der DE 10 2006 030 678 B4 vorge-
schlagene Sprengladung auf der Basis roten Phosphors
(RP) als anorganischem Brennstoff eine Blast- Wirkla-
dung mit sehr hoher Druck- Volumenarbeit dar.
[0015] Mit Blick auf eine auch zumindest partiell um
Hindernisse herum zu erzielende Tiefenwirkung (Höh-
lensysteme u. ä.) sind in den letzten Jahren verstärkt die
brennstoffreichen Blast- Wirkladungen in den Mittelpunkt
des Interesses der Einsatzkräfte gerückt.
[0016] Ein weiterer potentieller Vorteil dieser Wirkla-
dungen besteht darin, dass deren Blast- Wirkung stärker
von den Einschlussbedingungen abhängt als dies der
Fall bei weniger stark unterbilanzierten Wirkmassen ist,
sodass zum Beispiel beim Einsatz derartiger Wirkladun-
gen in MOUT- Szenarien ggf. mit einem verringerten Ri-
siko an Kollateralschäden (letale Blast-Wirkung fällt bei
Austritt aus umbauten Raum schnell stark ab) zu rechnen
ist.
[0017] Neben der Variation der Zusammensetzungen
von unterschiedlich stark unterbilanzierten Sprengstoff-
Brennstoff- Abmischungen kann eine zu erzielende
Blast- Wirkung auch durch einen mehrschaligen Aufbau
erreicht bzw. verstärkt werden. Im Bereich ungelenkter
oder gelenkter Abwurf- Munitionen etc. sind derartige
Systeme bereits gängig. Diese bestehen aus einer meist
zentral angeordneten Zerleger- und Initierungsladung
um die herum eine brennstoffhaltige Sekundärladung an-
geordnet ist, welche ggf. wiederum von einer Hülle aus
gepresstem Brennstoffpulver (mit Bindemittelzuschlä-
gen) umgeben ist (zweischalige Sprengladung).
[0018] Bei der zentralen Boosterladung kann es sich
um klassische HE- Sprengstoffe oder Sprengstoffmi-
schungen oder auch um Abmischungen derselben mit
anorganischen Brennstoffen handeln. Die Sekundärla-
dung kann aus einer stark unterbilanzierten Explosiv-
stoffwirkmasse oder aus einem reinen Brennstoff bzw.
Brennstoffgemisch ggf. mit zusätzlichen Verarbeitungs-
hilfsstoffen bestehen.

[0019] Einige Beispiele sind z. B. der US 6,969,434 B1
zu entnehmen. Hier werden die äußeren Schalen aus
granulierten Brennstoff- Oxidationsmittelabmischungen
gepresst, in welche dann z. B. HE- Ladungen in Form
von Abmischungen aus Sprengstoff (RDX, HMX, CL-20),
Binder (HTPB, LMA...), den zuvor angeführten Brenn-
stoff- Oxidationsmittel- Granulaten und ggf. zusätzlichem
Oxidationsmittel (Ammoniumperchlorat) gegossen wer-
den.
[0020] In der US 6,955,732 B1 ist den Brennstoffen
wie z. B. verschiedenen Aluminiumqualitäten, ggf. in Ab-
mischung mit Magnesium, Aluminium- Magnesium- Le-
gierung, titan in Abmischung mit Bor usw. grundsätzlich
Ammoniumperchlorat als Oxidationsmittel beigemischt.
Als Binder der Brennstoff- Oxidationsmittel- Abmischun-
gen dient Viton ® oder Nitrocellulose in Mengen von vier
bis sechs Gewichtsprozent. Zusätzlich können die
Brennstoff- Oxidationsmittel- Abmischungen ggf. ein Ei-
senoxid als Katalysator in Mengen von ca. einem Ge-
wichtsprozent enthalten. Gemäß der US 6,955,732 B1
werden analog zum Ladungsaufbau in US 6,969,434 B!
auch mehrschalige Granulate aus einem inneren HE-
Kern (HMX + Binder) mit aufdragierten Metallkompositen
(diverse anorganische Brennstoffe + Ammoniumper-
chlorat + Binder + ggf. Weichmacher + ggf. Katalysator)
vorgeschlagen.
[0021] Mit der US 5,996,501 wird eine großkalibrige
zweischalige Ladung mit inversem Aufbau (Ladungskern
aus metallpulverhaltigem nicht- idealem Sprengstoffge-
misch (Durchmesser: 10 cm bis ca. 30,5 cm) / äußere
Schale aus einem "klassischen" Sprengstoffgemisch) als
druckverstärkende Ladung bei gleichzeitig erhöhtem
Splitterbeschleunigungsvermögen publiziert. Das nicht
ideale Sprengstoffgemisch des Ladungskerns setzt sich
aus einem Sprengstoff (TNT oder RDX), Aluminiumpul-
ver, Ammoniumperchlorat und Wachs als Binder zusam-
men.
[0022] Die vorstehend erläuterten Beispiele der US
6,955,732 und US 6,969,434 B1 sind in erster Linie für
den Einsatz in kostenintensiven großkalibrigen Applika-
tionen geeignet. Allein vor dem Kostenhintergrund er-
scheint derzeit die breite Anwendung von relativ teuren
Sprengstoffen wie Oktogen oder gar CL-20, oder die oft
noch gar nicht in ausreichender Menge verfügbaren na-
noskaligen Brennstoffe und Composite, in kleineren
Blast- Wirkladungen auf absehbare Zeit als eher unwahr-
scheinlich.
[0023] Die US 7,727,347 B1 offenbart eine Handgra-
nate mit einer thermobaren Ladung.
[0024] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Blast-Wirkladung bzw. ein Herstellungsverfahren für die
Blast-Wirkung aufzuzeigen mit dem Ziel einer kosten-
günstigen und damit breiteren Anwendung in infanteris-
tischen Applikationen, wie Handgranaten, mannportable
Mörser etc.
[0025] Gelöst wird die Aufgabe durch die Merkmale
des Patentanspruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen
sind den Unteransprüchen entnehmbar.
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[0026] Der Erfindung liegt die Idee zugrunde, kleine
Blast- Wirkladungen herzustellen, wobei als Rohstoffe in
erster Linie auch gängige Sprengstoffe bzw. Sprengstoff-
mischungen sowie gängige Brennstoffqualitäten ver-
wendet werden.
[0027] Im Bereich der infanteristischen Wirkmittel ist
bisher nur mit EP 2 151 422 A2 die Verwendung von
brennstoffhaltigen (RP) Sprengstoffformulierungen in
Form einer Handgranate vorgeschlagen worden. In Fort-
führung der Erfindung aus DE 10 2006 030 678 B4 wer-
den Wirkmittel auf der Basis von Abmischungen der
Sprengstoffe CL-20, HMX, RDX oder TEX mit rotem
Phosphor (10 Gew.-% bis 80 Gew.-%) zur wahlweisen
Nutzung als Sprengladung (detonative Umsetzung) oder
pyrotechnischer Nebel (deflagrierende Umsetzung) er-
wähnt. Der angeführten hohen Blastwirkung dieser RP-
haltigen Sprengstoffabmischungen steht die auch bei ei-
ner detonativen Umsetzung sicherlich gegebene Bildung
von Phosphorsäurenebel nachteilig gegenüber, da die-
ser die Einsatzkräfte insbesondere in MOUT- Szenarien
bei kurzen bis sehr kurzen Einsatzdistanzen von wenigen
Metern mehr oder weniger stark behindert.
[0028] Die vorliegende Erfindung basiert ihrerseits auf
der Basis von Abmischungen von anorganischen Brenn-
stoffen - plus ggf. anorganischen Oxidationsmitteln - in
Verbindung mit organischen Explosivstoffen (Spreng-
stoffe einschließlich Nitrocellulose) verpressbare, zwei-
schalige Sprengladungen bis zu einer Masse von 1,0 kg
und einem Gesamtladungsdurchmesser von 8 cm zur
Verfügung zu stellen, die vornehmlich im umbauten
Raum eine den Druckimpuls verstärkende Leistung auf-
weisen.
[0029] Die Blast- Wirkladungen können aus einem ein-
heitlichen Granulat (Abmischungen von anorganischen
Brennstoffen - plus ggf. anorganischen Oxidationsmitteln
-, organischen Explosivstoffen, einem Binder bzw. Bin-
dersystem und ggf. weiteren Zuschlagstoffen) oder ei-
nem Gemisch eines Brennstoffgranulates - mit ggf. bei-
gemischten anorganischen Oxidationsmitteln - und eines
organischen Explosivstoffgemisches bzw. herkömmli-
chen Sprengstoffgranulates ggf. unter Zusatz von Gra-
phit verpresst werden. Dabei wird zunächst das Brenn-
stoffgranulat oder Granulat einer pyrotechnischen Mi-
schung separat in einem Wirbelschichtverfahren oder ei-
nem mehrstufigen Knet-, Granulier- und Konfektionie-
rungsverfahren hergestellt und aus eine vorbestimmte
Korngröße >0,8 mm fraktioniert. Das so hergestellte
Brennstoffgranulat oder Granulat einer pyrotechnischen
Mischung ist in weiten Zusammensetzungsbereichen
einfach unter Zusatz von Graphit mit verfügbaren Qua-
litäten desensitiviertem Sprengstoffe mechanisch misch-
bar.
[0030] Das Brennstoffgranulat wird in einem Wirbel-
schichtverfahren derart hergestellt, dass 5 Gew.-% bis
90 Gew.-% des pulverförmigen anorganischen Brenn-
stoffes oder Brennstoffgemisches in der Wirbelschicht
vorgelegt werden und der restliche Anteil des Brennstof-
fes oder Brennstoffgemisches (10 Gew.-% bis 95 Gew.-

%) in einer Binderlösung, bestehend aus einem organi-
schen Binder und einem Lösungsmittel oder Lösemittel-
gemisch, suspendiert in die Wirbelschicht eingedüst
wird.
[0031] Alternativ kann das Brennstoffgranulat oder
Granulat der pyrotechnischen Mischung in einem mehr-
stufigen Knet-, Granulier- und Konfektionierungsverfah-
ren derart hergestellt werden, dass der pulverförmige an-
organische Brennstoff oder das pulverförmige anorgani-
sche Brennstoffgemisch oder die pulverförmige pyro-
technische Mischung in einem Kneter vorgelegt und nach
Zugabe der Binderlösung, bestehend aus einem organi-
schen Binder und einem Lösemittel oder Lösemittelge-
misch, homogen vermengt, sodann granuliert und löse-
mittelfeucht in einer Trommel oder einem Dragierkessel
konfektioniert und anschließend auf Horden verteilt ge-
trocknet wird.
[0032] Im Falle der Verwendung von Viton als Binder
für das Brennstoffgranulat oder das Granulat der pyro-
technischen Mischung wird ein Keton als Lösungsmittel
oder ein Gemisch eines Ketons und eines Essigsäu-
reesters als Lösemittelgemisch zur Herstellung dessel-
ben verwendet. Im Falle der Verwendung von Polyvinyl-
alkohol als Binder für das Brennstoffgranulat oder Gra-
nulat der pyrotechnischen Mischung zur Herstellung des-
selben wird ein Alkohol als Lösemittel oder ein Gemisch
eines Alkohols und Wasser als Lösemittelgemisch ver-
wendet.
[0033] Der im Brennstoffgranulat oder Granulat einer
pyrotechnischen Mischung enthaltene anorganische
Brennstoff umfasst verschiedene Qualitäten der Elemen-
te Aluminium, Bor, Magnesium, Titan oder Zirkonium so-
wie Legierungen und Abmischungen derselben. Die im
Granulat der pyrotechnischen Mischung enthaltene an-
organische Oxidationsmittel oder Oxidationsmittelge-
misch umfasst Stoffe aus den Gruppen Nitrate, Oxide
oder Peroxide.
[0034] Der desensitivierte Sprengstoff ist ein Granulat
eines von in Mengen von 2 Gew.-% bis 8 Gew.-% mit
Wachs oder Wachs und Graphit oder Viton® desensiti-
vierten Sprengstoffes oder einer Abmischung von
Sprengstoffen von Cyclotrimethylentrinitramin (RDX),
Cycotetramethylentetranitramin (HMX), Pentaerythritol-
tetranitrat (PETN) oder Trinitrotoluol (TNT).
[0035] Das Verfahren ist in dieser Form sicher, effizient
und kostengünstig, da bei Verwendung von granulierten
Brennstoffen bzw. pyrotechnischen Granulaten im ange-
gebenen Korngrößenbereich von0,2 mm bis 0,8 mm kön-
nen verbressbare, brennstoffreiche Blastwirkladungen
durch einfaches Freifallmischen der Komponenten und
anschließendes einfaches Verpressen ohne Druckaus-
gleichsscheiben (US 7,727,347 B1) anwenden zu müs-
sen. Es ermöglicht die Bereitstellung von presstechnisch
einfach zu verarbeitenden brennstoffhaltigen Explosiv-
stoffabmischungen zur Verwendung in infanteristischen
Munitionen wie Handgranaten oder für mannportable
Mörser etc.
[0036] Die Blast-Wirkladung basiert auf verpressten
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Abmischungen granulierter anorganischer Brennstoffe
oder granulierter pyrotechnischer Mischungen aus anor-
ganischen Brennstoffen und perchloratfreien anorgani-
schen Oxidationsmitteln in Verbindung it handelsübli-
chen organischen Explosivstoffgranulaten, mit einer zen-
tral angeordneten, zylindrischen hochexplosiven Zerle-
ger- und/ oder Initierladung. Die Schüttdichte und Korn-
form der Brennstoffgranulate oder granulierten, perchlo-
ratfreien pyrotechnischen Mischungen lassen sich ver-
fahrenstechnisch an die der zu verwendenden handels-
üblichen Sprengstoffgranulate anpassen und
ermöglichen so eine gute Mischbarkeit und einfache
presstechnische Weiterverarbeitung in weiteren Mi-
schungsbereichen.
[0037] Anhand eines Ausführungsbeispiels mit Zeich-
nung soll die Idee näher erläutert werden. Als Anwen-
dungsbeispiel wird hier eine Handgranate näher betrach-
tet. Dieses ist jedoch nicht einschränkend zu sehen, da
Anwendungen auch bei Munitionen mit Blastwirkung
möglich sind.
[0038] Die hier vorgeschlagenen verpressten Blast-
Wirkladungen weisen einen zweischaligen Aufbau, be-
stehend aus einem zentral positionierten (zylindrischen)
verpressten HE- Zerlegerkern 1 und der darum angeord-
neten verpressten, brennstoffhaltigen Explosivstoffab-
mischung 2 auf (vergleiche die einzige Figur). Mit 3 ist
ein zweiteilig vorzugsweise verschraubbarer Ladebehäl-
ter, vorzugsweise aus Kunststoff gekennzeichnet, wobei
der Schraubdeckel eine Vertiefung zur Aufnahme der
von der zweischaligen Sprengladung 1, 2 räumlich ge-
trennten Verzögerungs- Detonatoreinheit aufweist. Ein
Kipphebelzünder mit Anzündhütchen und der Detonator-
einheit trägt das Bezugszeichen 4.
[0039] Der zentral angeordnete HE- Zerlegerkern 1
kann einen Durchmesser von 8 mm bis 50 mm aufweisen
und aus einem bzw. mehreren Presskörpern aufgebaut
sein. Die darum angeordneten Explosivstoffabmischung
2 besteht aus einem bzw. mehreren Ringtablettenpress-
lingen mit einem maximalen Durchmesser von 80 mm.
[0040] Der HE- Zerlegerkern 1 kann aus einem ein-
heitlichen Granulat (Abmischung von organischen
Sprengstoffen, einem Binder bzw. Bindersystem, ggf.
anorganischen Brennstoffen und ggf. weiteren Zuschlag-
stoffen), aus handelsüblichen desensibilisierten Spreng-
stoffen (RDX oder HMX) ggf. unter Zusatz von Graphit
oder Brennstoffgranulat (bis zu 20 Gew.-%) und Graphit
etc. gepresst werden.
[0041] Die um den HE- Zerlegerkern 1 herum ange-
ordnete brennstoffhaltige Explosivstoff-abmischung 2
kann aus einem einheitlichen, brennstoffhaltigen
Sprengstoffgranulat (z. B. gemäß den Ausführungen in
WO 2005/108329 A1 oder US 5472,531 A1 oder aber
aus einem mechanisch hergestellten Gemisch aus ei-
nem desensibilisierten Sprengstoff (RDX oder HMX)
bzw. stabilisierter Nitrocellulose und einem Brennstoff-
granulat ggf. unter Zusatz von Graphit gepresst werden.
[0042] Im Zusammenhang mit der Abmischung von
desensibilisierten Sprengstoffen mit Aluminiumpulver (z.

B. Hexal oder Composition A3 / Aluminium) wird in der
Literatur das Problem der potentiellen Inhomogenität die-
ser mechanischen Abmischungen und den damit ver-
bundenen Leistungsschwankungen erwähnt. Im Falle
der hier erfindungsgemäß vorgeschlagenen Verwen-
dung von mechanisch hergestellten Explosivstoffabmi-
schungen 2 werde die anorganischen Brennstoffe - plus
ggf. anorganische Oxidationsmittel - in Form von Granu-
laten, welche vorzugsweise eine Korngröße von 0,2 mm
bis 0,8 mm aufweisen, verwendet. Hierdurch wird me-
chanische Herstellung der erfindungsgemäßen Explo-
sivstoffabmischungen in befriedigender Homogenität si-
chergestellt.
[0043] Mit Blick auf wechselnde Einsatzszenarien
(Multirollenfähigkeit) kann das Leistungsvermögen oder
hier vorgeschlagenen Blast- Wirkladungen im Freifeld
durch konstruktive und / oder chemische Variation der-
selben als zumindest vergleichbar oder besser mit dem
von gleichartig dimensionierten, klassischen Sprengla-
dungen, wie sie z. B. in Handgranaten verwendet wer-
den, eingestellt werden. Diese Forderung erfüllen gelar-
tige Wirkladungen ohne Sprengstoffzuschläge z. B. auf
der Basis von Isopropylnitrat in aller Regel nicht.
[0044] Angesichts laufender Diskussionen bezüglich
möglicher gesundheitsgefährdender Umweltschädigun-
gen durch perchloratbelastete Grundwässer sind die hier
vorgeschlagenen Abmischungen von anorganischen
Brennstoffen in Verbindung mit organischen Explosiv-
stoffen grundsätzlich perchloratfrei. Dies gilt insbeson-
dere für Ammoniumperchlorat, welches neben einer ho-
hen Wasserlöslichkeit auch den Nachteil aufweist, z. B.
in pyrotechnischen Sätzen die Reib- und Schlagempfind-
lichkeit derselben zu erhöhen und damit etwaigen Anfor-
derungen hinsichtlich der Insensivität von HE- Gefechts-
munitionen zuwider läuft. Letzter Punkt ist insofern wich-
tig, das das aus Gründen der oft geforderten Splitterre-
duzierung / Fragmentfreiheit bei den bereit zu stellenden
Munitionen auf ggf. IM- funktionelle starkwandige Um-
hüllungen verzichtet werden muss.
[0045] Mit Blick auf eine zu erzielende Tiefenwirkung
im umbauten Raum sind die hier vorgeschlagenen Ex-
plosivstoffabmischungen 2 brennstoffreich und weisen
Brennstoff- bzw. Brennstoffgranulatanteile -
einschließlich etwaiger Zuschläge von anorganischen
Oxidationsmitteln - von 31 Gew.-% bis 72 Gew.-% (Ge-
wichtsprozent), vorzugsweise aber von 56 Gew.-% bis
65 Gew.-% auf.
[0046] Die vorgeschlagenen Abmischungen aus anor-
ganischen Brennstoffen und organischen Explosivstof-
fen enthalten 2 bis 15 Gew.-% eines oder mehrerer Bin-
der bzw. eines Bindersystems sowie ggf. weitere Zu-
schlagstoffe mit in Summe bis zu 7 Gew.-% .
[0047] Als Binder werden vorzugsweise Wachs und /
oder das unter dem Namen Viton bekannte Gemisch ver-
wendet, jedoch wird die Verwendung anderer Binder
bzw. Bindersysteme hiermit ausdrücklich nicht ausge-
schlossen.
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Patentansprüche

1. Verfahren zur mechanischen Herstellung einer
brennstoffhaltigen Explosivstoffabmischung (2),
umfassend

• ein Brennstoffgranulat, bestehend aus 92
Gew.-% bis 98 Gew.-% eines anorganischen
Brennstoffes oder eines Gemisches oder einer
Legierung von anorganischen Brennstoffen und
einem organischen Binder in Mengen von 2
Gew.-% bis 8 Gew.-%, oder
• ein Granulat einer pyrotechnischen Mischung,
bestehend aus einem anorganischen Brenn-
stoff oder einem Gemisch oder einer Legierung
von anorganischen Brennstoffen in Mengen von
15 Gew.-% bis 86 Gew.-%, einem anorgani-
schen Oxidationsmittel oder ein Oxidationsmit-
telgemisch in Mengen von 12 Gew.-% bis 83
Gew.-% und einem organischen Binder in Men-
gen von 2 Gew.-% bis 8 Gew.-%,
• wobei das Brennstoffgranulat oder das Granu-
lat einer pyrotechnischen Mischung separat in
einem Wirbelschichtverfahren und / oder in ei-
nem mehrstufigen Knet-, Granulier- und Kon-
fektionierungsverfahren hergestellt sind, und
wobei
• Explosivstoffabmischung (2) 2 bis 15 Gew.-%
eines oder mehrerer Binder bzw. eines Binder-
systems sowie ggf. weitere Zuschlagstoffe mit
in Summe bis zu 7 Gew.-% enthält, und
• ein mechanische Mischen des auf die Korn-
größen von 0,2 mm bis 0,8 mm fraktionierten
Brennstoffgranulates oder Granulates einer py-
rotechnischen Mischung in Mengen von 18
Gew.-% bis 72 Gew.-% mit einem desensitivier-
ten Sprengstoff oder Sprengstoffgemisch in
Mengen von 28 Gew.-% bis 82 Gew.-% und Gra-
phit in Mengen von 0 Gew.-% bis 2 Gew.-%, und
• eine presstechnische Verarbeitung der Explo-
sivstoffabmischung (2) zu Pellets oder Ladun-
gen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Brennstoffgranulat in einem Wir-
belschichtverfahren derart hergestellt wird, dass 5
Gew.-% bis 90 Gew.-% des pulverförmigen anorga-
nischen Brennstoffes oder Brennstoffgemisches in
der Wirbelschicht vorgelegt werden und der restliche
Anteil des Brennstoffes oder Brennstoffgemisches
(10 Gew.-% bis 95 Gew.-%) in einer Binderlösung,
bestehend aus einem organischen Binder und ei-
nem Lösungsmittel oder Lösemittelgemisch, sus-
pendiert in die Wirbelschicht eingedüst wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Brennstoffgranulat oder Granu-
lat der pyrotechnischen Mischung in einem mehrstu-

figen Knet-, Granulier- und Konfektionierungsver-
fahren derart hergestellt wird, dass der pulverförmi-
ge anorganische Brennstoff oder das pulverförmige
anorganische Brennstoffgemisch oder die pulverför-
mige pyrotechnische Mischung in einem Kneter vor-
gelegt und nach Zugabe der Binderlösung, beste-
hend aus einem organischen Binder und einem Lö-
semittel oder Lösemittelgemisch, homogen ver-
mengt, sodann granuliert und lösemittelfeucht in ei-
ner Trommel oder einem Dragierkessel konfektio-
niert und anschließend auf Horden verteilt getrock-
net wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass im Falle der Verwen-
dung von Viton als Binder für das Brennstoffgranulat
oder das Granulat der pyrotechnischen Mischung
ein Keton als Lösungsmittel oder ein Gemisch eines
Ketons und eines Essigsäureesters als Lösemittel-
gemisch zur Herstellung desselben verwendet wird
und dass im Falle der Verwendung von Polyvinylal-
kohol als Binder für das Brennstoffgranulat oder Gra-
nulat der pyrotechnischen Mischung zur Herstellung
desselben ein Alkohol als Lösemittel oder ein Ge-
misch eines Alkohols und Wasser als Lösemittelge-
misch verwendet wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der im Brennstoffgra-
nulat oder Granulat einer pyrotechnischen Mischung
enthaltene anorganische Brennstoff verschiedene
Qualitäten der Elemente Aluminium, Bor, Magnesi-
um, Titan oder Zirkonium sowie Legierungen und
Abmischungen derselben umfasst.

6. Verfahren nach einem der Ansprüchen 1, 3 und 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das im Granulat
der pyrotechnischen Mischung enthaltene anorga-
nische Oxidationsmittel oder Oxidationsmittelge-
misch Stoffe aus den Gruppen Nitrate, Oxide oder
Peroxide umfasst.

7. Verfahren nach einem der Ansprüchen 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der desensitivierte
Sprengstoff ein Granulat eines von in Mengen von
2 Gew.-% bis 8 Gew.-% mit Wachs oder Wachs und
Graphit oder Viton® desensitivierten Sprengstoffes
oder einer Abmischung von Sprengstoffen von Cy-
clotrimethylentrinitramin (RDX), Cycotetramethy-
lentetranitramin (HMX), Pentaerythritoltetranitrat
(PETN) oder Trinitrotoluol (TNT) ist.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass presstechnische Ver-
arbeitung der mechanischen Explosivstoffabmi-
schung zu Pellets oder Ladungen bis zu einem Ge-
samtdurchmesser von 8 cm erfolgt.

9 10 



EP 2 580 175 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Claims

1. Process for the mechanical production of a fuelcon-
taining explosive mix (2), comprising

• a granulated fuel consisting of from 92% by
weight to 98% by weight of an inorganic fuel or
a mixture or an alloy of inorganic fuels and an
organic binder in amounts of from 2% by weight
to 8% by weight or
• a granulated pyrotechnic mixture consisting of
an inorganic fuel or a mixture or an alloy of in-
organic fuels in amounts of from 15% by weight
to 86% by weight, an inorganic oxidant or an
oxidant mixture in amounts of from 12% by
weight to 83% by weight and an organic binder
in amounts of from 2% by weight to 8% by
weight,
• wherein the granulated fuel or the granulated
pyrotechnic mixture have been produced sepa-
rately in a fluidized-bed process and/or in a
multistage kneading, granulation and packaging
process and wherein
• explosive mix (2) contains from 2 to 15% by
weight of one or more binders or a binder system
and optionally further additives in a total amount
of 1 to 7% by weight, and
• mechanical mixing of the granulated fuel or
granulated pyrotechnic mixture fractionated to
particle sizes of from 0.2 mm to 0.8 mm in
amounts of from 18% by weight to 72% by weight
with a desensitized explosive or explosive mix-
ture in amounts of from 28% by weight to 82%
by weight and graphite in amounts of from 0%
by weight to 2% by weight and
• processing of the explosive mix (2) by pressing
to give pellets or charges.

2. Process according to Claim 1, characterized in that
the granulated fuel is produced in a fluidized-bed
process by initially charging from 5% by weight to
90% by weight of the pulverulent inorganic fuel or
fuel mixture in the fluidized bed and spraying the
remaining proportion of the fuel or fuel mixture (from
10% by weight to 95% by weight) suspended in a
binder solution consisting of an organic binder and
a solvent or solvent mixture into the fluidized bed.

3. Process according to Claim 1, characterized in that
the granulated fuel or granulated pyrotechnic mix-
ture is produced in a multistage kneading, granula-
tion and packaging process by initially charging the
pulverulent inorganic fuel or the pulverulent inorgan-
ic fuel mixture or the pulverulent pyrotechnic mixture
in a kneader and, after addition of the binder solution
consisting of an inorganic binder and a solvent or
solvent mixture, homogeneously mixing then gran-
ulizing and packaging it in a solvent-moist form in a

drum or a coating vessel and subsequently drying it
distributed on trays.

4. Process according to any of Claims 1 to 3, charac-
terized in that when Viton is used as binder for the
granulated fuel or the granulated pyrotechnic mix-
ture, a ketone is used as solvent or a mixture of a
ketone and an acetic ester as solvent mixture is used
for the production thereof, and when polyvinyl alco-
hol is used as binder for the granulated fuel or gran-
ulated pyrotechnic mixture, an alcohol as solvent or
a mixture of an alcohol and water as solvent mixture
is used for the production thereof.

5. Process according to any of Claims 1 to 4, charac-
terized in that the inorganic fuel present in the gran-
ulated fuel or granulated pyrotechnic mixture com-
prises various grades of the elements aluminium,
boron, magnesium, titanium or zirconium or alloys
and mixtures thereof.

6. Process according to any of Claims 1, 3 and 4, char-
acterized in that the inorganic oxidant or oxidant
mixture present in the granulated pyrotechnic mix-
ture comprises substances from the groups of ni-
trates, oxides or peroxides.

7. Process according to any of Claims 1 to 6, charac-
terized in that the desensitized explosive is a gran-
ulated explosive desensitized by amounts of from
2% by weight to 8% by weight of wax or wax and
graphite or Viton® or a granulate mixture of explo-
sives of cyclotrimethylenetrinitramine (RDX), cy-
clotetramethylenetetranitramine (HMX), pentaeryth-
ritol tetranitrate (PETN) or trinitrotoluene (TNT).

8. Process according to any of Claims 1 to 7, charac-
terized in that processing by pressing of the me-
chanical explosive mix to give pellets or charges is
carried out up to a total diameter of 8 cm.

Revendications

1. Procédé de fabrication mécanique d’un mélange
d’explosifs contenant un combustible (2),
comprenant :

- un granulat de combustible, constitué par 92
% en poids à 98 % en poids d’un combustible
inorganique ou d’un mélange ou d’un alliage de
combustibles inorganiques et un liant organique
en quantités de 2 % en poids à 8 % en poids, ou
- un granulat d’un mélange pyrotechnique, cons-
titué par un combustible inorganique ou un mé-
lange ou un alliage de combustibles inorgani-
ques en quantités de 15 % en poids à 86 % en
poids, un oxydant inorganique, ou un mélange
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d’oxydants en quantités de 12 % en poids à 83
% en poids, et un liant organique en quantités
de 2 % en poids à 8 % en poids,
- le granulat de combustible ou le granulat d’un
mélange pyrotechnique étant fabriqué séparé-
ment par un procédé en lit fluidisé et/ou par un
procédé à plusieurs étapes de malaxage, gra-
nulation et conditionnement, et
- le mélange d’explosifs (2) contenant 2 à 15 %
en poids d’un ou de plusieurs liants ou d’un sys-
tème de liant, ainsi qu’éventuellement d’autres
additifs atteignant au total jusqu’à 7 % en poids,
et
- un mélange mécanique du granulat de com-
bustible ou du granulat d’un mélange pyrotech-
nique fractionné à des tailles de particules de
0,2 mm à 0,8 mm en quantités de 18 % en poids
à 72 % en poids avec un explosif désensibilisé
ou un mélange d’explosifs en quantités de 28 %
en poids à 82 % en poids et du graphite en quan-
tités de 0 % en poids à 2 % en poids, et
- un usinage par compression du mélange d’ex-
plosifs (2) en pastilles ou charges.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le granulat de combustible est fabriqué par un
procédé en lit fluidisé par chargement initial de 5 %
en poids à 90 % en poids du combustible ou mélange
de combustibles inorganique en poudre dans le lit
fluidisé, et injection de la fraction restante du com-
bustible ou mélange de combustibles (10 % en poids
à 95 % en poids) dans une solution de liant, consti-
tuée par un liant organique et un solvant ou mélange
de solvants, suspendue dans le lit fluidisé.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le granulat de combustible ou le granulat du
mélange pyrotechnique est fabriqué par un procédé
à plusieurs étapes de malaxage, granulation et con-
ditionnement, par chargement initial du combustible
inorganique en poudre ou du mélange de combus-
tibles inorganique en poudre ou du mélange pyro-
technique en poudre dans un malaxeur, et mélange
homogène après l’ajout de la solution de liant, cons-
tituée par un liant organique et un solvant ou mélan-
ge de solvants, puis granulation et conditionnement
sous forme humide avec le solvant dans un tambour
ou une cuve de dragéification, puis séchage réparti
sur des plateaux.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que, dans le cas de l’utili-
sation de Viton en tant que liant pour le granulat de
combustible ou le granulat du mélange pyrotechni-
que, une cétone est utilisée en tant que solvant ou
un mélange d’une cétone et d’un ester de l’acide
acétique en tant que mélange de solvants pour sa
fabrication, et en ce que, dans le cas de l’utilisation

d’alcool polyvinylique en tant que liant pour le gra-
nulat de combustible ou le granulat du mélange py-
rotechnique, un alcool est utilisé en tant que solvant
ou un mélange d’un alcool et d’eau en tant que mé-
lange de solvants pour sa fabrication.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que le combustible inorga-
nique contenu dans le granulat de combustible ou
le granulat d’un mélange pyrotechnique comprend
différentes qualités des éléments aluminium, bore,
magnésium, titane ou zirconium, ainsi que leurs al-
liages et mélanges.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1, 3 et 4, caractérisé en ce que l’oxydant inorgani-
que ou le mélange d’oxydants contenu dans le gra-
nulat du mélange pyrotechnique comprend des
substances des groupes des nitrates, des oxydes
ou des peroxydes.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisé en ce que l’explosif désensibilisé
est un granulat d’un explosif désensibilisé avec une
cire ou une cire et du graphite ou Viton® en quantités
de 2 % en poids à 8 % en poids ou un mélange
d’explosifs constitué de cyclotriméthylène-trinitrami-
ne (RDX), de cyclotétraméthylène-tétranitramine
(HMX), de tétranitrate de pentaérythritol (PETN) ou
de trinitrotoluène (TNT).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisé en ce que l’usinage par compres-
sion du mélange mécanique d’explosifs en pastilles
ou charges a lieu jusqu’à un diamètre total de 8 cm.
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