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(54) Bezeichnung: Bausatz und Verfahren zur Herstellung einer eine Hohlladung enthaltenden Zerstörladung

(57) Zusammenfassung: Um den Logistik- und Sicherungs-
aufwand für Hohlladungen enthaltende Zerstörladungen
(100) zur insbesondere berührungslosen Vernichtung von
Kampfmitteln wesentlich zu verringern, schlägt die Erfindung
vor, die Zerstörladung (100) nicht als fertig montierte Ladung
vorzuhalten, d. h. zu lagern und transportieren, sondern alle
nicht sicherheitsrelevanten Bauteile, wie das bevorzugt rohr-
förmige Gehäuseelement (2) der Zerstörladung (100), eine
Hohlladungseinlage (5) und die zur Aufnahme des Zünders
vorgesehene Kappe (6) bzw. Deckel (22), als Bausatz (1,
1') separat zu lagern und zu transportieren. Die Zerstörla-
dung (100) wird dann erst vor Ort zusammen mit dem dort
vorhandenen, für die Hohlladung erforderlichen Sprengstoff
(12) und dem elektrischen Sprengzünder montiert, sofern
der jeweils Sprengberechtigte bei Kampfmittelbeseitigungs-
einsätzen ihre Verwendung zum Ansprengen der Kampfmit-
teln für erforderlich hält.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Bausatz zur Her-
stellung einer eine Hohlladung enthaltenden Zerstör-
ladung zur berührungslosen Vernichtung von Kampf-
mitteln. Die Erfindung bezieht sich ferner auf ein Ver-
fahren zur Herstellung einer Zerstörladung unter Ver-
wendung eines derartigen Bausatzes.

[0002] Aus der DE 36 23 240 C1 ist eine Zerstör-
ladung zur berührungslosen Kampfmittelbeseitigung
(EOD = Explosive Ordnance Disposal) mittels einer
Hohlladung bekannt. Dabei wird die Durchschlags-
leistung der Hohlladung derart gewählt, dass sie
zwar die Hülle der zu entschärfenden Munition durch-
schlägt, hingegen die Munition nicht mehr zur Deto-
nation ihrer Sprengladung bringt. Dadurch kann ei-
ne relativ gefahrlose Entsorgung der Munition durch
Entnehmen der Sprengladung oder durch deren Ab-
brennen erfolgen.

[0003] In der DE 36 23 240 C1 wird ferner erwähnt,
zur Einstellung der gewünschten Durchschlagsleis-
tung der Hohlladung eine genaue Dosierung ihres
plastischen Sprengstoffes erst vor Ort vorzunehmen.
Allerdings lassen sich dieser Druckschrift keinerlei
Hinweise entnehmen, wie eine derartige Zerstörla-
dung aufgebaut ist, damit die Dosierung des Spreng-
stoffes vor Ort erfolgen kann. Außerdem wird in der
DE 36 23 240 C1 erwähnt, dass sich bei der Dosie-
rung des Sprengstoffes vor Ort Inhomogenitäten, wie
Blasen in der Sprengstofffüllung, ergeben, die eine
genaue Einstellung der Durchschlagsleistung in der
Praxis fast unmöglich machen.

[0004] Schließlich ist aus der EP 1 095 238 B1 be-
kannt, die Hohlladungseinlage der Zerstörladung als
projektilbildende Ladung auszugestalten, wobei die
Einlage aus einem nicht galvanisch leitenden, amor-
phen Werkstoff bestehen soll.

[0005] Nachteilig ist bei den bekannten, fertig mon-
tierten Zerstörladungen unter anderem, dass mit ihrer
Lagerung und ihrem Transport ein hoher Logistikauf-
wand und im Hinblick auf ein mögliches Abhanden-
kommen ein hoher Überwachungsaufwand verbun-
den ist.

[0006] Die DE 603 18 298 T2 offenbart eine Vorrich-
tung zum Zerstören von Explosivmitteln. Der Kunst-
stoff-Zerstörmechanismus besteht aus einem Zylin-
der, der mit einem axialen Rohr versehen ist, das
zum Haltern des Auslösemittels dient. Während des
Ladeprozesses kann der Detonator (Auslösemittel)
von einem Blind-Detonator besetzt werden. Der La-
deprozess besteht aus dem Einfüllen einer bemesse-
nen Menge an Kunststoff-Explosivstoff einem Hohl-
raum im Zerstörmechanismus, der sich vom Ende
des Blind-Detonators bis zur Rückwand der Hohl-
ladungseinlage erstreckt. Wenn die maximale Men-

ge an Explosivstoff verwendet wird, ist der vorde-
re Rand des Hohlladungsrings in der gleichen Ebe-
ne oder einige Millimeter hervorstehend von dem
Rand des Zerstörmechanismus angeordnet. Gehal-
ten werden die Hohlladungseinlage und der Explo-
sivstoff durch einen mit Gewinde versehenen Kon-
solidierungsring, der an dem Zerstörmechanismus
aufgeschraubt wird. Wird weniger Explosivstoff ver-
wendet, ist wenigstens ein Abstandsring zwischen
dem inneren Steg des Konsolidierungsrings und dem
Hohlladungseinlage einzubinden. Das Befüllen mit
explosivem Material erfolgt derart, dass dieser in den
Körper von der offenen Seite eingegeben und kompri-
miert wird, herkömmlich durch manuelles Einstamp-
fen, dann durch den Konsolidierungsring weiter kom-
primiert wird, der an der Vorderfläche der Hohlla-
dungseinlage wirkt. Bei dem anderen Befüllungsvor-
gang sind Endanschläge eingebunden, an die der
Konsolidierungsring und etwaige Abstandsringe an-
schlagen müssen.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
den Logistik- und Sicherungsaufwand für Zerstörla-
dungen wesentlich zu verringern.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass die Zerstörladung nicht als fer-
tig montierte Ladung vorgehalten, d. h. gelagert und
transportiert wird, sondern dass alle nicht sicherheits-
relevanten Bauteile, wie das vorzugsweise rohrförmi-
ge Gehäuseelement der Zerstörladung, die Hohlla-
dungseinlage und die zur Aufnahme des Sprengzün-
ders vorgesehene Kappe, als Bausatz separat gela-
gert und transportiert werden. Die Zerstörladung wird
dann erst vor Ort montiert, sofern der jeweils Spreng-
berechtigte bei Kampfmittelbeseitigungseinsätzen ih-
re Verwendung zum kontaktfreien Ansprengen von
Munition etc. für erforderlich hält. Als Sprengstoff
für die Hohlladung kann dann der in der Regel bei
Kampfmittelbeseitigungseinsätzen ohnehin vorhan-
dene formbare Sprengstoff, wie z. B. PETN (Nitro-
penta), Semtex (Handelsname für ein Nitropenta und
Hexogen-Gemisch der tschechischen Firma Synthe-
sia), C-4 (Composition bestehend aus 91% Hexogen,
5,3% Polyisobutylen + Weichmacher) etc., verwen-
det werden. Als Sprengzünder kommen üblicherwei-
se vorhandene elektrische Sprengzünder, und zwar
U-Zünder (unempfindlich) oder HU-Zünder (hochun-
empfindlich) zum Einsatz.

[0009] Durch Verwendung eines erfindungsgemä-
ßen Bausatzes wird der Logistik- und Sicherungsauf-
wand für die entsprechenden Zerstörladungen we-
sentlich reduziert, da die Einzelteile des Bausat-
zes nicht genehmigungs- und überwachungspflichtig
sind. Ferner müssen keine Haltbarkeitsfristen beach-
tet werden.

[0010] Um eine möglichst reproduzierbare Durch-
schlagsleistung der Zerstörladung nach ihrer Mon-
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tage sicherzustellen, sind die zur Zünderaufnahme
vorgesehene Kappe und eine dem Bausatz eben-
falls zugeordnete Ladehilfe derart ausgebildet, dass
bei der Montage der Zerstörladung einerseits die
axiale Lage der Hohlladungseinlage exakt positio-
niert werden kann und dass andererseits auf den
formbaren Sprengstoff Druck ausgeübt werden kann,
der ausreicht, damit nach dem Pressvorgang der
Sprengstoff formschlüssig an den Wandbereichen
des rohrförmigen Gehäuseelementes, der Hohlla-
dungseinlage und der Kappe anliegt, sodass Blasen
in dem Sprengstoff und Lufteinschlüsse zwischen
dem Sprengstoff und den angrenzenden Teilen si-
cher vermieden werden.

[0011] Hierzu umfasst die Ladehilfe ein Basisteil und
ein sich an das Basisteil oberseitig anschließendes,
vorzugsweise zylinderförmiges Oberteil, dessen dem
Basisteil abgewandter vorderer Bereich vorzugswei-
se kegelförmig ausgebildet ist und mindestens teil-
weise der inneren Randkontur der Einlage entspricht.
Das Oberteil der Ladehilfe ist durch die Öffnung in
der zweiten Stirnseite in das rohrförmige Gehäuse-
element einführbar und dient als Gegenlager bei dem
Pressvorgang des Sprengstoffes sowie zur Festle-
gung des Abstandes der Hohlladungseinlage von
der zweiten Stirnseite des rohrförmigen Gehäuseele-
mentes.

[0012] Als vorteilhaft hat es sich erwiesen, wenn es
sich bei dem rohrförmigen Gehäuseelement des Bau-
satzes um Hartpappe handelt, sodass bei dem Ein-
satz der Zerstörladung keine nennenswerte seitliche
Splitterwirkung auftritt und der Gefahrenbereich beim
Einsatz der Zerstörladung geringer ist als bei ver-
gleichbar bekannten Zerstörladungen.

[0013] Bei der Hohlladungseinlage kann es sich um
ein Metall, vorzugsweise Kupfer, handeln. Sofern al-
lerdings für die Beseitigung elektronischer Kampf-
mittel eine metallfreie Zerstörladung verwendet wer-
den muss, um eine Beeinflussung des Kampfmittels
durch das Einlagenmetall zu unterbinden, kann die
Hohlladungseinlage aus einem Nichtmetall, vorzugs-
weise Glas, bestehen.

[0014] Als zweckmäßig hat es sich ferner erwie-
sen, wenn der Bausatz für das kontaktfreie Anspren-
gen von Kampfmitteln Drähte umfasst, mit denen –
falls erforderlich – Abstandshalter (beispielsweise ein
Drei-Bein) geformt werden können, die dann an dem
Gehäuseelement der fertig montierten Zerstörladung
angebracht werden.

[0015] Zur Montage der Zerstörladung mit Hilfe des
erfindungsgemäßen Bausatzes wird zunächst das
Basisteil der Ladehilfe auf einem festen Untergrund
positioniert. Anschließend wird die Hohlladungsein-
lage des Bausatzes mit dem vorderen Bereich des
Oberteiles über die Öffnung der zweiten Stirnseite

des rohrförmigen Gehäuseelementes in die durch
den Mindestabstand (Stand off) der Hohlladungs-
einlage zu dem zu vernichtenden Kampfmittel vor-
bestimmten Position gedrückt. Dann wird der vor-
handene Sprengstoff vorgeformt und durch die Öff-
nung der ersten Stirnseite in das bevorzugt rohrförmi-
ge Gehäuseelement eingebracht. Anschließend wird
die Kappe mit ihrem als Pressstempel ausgebildeten
Unterteil gegen den Sprengstoff gepresst und dann
der als U- oder HU-Zünder ausgebildete elektrische
Sprengzünder in die axiale Bohrung der Kappe ein-
gesetzt.

[0016] Als vorteilhaft hat es sich erwiesen, wenn der
auf den Sprengstoff ausgeübte Pressdruck derart ge-
wählt wird, dass der Sprengstoff 1 bis 2 mm in die
axiale Bohrung der Kappe aufsteigt, sodass eine si-
chere Zündung des Sprengstoffes durch den Spreng-
zünder gewährleistet ist.

[0017] Alternativ kann eine Lade-Matrize eingesetzt
werden, die zugleich als Transportmittel der weiteren
Teile des Bausatzes dienen kann.

[0018] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus den folgenden, anhand von
Figuren erläuterten Ausführungsbeispielen. Es zei-
gen:

[0019] Fig. 1 einen aus einem rohrförmigen Gehäu-
seelement, einer Hohlladungseinlage, einer Kappe
und einer Ladehilfe bestehenden erfindungsgemä-
ßen Bausatz,

[0020] Fig. 2 eine teilweise im Längsschnitt darge-
stellte Zerstörladung, die aus dem Bausatz gemäß
Fig. 1 sowie einem formbaren Sprengstoff und ei-
nem elektrischen Sprengzünder vor Ort montiert wur-
de und

[0021] Fig. 3 eine Zerstörladung mit einem aus drei
Drähten geformten Abstandshalter,

[0022] Fig. 4 eine Transportdarstellung des Bausat-
zes,

[0023] Fig. 5 eine Darstellung einer Lade-Matrize.

[0024] In Fig. 1 ist mit 1 ein Bausatz zur Herstel-
lung einer eine Hohlladung enthaltenden Zerstörla-
dung bezeichnet. Der Bausatz 1 umfasst ein vorzugs-
weise rohrförmiges Gehäuseelement 2 aus Hartpap-
pe mit einer ersten Stirnseite 3 und einer zweiten
Stirnseite 4. Zudem umfasst der Bausatz 1 eine zum
rohrförmigen Gehäuseelement 2 angepasste kegel-
förmige Hohlladungseinlage 5 aus bevorzugt Kupfer
und eine als Zünderaufnahme dienende Kappe 6. Die
Kappe 6 enthält eine axiale Bohrung 60 zur Aufnah-
me eines elektrischen Sprengzünders und besitzt ein
Unterteil 61, welches als Pressstempel ausgebildet
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ist. Außerdem ist dem Bausatz 1 eine Ladehilfe 7
zugeordnet, die ein Basisteil 8 und ein sich an das
Basisteil 8 anschließendes Oberteil 9 aufweist, des-
sen dem Basisteil 8 abgewandte vordere Bereich 10
kegelförmig ausgebildet ist und mindestens teilwei-
se der inneren kegelförmigen Randkontur der Hohl-
ladungseinlage 3 entspricht. Das Oberteil 9 ist in sei-
ner Form abgestimmt auf die Form des Gehäuseele-
mentes 2. Ist das Gehäuseelement 2 rohrförmig, so
ist das Oberteil 9 zylinderförmig etc..

[0025] Soll nun vor Ort aus dem Bausatz 1 und ei-
nem vorhandenen formbaren Sprengstoff sowie ei-
nem Sprengzünder eine Zerstörladung 100 herge-
stellt werden, so kann zunächst das Basisteil 8 der
Ladehilfe 7 auf einem festen Untergrund 11 positio-
niert werden (Fig. 2).

[0026] Anschließend wird die Hohlladungseinlage 5
mit dem vorderen Bereich 10 des Oberteiles 9 über
die Öffnung der zweiten Stirnseite 4 des Gehäuseele-
mentes 2 in die durch den Mindestabstand (Stand off)
der Hohlladungseinlage 5 zu dem zu vernichtenden
Kampfmittel vorbestimmten Position gedrückt.

[0027] Dann wird der Sprengstoff vorgeformt und der
vorgeformte Sprengstoff 12 durch die Öffnung der
ersten Stirnseite 3 in das Gehäuseelement 2 einge-
bracht.

[0028] Anschließend wird die Kappe 6 mit ihrem als
Pressstempel ausgebildeten Unterteil 61 gegen den
Sprengstoff 12 gepresst, derart, dass der von der
Kappe 6 auf den Sprengstoff ausgeübte Pressdruck
ausreicht, um Sprengstoff 1 bis 2 mm in die axiale
Bohrung 60 der Kappe 6 hineinzudrücken.

[0029] Abschließend wird dann ein geeigneter
Sprengzünder (U- oder HU-Zünder) 13 in die axiale
Bohrung 60 der Kappe 6 eingesteckt.

[0030] Da bei der berührungsfreien Vernichtung von
Kampfmitteln mit einer Hohlladung zu beachten ist,
dass ein bestimmter Mindestabstand (Stand off) zum
Kampfmittel vorhanden sein muss, ist es häufig er-
forderlich, dass die Zerstörladung 100 an einem ent-
sprechenden Abstandshalter vor dem zu vernichten-
den Kampfmittel befestigt wird.

[0031] Ein derartiger, aus Drähten 14 geformter Ab-
standshalter 15 ist in Fig. 3 zusammen mit der fertig
montierten Zerstörladung 100 dargestellt.

[0032] Fig. 4a zeigt den Bausatz 1 mit seinem Ge-
häuse bzw. Gehäuseelement 2 in der Transportstel-
lung. Die Darstellung in Fig. 4b ist eine Schnittdar-
stellung im Schnitt A-A aus Fig. 4a. Deutlich erkenn-
bar fehlt hier der Sprengstoff.

[0033] In Fig. 5 ist eine Lade-Matrize 20 dargestellt.
Die Lade-Matrize 20 umfasst eine Gehäuse 21, in das
das Gehäuseelement 2 des Bausatzes 1' eingebracht
werden kann. Ein Pappröllchen 2' oder dergleichen
kann auch für einen Längenausgleich zwischen den
Abmaßen des Gehäuses 21 und dem Gehäuseele-
ment 2 des Bausatzes 1' dienen. Das Gehäuse 21
der Lade-Matrize 20 ist durch zwei Deckel 22, 23 ver-
schließbar. Im unteren Deckel 23 eingebunden ist ein
kegelförmiger Stempel 24, der beim Schließen der
Öffnung 25, 26 in Richtung des Gehäuseelementes
2 weist. Der Stempel 24 ist seinerseits verstellbar im
Deckel 23 eingebracht und kann in seiner Endpositi-
on mittels Muttern 27, 28, zumindest aber eine, ge-
sichert werden. Im oberen Deckel 22 integriert ist ei-
ne Gegenhalterung 29, die beim Herstellen der ei-
ne Hohlladung enthaltenden Zerstörladung ebenfalls
in das Gehäuseelement 2 des Bausatzes 1' hinein-
reicht. In bzw. an die Gegenhalterung 29 greift der die
Sprengladung 21 formende Presstempel 61 ein bzw.
an. Die Gegenhalterung 29 weist eine Durchführung
bzw. axiale Bohrung 30 auf und ist ebenfalls mittels
Muttern 31, 32, zumindest aber eine, gesichert. Alter-
nativen zur Sicherung mit einer Mutter können, wie
auch für den Stempel, ein Splint etc. sein. Derer sind
dem Fachmann hinreichend bekannt.

[0034] Die einzelnen Schritte zur Herstellung kön-
nen wie zur Ladehilfe 7 beschrieben ähnlich ablau-
fen. So kann der Deckel 23 auf das Gehäuse 21
geschraubt oder verrastet werden. Mit Hilfe des im
Deckel 23 enthaltenen Stempels 24 wird die vorher
eingebrachte Hohlladungseinlage 5 in das Gehäu-
seelement 2 in die vorbestimmte Position gedrückt,
der Stempel 24 gesichert. Der vorgeformte Spreng-
stoff 12 kann bevorzugt durch die obere Öffnung 22
der Lade-Matrize 20 und der ersten Stirnseite 3 in
das Gehäuseelement 2 eingebracht werden. Auch
hier dient der Stempel 24 dazu, nach dem Einbrin-
gen des Sprengstoffes 12 in das Gehäuseelement 2
diesen formschlüssig an die Wandbereiche des sich
anschließenden Gehäuseelementes 2, der Hohlla-
dungseinlage 5 und der Unterseite des Unterteils 61
anzudrücken. Durch Schließen des oberen Deckels
22 greift die Gegenhalterung 29 auf das Unterteil 61
an und zentriert dieses. Die Gegenhalterung 29 kann
entfallen, wenn das Unterteil 61 direkt mit dem Deckel
22 verbindbar ist. Der geeigneter Sprengzünder (U-
oder HU-Zünder) 13 wird durch eine Durchführung
bzw. axiale Bohrung 30 in der Gegenhalterung 29
bzw. im Deckel 22 eingebracht. Auch diese Zerstör-
ladung 100' kann in einen Abstandshalter 15 nach
Fig. 3 eingebracht werden.

[0035] Alternativ kann das Herstellen bzw. Einbrin-
gen der einzelnen Teile des Bausatzes 1' auch nur
durch eine der Öffnungen 25, 26 erfolgen.
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Bezugszeichenliste

1, 1' Bausatz
2, 2' Gehäuseelement
3 erste Stirnseite
4 zweite Stirnseite
5 Hohlladungseinlage
6 Kappe
60 axiale Bohrung
61 Unterteil
7 Ladehilfe
8 Basisteil
9 Oberteil
10 vordere Bereich
11 Untergrund
12 Sprengstoff
13 Sprengzünder
14 Draht
15 Abstandshalter
20 Lade-Matrize
21 Gehäuse
22, 23 Deckel
24 Stempel
25, 26 Gehäuseöffnungen
27, 28 Mutter
29 Gegenhalterung
30, 30' axiale Bohrung
31, 32 Mutter
100 Zerstörladung

Patentansprüche

1.  Bausatz (1) zur Herstellung einer eine Hohlla-
dung enthaltenden Zerstörladung (100) zur Vernich-
tung von Kampfmitteln, bestehend aus:
• einem rohrförmigen Gehäuseelement (2) mit zwei
offenen Stirnseiten (3, 4), in welches die aus ei-
ner Hohlladungseinlage (5) und einem Sprengstoff
(12) bestehende Hohlladung einsetzbar ist, wobei der
Sprengstoff (12) formbar ist,
• einer Hohlladungseinlage (5), die bevorzugt kegel-
oder kugelkalottenförmig ist,
• einer Kappe (6) zum Verschließen der dem Spreng-
stoff (12) zugewandten Öffnung der ersten Stirnseite
(3) des Gehäuseelementes (2), wobei die Kappe (6)
eine axiale Bohrung (60) zur Aufnahme eines elek-
trischen Sprengzünders (13) enthält und auf ihrer,
im montierten Zustand, dem Sprengstoff (12) zuge-
wandten Unterseite ein Unterteil (61) umfasst, wel-
ches als Pressstempel ausgebildet ist,
• einer Ladehilfe (7), die ein Basisteil (8) und einem
sich daran anschließenden Oberteil (9) umfasst, des-
sen dem Basisteil (8) abgewandte vordere Bereich
(10) kegel- oder kugelkalottenförmig ausgebildet ist
und mindestens teilweise der inneren Randkontur der
Hohlladungseinlage (5) entspricht, wobei das Ober-
teil mit der Hohlladungseinlage (5) durch die Öff-
nung in der zweiten Stirnseite (4) in das Gehäuse-
element (2) einführbar ist, um als Gegenlager bei ei-
nem Pressvorgang des Sprengstoffes (12) zu dienen,

wobei nach dem Pressvorgang der Sprengstoff (12)
formschlüssig an den Wandbereichen des rohrförmi-
gen Gehäuseelements (2), der Hohlladungseinlage
(5) und der Kappe (6) anliegt.

2.  Bausatz (1') zur Herstellung einer eine Hohlla-
dung enthaltenden Zerstörladung (100) zur Vernich-
tung von Kampfmitteln, bestehend aus:
• einem rohrförmigen Gehäuseelement (2) mit zwei
offenen Stirnseiten (3, 4), in welches die aus ei-
ner Hohlladungseinlage (5) und einem Sprengstoff
(12) bestehende Hohlladung einsetzbar ist, wobei der
Sprengstoff (12) formbar ist,
• einer Hohlladungseinlage (5), die bevorzugt kegel-
oder kugelkalottenförmig ist,
• einer Lade-Matrize (20) zur Aufnahme des Ge-
häuseelementes (2), des Sprengstoffes (12) und der
Hohlladungseinlage (5), wobei
• die Lade-Matrize (20) ein Gehäuse (21) umfasst,
das zwei Öffnungen (25, 26) aufweist, die durch ei-
nen Deckel (22, 23) verschlossen werden können,
• im unteren Deckel (23) ein kegel- oder kugelkalo-
ttenförmiger Stempel (24) eingebunden ist, der min-
destens teilweise der inneren Randkontur der Hohlla-
dungseinlage (5) entspricht und mit der Hohlladungs-
einlage (5) in das Gehäuseelement (2) gedrückt wird,
um als Gegenlager bei einem Pressvorgang des
Sprengstoffes (12) zu dienen,
• der obere Deckel (22) eine axiale Bohrung (30)
aufweist und mit einem als Pressstempel ausgebil-
deten Unterteil (61) umfassend eine axiale Bohrung
(60) zusammenwirkt, wobei diese Bohrungen (30, 60)
einen elektrischen Sprengzünder (13) aufnehmen,
wobei nach dem Pressvorgang der Sprengstoff (12)
formschlüssig an den Wandbereichen des rohrförmi-
gen Gehäuseelements (2), der Hohlladungseinlage
(5) und dem Unterteil (61) anliegt.

3.  Bausatz (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Oberteil (9) als Gegenlager bei
dem Pressvorgang des Sprengstoffes (12) sowie zur
Festlegung des Abstandes der Hohlladungseinlage
(5) von der zweiten Stirnseite (4) des Oberteils (9)
dient.

4.  Bausatz (1, 1') nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem
Material des Gehäuseelementes (2) um Hartpappe
handelt.

5.  Bausatz (1, 1') nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der Hohl-
ladungseinlage (5) um Kupfer oder Glas handelt.

6.  Bausatz (1, 1') nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem
elektrischen Sprengzünder (13) um einen U- oder
HU-Zünder handelt.
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7.  Bausatz (1, 1') nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Bausatz (1,
1') mehrere Drähte (14) umfasst, mit denen ein Ab-
standshalter (15) zusammensetzbar ist.

8.  Bausatz (1, 1') nach einem Ansprüche 1 bis 7
zur berührungslosen Vernichtung von Kampfmitteln.

9.  Bausatz (1, 1') nach einem der Ansprüche 1 bis
8 zur Herstellung einer Zerstörladung vor Ort.

10.    Verfahren zur Montage einer Zerstörladung
(100) mit Hilfe eines in den Ansprüchen 1, 3 bis 9 ge-
nannten Bausatzes (1) mit den Merkmalen:
a) zunächst wird das Basisteil (8) der Ladehilfe (7) auf
einem festen Untergrund (11) positioniert;
b) anschließend wird die Hohlladungseinlage (5) mit
dem vorderen Bereich (10) des Oberteiles (9) durch
die Öffnung der zweiten Stirnseite (4) des Gehäu-
seelementes (2) in die durch den Mindestabstand
(Stand off) der Hohlladungseinlage (5) zu dem zu ver-
nichtenden Kampfmittel vorbestimmten Position ge-
drückt;
c) dann werden der vorgeformte Sprengstoff (12)
und danach die als Zünderhalter dienende Kappe (6)
durch die Öffnung der ersten Stirnseite (3) in das Ge-
häuseelement (2) eingebracht, und das Unterteil (61)
der Kappe (6) gegen den Sprengstoff (12) gepresst,
derart, dass der von der Kappe (6) auf den Spreng-
stoff (12) ausgeübte Pressdruck ausreicht, um den
Sprengstoff (12) formschlüssig gegen die Wandbe-
reiche des Gehäuseelementes (2), der Hohlladungs-
einlage (5) und der Kappe (6) zu drücken;
d) schließlich wird der elektrische Sprengzünder (13)
in die axiale Bohrung (60) der Kappe (6) eingesetzt.

11.    Verfahren zur Montage einer Zerstörladung
(100) mit Hilfe eines in den Ansprüchen 2, 4 bis 9 ge-
nannten Bausatzes (1') mit den Merkmalen:
a) das Gehäuseelementes (2) wird in das Gehäuse
(21) der Lade-Matrize (20) eingebracht,
b) anschließend wird die Hohlladungseinlage (5) mit
Hilfe des Stempels (24) durch die Öffnung der zwei-
ten Stirnseite (4) des rohrförmigen Gehäuseelemen-
tes (2) in die durch den Mindestabstand (Stand off)
der Hohlladungseinlage (5) zu dem zu vernichtenden
Kampfmittel vorbestimmten Position gedrückt;
c) dann werden der vorgeformte Sprengstoff (12) und
danach der als Zünderhalter dienende Deckel (22)
auf die Öffnung (22) und damit auf die Öffnung der
ersten Stirnseite (3) in das Gehäuseelement (2) ein-
gebracht, und das Unterteil (61) gegen den Spreng-
stoff (12) gepresst, derart, dass der von dem Unterteil
(61) auf den Sprengstoff (12) ausgeübte Pressdruck
ausreicht, um den Sprengstoff (12) formschlüssig ge-
gen die Wandbereiche des Gehäuseelementes (2),
der Hohlladungseinlage (5) und dem Unterteil (61) zu
drücken;
d) schließlich wird der elektrische Sprengzünder (13)
in die axiale Bohrung (30, 60) eingesetzt.

12.  Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, dass der von dem Unterteil (61) auf
der Kappe (6) auf den Sprengstoff (12) ausgeübte
Pressdruck derart gewählt wird, dass der Sprengstoff
(12) 1 mm bis 2 mm in die axiale Bohrung (60) der
Kappe (6) bzw. des Unterteils (61) aufsteigt.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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