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Einleitung
„Chemie ist das, was knallt und stinkt...”

Diesen Ausspruch hat wohl jeder schon gehört! Und obwohl er nur einen sehr
kleinen Teil dessen beschreibt, was die Chemie ausmacht, hat er doch auch
seine Berechtigung. Viele chemische Substanzen haben einen unangenehmen
Geruch, diese Erfahrung haben die meisten Menschen schon gemacht. Ebenso gehören zur Chemie auch das Feld der Sprengstoﬀe sowie Reaktionen, bei
denen etwas explosionsartig zersetzt wird; sei es gewollt oder ungewollt.
Von Sprengstoﬀen geht eine gewisse Faszination aus. Die Kraft, die aus ihnen frei gesetzt werden kann, ist oftmals beeindruckend und beängstigend
zugleich. Die Nutzung dieser Kraft hat zwei gegensätzliche Seiten; sie kann
sinnvoll im Berg- und Tunnelbau verwendet werden, aber auch Zerstörung
und Elend in kriegerischen Auseinandersetzungen bringen.
Die Geschichte der Chemie ist eng verwoben mit der Erforschung, Entwicklung und Produktion von Sprengstoﬀen, so manche Fortschritte wurden auch
aus der Motivation heraus errungen, Sprengstoﬀe zu verbessern oder ökonomischer herstellen zu können. Man denke dabei aus chemisch-historischer
Sicht z.B. an die Forcierung des Haber-Bosch-Verfahrens zur Herstellung
von Ammoniak, welches u.a. für die Sprengstoﬀproduktion ein Vorprodukt
darstellt.
Trotz der Bedeutung der Sprengstoﬀe vom geschichtlichen und auch vom
aktuellen Standpunkt aus, ﬁndet eine Behandlung dieses Themas in der
Schule oft, wenn überhaupt, nur theoretisch statt. Dies ist sicherlich durch
die von den Sprengstoﬀen ausgehenden Gefahren begründet, welche jedoch
häuﬁg auch unangemessen und übertrieben vermittelt werden. Sicherlich
ist ein respektvoller Umgang mit Sprengstoﬀen angebracht, bei geeigneten
Sicherheitsvorkehrungen und kleinsten Mengen ist aber panische Angst fehl
am Platze.
Diese Arbeit soll durch die zahlreichen Versuchsvorschriften einen Beitrag
dazu leisten, dem Lehrenden einige Versuchsvorschriften zur Verfügung zu
stellen, die aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammen, alle durchgeführt
und mit Tipps versehen wurden. Zahlreiche Internet-„Kochrezepte” erwecken
1

den Eindruck, dass diese nur für im wahrsten Sinne des Wortes „lebensmüde” Personen geeignet sind.
Im praktischen Teil werden verschiedene Anleitungen zur Herstellung von
Initialsprengstoﬀen und Sekundärsprengstoﬀen geschildert sowie Beschreibungen zu Versuchen, die zu dem Thema Sprengstoﬀe im weiteren Sinne
interessant sind. In den Versuchsanleitungen werden zudem kurze didaktische Anmerkungen gemacht mit nützlichen Informationen wie Dauer, Materialaufwand etc. des Versuches sowie mit Wissenswertem zu dem jeweiligen
Sprengstoﬀ.
Da einige der Versuche mit erheblichem Zeitaufwand verbunden sind, ist dieser Arbeit eine in einem normalen DVD-Player abspielbare DVD angehängt,
auf der sich alle durchgeführten Versuche beﬁnden. Jedoch sollte dies nicht
als prinzipieller Ersatz für „live” vorgeführte Experimente verstanden werden; die Motivation, die von einer persönlich im Bauch gespürten Detonation
ausgeht, ist sicherlich den (Mehr-) Aufwand wert!
Neben den praktischen Aspekten beschäftigt sich diese Arbeit zudem mit
theoretischen Betrachtungen zum Thema Sprengstoﬀe. Dazu gehört zunächst
die Klärung diverser, im Zusammenhang mit Sprengstoﬀen verwendeter,
Begriﬄichkeiten. Neben einer Erklärung zu der Entstehung einer Detonationsreaktion und den dabei ablaufenden Vorgängen wird auch ein kleiner
geschichtlicher Abriss zu den Sprengstoﬀen angeführt.
Im letzten Teil der Arbeit ist dann eine Analyse des Lehrplanes zu ﬁnden,
in der das Thema Sprengstoﬀe auf dessen Schulrelevanz untersucht wird.
Zusätzlich zu den schon bei den Versuchsbeschreibungen vorgenommen didaktischen Anmerkungen beﬁndet sich im letzten Teil auch ein methodischer
Vorschlag, wie diese Arbeit oder Teile davon im Unterricht eingesetzt werden können sowie Nachrichtenmeldungen, Zusatzinformationen und ein paar
Materialien, die für die Behandlung im Unterricht nützlich sein könnten.
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Teil I

Theoretische Betrachtungen zum
Thema Sprengstoﬀe
1

Begriﬀsbestimmungen

1.1

Allgemeine Deﬁnitionen

Zunächst sollen zum besseren Verständnis der Thematik einige Begriﬀe genauer deﬁniert werden. Die jeweiligen Deﬁnitionen wurden auf der Basis von
unterschiedlichen Literaturangaben formuliert.
Die Begriﬀe „Deﬂagration”, „Explosion” und „Detonation” werden voneinander unterschieden:
Wenn man einen lauten, donnernden, dumpfen Lärm hört und ein Gebäude,
eine Fabrik oder Munition etc. explodiert oder in Feuer steht, so spricht man
von einer Explosion. Ist das Geräusch allerdings eher scharf und schrill, so
spricht man eher von einer Detonation. Ein weniger lauter Lärm von eher
zischender Natur, wie er z.B. durch den oﬀenen Abbrand einer größeren
Menge Schießpulvers entsteht, ist ein Zeichen für eine Deﬂagration1 .
Eine präzisere Deﬁntion der Begriﬀe wird im Folgenden vorgenommen.
1.1.1

Deﬂagration2

Unter einer Deﬂagration versteht man eine Zersetzungsreaktion eines Stoﬀes,
bei dem sich die Reaktion innerhalb der deﬂagrierenden Substanz mit einer
Geschwindigkeit unterhalb der Schallgeschwindigkeit des Stoﬀes3 fortpﬂanzt.
1

Vgl. Fedoroff & Sheffield, 1969, S. D217.
Basierend auf: Köhler & Meyer, 1998, S. 70 f.; Fedoroff & Sheffield, 1966,
S. D38 ﬀ. und o.V., „Military Standard (MIL-STD-444)”, 1959, S. 57
3
Mit der „Schallgeschwindigkeit des Stoﬀes” ist die innerstoﬄiche Schallgeschwindigkeit
gemeint und nicht die Geschwindigkeit des Schalls in Luft (ca. 330 m/s). In Fedoroff
& Sheffield, 1969, S. D217 wird für eine Deﬂagration eine maximale Geschwindigkeit
von 1000 m/s angegeben.
2

3

Verglichen mit einer „normalen” Verbrennungsreaktion, für welche die Anwesenheit von Luftsauerstoﬀ notwendig ist, läuft eine Deﬂagration schnell ab.
Gegenüber der Geschwindigkeit eines Detonationsvorganges ist die der Deﬂagration jedoch wesentlich langsamer. Man bezeichnet die Deﬂagration auch
als sehr schnelle Verbrennung. Der für den schnellen Verbrennungsvorgang
benötigte Sauerstoﬀ ist in dem deﬂagrierenden Material bereits enthalten.
So ist beispielsweise der Sauerstoﬄieferant in Schwarzpulver das darin enthaltene Kaliumnitrat. Die Deﬂagration pﬂanzt sich durch die freiwerdende
Reaktionswärme innerhalb des Stoﬀes fort, schon deﬂagrierendes Material
„entzündet” durch thermische Übertragung benachbarte, noch nicht reagierende Substanz. Bei einer Deﬂagration strömen die Reaktionsprodukte vom
unreagierten Material weg. Deﬂagrationen können sich zu Detonationen entwickeln. Ob eine Detonation oder eine Deﬂagration eintritt, ist auch abhängig von der Verdämmung und der Zündung des Materials. So deﬂagriert
beispielsweise oﬀen entzündete Nitrocellulose, wohingegen verdichtete, mit
einer Sprengkapsel initiierte Nitrocellulose detoniert.
Beispiele für Deﬂagrationen sind der Abbrand eines Raketentreibsatzes oder
die „Verbrennung” von oﬀen entzündetem Schwarzpulver.
1.1.2

Explosion4

Eine Explosion5 ist eine (chemische) Reaktion oder Zustandsänderung, welche in einer sehr kurzen Zeit unter plötzlicher Erzeugung hoher Temperaturen, Drücke und im Allgemeinen großer Gasmengen abläuft. Sie wird zudem
von einem lauten Knall begleitet. Die im explosiven Material enthaltene
Energie wird schnell in mechanische Arbeit umgewandelt. Jede Explosion
erzeugt eine Schockwelle im umgebenden Medium. Eine Explosion ist eine
mildere Form der Detonation, sie wird im Englischen auch als „low-order detonation” (zu deutsch: Detonation niedrigerer Ordnung) bezeichnet. Damit
ist eine Detonation gemeint, die unterhalb der eigentlichen Detonationsge4

Basierend auf: Fedoroff & Sheffield, 1969, S. D217 ﬀ.; o.V., „Military Standard
(MIL-STD-444)”, 1959, S. 57 und Akhavan, 1998, S. 18 f.
5
Aufgrund der Themenstellung dieser Arbeit bezieht sich diese Deﬁnition eher auf die
chemische Explosion. Als Beispiele anderer Explosionen seien hier genannt: Die Explosion
eines Dampfkessels oder die durch Blitzschlag erzeugte explosive Ausdehnung der Luft
(physikalische Explosionen).

4

schwindigkeit des Materials verläuft.
Neben der Auﬀassung der Explosion als mildere Detonation existieren auch
andere Deﬁnitionen des Begriﬀes. So wird z.B. die Detonation auch als eine
Art der Explosion beschrieben, die mit einer Stoßwelle verbunden ist.
Zudem werden in vielen Literaturquellen die Begriﬀe Detonation und Explosion nicht streng voneinander getrennt, sondern gleichbedeutend nebeneinander benutzt.
Eine eindeutige Diﬀerenzierung zwischen den Begriﬀen Detonation und Explosion ist somit schwierig.
1.1.3

Detonation6

Eine Detonation ist eine exotherme chemische Reaktion, bei der die Geschwindigkeit, mit der sich die Reaktionszone in das unreagierte Material
hinein fortpﬂanzt, größer als die Schallgeschwindigkeit des Stoﬀes ist. Der
Reaktionszone eilt zunächst die Schockwelle der Detonation voraus, welche
wiederum unreagiertes Material zur Detonation bringt7 . Sehr bald ist der Reaktionszonenfortschritt, also die Geschwindigkeit, mit der sich die detonative
Umsetzung im Stoﬀ fortpﬂanzt, gleich der Geschwindigkeit der Schockwelle8 .
Eine Detonation wird von einem sehr lauten und schrillen Knall begleitet. Sie
kann durch mechanische Stimulation wie Schlag oder Reibung, durch Hitze,
durch eine elektrische Entladung oder durch den Detonationsimpuls eines
anderen Stoﬀes ausgelöst werden. Ebenso ist ein Übergang einer Deﬂagration zu einer Detonation möglich. Die Detonationsdrücke, welche durch die
Entstehung gasförmiger Produkte aus festen bzw. ﬂüssigen Explosivstoﬀen
aufgebaut werden, betragen 100 bis 400 kbar.
6

Basierend auf: Fedoroff & Sheffield, 1969, S. D214 ﬀ. und RÖMPP Online, http://www.roempp.com/prod/index1.html, Stichwort „Detonation” (abgerufen am
20.09.2008).
7
Für eine anschaulichere Beschreibung des Detonationsvorganges siehe auch Abschnitt 3 weiter unten.
8
Vgl. Ullmann’s Encyclopedia of Industrisal Chemistry (elektronisch), 2002, Stichwort:
„Explosives - 2.1 Detonation”.
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1.1.4

Explosionsfähige Stoﬀe9
„Explosionsfähige Stoﬀe sind feste, ﬂüssige und gasförmige Stoffe oder Stoﬀgemische in einem metastabilen Zustand, die einer
schnellen chemischen Reaktion ohne Hinzutreten von weiteren
Reaktionspartnern, z. B. Luft-Sauerstoﬀ, fähig sind.” 10

Des Weiteren zeichnen sich explosionsfähige Stoﬀe dadurch aus, dass die Explosion, durch mechanische Beanspruchung wie Reibung oder Schlag, durch
thermische Stimulation wie z.B. Funken oder Flammen oder durch den Detonationsstoß eines anderen Stoﬀes erfolgen kann. Die Reaktionsprodukte des
explosiven Stoﬀes sind überwiegend gasförmig. Eine Abschätzung der Explosionsfähigkeit eines Stoﬀes kann rechnerisch mithilfe der Ladedichte11 , des
Schwaden(normal)volumen12 sowie der Explosionswärme13 des Stoﬀes geschehen. Substanzen, die explosionsempﬁndlicher sind als 1,3-Dinitrobenzol,
gelten (gesetzlich) als explosionsgefährlich 14 .
Zu den explosionsfähigen Stoﬀen gehören insbesondere die Explosivstoﬀe.
Unter ihnen versteht man Stoﬀe oder Stoﬀgemische, die zum Zweck des
Sprengens und Treibens hergestellt und verwendet werden.
Auch Stoﬀe, die nicht aufgrund ihrer explosiven Eigenschaften hergestellt
oder verwendet werden, zählen zu den explosionsfähigen Stoﬀen. Beispiele
dafür sind Ammonsalpeter als Düngungsmittel und organische Peroxide zur
Verwendung als Katalysatoren.
9

Basierend auf: Köhler & Meyer, 1998, S. 125 ﬀ. und RÖMPP Online,
http://www.roempp.com/prod/index1.html, Stichwörter „explosionsfähige Stoﬀe” und
„Explosivstoﬀe” (abgerufen am 20.09.2008).
10
Zitiert aus: Köhler & Meyer, 1998, S. 125.
11
Siehe Seite 14.
12
Siehe Seite 13.
13
Siehe Seite 14.
14
Der Begriﬀ „explosionsgefährlich” ist nicht gleichbedeutend mit „explosionsfähig”.
Ersterer ist eine Legaldeﬁnition, d.h. es handelt sich um die Deﬁnition eines Begriffes in einem Gesetz, hier: dem Sprengstoﬀgesetz (SprengG). Im Sprengstoﬀgesetz wird
die Einteilung in „explosionsgefährlich” oder nicht nach starren Prüfverfahren vorgenommen. Der Begriﬀ „explosionsfähig” ist daher weiter fassend; vgl. RÖMPP Online,
http://www.roempp.com/prod/index1.html, Stichwort „explosionsgefährliche Stoﬀe” (abgerufen am 01.10.2008).
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Eine Gliederung von explosionsfähigen Stoﬀen sowie einige Beispiele ist in
Abbildung 1 wiedergegeben15 :
15

Eigene Zeichnung, geändert nach: Köhler & Meyer, 1998, S. 128. Es handelt sich
dabei um eine eine von der BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung)
aufgestellte Strukturierung. Unter den Explosivstoﬀen werden nur solche Stoﬀe aufgelistet, die technisch verwendet werden. Daher werden z.B. unter den Sprengstoﬀen keine
Peroxide wie Triacetontriperoxid oder Hexamethylentriperoxidiamin aufgeführt. Diese haben „nur” Bedeutung als Selbstlaborate bzw. für terroristische Anschläge, nicht aber für
technische Anwendungen.
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Abbildung 1: Explosionsfähige Stoﬀe
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1.2

Kenndaten von Sprengstoﬀen

Eine Angabe der Leistungsfähigkeit eines Sprengstoﬀes durch lediglich eine
Kenngröße ist nicht möglich, diese wird durch unterschiedliche Eigenschaften
bestimmt. Dazu gehören u.a. die Detonationsgeschwindigkeit, die bei der
Detonation pro Gewichtseinheit Sprengstoﬀ freigesetzte Gasmenge, und die
freigesetzte Energie. Daher ﬁndet die Charakterisierung eines Sprengstoﬀes
anhand mehrerer Werte statt, einige davon werden unten genauer erläutert16 .
Zudem kann für eine bestimmte Anwendung ein Explosivstoﬀ gut geeignet
sein, für ein anderes Einsatzgebiet hingegen ist er unbrauchbar.
1.2.1

Arbeitsvermögen eines Sprengstoﬀes17

Das Arbeitsvermögen (engl.: strength) eines Sprengstoﬀes bezieht sich u.a.
auf den Energiegehalt, der wiederum zur Kraft und Leistung des Stoﬀes
beiträgt. Man versteht unter dem Arbeitsvermögen eines Sprengtoﬀes die
Arbeit, die er zu leisten im Stande ist.Wie bereits erwähnt kann dazu nicht
nur eine Größe herangezogen werden. Der Versuch, das Arbeitspotential nur
durch den Energiegehalt des Sprengstoﬀes beschreiben zu wollen, ist insofern
unsinnig, als dass Sprengstoﬀe mit gleichem Energiegehalt nicht unbedingt
auch die gleichen Spreng-Eigenschaften aufweisen müssen. Es ist sogar zu
beobachten, dass der Sprengstoﬀ mit geringerem Energiegehalt bei einer
bestimmten Anwendung18 eine größere „Sprengwirkung” besitzt als der mit
höherem Energiegehalt.
Die Größe, die allerdings vordergründig bei der Beschreibung des Arbeitsvermögens eine Rolle spielt, ist die „speziﬁsche Energie” f eines Spreng16

Vgl. Köhler & Meyer, 1998, 27 f.
Basierend auf: Köhler & Meyer, 1998, S. 27 f. und 303 f.; Kaye,
1980, S. S219 f.; Fedoroff & Sheffield, 1962, S. B265 und RÖMPP Online, http://www.roempp.com/prod/index1.html, Stichwörter „ballistischer Mörser” und
„Bleiblockausbauchung” (abgerufen am 20.09.2008).
18
Die Leistungsfähigkeit ist auch vom verwendeten Einsatzzweck eines Explosivstoﬀes
abhängig. Im Bohrloch verwendeter Sprengstoﬀ soll meist eher durch die bei der Detonation entwickelten Gase schiebende Arbeit verrichten, es kommt also weniger auf eine
hohe Detonationsgeschwindigkeit als mehr auf hohe Gasentwicklungen und große Explosionswärme an. Zur Zetrümmerung der unmittelbaren Umgebung eignet sich jedoch
eher ein Sprengstoﬀ mit hoher Detonationsgeschwindigkeit und Dichte. So werden z.B.
Ammonsalpeter-Sprengstoﬀe zum Gesteins- oder Kohleabbau erfolgreich eingesetzt, für
militärische Anwendungen sind diese Sprengstoﬀe allerdings weniger geeignet.
17

9

stoﬀes. Sie gibt die Energie an, die frei wird, wenn die im Volumen des
Explosivstoﬀes bei Explosionstemperatur komprimiert gedachten Explosionsgase entspannt werden. Die speziﬁsche Energie errechnet sich wie folgt:
f = n · R · TExplosion 19 (n ist die Stoﬀmenge der Explosionsgase pro Kilogramm Sprengstoﬀ in mol, R die allgemeine Gaskonstante und T Explosion die
Explosionstemperatur in Kelvin).
Für den Vergleich des Arbeitsvermögens werden jedoch vornehmlich experimentelle Meßergebnisse herangezogen; dafür existieren zahlreiche verschiedene Testmethoden.
Ein wichtiges Meßverfahren für die vergleichende Bestimmung des Arbeitsvermögens ist die Bleiblockausbauchung nach Trauzl (siehe Abbildung 2)20 .
Dabei wird eine deﬁnierte Menge eines Sprengstoﬀes in eine zylindrische
Öﬀnung eines Bleiblockes eingebracht, mit Sand verdämmt und mit einer
Sprengkapsel zur Explosion gebracht. Anschließend wird das Volumen des
durch die Detonation entstandenen Hohlraumes gemessen.

Abbildung 2: Trauzl’sche Bleiblockmethode
Eine weitere Methode ist die Messung des Ausschlages eines „ballistischen
T

19

Eine andere Formulierung lautet: f = p0 · V0 · Explosion
(p0 ist der technische Atmo273 K
sphärendruck, V0 das Schwadenvolumen und T Explosion die Explosionstemperatur in Kelvin). Die Herleitung erfolgt aus der allgemeinen Gasgleichung für ideale Gase p·V = n·R·T
sowie dem Gesetz von Gay-Lussac ( VV10 = TT10 ).
20
Übernommen aus: CD Römpp Chemie-Lexikon (elektronisch), 1995, Stichwort: „Explosivstoﬀe”
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Mörsers”. Dazu wird der Sprengstoﬀ in einem Geschoss in eine waagerechte Bohrung eines Stahlgewichtes eingeführt, wobei das Gewicht als Pendel
aufgehängt ist (siehe Abbildung 3)21 . Die Rückstoßwirkung der Reaktionsprodukte der Detonation versetzt das Gewicht in Bewegung. Es wird der
Ausschlagwinkel des Pendels gemessen.

Abbildung 3: Ballistischer Mörser
Beiden Verfahren ist gemein, dass sie, aufgrund des verdämmt zum Einsatz
kommenden Sprengstoﬀes, größtenteils die Zerlegungsarbeit der untersuchten Substanz im Bohrloch repräsentieren.
1.2.2

Detonationsgeschwindigkeit22

Unter der Detonationsgeschwindigkeit versteht man die Geschwindigkeit,
mit der eine Detonation in einem Sprengstoﬀ fortschreitet, mit welcher Geschwindigkeit sich also ein Stoﬀ unter Bildung von Stoßwellen umsetzt. Die
Detonationsgeschwindikeit liegt über der Schallgeschwindigkeit des Stoﬀes,
21

Übernommen aus: RÖMPP Online, http://www.roempp.com/prod/index1.html,
Stichwort „ballistischer Mörser” (abgerufen am 22.09.2008)
22
Basierend auf: Köhler & Meyer, 1998, S. 69 f. und S.82; RÖMPP Online, http://www.roempp.com/prod/index1.html, Stichwort „Detonationsgeschwindigkeit”
und Fedoroff & Sheffield, 1969, S. D629 ﬀ.
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sie ist im Allgemeinen für jeden Sprengstoﬀ eine nur von der Dichte abhängige charakteristische Konstante, sofern der sog. „kritischer Durchmesser” 23
nicht unterschritten wird. Es gibt aber auch Stoﬀe, die verschiedene Detonationsgeschwindigkeiten aufweisen. So kann man beispielsweise bei gelatinösen Nitroglycerin-Sprengstoﬀen verschiedene Detonationsgeschwindigkeiten messen; abhängig davon, ob sie eingeschlossen oder frei detonieren.
Man spricht von LVD (low velocity detonation) oder HVD (high velocity
detonation).
Die höchsten errechneten24 Detonationsgeschwindigkeiten betragen für Dinitrodiazenofuroxan25 ca. 10000 m/s und ca. 10100 m/s für Octanitrocuban26 .
Die Detonationsgeschwindigkeit kann experimentell z.B. nach der DautricheMethode (siehe Abbildung 4)27 ermittelt werden.
23

Unter dem „kritischen Durchmesser” versteht man den Mindest-Durchmesser, den
eine zylindrisch angeordnete Ladung eines Sprengstoﬀs haben muss, damit die volle Detonationsgeschwindigkeit erreicht werden kann. Unterhalb des kritischen Durchmessers
verläuft die Detonation mit einer geringeren Detonationsgeschwindigkeit und sie verläuft
nicht durch die gesamte Länge der Explosivstoﬄadung. Der kritische Durchmesser ist
strukturabhängig; feinverteilte Gaseinschlüsse verringern ihn, gegossene Ladungen haben
einen höheren Wert als gepresste. Der kritische Durchmesser für gegossenes TNT beträgt
z.B. 1 cm; vgl. Eyring et al., 1949, S. 136.
24
Berechnungen haben ergeben, dass die höchste überhaupt mögliche Detonationsgeschwindigkeit eines Sprengstoﬀes max. 11000 m/s betragen kann. Allerdings wären
Sprengstoﬀe, deren Detonationsgeschwindigkeit dem Wert von 11000 m/s nahe kommen,
thermisch sehr instabil und daher praktisch nicht verwendbar; vgl. Pepekin, 2007, S. 161.
25
Vgl. Pepekin, 2007, S.160.
26
Vgl. Eaton et al., 2000, S. 1144.
27
Übernommen aus: RÖMPP Online, http://www.roempp.com/prod/index1.html,
Stichwort „Dautriche-Methode” (20.09.2008)
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Abbildung 4: Versuchs-Skizze zur Dautriche-Methode
Bei dieser Methode werden in eine Probe des zu untersuchenden Stoﬀes zwei
Sprengkapseln mit einem Abstand m eingeführt. Die Kapseln werden durch
eine Sprengschnur mit bekannter Detonationsgeschwindigkeit miteinander
verbunden. Die Sprengschnur wird über eine Metallplatte gelegt. Nach der
Zündung des Sprengstoﬀes kann man auf der Metallplatte an der Stelle, wo
sich die beiden Detonationswellen getroﬀen haben, eine Kerbe erkennen. Aus
dem Abstand zur Schnur-Mitte a sowie dem Abstand der beiden Sprengkapseln voneinander m und der Detonationsgeschwindigkeit der Sprengschnur
D Schnur kann man die Detonationsgeschwindigkeit D des zu untersuchenden
m
Stoﬀes wie folgt errechnen: D = DSchnur · 2a
1.2.3

Schwadennormalvolumen28

Unter dem Schwadenvolumen oder auch Normalvolumen versteht man das
Volumen der Reaktionsprodukte von 1 kg Sprengstoﬀ bei Normalbedingungen (0 °C, 1013 mbar). Diese Größe kann rechnerisch aus der DetonationsReaktionsgleichung unter der Annahme, es handele sich um ideale Gase mit
einem Molvolumen von 22,414 L/mol bei Normalbedingungen, bestimmt
werden.
28

Basierend auf: Köhler & Meyer, 1998, S. 230 und S. 302
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1.2.4

(Lade-) Dichte29

Mit der Ladedichte bezeichnet man die Dichte des betrachteten Sprengstoﬀes, welche dieser in einer gewissen Anwendung hat. Diese Dichte kann
man z.B. durch Pressen, Gießen o.ä. erhöhen. Eine höhere Dichte ist oft gewünscht, um eine größere Detonationsgeschwindigkeit zu erzielen. Allerdings
zeigen gewisse Sprengstoﬀe (wie z.B. Quecksilberfulminat) das Phänomen
des „Totpressens”; der zu stark gepresste Sprengstoﬀ detoniert nicht mehr
sondern brennt oﬀen angezündet lediglich ab.
1.2.5

Explosionswärme30

Unter der Explosionswärme eines Stoﬀes versteht man die beim explosiven
Zerfall frei werdende Wärmeenergie. Sie wird kalorimetrisch durch Explosion
in einer Bombe ermittelt oder aber, in guter Übereinstimmung mit experimentellen Ergebnissen, aus der Diﬀerenz der Bildungsenthalpien des Sprengstoﬀes und der Reaktionsprodukte errechnet. Für die Berechnung geht man
von einem isochorischen System (konstantes Volumen) aus, deshalb zieht
man zur Berechnung die Bildungsenergien heran.
1.2.6

Sauerstoﬀbilanz31

Unter der Sauerstoﬀbilanz versteht man diejenige Sauerstoﬀmenge, die nach
der vollständigen Oxidation (Produkte: CO2 , H2 O; Stickstoﬀ als N2 ) des
Sprengstoﬀes noch übrig bleibt bzw. die fehlende Menge, die zur vollständigen Oxidation noch zusätzlich benötigt wird. Man gibt sie in Gewichtsprozent, bezogen auf den zugrundeliegenden Sprengstoﬀ, an. Ist der Sauerstoﬀ
überschüssig im Explosivstoﬀ vorhanden, so spricht man von positiver Sauerstoﬀbilanz, analog dazu kennzeichnet eine negative Sauerstoﬀbilanz einen
29

Basierend auf: Köhler & Meyer, 1998, S. 186 und Stettbacher, 1933, S. 328.
Basierend auf: Köhler & Meyer, 1998, S. 133 f. und S. 301 und RÖMPP Online, http://www.roempp.com/prod/index1.html, Stichwort „Explosivstoﬀe” (abgerufen
am 22.09.2008).
31
Basierend auf: Köhler & Meyer, 1998, S. 251 f. und RÖMPP Online,
http://www.roempp.com/prod/index1.html, Stichwort „Explosivstoﬀe” (abgerufen am
22.09.2008).
30
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Sauerstoﬀmangel. Um möglichst wenig giftige Explosionsschwaden zu erhalten, muss bei gewerblichen Sprengstoﬀen die Sauerstoﬀbilanz nahe Null sein;
dadurch werden Reaktionsgase wie Stickoxide und Kohlenmonoxid vermieden.
1.2.7

Brisanz32

Unter dem Begriﬀ Brisanz versteht man den zertrümmernden Eﬀekt eines
Explosivstoﬀes auf die unmittelbare Umgebung. Hauptsächlich wird die zerstörende Wirkung durch den bei der Detonation auftretenden Stoßdruck hervorgerufen, welcher wiederum am Stärksten von der Detonationsgeschwindigkeit abhängt. Es gibt viele verschiedene, voneinander abweichende Deﬁnitionen zu dem Begriﬀ. Je nach Autor sollen verschiedene Parameter wie
die Detonationsgeschwindigkeit, die Ladedichte, das Schwadenvolumen und
weitere Kenngrößen in verschiedener Gewichtung zur Beschreibung des Begriﬀes herangezogen werden.
Die Formel zur Errechnung des „Brisanzwertes” B nach Kast lautet: B =
f · ρ · D (D ist die Detonationsgeschwindigkeit33 , ρ die Ladedichte34 und f
die sog. „speziﬁsche Energie” 35 ).
Laut Becker ist der Brisanzbegriﬀ identisch mit dem Detonationsdruck p,
2
welcher vermöge p ≈ ρ·D
für feste/ﬂüssige, einheitliche Sprengstoﬀe relativ
4
gut approximiert werden kann.
Die unterschiedlichen rechnerischen Ausdrücke zeigen, dass der Begriﬀ „Brisanz” eher empirischer Natur ist. Für den Vergleich der „Brisanz” verschiedener Sprengstoﬀe bedient man sich daher diverser experimenteller Methoden.
Eine Methode ist die Verwendung des Kast’schen Stauchapparates (siehe
Abbildung 5)36 . Bei dieser Methode wird die Stauchung des Kupferzylinders
gemessen, die durch die Detonation eines Sprengstoﬀs verursacht wird.
32
Basierend auf: Köhler & Meyer, 1998, S. 57 f.; Fedoroff & Sheffield, 1962,
S. B265, und RÖMPP Online, http://www.roempp.com/prod/index1.html, Stichwort
„Brisanz” (abgerufen am 23.09.2008).
33
Siehe Seite 11.
34
Siehe Seite 14.
35
Siehe Seite 9.
36
Übernommen aus: CD Römpp Chemie-Lexikon (elektronisch), 1995, Stichwort: „Brisanz”.
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Abbildung 5: Kast’scher Stauchapparat
Eine vor allem in den USA angewendete Methode zur Vergleichbarkeit der
Brisanz verschiedener Sprengstoﬀe, ist die Sand-Methode. Dabei wird eine
gewisse Menge Sprengstoﬀ in einer gepressten Ladung eines genormten Sandes zur Detonation gebracht. Der erzeugte Feinanteil des Sandes, abzüglich
der Menge, die der Sprengkapsel entspricht, ist ein Maß für die Brisanz des
Sprengstoﬀes.
1.2.8

Empﬁndlichkeit (Schlag-, Reibungs-, und thermische)37

Die Daten über Empﬁndlichkeiten von Sprengstoﬀen gegenüber mechanischer oder thermischer Stimulation sind wichtig, um sie angemessen klassiﬁzieren und entsprechend behandeln oder transportieren zu können. Zur
Bestimmung der verschiedenen Empﬁndlichkeiten gibt es normierte Verfahren, welche z.B. mit den von der BAM (Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung) hergestellten Prüfapparaturen durchgeführt werden können.
Die Schlagempﬁndlichkeit bestimmt man mit der Fallhammermethode. Dabei wird ermittelt, ab welcher Fallhöhe eines bestimmten Gewichtes auf den
37

Basierend auf: RÖMPP Online, http://www.roempp.com/prod/index1.html, Stichwort „Explosivstoﬀe” (abgerufen am 22.09.2008) und Köhler & Meyer, 1998, S. 247 ﬀ.,
S. 255 ﬀ. und S. 293 ﬀ.
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Sprengstoﬀ eine Explosion38 eintritt bzw. welcher (Schlag-) Energie dies entspricht. Die Schlagempﬁndlichkeit ist für Initialsprengstoﬀe im Allgemeinen
sehr hoch39 , beispielsweise beträgt die erforderliche Schlagenergie für Quecksilberfulminat nur 1-2 J. Bei Sekundärsprengstoﬀen dagegen ist diese meist
wesentlich größer, so wird z.B. für eine Explosion von TNT ein Schlag von
15 J benötigt40 .
Für die Ermittlung der Reibungsempﬁndlichkeit wird der zu prüfende Stoﬀ
auf einem aufgerauhten Porzellanplättchen unter einem Porzellanstift hin
und her bewegt (siehe Abbildung 6)41 . Die Belastung des Porzellanstiftes,
die zu einer Explosion, einer Entﬂammung oder einem Knistern führt, wird
als Wert für die Reibungsempﬁndlichkeit angegeben. Sehr reibungsempﬁndliche Sprengstoﬀe sind z.B. Hexamethlyentriperoxidiamin (HMTD) und Bleiazid mit jeweils 0,1 N erforderlicher Reibungskraft. Reibungsunempﬁndliche
Stoﬀe sind z.B. Nitroglycerin und Pikrinsäure42 , bei denen unterhalb der
Belastungsgrenze von 353 N keine Reaktion zu beobachten ist43 .
38

Es wird die Energie angegeben, bei der von einer bestimmten Anzahl von Versuchen
mind. eine bestimmte Anzahl von Explosionen eintritt (Schlagempﬁndlichkeit nach BAM:
Energie, bei der von sechs Versuchen mind. einmal eine Explosion eintritt).
39
Oder anders ausgedrückt: Die zur Explosion benötige Energie ist sehr niedrig.
40
Vgl. ebd., Stichwort „Explosivstoﬀe” (abgerufen am 22.09.2008).
41
Eigene
Zeichnung,
nach
Skizze
aus
http://www.umweltonline.de/regelwerk/eu/65_69/va14anlb5.gif (abgerufen am 10.09.2008).
42
Vor diesem Hintergrund kann man den Sinn und die Notwendigkeit der in jüngster
Zeit in vielen Schulen stattgefundenen Sprengungen von ausgetrockneten PikrinsäureBeständen durchaus kritisch hinterfragen. In einem Informationsschreiben der Bezirksregierung Düsseldorf an die Schulleiter(innen) wird geschrieben: „...sie [die Pikrinsäure] reagiert sehr empﬁndlich auf Reibung...”, sowie dass Gefäße mit trockener Pikrinsäure nicht
geöﬀnet werden sollten, „...da die Gefahr besteht, dass beim Öﬀnen des Gefäßes Reibung
entsteht, welche die Substanz explodieren lassen kann.” (zitiert aus: http://www.bezregduesseldorf.nrw.de/BezRegDdorf/hierarchie/pressemitteilungen/newsarchiv/2008/
08August/Umgang_mit_Pikrins__ure.pdf (abgerufen am 11.09.2008)).
43
Vgl. Köhler & Meyer, 1998, S. 248.
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Abbildung 6: Versuchsskizze zur Ermittlung der Reibungsempﬁndlichkeit
Die thermische Sensibilität wird z.B. durch den Stahlhülsentest ermittelt.
Dazu wird der zu prüfende Stoﬀ in eine Stahlhülse gefüllt und diese mit einem kreisrund durchbohrten Deckel verschlossen. Die Hülse wird dann von
vier Brennern gleichzeitig erhitzt. Gemessen wird die Zeit bis zum Einsetzen der Verbrennung und die Dauer der Verbrennung. Zudem wird derjenige
Durchmesser der Bohrung des Deckels ermittelt, bei dem (noch) eine Explosion eintritt (der sog. „Grenzdurchmesser”). Als Explosion gilt die Zerlegung
der Hülse in mindestens drei große oder viele kleine Splitter.

Eine Auﬂistung einiger der oben beschrieben Daten für diverse Sprengstoﬀe
ist in Tabelle 1 wiedergegeben44 :
44

Die
Tabellenangaben
basieren
auf:
RÖMPP
Online,
http://www.roempp.com/prod/index1.html, Stichwort „Explosivstoﬀe” (abgerufen
am 22.09.2008); Köhler & Meyer, 1998, S. 3, S. 239, S. 248 und S. 344; Fedoroff et
al., 1960, S. A44 und S. A80; Eaton et al., 2000, S. 1144; Simpson et al., 1997, S. 250.
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Tabelle 1: Daten verschiedener Explosivstoﬀe
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Quecksilberfulminat
Bleiazid
Silberacetylid
(Ag2 C2 ·AgNO3 )
Triacetontriperoxid
(TATP)
Glycerintrinitrat
(Nitroglycerin)
Cellulosenitrat
(Nitrocellulose;
13,3 % N)
Pentaerythrittetranitrat
(PETN)
Trinitrotoluol
(TNT)
Pikrinsäure
Hexogen (RDX)
Octogen (HMX)
Hexanitrohexaazaisowurtzitan
(CL-20)
Octanitrocuban
(ONC)

Sprengstoﬀ

[kJ/kg]
1788
1540
1885
-

6670
4410

6400

3730
3550
5720
5680
-

-

-5,5
- 151,3

+ 3,5
- 28,7

- 10,1

- 73,9
- 45,4
- 21,6
+ 21,6
- 11

0

Explosionswärme

[%]
- 11,2

SauerstoﬀBilanz

-

800
920
920
-

730

820

875

780

-

308
200

[L/kg]
316

Normalgasvolumen

2,1

1,77
1,80
1,89
2,0

1,64

1,77

1,67

1,59

1,18

4,8
3,96

[g/cm3 ]
4,42

Dichte

10100

7350
8750
9100
9400

6900

8400

6800

7600

5300

5180
3460

tionsgeschwindigkeit
(HVD)
[m/s]
5000

Detona-

-

315
480
480
-

300

520

370

550

250

110
145

[mL/10g]
130

Bleiblockausbauchung

-

7,5
7,5
7,5
3-5

15,0

3,0

3,0

0,2

0,3

2,5-4
0,7

[J]
1-2

Schlagempﬁndlichkeit

-

>360
120
120
64

>360

60

>360

>360

0,1

0,1-1
-

[N]
3

Reibungsempﬁndlichkeit

2

Klassiﬁzierung von Sprengstoﬀen

Sprengstoﬀe kann man nach verschiedenen Kriterien ordnen. Sie können z.B.
durch ihre chemische Beschaﬀenheit charakterisiert werden. Eine weitere
Möglichkeit ist die Einteilung nach den Verwendungszwecken und damit indirekt nach den sprengstoﬀtechnischen Eigenschaften.
Eine Gruppierung nach der chemischen Beschaﬀenheit ist geeignet, um strukturelle Gemeinsamkeiten von Sprengstoﬀen aufzuzeigen und um Vorhersagen treﬀen zu können, ob eine unbekannte Substanz explosionsfähig sein
könnte. Diese Einteilung hingegen lässt keine Schlüsse auf die sprengtechnischen Leistungsmerkmale zu, weshalb zusätzlich eine Einteilung nach dem
Verwendungszweck ihre Berechtigung hat.

2.1

Chemische Klassiﬁzierung, oder:
Funktionelle Gruppen von Explosivstoﬀen45

Bezüglich der chemischen Beschaﬀenheit kann man Sprengstoﬀe in die folgenden Gruppen unterteilen:
1. Nitro-Verbindungen (-CNO2 )
Beispiele: TNT, Octanitrocuban
2. Salpetersäure-Ester (-ONO2 )
Beispiele: Glycerintrinitrat („Nitroglycerin”), PETN
3. Nitramine (-NNO2 )
Beispiele: Hexogen, CL-20
4. Derivate der Chlor- bzw. Perchlorsäure (Chlorate: -ClO3 bzw. Perchlorate: -ClO4 )
Beispiel: Ammoniumperchlorat
5. Azide (-N3 )
Beispiel: Bleiazid
45

Basierend auf: Akhavan, 1998, S. 18 ﬀ. und Kaye, 1978, S. P180 ﬀ.
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6. Verschiedene explosionsfähige Verbindungen wie Fulminate (-CNO),
Acetylide (-C≡C-), stickstoﬀreiche Substanzen wie Tetrazen (C2 H6 N10 ),
Peroxide (-O-O-) und Ozonide (-O-O-O-), u.a.
Beispiele: Triacetontriperoxid, Quecksilberfulminat
Der Großteil der Explosivstoﬀe besteht aus Verbindungen (bzw. Mischungen
von verschiedenen Verbindungen), die über chemisch gebundenen Sauerstoﬀ
im Molekül (bzw. in einer Komponente der Mischung) verfügen sowie über
oxidierbare Atome wie Kohlenstoﬀ. Überwiegend ist auch noch chemisch
gebundener Stickstoﬀ vorhanden. Der Sauerstoﬀ ist bei den meisten Explosivstoﬀen an Stickstoﬀ gebunden, so wie das z.B. bei Nitro-Gruppen (-NO2 )
oder Nitrat-Estern (-ONO2 ) der Fall ist. Ausnahmen dieser den häuﬁgsten
Sprengstoﬀen zugrunde liegenden chemischen Eigenschaften sind z.B. Peroxide (-O-O-) oder Azide (-N3 ), bei denen der Sauerstoﬀ entweder anders
gebunden oder gar nicht vorhanden ist.
Eine weitere Ordnung46 von Explosivstoﬀen nach funktionellen Merkmalen
beeinhaltet folgende Gruppen n:
1. -NO2 und -ONO2 (in anorganischen und organischen Verbindungen)
2. -N=N- und -N=N=N- (in anorganischen und organischen Verbindungen)
3. -NX2 (X = Halogen, z.B. NI3 )
4. -N=C (in Fulminaten)
5. -OClO2 und - OClO3 (in anorganischen und organischen Chloraten
bzw. Perchloraten)
6. -O-O- und -O-O-O- (in anorganischen und organischen Peroxiden bzw.
Ozoniden)
7. -C≡C- (in Acetylen und Metall-Acetyliden)
8. M-C (Kohlenstoﬀ-Metall-Bindung in einigen organometallischen Verbindungen)
46

Diese Ordnung wurde von Pletz im Jahre 1953 vorgenommen.
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Weitere Vorschläge für die Einteilung von Explosivstoﬀen sind z.B. die Unterschiedung „plosophorer” und „auxoplosiver” Gruppen47 . Unter erstgenannten versteht man funktionelle Gruppen, die durch Einführung in einen Kohlenwasserstoﬀ diesen zu einem Explosivstoﬀ machen. „Auxoplosive” Gruppen
erzeugen keine explosiven Eigenschaften, können aber die Eigenschaften von
Explosivstoﬀen beeinﬂussen.

2.2

Einteilung nach den Eigenschaften bzw. nach der
Verwendung48

Um explosive Eigenschaften und Leistungen beurteilen zu können, ist oft
eine Einteilung nach dem Leistungsvermögen und nach den Verwendungszwecken der Explosivstoﬀe sinnvoller. Eine mögliche Kategorisierung von
Sprengstoﬀen kann in „Initialexplosivstoﬀe” (oder auch „Primärexplosivstoffe”) und „Sekundärexplosivstoﬀe” geschehen49 .
2.2.1

Initialexplosivstoﬀe

Unter Initialexplosivstoﬀen versteht man Sprengstoﬀe, die relativ empﬁndlich gegenüber Hitze und mechanischer Beanspruchung sind. Die Detonation
von Initialexplosivstoﬀen kann durch oﬀene Flamme, Hitze, Funken, Schlag,
Reibung oder durch die Durchleitung eines elektrischen Stromes eingeleitet werden. Der rasche Übergang von einer zu Anfang erzeugten Verbrennung oder Deﬂagration hin zu einer Detonation ist eine charakteristische
47
Diese Einteilung wurde in Anlehnung an die Beschreibung von funktionellen Gruppen in Farbstoﬀen mit den Begriﬀen „Chromophore” und „Auxochrome” vorgenommen.
Allerdings hat diese Einteilung gewisse Schwachstellen, vgl. Kaye, 1978, S. P181.
48
Basierend auf: Akhavan, 1998, S. 21 ﬀ.; Fedoroff & Sheffield, 1969, S. D219 f.
und Köhler & Meyer, 1998, S. 268.
49
In der Literatur sind noch weitergehendere, diﬀerenziertere Einteilungen zu ﬁnden,
auf die aber aus Übersichtlichkeitsgründen sowie der an dieser Stelle nicht vorhandenen
Notwendigkeit nicht eingegangen werden soll; weitere Klassiﬁzierungen sind z.B. zu ﬁnden
in Fedoroff & Sheffield, 1969, S.D222.
Zu der hier vorgenommen Einteilung könnte man auch noch die Kategorie „Treibmittel”
als sauerstoﬀbeinhaltende, nicht detonierende Stoﬀe wie z.B. Schwarzpulver hinzunehmen,
die aber aufgrund der Themenstellung dieser Arbeit von nicht so großer Bedeutung ist
und deshalb ausgelassen wurde.
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Eigenschaft der Initialsprengstoﬀe. Sie haben zudem die Fähigkeit, eine Detonation auf weniger empﬁndliche Sprengstoﬀe wie Sekundärsprengstoﬀe zu
übertragen. Die Übertragung geschieht durch die bei der Detonation des Initialexplosivstoﬀes erzeugte Schockwelle. Die Detonationsgeschwindigkeiten
von Initialexplosivstoﬀen liegen größtenteils zwischen 3500-5500 m/s. Die
Reaktionswärme und die Stoßwelle der Detonation sind allerdings vergleichbar mit Sekundärexplosivstoﬀen. Initialexplosivstoﬀe besitzen extrem kleine
„kritische Durchmesser” 50 .
Beispiele für wichtige Initialexplosivstoﬀe sind: Bleiazid, Quecksilberfulminat, Diazodinitrophenol und Bleitrinitroresorzinat.
2.2.2

Sekundärexplosivstoﬀe

Unter Sekundärexplosivstoﬀen versteht man Sprengstoﬀe, die sich wesentlich unempﬁndlicher gegenüber Schlag, Hitze etc. verhalten als Initialexplosivstoﬀe. Daher können sie auch nicht durch Schlag, Reibung, Funken etc.
vollständig zur Detonation gebracht werden. Vielmehr benötigen sie für die
Detonationseinleitung die Initiierung durch einen Initialexplosivstoﬀ51 . So
brennt beispielsweise TNT, welches durch eine oﬀene Flamme entzündet
wurde, lediglich ruhig ab. Diese Beschreibung triﬀt jedoch nicht gänzlich
auf alle Sekundärsprengstoﬀe zu. So lassen sich z.B. ein paar Tropfen Nitroglycerin mit dem Hammer detonativ umsetzen, allerdings „pﬂanzt” sich
die Detonation nicht unbedingt durch die ganze Sprengstoﬀprobe fort. Für
eine vollständige Umsetzung von Nitroglycerin ist ebenfalls ein kräftiger Initialimpuls notwendig. Sekundärsprengstoﬀe sind im allgemeinen leistungsfähiger als Initialsprengstoﬀe, sie besitzen Detonationsgeschwindigkeiten von
5500-9000 m/s.
50

Näheres zum kritischen Durchmesser siehe auf Seite 12.
Es gibt allerdings auch Sprengstoﬀe, die nicht sprengkapsel-sensitiv sind, d.h. die nicht
durch den Initialimpuls eines in einer Sprengkapsel detonierenden Initialsprengstoﬀs zur
Detonation gebracht werden können. Sie benötigen zusätzlich eine sog. Verstärker-Ladung
(engl. „Booster”) zur Detonationseinleitung. So kann bspw. ANFO (ein Gemisch aus Ammoniumnitrat und Diesel) im allgemeinen nicht durch eine Sprengkapsel zur Detonation
gebracht werden. Zur detonativen Umsetzung von ANFO wird eine Verstärkerladung (z.B.
aus TNT) benötigt, welche wiederum durch eine Sprengkapsel zur Detonation gebracht
werden kann. Im englisch-sprachigen Raum werden diese unempﬁndlichen Sprengstoﬀe
auch als „tertiary explosives” bezeichnet.
51
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Beispiele für wichtige Sekundärsprengstoﬀe sind: TNT, Nitrocellulose, Hexogen und Nitroglycerin.

Theorie des Detonationsprozesses52

3

Der Detonationsvorgang ist ausgesprochen interessant, allerdings auch höchst
komplex. Die Detontation pﬂanzt sich, im Gegensatz zu den meisten chemischen Reaktionen, nicht durch Wärmeübertragung fort. Die bei der Detonation entstehende und sich selbst unterhaltende Stoßwelle sorgt im unzersetzten Sprengstoﬀ für eine unmittelbare Umsetzung desselben. Da die
Stoßwelle sich durch das Material mit sehr großen Geschwindigkeiten von
bis zu 10000 m/s fortpﬂanzt, ist die Detonation eine ausgesprochen schnelle
Reaktion.
Durch die hohe Umsetzungsgeschwindigkeit der Reaktion und die dabei erzeugten gasförmigen Produkte werden große Drücke erzeugt. Diese wiederum
sind auch der Grund für die enorme Leistungsverstärkung verglichen mit der
„normalen” exothermen chemischen Zersetzung. Dies soll am Beispiel Nitroglycerin eindrucksvoll erläutert werden53 .
Bei der Verbrennung von 1 kg Nitroglycerin werden nur 6700 kJ frei54 . Das
Nitroglycerin brennt mit einer Geschwindigkiet von 0,1 cm/s ab. Bei einer
kugelförmigen Anordnung von 1 kg Nitroglycerin (Radius: ca. 5 cm) würde der Abbrand knapp 9 min dauern. Bei einer Umsetzungsgeschwindigkeit
von 2000 m/s hingegen würde die Zersetzung nur noch 26 μs (= 0,000026 s)
dauern, bei 7500 m/s wären es sogar nur 7 μs. Mit der größeren Umsetzungsgeschwindigkeit ist auch eine enorme Druckzunahme verbunden. Bei
einer Geschwindigkeitserhöhung um den Faktor 70000000 steigt der Druck
um mehr als das 250000-fache des ursprünglichen Druckes. Selbst wenn das
Nitroglycerin bei konstantem Volumen zersetzt werden würde, wäre der dabei entstehende Druck wesentlich geringer. Die mittlere Umsetzungsleistung
52

Basierend auf: Akhavan, 1998, S. 44 ﬀ.; Sickler, 1992, S. 3 ﬀ.; o.V., „Military
Explosives - Technical Manual (TM 9-1300-214 - C4)”, 1990, S. 4-1 ﬀ.; Federoff &
Sheffield, 1969 , S. D220.
53
Die Daten des Beispiels wurden übernommen aus: RÖMPP Online,
http://www.roempp.com/prod/index1.html, Stichwort „Detonation” (abgerufen am
05.10.2008).
54
Dieselbe Wärmemenge können 100 g Heizöl erzeugen.
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würde beim Abbrand 12,59 kW betragen, bei den detonativen Umsetzungen
sind es hingegen 252000 MW (2000 m/s) bzw. 957000 MW (7500 m/s). Es
liegt also eine Leistungsverstärkung um den Faktor 75000000 vor!
Es wurden viele verschiedene Theorien zum Ablauf der Detonation entwickelt, die meisten basieren auf anspruchsvollen, mathematischen Hintergründen. Bestehende Theorien mussten immer wieder verfeinert oder gar
verworfen werden, damit die Sprengstoﬀ-Charakteristika hinreichend genau
berechnet werden können. Im Folgenden soll ein einfaches Prinzip des Detonationsvorganges ohne mathematische Betrachtungen vorgestellt werden.
Man kann einen Detonationsvorgang im Wesentlichen in vier Stufen unterteilen: Die „Enzündung”, das Anwachsen der Deﬂagration, den Übergang zur
Detonation und die Ausbreitung bzw. Fortpﬂanzung der Detonation.

3.1

Einleitung der Detonation

Es gibt zwei Möglichkeiten, durch die man die Detonation eines Stoﬀes erwirken kann. Die eine Möglichkeit besteht darin, dass man im Explosivstoﬀ
eine Deﬂagration erzeugt, welche sich dann im (evtl. verdämmten) Sprengstoﬀ zu einer Detonation entwickelt. Bei der anderen Variante setzt man
den betrachteten Sprengstoﬀ einer Stoßwelle aus, die zuvor von einem anderen (Initial-) Sprengstoﬀ erzeugt wurde; diese Stoßwelle kann dann die
Detonation des Sprengstoﬀs einleiten.
3.1.1

Übergang Deﬂagration zu Detonation (DDT55 )

Erzeugung der Deﬂagration durch „Hot-Spots”
Eine Deﬂagration kann durch unterschiedliche Stimulationen wie z.B. Schlag,
Reibung, Funken, Flammen oder hohe Temperaturen erzeugt werden. Prinzipiell ist die Einleitung der Deﬂagration ein thermischer Prozess56 .
55

Vom Englischen „Deﬂagration to Detonation Transfer”.
Mechanische und elektrische Einwirkungen werden nach verschiedenen Mechanismen
in thermische Energie umgewandelt.
56
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Eine wichtige Theorie, die die Entstehung der Deﬂagration erklärt, ist die
Bildung von sog. „Hot-Spots”. Hot-Spots sind kleine, lokale Stellen im Material, in denen die Temperatur größer als die Durchschnittstemperatur ist.
Die Existenz dieser Hot-Spots gilt als erwiesen. Folgende Überlegung machen eine derartige Existenz plausibel:
Lässt man einen 2 kg-Hammer aus 30 cm Höhe auf eine 20 mg-Probe Hexogen fallen, so würde das Hexogen unter der Annahme, dass eine gleichmäßige
Erwärmung stattﬁndet und keine Energieverluste vorliegen, auf ca. 250 °C
erwärmt. Bei dieser Temperatur würde die Zeitverzögerung bis zur Entzündung des Hexogens allerdings ca. 1 s betragen. Man stellt jedoch fest, dass
bei derartiger Stimulation die Umsetzung schon innerhalb von ca. 100 ms
einsetzt. Diese Beobachtung kann man nur dadurch erklären, dass keine einheitliche Erwärmung stattﬁndet, sondern diese lokal unterschiedlich ist. Es
gibt somit Stellen im Material, in denen die Temperatur wesentlich höher
als 250 °C ist. Diese Stellen nennt man Hot-Spots. Durch die in den kleinen Hot-Spots konzentrierte Hitze werden der Stoﬀ bzw. Intermediate in
die Gasphase überführt. Diese unterliegen dann stark exothermischen Zersetzungsreaktionen. Hot-Spots können Temperaturen von mehr als 900 °C
erreichen. Sie haben einen Durchmesser von 0,1-10·10−4 cm sowie eine Dauer
von ca. 10−5 -10−3 s. In Tabelle 2 werden einige Entzündungstemperaturen
von verschiedenen Sprengstoﬀen aufgeführt, abhängig von der Art der Initiierung57 . Dabei wird in der mittleren Spalte die Temperatur der durch
Reibung erzeugten Hot-Spots angegeben, die für eine Initiierung notwendig ist. In der rechten Spalte sind die notwendigen Temperaturen für eine
thermische Initiierung aufgelistet.
Sprengstoﬀ

Quecksilberfulminat
Bleiazid
Nitroglycerin
PETN

Temperatur der
Hot-Spots (Reibung) für
eine Initiierung
~550 °C
430-500 °C
450-480 °C
400-430 °C

thermische
Initiierungs-Temperatur
170 °C
327-360 °C
200 °C
202 °C

Tabelle 2: Initiierungstemperaturen verschiedener Sprengstoﬀe
57

Daten aus: Akhavan, 1998, S. 61
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Es existieren drei grundsätzliche mechanistische Vorstellungen wie Hot-Spots
entstehen können.
Die erste Möglichkeit besteht darin, dass durch äußere Stimulation wie z.B.
einen Schlag eine adiabatische58 Kompression von kleinen, im Sprengstoﬀ
eingeschlossenen Gasblasen stattﬁndet. Durch die Kompression wird das Gas
stark erwärmt, wodurch ein Hot-Spot entsteht. Mit dieser Art der Hot-SpotErzeugung kann man u.a. die Detonationseinleitung durch Reibung oder
Schlag erklären.
Die Veränderung der Sensitivität eines Sprengstoﬀes durch Veränderung der
Gaseinschlüsse kann auch in der Praxis wahrgenommen werden. So ist z.B.
gegossenes TNT, welches im Allgemeinen keine Gaseinschlüsse hat, wesentlich schwieriger zur Detonation zu bringen als das kristalline Produkt. Ebenso zeigt beispielsweise Quecksilberfulminat das Phänomen des „Totpressens”.
Das zu stark komprimierte Knallquecksilber kann aufgrund der nun vorhandenen Unempﬁndlichkeit durch eine Flamme o.ä. nicht mehr zur Detonation
gebracht werden.
Des Weiteren können Hot-Spots dadurch hervorgerufen werden, dass im
Sprengstoﬀ vorhandene Kristalle Reibungswärme erzeugen, indem sie deformiert oder aneinander gerieben werden. Sind die Teilchen klein und haben
scharfe Kanten, so reicht schon wenig Energie für die Erzeugung eines HotSpots aus. Weiche Teilchen hingegen sind meist nicht in der Lage genug
Energie zu erzeugen, da sie vorher zerbrechen oder zerquetscht werden. Dieses Prinzip wird ebenfalls für die Erklärung der Detonationseinleitung durch
Reibung oder Schlag herangezogen.
Letzlich können Hot-Spots auch durch plastisches Fließen des Sprengstoﬀs
generiert werden. Schnell ﬂießendes Material heizt sich dabei durch innere
Reibung auf, die erzeugte „Viskositätswärme” sorgt für die Entstehung eines
Hot-Spots. Diese Vorstellung liegt der Entstehung von Hot-Spots in homogenen Flüssigkeiten oder Einkristallen zugrunde.
Alle drei vorgestellten Hot-Spot-Varianten kommen allerdings meist nicht
einzeln vor, vielmehr kommen z.B bei einem Schlag auf einen Explosivstoﬀ
verschiedene Hot-Spot-Arten nebeneinander vor.
58

Bei einer adiabatischen Änderung ﬁndet kein Wärmeaustausch des Systems mit der
Umgebung statt.
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Die in den Hot-Spots ablaufenden Zersetzungsreaktionen setzen genug Energie und Wärme frei, um Material, das den Hot-Spot umgibt, zur Zersetzung
zu bringen. So kann sich die Zersetzungsreaktion fortpﬂanzen. Diesen Vorgang bezeichnet man dann als Deﬂagration.
Übergang zur Detonation
Bei der Deﬂagration wird Wärme frei und es werden gasförmige Produkte
gebildet, die für einen Druckanstieg sorgen. Findet die Deﬂagration in unverdämmter Form statt, so können Druck und Wärme durch die Umgebung
ausgeglichen werden. Die Abbrenngeschwindigkeit, welche durch steigenden
Druck oder ansteigende Temperatur beschleunigt wird, ist in diesem Fall
gleichbleibend. Oﬀen entzündetes Schwarzpulver brennt beispielsweise mit
einer mehr oder weniger konstanten Geschwindigkeit ab.
Beﬁndet sich das deﬂagrierende Material jedoch in einem Einschluss, so kann
kein Druck- oder Temperaturausgleich stattﬁnden. Die gasförmigen Produkte bauen einen Druck auf, dieser wiederum „drückt” die Flammenfront in das
unreagierte Material. Ebenso führt eine erhöhte Temperatur zu einer besseren Wärmeleitung. Alles zusammen führt zu einer gesteigerten Zersetzungsgeschwindigkeit, welche wiederum zu einem weiteren Anstieg von Druck und
Temperatur führt und somit die Geschwindigkeit abermals erhöht. Dieser
Prozess schraubt sich weiter hinauf. Entsprechend dem vorausgegangenen
Beispiel führt die Entzündung einer verdichteten Ladung Schwarzpulvers in
einer Patrone dazu, dass zunächst durch Zersetzungsgase ein Druck aufgebaut wird. Dieser Druck beschleunigt die Deﬂagrationsgeschwindigkeit, da
die heißen Reaktionsgase in die Poren des unzersetzten Pulvers hineingedrückt werden und dort eine Entzündung hervorrufen. Diese Wärmeleitung,
durch einen Transport von Teilchen hervorgerufen, nennt man auch konvektiv. Man spricht daher auch von einer konvektiven Flammenfront. Die
Flammenfront wird immer stärker durch den Druck der hinter der Front beﬁndlichen Reaktionsgase in die Poren des Materials gedrückt, andererseits
bewirkt dieser Druck aber auch eine immer stärkere Verdichtung des Materials. Die Druckwellen, erzeugt durch die stetig neu freigesetzten Gase, werden
durch weiteren Druckaufbau immer stärker beschleunigt, so dass schließlich
eine steile Druckfront entsteht. Diese steile Druckfront nennt man Stoßwelle.
28

Der Aufbau einer steilen Front ist auch dadurch begründet, dass sich eine
Druckwelle bei ihrem Maximum mit einer größeren Geschwindigkeit (in der
Zeichnung V0 ) fortbewegt als an Stellen mit geringeren Drücken (V1 ). Diesen Umstand kann man sich am Beispiel „Wind” anschaulich verdeutlichen.
Größere Druckunterschiede zwischen Tief- und Hochdruck-Gebieten verursachen größere Windgeschwindigkeiten als kleinere Diﬀerenzen. Das Entstehen
einer Stoßwelle verdeutlicht visuell die Abbildung59 7.
59

Eigene Zeichnung, nach: Sickler, 1992, S. 10 sowie o.V., „Military Explosives - Technical Manual (TM 9-1300-214 - C4)”, 1990, S. 4-4.
Die x-Achse kann sowohl als Zeitleiste (t) angesehen werden als auch als Abstands-Maß
(s).
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Abbildung 7: Bildung einer Stoßwelle
Mit der Ausbildung einer Stoßwelle beginnt die Detonation, die vorherige
Deﬂagration ist nun in eine Detonation übergegangen. Hatten die Druckwellen zuvor noch eine Geschwindigkeit unterhalb der Schallgeschwindigkeit
des Stoﬀes, so breitet sich die Stoßwelle nun mit Überschallgeschwindigkeit
aus. Die Geschwindigkeit der Stoßwelle bezeichnet man auch als Detonationsgeschwindigkeit D (siehe Abschnitt 1.2.2).
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3.1.2

Stoßwellen-Initiierung

Eine Detonation eines Sprengstoﬀes kann auch dadurch ausgelöst werden,
dass die für den Detonationsvorgang benötigte Stoßwelle von außen erzeugt
und in den Sprengstoﬀ übertragen wird. Diese Methode wird häuﬁg zur Initiierung eines Sekundärsprengstoﬀes verwendet. Die erforderliche Stoßwelle
wird z.B. durch einen Initialsprengstoﬀ hervorgerufen.

3.2
3.2.1

Ablauf des Detonationsvorganges
Wirkung der Stoßwelle auf den Sprengstoﬀ

Mit dem Entstehen (oder schon Vorhandensein) einer Stoßwelle beginnt die
eigentliche detonative Umsetzung des Sprengstoﬀes. Man kann sich die Stoßwelle auch als sehr schnelle, unstetige und somit ruckartige Druckänderung
vorstellen. Wird Material von einer derartigen Welle getroﬀen, so wird es
durch die rasante Druckeinwirkung schlagartig stark komprimiert. Selbst
feste Stoﬀe können dabei auf 75-80 % ihres Ursprungsvolumens verdichtet
werden. Dadurch werden natürlich hohe Temperaturen erzeugt. Diese Temperaturen, die über der Zersetzungstemperatur des Stoﬀes liegen, sorgen
für eine plötzliche exotherme chemische Umsetzung der von der Stoßwelle
getroﬀenen Substanz. Durch die Zersetzung und die damit verbundene Erzeugung neuer Reaktionsgase und zusätzlicher Wärme wird die Stoßwelle
„unterhalten”, so dass diese sich weiter fortpﬂanzen kann. Wichtig ist, dass
bei einer Detonation die Reaktion nicht durch eine langsame Wärmeleitung
fortschreitet. Im Gegensatz dazu wird die für die detonative Zersetzung des
Sprengstoﬀes benötigte Energie durch die Stoßwelle übertragen.
Schematisch kann man sich die (idealisierte) Detonation wie in Abbildung60
8 dargestellt vorstellen.
60

Eigene Zeichnung, nach: Federoff & Sheffield, 1969 , S. D230

31

Abbildung 8: Zonen des Detonationsvorganges
Die Größenordnungen von Temperatur, Druck etc., die bei der detonativen
Umsetzung auftreten, sollen am folgenden Beispiel verdeutlicht werden. Bei
geeigneter Initiierung von ﬂüssigem Nitroglycerin benötigt der Aufbau einer
Stoßwelle, verursacht durch Druck-, Temperatur- und Dichteanstieg, einen
Zeitraum, der in der Größenordnung von 10−12 s liegt. Die Stoßwellenfront
besitzt eine Breite von ca. 0,2 mm. Am Ende der Stoßwellenfront beträgt
der Druck ca. 220 kbar, die Temperatur ist auf über 3000 °C angestiegen
und die Dichte des ﬂüssigen Nitroglycerin ist ca. 30 % größer geworden als
die Urprungsdichte.
Dem drastischen Druckanstieg durch die Stoßwelle folgt im Allgemeinen
ein langsamer Druckabfall, der zunächst sogar unterhalb des Atmosphärendruckes sinkt und sich dann langsam wieder dem Ursprungsniveau anpasst
(siehe Abbildung 9)61 . Würde man ein auf dem Boden liegendes Laubblatt
während einer Detonation beobachten, so würde dies durch die Stoßwelle
zunächst rasch vom Detonationsort weggetragen. Nach der positiven Druckphase, also der Phase, in der der Druck größer als der Atmosphärendruck
ist, wird eine negative Druckphase beobachtet. Man würde dann einen Luftzug in die Gegenrichtung, also hin zum Detonationsort, beobachten, dieser
würde das Laubblatt wieder zurückbewegen.
61

Eigene Zeichnung, aus: o.V., „Military Explosives - Technical Manual (TM 9-1300-214
- C4)”, 1990, S. 4-12.
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Abbildung 9: Zeit-Druck-Diagramm einer Bomben-Detonation

3.2.2

Wirkung der Stoßwelle auf die Umwelt

Die Stoßwelle tritt natürlich auch außerhalb des Sprengstoﬀes auf, jedoch
verliert sie mit zunehmendem Abstand rasch an Intensität. Die Verringerung
der Intensität mit zunehmener Entfernung führt dazu, dass sie irgendwann
in eine normale Schallwelle übergeht. Die Stoßwelle ist für die Wirkung von
Bomben auf die unmittelbare Umgebung verantwortlich. Mit ihr kann man
z.B. erklären, warum eine Fensterscheibe, die einen gewissen Abstand von
der Bombe und somit dem Detonationsort hat, trotzdem zum Bersten gebracht werden kann. Die Stoßwelle ist somit die Erklärung für die Fernwirkung von Bomben oder allgemein eines Sprengstoﬀes. Triﬀt diese Welle
auf Objekte, so unterliegen diese ähnlich drastischen Belastungen wie der
Sprengstoﬀ selbst. Die Fensterscheibe beispielsweise wird nicht nur durch
den abrupten Druckanstieg zerstört, sondern auch durch den der Stoßwelle
folgenden Druckabfall (siehe Abbildung 9). Das schnelle Vor- und Zurückbewegen des Glases führt dann zum Bruch desselben.
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4

Eine (kleine) Geschichte der Explosivstoﬀe

Die Geschichte der Explosivstoﬀe beginnt mit der Erﬁndung von Mischungen, die eine Verbrennung einerseits unterhalten und andererseits beschleunigen konnten. Dies gelang durch in der Mischung beﬁndliche Sauerstoﬀträger.
Insbesondere ist dieses Kriterium beim Schwarzpulver erfüllt. Jedoch sind
der Entdecker des Schwarzpulvers sowie der Zeitpunkt der Entdeckung umstritten.
Seel behauptet, dass der Treibstoﬀ der Kanonenkugeln, also Schwarzpulver,
den Chinesen schon 25-250 n.Chr. bekannt gewesen sei und die erste Erwähnung desselben in Europa erst um 1280 von Albertus Magnus geschieht. In
einem chinesischen Schriftstück steht, dass seefahrende Holländer das Wissen über das Schwarzpulver um 1300 nach Europa gebracht haben62 .
Gartz hingegen schreibt die ersten Erwähnungen von Schwarzpulver dem
Autor63 Marcus Geraecus zu. Dieser erwähnt im „Liber ignium ad comburendos hostes” („Buch der Feuer, die Feinde zu verbrennen”), welches ca. aus
dem 11. Jahrhundert stammt, erste Schwarzpulverrezepte. Das Buch gelangte allerdings höchstwahrscheinlich erst ab 1204 nach Europa. Ab ungefähr
der Mitte des 13. Jahrhunderts wurde das „Buch der Feuer, die Feinde zu
verbrennen” nahezu vollständig kopiert und unter dem Namen „De mirabilibus mundi” („Von den Wundern der Welt”) herausgegeben. Da Albertus
Magnus als der Autor galt, fand es weite Verbreitung. Allerdings behauptet
Gartz, dass ebendieser zweifellos nicht der Autor gewesen sei64 . 1242 erwähnt der englische Mönch Roger Bacon in seinen Schriften zum ersten mal
das Schwarzpulver65 . Allerdings scheint die Treibwirkung des Pulvers (z.B.
für Geschosse) noch nicht bekannt gewesen zu sein. Erste Hinweise zur Verwendung des Schwarzpulvers zum „Büchsenschießen” ﬁnden sich in einer anonymen deutschen Schrift, die um 1330 entstanden ist66 . Über diese europäischen Hinweise hinaus behauptet Gartz, dass eine Kenntnis des Schwarz62

Vgl. seel, 1988, S. 9 f.
Eventuell handelt es sich bei dem Namen „Marcus Geraecus” auch um eine Autorengruppe. Laut Gartz stammt der Autor (oder die Gruppe) vermutlich aus Byzanz; vgl.
Gartz, 2007, S. 16.
64
Vgl. Gartz, 2007, S. 19.
65
Vgl. ebd., S. 19.
66
Vgl. ebd., S. 21.
63
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pulvers von außereuropäischen Völkern unwahrscheinlich erscheine67 . Dass
die Araber das Pulver schon im 8. oder 9. Jahrhundert kannten, schließt er
gänzlich aus. Ebenfalls listet er gewisse Indzien auf, die ein früheres Wissen
der Chinesen vom Schießpulver widerlegen sollen68 .
Akhavan wiederum schreibt eine unbeabsichtige Herstellung von Schwarzpulver den Chinesen schon im Jahre 220 v.Chr. zu. Ebenso erwähnt sie die
Verwendung von Schwarzpulver im Jahre 690 n.Chr. durch die Araber bei
der Belagerung von Mekka69 .
Zusätzlich zu den unterschiedlichen Angaben verschiedener Autoren kommen noch begriﬄiche Ungenauigkeiten hinzu. Es ist nicht immer eindeutig,
welches Ereignis den jeweiligen Bewertungen zugrunde liegt. Einige Autoren
halten die Mischung von Salpeter, Holzkohle und Schwefel für die „Entdeckung” des Schwarzpulvers, andere wiederum verlangen zusätzlich die Erwähnung der „Abbrand”-Eigenschaften (schnelle, selbst unterhaltende Verbrennung), für wiederum andere scheint die Erkenntnis der treibenden Wirkung des Schwarzpulvers maßgeblich. Letztere führte schließlich erst zur
Nutzung in Feuerwaﬀen. Somit sind schon die Begriﬀe „Schwarzpulver” (Mischung aus den Komponenten) und „Schießpulver” (Schwarzpulver, das für
Feuerwaﬀen verwendet wird) nicht gleichbedeutend.
Die Frage nach der Entdeckung des Schwarzpulvers (bzw. des Schießpulvers)
scheint nicht eindeutig klärbar, folgende Aussage von Stettbacher gibt
dies so wieder:
„Die Geschichte des Schießpulvers verliert sich im Dunkel ferner Jahrhunderte und seine Entdeckung steigt aus dem Sagenhaften auf. Sicherlich war das Pulver nicht die Erﬁndung eines
Einzelnen; vielmehr mußte sein Geheimnis, noch ehe man sich
überhaupt einen Gedanken von seiner treibenden Kraft machte,
erst lange durch vieler Hände gegangen sein, bis es endlich durch
ein äußeres Ereignis, vielleicht durch einen Zufall, eindringlich
bekannt wurde. Und der Mensch, der diesem Vorfall gerade am
nächsten stand oder der die Nachricht davon überlieferte, den hat
67
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man dann mit dem Pulver in Beziehung gebracht und später, als
der Zusammenhang bereits wieder vergessen war, den Erﬁnder
genannt!” 70
Trotz der ungeklärten Frage nach der Entdeckung des Schwarzpulvers scheint
gesichert, dass das erste Geschütz 1326 in England verwendet wurde (siehe
Abbildung 10)71 und im Jahre 1331 die ersten Schusswaﬀen in Deutschland
zum Einsatz kamen72 .

Abbildung 10: Älteste Darstellung eines Geschützes (England, 1326)

Die für die Geschütze notwendigen Metallteile wie Kanonenkugeln und Kanonenrohre wurden in den gleichen Werkstätten gefertigt, in denen auch
Kirchenglocken gegossen wurden73 .
Die ersten Nachrichten zur Verwendung von Schwarzpulver zu sprengtechnischen Zwecken stammen aus dem Jahr 1627. In einem ungarischen Bergwerk
wurden erste Sprengversuche mit Schwarzpulver durchgeführt74 . Die damit
verbundene enorme Arbeitsersparnis führte dazu, dass sich das Verfahren
schnell verbreitete. Schwarzpulver fand als Sprengmittel auch im Tunnelund Wegebau Verwendung75 . 1831 wurde mit der Erﬁndung der Zündschnur
70
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von Bickford ein sicheres Anzündmittel für Schwarzpulver erhalten, zuvor
mussten Pulver-Ladungen durch in ﬂüssigem Schwefel getränckte Fäden und
durch andere unsichere Mittel entzündet werden76 . Das Schwarzpulver blieb
ca. 500 Jahre das alleinige Spreng- und Schießmittel77 .
Weiterentwicklungen der Sprengchemie bedurften mehrerer Erﬁndungen, unter anderem der Entdeckung von möglichen Initialsprengstoﬀen. Diese waren notwendig, um das explosive Potential unempﬁndlicher Sprengstoﬀ entdecken zu können. Zunächst wurden sie allerdings nur als Zündmittel für
Feuerwaﬀen verwendet. 1609 wurde erstmals von Thöle das Knallgold erwähnt, mit dem sich in der folgenden Zeit viele Alchemisten befassten78 .
Allerdings waren sowohl das Knallgold als auch das 1788 von Berthollet
gefundene „Knallsilber” 79 (Silbernitrid, Ag3 N) überaus empﬁndliche Substanzen, weshalb eine praktische Verwendung nicht möglich war. Mit der
Entdeckung80 des Knallquecksilbers durch Howard im Jahre 1799, welches
er durch Auﬂösen von Quecksilber in Salpetersäure und anschließender Zugabe von Ethanol erhielt, war nun eine explosive Substanz mit praktischem
Nutzen verfügbar. Die Empﬁndlichkeit war wesentlich geringer als die des
Knallgoldes und des -silbers, es konnte zudem gefahrlos und stabil unter
Wasser gelagert werden81 . Ab dem Jahre 1816 verwendete man das Knallquecksilber als Zündquelle für Handfeuerwaﬀen82 , später dann wurde durch
Knallquecksilber das Wesen der Initialzündung von Sprengstoﬀen entdeckt
und zu Nutze gemacht.
Zu dieser Zeit wurden auch noch weitere explosive Substanzen entdeckt:
1802 erhielt Brugnatelli das dem Knallquecksilber analoge Knallsilber, wel76
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ches allerdings wesentlich empﬁndlicher war. Dulong entdeckte 1811 den
äußerst instabilen Chlorstickstoﬀ (NCl3 ), welcher ihn drei Finger und ein
Auge kostete. Der analoge, allerdings noch empﬁndlichere Iodsticktoﬀ wurde 1829 von Sérullas entdeckt und 1837 gelang Soubeiran die Darstellung
des Schwefelstickstoﬀs83 .
Große Fortschritte in der Entwicklung neuer Sprengstoﬀe wurden durch das
aufkommende Interesse an der Einwirkung von konzentrierter Salpetersäure
auf organische Substanzen erreicht. Erste Experimente dazu machte Braconnot ab 183284 , als er die Reaktion von konzentrierter Salpetersäure mit organischen Materialien wie Kartoﬀelstärke, Baumwolle und Zucker untersuchte.
Er entdeckte die leichte Entﬂammbarkeit der entstehenden Produkte, diese nannte er einheitlich „Xyloidine” 85 . Diese Xyloidine enthielten allerdings
wahrscheinlich nur 5-6 % Stickstoﬀ86 . Die beiden für die Sprengstoﬀchemie
wichtigen Entdeckungen waren dann 1846 die des Nitroglycerins durch Sobrero sowie die von Schönbein im selben Jahr mit Nitriersäure erzeugte höher
nitrierte Nitrocellulose. Sobrero erkannte die explosiven Eigenschaften der
von ihm gefundenen Verbindung und empfahl diese von ihm „Pyroglycerin”
genannte Verbindung auch als Sprengmittel. Zunächst jedoch hielt man eine
industrielle Herstellung aufgrund der von diesem Stoﬀ ausgehenden Gefahren für ausgeschlossen. Allerdings erkannte man schnell die pharmakologische Wirkung des Nitroglycerins und vertrieb es unter dem Namen „Glonoin”
als Mittel gegen Schwindel und Herzschwäche87 . Im Jahre 1855 kamen Immanuel und Alfred Nobel, beide waren schon in der Waﬀentechnik bewandert
und stellten bereits schwarzpulverbasierte Sprengminen her, zum ersten Mal
mit Nitroglycerin in Kontakt88 . In den Jahren 1859-1861 beschäftigten sich
die beiden intensiv mit dem Nitroglycerin und verbesserten die Herstellungsweise. Beide waren überzeugt, dass das Nitroglycerin das Sprengmittel der
Zukunft werden sollte89 . Erst 1862 entwickelte Alfred Nobel eine verlässliche Methode, mit der das Nitroglycerin gezielt zur Detonation gebracht
83
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werden konnte. Er füllte ein Glasrohr mit Nitroglycerin, verkorkte es und
schob es in eine Metallröhre, welche mit Schwarzpulver gefüllt war. Durch
die Entzündung und Explosion des Schwarzpulvers wurde die Detonation des
Nitroglycerins eingeleitet90 . Diese „Erﬁndung” ließ sich Alfred Nobel patentieren und entwickelte sie stetig weiter, letztlich führte dies zur Entwicklung
einer mit Schwarzpulver gefüllten Sprengkapsel, die man nun nur noch in
die mit Nitroglycerin gefüllte Patrone einführen musste91 (siehe Abbildung
11)92 .

Abbildung 11: Sprengkapsel in Sprengölpatrone (aus dem Jahre 1864)

Im Patent von 1867 ﬁndet sich dann Knallquecksilber als alleiniger Zündstoﬀ in den Sprengkapseln93 . Damit hatte A. Nobel den Grundbaustein für
die Entdeckung neuer Sprengstoﬀe gelegt. Durch diese Sprengkapseln konnte
erst das Wesen der Initialzündung entdeckt werden. In einer kleinen Fabrik
stellten die Nobels 1862 erstmalig im kleinen industriellen Maßstab Nitroglycerin her. Das erste große Unglück ereignete sich dann 1864, als der jüngste
Bruder Alfred Nobels beim Experimentieren eine Explosion auslöste und er
und vier Mitarbeiter ums Leben kamen94 . Zwar passierten immer wieder
neue Unglücke, auch aufgrund leichtsinniger Sorglosigkeit, jedoch hinderten
diese die Nobels nicht am Aufbau neuer Fabriken in Finnland, Norwegen
90
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und 1865 auch in der Nähe von Hamburg95 . Noch wurde das Sprengöl ﬂüssig in Bohrlöcher gegossen und zur Detonation gebracht.
Der ﬂüssige Zustand des Nitroglycerins und insbesondere die damit verbundene Empﬁndlichkeit brachten jedoch gewisse Nachteile für den Transport
und die Anwendung mit sich96 . 1867 entdeckte A. Nobel per Zufall eine
Möglichkeit, wie man die Empﬁndlichkeit des Sprengöls herabsetzen konnte. Das Nitroglycerin wurde in Glasgefäßen transportiert, welche in Kisten
standen. Zum Schutz vor Stößen etc. befand sich in diesen Kisten zusätzlich noch Kieselgur. Eines der Gefäße zerbrach allerdings und das Kieselgur
saugte das Nitroglycerin auf. Nobel vermischte aufgrund dieser Beobachtung Kieselgur mit Nitroglycerin, eine Mischung aus 75 % Nitroglycerin und
25 % Kieselgur nannte Nobel „Dynamit” 97 . Nachteilig dieses Dynamits war
allerdings, dass sich das Nitroglycerin aus dem Kieselgur mit Wasser wieder
austreiben ließ und zudem 25 % inertes Material enthalten war98 . Nach vielen Versuchen gelang es ihm, die sog. „Sprenggelatine” zu entwickeln, indem
er Nitroglycerin mit 7-8 % Collodiumwolle (= nicht vollständig nitrierte Nitrocellulose) zu einer gelatine-artigen Substanz verarbeitete99 . Die Nachteile
des Gur-Dynamits waren dadurch behoben. Es folgten Weiterentwicklungen, u.a. wurden schlagwettersichere100 Sprengstoﬀe von A. Nobel entwickelt. Dazu vermischte er 20-30 % der Sprenggelatine mit 70-80 % Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)101 und nannte dieses Gemisch „Extradynamit”.
Es detoniert mit einer geringeren Explosionstemperatur und löst daher keine
Schlagwetter-Explosionen aus102 . Die von Nobel hergestellten Sprengerzeugnisse fanden großen Absatz; 1867 konnten 11 t Dynamit-Produkte verkauft
werden, 1874 waren es bereits 3120 t103 . Für den Bau des Gotthardt-Tunnels
(1873-1880) wurde die Sprenggelatine erstmals in größerem Ausmaß ein95
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gesetzt104 . Trotz der Herabsetzung der Empﬁndlichkeit des Nitroglycerins
durch die oben beschriebenen Verfahren fand (fast) nur eine zivile Nutzung
statt. Für militärische Anwendungen waren die Empﬁndlichkeiten noch zu
groß; Versuche mit nitroglycerinhaltiger Munition endeten stets in einer Detonation in der Kanone105 .
Die fast zeitgleich mit dem Nitroglycerin entdeckte Nitrocellulose revolutionierte das Spreng- und insbesondere das Schießwesen ebenfalls enorm.
Die höher nitrierte Nitrocellulose, die man korrekt als Cellulose(tri)nitrat
bezeichnet, hat Schönbein angeblich zufällig entdeckt. Er soll in seiner Küche trotz Verbots der Ehefrau experimentiert und dabei etwas Salpetersäure verschüttet haben. Diese wischte er mit der Schürze der Frau auf und
hängte sie zum Trocknen auf den Ofen. Durch die Hitze des Ofens entzündete sich die entstandene Nitrocellulose106 . Schönbein erkannte sofort die
Möglichkeit, dass die Nitrocellulose das Schwarzpulver ersetzen könnte und
nannte sie daher auch Schießbaumwolle107 . Unabhängig von Schönbein und
nur wenige Wochen später als er entdeckte Böttcher ebenfalls die Nitrocellulose108 . Gemeinsam trieben sie eine Vermarktung ihrer Erﬁndung voran.
Die 1847 aufgenommenen ersten Produktionen jedoch standen unter keinem
günstigen Stern. Nachdem mehrere Schießbaumwolle-Fabriken explodierten
wurde die Herstellung zunächst eingestellt109 . Diese Unfälle waren auf die
mangelnde Stabilität der Schießbaumwolle durch unzureichendes Waschen
zurückzuführen110 . Erst die Entwicklung einer sichereren Herstellungsweise
durch Abel im Jahre 1868 ermöglichte eine industrielle Produktion111 . Zunächst wurde die Schießbaumwolle jedoch nur als Sprengstoﬀ verwendet. Die
sehr schnellen Abbrandgeschwindigkeiten der Nitrocellulose konnten noch
nicht geeignet reduziert werden, weshalb die Nitrocellulose als Schwarzpulverersatz vorerst ungeeignet blieb. Der der erzeugte hohe Gasdruck führte oft zum Zerreißen der Geschützläufe112 . Entscheidende Fortschritte wur104
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den durch die Erkenntnis gemacht, dass schwächer nitrierte Nitrocellulose,
die sog. Collodiumwolle, in diversen Lösungsmitteln löslich ist. Der nach
dem Verdampfen des Lösungsmittels zurückbleibende Film aus Nitrocellulose weist aufgrund der höheren Dichte eine wesentlich verringerte Abbrandgeschwindigkeit auf113 . Die Löslichkeit der Nitrocellulose wurde durch die ab
1869 aufkommende Celluloidindustrie bekannt114 . Diese stellte den ersten
Plaststoﬀ der Welt her, indem Schießbaumwolle mit Campher als Weichmacher versetzt wurde115 . Zuerst stellte 1885 Vielles ein als Treibmittel
für Munition brauchbares Nitrocellulosepulver her116 . Das durch teilweises
Lösen von Schießbaumwolle in Alkohol/Ether-Gemischen und anschließendem Abdampfen der Lösungsmittel gewonne gelatineartige Produkt wurde
in Blättchen oder Würfel geschnitten117 . Gegen elektrische Auﬂadung wurde der ansonsten rückstandslos abbrennenden Nitrocellulose etwas Graphit
zugesetzt, wodurch etwas Rauch erzeugt wurde; man nannte dieses Pulver
daher auch „rauchschwaches” Pulver118 . 1888 stellte Nobel sein „Ballistit”
genanntes Pulver vor, welches er durch Gelatinieren von gleichen Teilen Nitrocellulose und Nitroglycerin herstellte119 . Merkwürdigerweise hatte dieses
Pulver, bestehend aus zwei explosiven Stoﬀen, nur mehr treibende Eigenschaften sowie einen langsamen Abbrand.
Schon 1867 ließen sich Ohlsson und Norrbin einen Sprengstoﬀ patentierten, der aus Ammoniumnitrat und Kohle bestand120 . Mischungen, die aus
Ammoniumnitrat und einer kohlenstoﬀhaltigen Komponente bestehen, werden auch heute noch als billige und zudem schlagwettersichere Sprengstoﬀe
eingesetzt. Ab 1930 verdrängten ammoniumnitratbasierte Sprengstoﬀe die
zuvor im Bergbau verwendeten chlorathaltigen Sprengstoﬀe121 . Seit 1962
wird ANFO (ammonium nitrate f uel oil), ein Gemisch aus Ammoniumnitrat
und ca. 6 % Diesel, industriell hergestellt und vertrieben. Weitere Entwick113
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lungen brachten die Sprengschlämme und die Emulsionssprengstoﬀe hervor.
Diese haben eine gel- oder breiartige Konsistenz und beinhalten neben Ammoniumnitrat und brennbaren Substanzen auch Wasser. Dadurch sind sie
pumpbar und können direkt ins Bohrloch gegeben werden122 . Im allgemeinen
sind derartige Sprengstoﬀe nicht durch eine Sprengkapsel zur Detonation zu
bringen sondern benötigen eine Verstärkerladung. Ammonsalpeterbasierte
Sprengstoﬀe machen den größten Teil der kommerziellen Sprengstoﬀe aus.
Im Jahr 2004 lag der Gesamtverbrauch an Sprengstoﬀen in Deutschland bei
ca. 65000 t, davon betrug der Anteil an ANFO 37000 t und patronierte und
verpumpte Emulsionssprengstoﬀe machten 17000 t aus123 .
Durch die Entdeckung der explosiven Eigenschaften der Pikrinsäure von Trupin nach Sprengkapsel-Initiierung im Jahre 1885 wurde ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Sprengstoﬀe gelegt. Die Pikrinsäure war schon
um 1650 von Glauber durch die Einwirkung von konz. Salpetersäure auf
Schafwolle erhalten worden und wurde bereits als gelber Farbstoﬀ verwendet124 . Ab 1886 kam sie in Geschossen zum Einsatz. Ihre hohe Brisanz und
die damit möglichen Zerstörungswirkungen sowie die Unempﬁndlichkeit der
Pikrinsäure und der damit verbundenen großen Schußsicherheit zählten zu
ihren Vorteilen125 . Der größte Nachteil allerdings war die Eigenschaft der
Pikrinsäure, welche eine starke Säure ist (pKs = 0,38)126 , mit den Metallwänden der Geschosse Pikrate zu bilden. Pikrate sind im allgemeinen wesentlich empﬁndlicher als die reine Pikrinsäure, insbesondere gegenüber Schlag
und Reibung, so dass diese Salze für unbeabsichtige Detonationen der Munition verantwortlich waren127 . Weitere ungünstige Eigenschaften, die die
Forschung nach Ersatzstoﬀen für die Pikrinsäure antrieben, waren die große
Färbekraft dieses Sprengstoﬀs sowie dessen Giftigkeit128 .
1880 gelang Hepp die Synthese des Sprengstoﬀs 2,4,6-Trinitrotoluol (TNT),
welcher aber erst ab 1900 industriell hergestellt werden konnte. Das für die
122
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Herstellung benötige Oleum (wasserfreie Schwefelsäure) war erst durch das
Kontaktverfahren zugänglich129 . TNT verbeitete sich daraufhin schnell als
Militärsprengstoﬀ, im ersten Weltkrieg wurde er von fast allen Industrieländern verwendet130 . Vorteile waren seine leichte Gießbarkeit (Schmelzpunkt:
80 °C) sowie seine überaus große Unempﬁndlichkeit. Letztere erlaubte die
Konstruktion noch größere Geschosse131 . Die oft unvollständige Umsetzung
des TNTs und die damit verbundenen Einbußen an Brisanz und Sprengkraft
führten während des Weltkrieges zur Enticklung weiterer Sprengstoﬀe132 .
Dazu gehört z.B. das Tetranitromethylanilin (Tetryl), welches als Zündladung zur vollständigen Umsetzung des TNTs oder in Mischungen mit demselben verwendet wurde.
Gegen Ende des ersten Weltkriegs wurden dann Gemische aus Distickstoﬀtetroxid mit Nitrobenzol oder Toluol für die Füllung von Bomben verwendet.
Diese Sprengstoﬀe, auch „Panclastite” genannt, hatten eine größere Wirkung
als TNT oder sogar als Nitroglycerin. In den Bomben wurden die beiden
Flüssigkeiten durch eine Windﬂügel-Konstruktion erst nach dem Abwurf
vermischt, wodurch dann erst die explosive Mischung erhalten wurde133 .
Ein neuer Sprengstoﬀ, der aufgrund der hohen Detonationsgeschwindigkeit
und der damit verbundenen großen Brisanz insbesondere für panzerbrechende Hohlladungsgeschosse geeignet ist, war das Hexogen (im Englischen auch
„RDX” genannt)134 . Schon 1897 war es erstmals von Henning hergestellt
worden, allerdings für medizinische Zwecke135 . Die hochbrisante Wirkung
des Sprengstoﬀs wurde 1916 erkannt136 . Die Entwicklung einiger Verfahren,
welche insbesondere akzeptable Ausbeuten lieferten, war in Deutschland jedoch erst ab 1932 erfolgreich137 . Interessant ist, dass die US-Soldaten im Vietnamkrieg die psychoaktive Wirkung des Hexogens entdeckten und dieses
als Rauschmittel missbrauchten138 . Bei der Herstellung von Hexogen wurde
129
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als Nebenprodukt Octogen (im Englischen: „HMX”) entdeckt, welches eine
noch größere Brisanz als Hexogen aufweist.
Die Sprengstoﬀeigenschaften eines weiteren wichtigen Sprengstoﬀs, des Pentaerythrittetranitrats (PETN), wurden 1912 entdeckt. Es war bereits 1894
erstmals hergestellt worden, allerdings ohne dass die explosiven Fähigkeiten
erkannt wurden139 . Mit der technischen Verfügbarkeit des Rohstoﬀs Pentaerythrits ab 1926 bekam das PETN größere Bedeutung140 . Vorzüge waren
u.a. eine größere Stabilität und Unempﬁndlichkeit verglichen mit Nitroglycerin, eine mit weniger Initialsprengstoﬀ auszulösende vollständige Detonation
sowie seine überaus große Brisanz141 . Es wird auch heute noch in Sprengkapseln zur Verstärkung des Initialimpulses eingesetzt. Ebenso wurden Sprengschnüre auf PETN-Basis entwickelt. Äußerlich waren sie den Schwarzpulverzündschnüren ähnlich, die „Seele” jedoch bestand aus PETN. Durch eine
Sprengkapsel kann das PETN zur Detonation gebracht werden, diese pﬂanzt
sich dann durch die Schnur mit der Detonationsgeschwindigkeit des PETNs
von 7300 m/s fort142 . Mit solchen Schnüren konnten Sprengladungen durch
einfaches Hineinstecken der Schnur zur Detonation gebracht werden. Durch
das Verbinden mehrerer Schnüre war das simultane Zünden mehrerer einzelner Ladungen möglich143 . Nach dem gleichen Prinzip werden auch heute
noch verschiedene Sprengladungen gleichzeitig zur Detonation gebracht. Die
gefäßerweiternde Wirkung des PETNs wird auch heute noch für die Therapie von Angina pectoris ausgenutzt, da es mit weniger Nebenwirkungen
verbunden ist als z.B. Nitroglycerin144 .
Im ersten Weltkrieg fand die Umstellung vom empﬁndlichen Knallquecksilber als Initialsprengstoﬀ auf das wesentlich weniger schlagempﬁndliche Bleiazid statt. Zwar hatten 1893 schon Will und Lenze versucht, das Bleiazid als
Initialsprengstoﬀ nutzbar zu machen, nach vielen Unfällen allerdings wurden
derartige Versuche wieder aufgegeben. Vorteilhaft war außerdem die größere
Initiierfähigkeit des Bleiazids, weshalb im Vergleich zum Knallquecksilber
geringere Mengen Initialsprengstoﬀ für eine sichere Detonationseinleitung
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ausreichten145 .
Seit dem zweiten Weltkrieg gibt es zahlreiche weitere Sprengstoﬀentwicklungen, von denen einige wichtige hier noch genannt werden sollen.
Gegen Hitze unempﬁndlichere Sprengstoﬀe stellen das 1966 von Shipp erhaltene Hexanitrostilben (HNS) und das 1978 von Adkins und Norris dargestellte Triaminotrinitrobenzol (TATB) dar146 .
Neueste Forschungen verfolgen unter anderem die Enwicklung schwermetallfreier Initialexplosivstoﬀe („Green Primaries”)147 .
Ebenso werden Sprengstoﬀe, deren Explosionsenergie zusätzlich durch Ringspannungen im Molekül erhöht wird, für militärische Zwecke erforscht, da
sie eine höhere Leistungsfähigkeit aufweisen. Dazu gehört z.B. CL-20 (oder
auch Hexanitroisowurtzitan, siehe Abbildung 12), das erstmals 1986 hergestellt wurde148 . Allerdings ist dieser Sprengstoﬀ relativ schlagempﬁndlich
und mit 1000 e/kg noch ausgesprochen teuer. Es handelt sich aber auch um
einen der stärksten bekannten Sprengstoﬀe mit einer Detonationsgeschwindigkeit von 9000 m/s149 . Einen weiteren, jüngeren Vertreter dieser Klasse
stellt das Octanitrocuban (siehe Abbildung 12) dar, dessen Synthese 2000
erstmalig gelang150 . Die Herstellung ist indes noch wesentlich aufwändiger
und somit auch noch kostspieliger als die des CL-20, die Sprengstoﬀeigenschaften hingegen scheinen durch das Octanitrocuban noch übertroﬀen zu
werden151 .

Abbildung 12: CL-20 (links) und Octanitrocuban (rechts)
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Als Sprengstoﬀe noch erwähnenswert sind organische Peroxide. Die beiden
wichtigsten Vertreter, das Triacetontriperoxid (TATP) und das Hexamethylentriperoxidiamin (HMTD), wurden schon 1895 von Wolﬀenstein (TATP)
bzw. 1885 (HMTD) von Legler hergestellt152 . Beide Sprengstoﬀe haben allerdings aufgrund ihrer außerordentlich großen Empﬁndlichkeit sowie weiterer
nachteiliger Eigenschaften keine gewerbliche oder militärische Anwendung
gefunden. Dennoch haben sie eine gewisse traurige Berühmtheit erlangt, da
sie aufgrund der einfachen Herstellung sowie der leicht zugänglichen Edukte vielfach für terroristische Anschläge verwendet wurden und werden153 .
Weitergehende Informationen sowie einige Beispiele dazu siehe ab Seite 211.
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