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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Verfahren zur Herstellung einer Einlage für eine 
Hohlladung, wobei die Hohlladung zur Ölbohrloch-
perforierung verwendet wird.

[0002] Hohlladungen werden u.a. zur Herstellung 
von Perforationen genannten hydraulischen Verbin-
dungskanälen in Bohrlöchern verwendet, die durch 
Erdformationen gebohrt werden, damit vorgegebene 
Zonen der Erdformationen mit dem Bohrloch strö-
mungstechnisch verbunden werden können. Perfora-
tionen werden benötigt, da Bohrlöcher gewöhnlich 
dadurch fertig gestellt werden, dass ein Rohr oder 
Casing koaxial in das Bohrloch eingeführt wird und 
das Casing in dem Bohrloch gehalten wird, während 
in den Ringraum zwischen dem Bohrloch und dem 
Casing Zement gepumpt wird. Das zementierte 
Casing ist in dem Bohrloch für den speziellen Zweck 
vorgesehen, die von dem Bohrloch durchdrungenen 
verschiedenen Erdformationen voneinander hydrau-
lisch zu trennen.

[0003] Aus dem Stand der Technik bekannte Hohl-
ladungen zum Perforieren von Bohrlöchern werden 
in Verbindung mit einer Perforierkanone verwendet. 
Zu den Hohlladungen gehören gewöhnlich ein Ge-
häuse, eine Einlage und eine Menge eines hochex-
plosiven Sprengstoffs, die zwischen der Einlage und 
dem Gehäuse eingelegt wird, wobei der hochexplosi-
ve Sprengstoff gewöhnlich HMX, RDX PYX oder 
HNS ist. Wenn der hochexplosive Sprengstoff deto-
niert, lässt die Detonationskraft die Einlage kollabie-
ren und stößt sie von einem Ende der Ladung mit ei-
ner sehr hohen Geschwindigkeit mit einem Muster 
aus, das "Strahl" genannt wird. Der Strahl durchdringt 
das Gehäuse, den Zement und einen Teil der Forma-
tion. Der Teil der Formation, der von dem Strahl 
durchdrungen werden kann, wird für eine spezielle 
Ausgestaltung der Hohlladung durch eine Versuchs-
detonation einer ähnlichen Hohlladung unter standar-
disierten Bedingungen abgeschätzt. Zu dem Versuch 
gehört die Verwendung eines langen Zement-"Ziels", 
durch das der Strahl teilweise eindringt. Die Tiefe der 
Strahleindringung durch das Spezifizierungsziel steht 
für jede besondere Art von Hohlladung in Beziehung 
zur Tiefe der Strahleindringung des speziellen Perfo-
rierkanonensystems durch eine Erdformation.

[0004] Zur Herstellung von Perforationen, die eine 
wirksame strömungstechnische Verbindung mit der 
Formation haben, werden bekanntlich Hohlladungen 
auf verschiedene Arten ausgelegt, um einen Strahl 
zu erhalten, der einen großen Formationsteil durch-
dringen kann, wobei auf den Teil gewöhnlich als "Ein-
dringtiefe" der Perforation Bezug genommen wird. 
Ein bekanntes Verfahren zum Steigern der Eindring-
tiefe besteht darin, die Menge des Sprengstoffs zu er-
höhen, die in dem Gehäuse vorgesehen wird. Ein 

Nachteil bei der Erhöhung der Sprengstoffmenge be-
steht darin, dass ein Teil der Detonationsenergie in 
andere Richtungen geht als die Richtung, in welcher 
der Strahl aus dem Gehäuse ausgetrieben wird. 
Wenn die Sprengstoffmenge gesteigert wird, ist es 
deshalb möglich, die Größe des durch die Detonation 
verursachten Schadens an dem Bohrloch und an der 
Ausrüstung zu vergrößern, die für den Transport der 
Hohlladung auf die Tiefe in dem Bohrloch transpor-
tiert wird, bei der die Perforation ausgeführt werden 
soll.

[0005] Die Schallgeschwindigkeit der Hohlladungs-
einlage ist die theoretische Maximalgeschwindigkeit, 
mit der sich die Einlage bewegen und noch einen ko-
härenten "Strahl" bilden kann. Wenn die Einlage bei 
einer Geschwindigkeit kollabiert, die die Schallge-
schwindigkeit des Einlagenmaterials überschreitet, 
ist der sich ergebende Strahl nicht kohärent. Ein ko-
härenter Strahl ist ein Strahl, der aus einem fortlau-
fenden Strom kleiner Teilchen besteht. Ein nichtkohä-
renter Strahl enthält große Teilchen oder ist ein 
Strahl, der aus mehreren Teilchenströmen besteht. 
Die Schallgeschwindigkeit eines Einlagenmaterials 
wird nach der folgenden Gleichung berechnet: 

Schallgeschwindigkeit = (Kompressionsmodu/Dich-
te)1/2 (Gleichung 1.1)

[0006] Eine Steigerung der Kollabiergeschwindig-
keit führt wiederum zur Erhöhung der Strahlspitzen-
geschwindigkeit. Eine erhöhte Strahlspitzenge-
schwindigkeit ist erwünscht, da eine Erhöhung der 
Strahlspitzengeschwindigkeit die kinetische Energie 
des Strahls steigert, die eine gesteigerte Bohrlochpe-
netrierung ergibt. Deshalb wird eine Einlage aus ei-
nem Material mit höherer Schallgeschwindigkeit be-
vorzugt, da dies für erhöhte Kollabiergeschwindigkei-
ten sorgt, während die Strahlkohärenz beibehalten 
wird.

[0007] Es ist deshalb wesentlich, der Hohlladungs-
einlage eine Detonationsladung zu geben, die nicht 
dazu führt, dass die Hohlladungseinlage ihre Schall-
geschwindigkeit überschreitet. Andererseits möchte 
man zur Maximierung der Eindringtiefe die Hohlla-
dungseinlagen nahe an ihrer Schallgeschwindigkeit 
wirken lassen und Hohlladungseinlagen verwenden, 
die maximale Schallgeschwindigkeiten haben. Wei-
terhin ist es wichtig, einen Strahlstrom zu erzeugen, 
der kohärent ist, da die Eindringtiefe eines kohären-
ten Strahlstroms größer als die Eindringtiefe eines 
Strahlstroms ist, der nicht kohärent ist.

[0008] Nach Gleichung 1.1 kann die Einstellung der 
physikalischen Eigenschaften der Hohlladungseinla-
genmaterialien die Schallgeschwindigkeit des sich 
ergebenden Strahls beeinflussen. Außerdem können 
die physikalischen Eigenschaften des Hohlladungs-
einlagenmaterials so eingestellt werden, dass die 
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Schallgeschwindigkeit der Hohlladungseinlage er-
höht wird, was wiederum die maximal mögliche Ge-
schwindigkeit zur Bildung eines kohärenten Strahls 
steigert. Das Kennen der Schallgeschwindigkeit der 
Hohlleitungseinlage ist wichtig, da theoretisch eine 
Hohlladungseinlage keinen kohärenten Strahl bildet, 
wenn die Strahlgeschwindigkeit die Schallgeschwin-
digkeit der Hohlladungseinlage überschreitet.

[0009] Bekannt ist auch, die Form der Einlage auf 
verschiedene Weisen auszulegen, um die Eindring-
tiefe der Hohlladung für jede spezielle Sprengstoff-
menge zu maximieren. Auch wenn die Form und 
Schallgeschwindigkeit der Hohlladungseinlage opti-
miert ist, ist notwendigerweise die Energiemenge, die 
auf die Einlage zur Ausführung der Perforation über-
tragen werden kann, durch die Sprengstoffmenge be-
grenzt. Die Hohlladungsleistung hängt von anderen 
Eigenschaften des Einlagenmaterials ab. Die Dichte 
und Duktilität sind Eigenschaften, die die Holladungs-
leistung beeinflussen. Eine optimale Leistung der 
Hohlladungseinlage ergibt sich, wenn der von der 
Hohlladungseinlage gebildete Strahl lang, kohärent 
und extrem dicht ist. Die Dichte des Strahls kann da-
durch erhöht werden, dass ein Einlagenmaterial mit 
hoher Dichte verwendet wird. Die Strahllänge wird 
durch die Strahlspitzengeschwindigkeit und den 
Strahlgeschwindigkeitsgradienten bestimmt. Der 
Strahlgeschwindigkeitsgradient ist der Wert, mit dem 
sich die Geschwindigkeit des Strahls auf der Strahl-
länge ändert, während die Strahlspitzengeschwindig-
keit die Geschwindigkeit der Strahlspitze ist. Die 
Strahlspitzengeschwindigkeit und der Strahlge-
schwindigkeitsgradient werden vom Material und der 
Geometrie der Einlage gesteuert. Je größer die 
Strahlspitzengeschwindigkeit und der Strahlge-
schwindigkeitsgradient sind, desto länger ist der 
Strahl. Bei kompakten Einlagen ist ein duktiles Mate-
rial erwünscht, da die kompakte Einlage sich zu ei-
nem längeren Strahl ausdehnen kann, bevor der Ge-
schwindigkeitsgradient die Einlage dazu bringt, mit 
ihrer Fragmentierung zu beginnen. Bei porösen Ein-
lagen ist es erwünscht, dass die Einlage einen lan-
gen, dichten, fortlaufenden Strom kleiner Teilchen 
(kohärenter Strahl) bildet. Um einen kohärenten 
Strahl entweder aus einer kompakten Einlage oder 
einer porösen Einlage zu erzeugen, muss das Einla-
genmaterial so beschaffen sein, dass es nach der 
Detonation nicht in große Bruchteile zersplittert.

[0010] Die kompakten Hohlladungseinlagen werden 
durch Kaltbearbeitung eines Metalls zu der ge-
wünschten Form hergestellt, andere werden dadurch 
hergestellt, dass auf die kaltgeformte Auskleidung 
eine Beschichtung hinzugefügt wird, um eine Verbun-
dauskleidung zu erhalten. Informationen bezüglich 
kaltbearbeiteter Auskleidungen sind aus dem US-Pa-
tent 4,766,813 von Winter et al., aus dem US-Patent 
5,279,228 von Ayer und aus dem US-Patent 
4,498,367 von Skolnick et al. ersichtlich. Kompakte 

Einlagen haben jedoch den Nachteil, dass sie die Bil-
dung von "Karotten" zulassen und in der sich erge-
benden Perforation aufgenommen werden, was den 
Kohlenwasserstoffstrom aus der Produktionszone in 
das Bohrloch verringert. Karotten sind Teile der Hohl-
ladungseinlage, die sich in kompakte Klumpen um-
formen, nachdem die Einlage zur Detonation ge-
bracht worden ist, und kein Teil des Hohlladungs-
strahls werden. Stattdessen können die Karotten 
eine ovale Form annehmen, sich mit einer Geschwin-
digkeit bewegen, die niedriger als die Hohlladungs-
strahlgeschwindigkeit ist, und somit dem Hohlla-
dungsstrahl nachlaufen.

[0011] Poröse Einlagen werden dadurch gebildet, 
dass Pulvermetall zu einem im Wesentlichen konisch 
geformten, starren Körper komprimiert wird. Ge-
wöhnlich verwendeten poröse Einlagen, die durch 
Komprimieren von Pulvermetallen gebildet wurden, 
einen Verbund aus zwei oder mehr unterschiedlichen 
Metallen, wobei wenigstens eines der Pulvermetalle 
ein Schwermetall oder ein Metall höherer Dichte ist 
und wenigstens eines der Pulvermetalle als Binde-
mittel oder Grundmasse wirkt, um das Schwermetall 
oder das Metall höherer Dichte einzubinden. Beispie-
le für Schwermetalle oder Metalle höherer Dichte, die 
bisher zur Bildung von Einlagen von Hohlladungen 
verwendet werden, sind Wolfram, Hafnium, Kupfer 
oder Wismut. Gewöhnlich sind die verwendeten Bin-
demittel oder Matrixmetalle pulverisiertes Blei, je-
doch hat man auch pulverförmiges Wismut als Binde-
mittel oder Matrixmetall verwendet. Obwohl Blei und 
Wismut üblicherweise als Bindemittel oder Grundma-
terial für das Pulvermetallbindemittel verwendet wer-
den, können dafür auch andere Metall mit hoher Duk-
tilität und Verformbarkeit verwendet werden. Andere 
Metalle, die eine hohe Duktilität und Verformbarkeit 
haben und für den Einsatz als Bindemittel oder Ma-
trixmetall geeignet sind, sind Zink, Zinn, Uran, Silber, 
Gold, Antimon, Kobalt, Kupfer, Zinklegierungen, 
Zinnlegierungen, Nickel und Palladium. Informatio-
nen bezüglich Hohlladungseinlagen, die mit Pulver-
metallen hergestellt werden, ergeben sich beispiels-
weise aus der US 5 656 791, wo eine Einlage offen-
bart ist, die durch einen Kaltverformungsprozess her-
gestellt wird, bei welchem die Pulvermetallmischung 
in einer Form angeordnet und mit hohem Druck kom-
primiert wird, bei dem das Pulver dazu gebracht wird, 
sich im Wesentlichen wie eine Feststoffmasse zu ver-
halten.

[0012] Aus der US 5 342, 573 ist ein pulvermetallur-
gischer Prozess bekannt, der eine Spritzgießtechnik 
verwendet, um ein Produkt bereitzustellen, das eine 
hohe Festigkeit und eine hervorragende Zähigkeit bei 
hoher Produktivitätsrate hat, wobei durch die Aus-
wahl eines geeigneten Bindemittels und eines ver-
besserten Prozesses für die Bindmittelentfernung 
eine wesentliche Verringerung des Restkohlenstoff-
gehalts erreicht wird. Anschließend wird jedes aus-
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geformte Produkt gesintert.

[0013] Aus der US 5 963 773 ist ein Herstellungs-
verfahren für eine Wolfram-Skelettstruktur bekannt, 
das die Schritte aufweist, ein Quellenpulver dadurch 
zu bilden, dass eine Wolfram-Pulveroberfläche, die 
eine hohe Reinheit und eine Größe von 2 bis 5 μm 
hat, mit Nickel mit weniger als 0,06 Gew.-% beschich-
tet wird, eine Mischung durch Vermischen des Quel-
lenpulvers mit einem polymeren Bindemittel zu bil-
den, bezüglich der Mischung ein Pulverspritzgießen 
auszuführen und eine Wolfram-Skelettstruktur da-
durch zu erhalten, dass das polymere Bindemittel 
aus dem sich ergebenden Spritzgießkörper entfernt 
wird, wobei eine Sinterung der erhaltenen Wolf-
ram-Skelettstruktur ausgeführt werden kann. Der 
Zweck des Verfahrens nach der US 5 963 773 be-
steht darin, die Verringerung der Wärmeleitfähigkeit 
zu minimieren, die sich aus einer Zugabe von Über-
gangsmetallen ergibt, sowie die Herstellung der Wolf-
ram-Skelettstruktur zu erleichtern, in die Kupfer bei 
niedriger Temperatur infiltriert wird, wodurch ein 
plötzliches Schrumpfen während des Sinterns ver-
mieden wird.

[0014] Weiterer Stand der Technik für Hohlladungs-
einlagen, die mit Pulvermetallen hergestellt werden, 
ergibt sich aus US 5 221 808, US 5 413 048, US 5 
814 758, US 4 613 370 und US 5 567 906.

[0015] Für jede der vorstehenden Referenzen, die 
sich auf Pulvermetalleinlagen beziehen, ergeben 
sich die Nachteile einer ungleichförmigen Einlagen-
dichte, von begrenzten Einlagengeometrien, einer 
Nicht-Wiederholbarkeit von Einlageneigenschaften, 
eines Kriechens der Einlage und/oder eines hohen 
Prozentsatzes an Bindemittelmaterial in der Material-
mischung. Zu dem Kriechen der Einlage gehört, dass 
sich die Hohlladungseinlage etwas expandiert, nach-
dem die Hohlladung hinzugefügt und gelagert wird. 
Sogar geringe Expansionen der Hohlladungseinlage 
verringern die Effektivität und Reproduzierbarkeit der 
Hohlladung.

[0016] Die meisten porösen Hohlladungseinlagen 
werden gegenwärtig dadurch hergestellt, dass eine 
Pulvermischung mit einem rotierenden Stempel ge-
presst wird. Dieser Prozess begrenzt die Hohlla-
dungseinlagen auf eine konische oder kegelstumpf-
förmige Geometrie. Man nimmt an, dass Einlagen mit 
anderen Geometrien, wie erweiterten Öffnungen, wie 
die Glocke oder eine Trompete, höhere Strahlspit-
zengeschwindigkeiten und längere Strahlen bilden 
können. Die Anordnung mit dem rotierenden Stempel 
ist jedoch nicht in der Lage, Einlagen zu erzeugen, 
bei denen die Krümmung der Einlageseite einen klei-
nen Radius hat.

[0017] Außerdem ändert sich die Rotationszeit und 
der von dem rotierenden Stempel ausgeübte Druck 

mit jeder anschließend hergestellten Einlage. Jede 
hergestellte Hohlladungseinlage hat als solche ande-
re physikalische Eigenschaften als die danach oder 
vorher hergestellte Hohlladungseinlage. Deshalb 
kann die Leistung der Hohlladungseinlagen nicht ge-
nau vorhergesagt werden, und Betriebsergebnisse 
sind schwierig zu reproduzieren. Der rotierende 
Stempel erzeugt auch Einlagen mit Dichten, die über 
der Einlage nicht gleichförmig sind. Eine Einlage, die 
keine gleichförmige Dichte hat, bildet keinen so kohä-
renten Strahl wie eine Einlage mit gleichförmiger 
Dichte.

[0018] Das Bindemittel oder das Matrixmaterial hat 
gewöhnlich eine geringere Dichte als die Schwerme-
tallkomponente. Deshalb verringert sich die Gesamt-
dichte der Hohlladungseinlage, wenn sie einen be-
trächtlichen Prozentsatz (d.h. 30% oder mehr) Binde-
mittel oder Matrixmaterial aufweist. Eine Verringe-
rung der Gesamtdichte der Hohlladungseinlage redu-
ziert die Eindringtiefe, die von der speziellen Hohlla-
dung erzeugt wird.

[0019] Deshalb möchte man Hohlladungseinlagen 
herstellen, die eine gleichförmige Dichte, unter-
schiedliche geometrische Formen, eine verbesserte 
Gesamtdichte, eine hohe Schallgeschwindigkeit und 
wiederholbare Betriebsergebnisse haben und einem 
Kriechen nicht unterliegen.

[0020] Es wird ein Verfahren zur Herstellung einer 
Einlage für eine Hohlladung offenbart, bei welchem 
eine Zusammensetzung aus Metallpulver mit Weich-
machern und Bindemitteln zur Bildung einer Paste 
gemischt wird. Die Paste wird dann zu Teilchen zer-
kleinert und in eine Form eingespritzt, in der die Teil-
chen zu einer ausgeformten Einlagenform zusam-
mengedrückt werden. Mögliche Einlagenformen sind 
eine Konus-, Doppelkonus-, Tulpen-, Halbkugel-, 
Umfangs-, Linear- und Trompetenform. Nach dem 
Entfernen aus der Form wird das ausgeformte Einla-
genprofil anschließend chemisch behandelt, um 
Weichmacher und Bindemittel aus dem ausgeform-
ten Einlagenprofil zu entfernen. Danach wird das 
ausgeformte Einlageprofil in einen Ofen eingeführt, 
wo es auf eine Temperatur erhitzt wird, die ausreicht, 
die Metallteilchen zur Bildung der Einlage zu sintern. 
Bei dem Sinterprozess werden alle zurückgebliebe-
nen organischen Materialien entfernt. Die Pulverme-
tallzusammensetzung dieser Erfindung umfasst eine 
Mischung aus Schwermetallpulver und Bindemittel. 
Das bevorzugte Schwermetallpulver ist Wolfram, und 
das bevorzugte Metallbindemittel ist entweder Kupfer 
oder Kobalt. Wenn das Bindemittel Kupfer ist, hat die 
Mischung 60 bis 97 Gew.-% Schwermetallpulver und 
40 bis 3 Gew.-% Kupfer. Wenn das Bindemittel Ko-
balt ist, hat die Mischung 60 bis 97 Gew.-% Schwer-
metallbindemittel und 40 bis 3 Gew.-% Kobalt.

[0021] Weiterhin offenbart ist eine Hohlladung mit 
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einem Gehäuse, einer Sprengstoffmenge, die in das 
Gehäuse eingelegt ist, und eine in das Gehäuse ein-
gebrachte Einlage. Die Einlage wird so installiert, 
dass die Sprengstoffmenge zwischen der Einlage 
und dem Gehäuse positioniert ist. Die Einlage wird 
von einer Mischung aus Schwermetallpulver und Me-
tallbindemittelpulver gebildet. Das Metallbindemittel 
besteht entweder aus Kupfer oder Kobalt. Wenn das 
Bindemittel Kupfer ist, hat die Mischung 60 bis 97 
Gew.-% Schwermetallpulver und 40 bis 3 Gew.-% 
Kupfer, während, wenn das Bindemittel Kobalt ist, die 
Mischung 60 bis 97 Gew.-% Schwermetallpulver und 
40 bis 3 Gew.-% Kobalt aufweist. Die Einlage wird 
durch Spritzgießen und Sintern der Mischung herge-
stellt.

[0022] Fig. 1 zeigt im Querschnitt eine Hohlladung 
mit einer Einlage, die nach der vorliegenden Erfin-
dung hergestellt ist.

[0023] Unter Bezugnahme auf die Zeichnung ist in 
Fig. 1 eine Hohlladung 10 gezeigt, die nach der Erfin-
dung hergestellt ist. Die Hohlladung 10 hat gewöhn-
lich ein insgesamt zylindrisch geformtes Gehäuse 1, 
das aus Stahl, Keramik oder einem anderen bekann-
ten Material hergestellt sein kann. In das Innere des 
Gehäuses 1 ist eine Menge eines Sprengstoffpul-
vers, das insgesamt bei 2 gezeigt ist, eingebracht. 
Der Sprengstoff 2 kann eine bekannte Zusammen-
setzung aufweisen. Im Stand der Technik bekannte 
Sprengstoffe zur Verwendung bei Hohlladungen sind 
Zusammensetzungen, die unter den Markenbezeich-
nungen HMX, HNS, RDX, HNIW, PYX und TNAZ ver-
kauft werden. Eine am Boden des Gehäuses 1 aus-
gebildete Aussparung 4 kann einen Treibsprengstoff 
(nicht gezeigt), wie reines RDX, enthalten. Der Treib-
sprengstoff sorgt, wie der Fachmann weiß, für eine 
wirksame Übertragung eines Detoniersignals, das 
von einer Zündschnur (nicht gezeigt) bereitgestellt 
wird, die gewöhnlich in Kontakt mit der Außenseite 
der Aussparung 4 angeordnet ist, auf den Spreng-
stoff 2. Die Aussparung kann außen mit einer Dich-
tung abgedeckt sein, die insgesamt bei 3 gezeigt ist.

[0024] Eine bei 5 gezeigte Einlage ist wie üblich auf 
den Sprengstoff 2 in das Gehäuse 1 weit genug so 
eingelegt, dass der Sprengstoff 2 im Wesentlichen 
das Volumen zwischen dem Gehäuse 1 und der Ein-
lage 5 füllt. Die Einlage 5 ist bei der vorliegenden Er-
findung gewöhnlich aus einer Mischung aus Pulver-
metallen hergestellt, die in die gewünschte Form 
spritzgegossen und dann gesintert ist. Das Einlagen-
gehäuse ist gewöhnlich hohl und an der Basis offen. 
Mögliche Einlageformen sind eine konische Form 
(wozu die kegelstumpfförmige Form gehört), eine 
Doppelkonus-, eine Tulpen-, eine Halbkugel-, eine 
Umfangs-, eine Linear- und eine Trompetenform.

[0025] Wie der Fachmann weiß, lässt, wenn der 
Sprengstoff 2 entweder direkt durch Signalübertra-

gung über die Sprengschnur (nicht gezeigt) oder 
Übertragung durch den Treibsprengstoff (nicht ge-
zeigt) detoniert ist, die Detonationskraft die Einlage 5
kollabieren und veranlasst die Einlage 5 zur Bildung 
eines Strahls, der, wenn er gebildet ist, aus dem Ge-
häuse 1 mit sehr hoher Geschwindigkeit ausgesto-
ßen wird.

[0026] Es ist eines der neuen Merkmale der vorlie-
genden Erfindung, dass die Hohlladungseinlagen 
durch ein Verfahren hergestellt werden, zu denen die 
Schritte gehören, die Pulvermetallmischung zur Er-
zeugung der Hohlladungseinlage spritzzugießen und 
zu sintern. Die Pulvermetallmischung weist Schwer-
metallpulver vermischt mit einem Bindemittel auf. 
Das bevorzugte Schwermetallpulver ist Wolfram. 
Während das Bindemittel aus der Gruppe ausge-
wählt werden kann, die aus Blei, Wismut, Zink, Zinn, 
Uran, Silber, Gold, Antimon, Kobalt, Zinklegierungen, 
Zinnlegierungen, Nickel und Palladium besteht, sind 
die bevorzugten Bindemittel für die vorliegende Erfin-
dung Kobalt oder Kupfer. Ein weiteres neues Merk-
male der vorliegenden Erfindung besteht darin, dass 
das Pulvermetallmischungsverhältnis in einem Be-
reich von 60% bis 97% Schwermetallpulver und von 
40% bis 3% Kobalt oder 40% bis 3% Kupfer liegt. Die 
bevorzugte Mischung des Schwermetallpulvers und 
der Kobaltmischung beträgt 90% bis 94% Schwer-
metallpulver und 10% bis 6% Kobalt. Die bevorzugte 
Mischung aus Schwermetallpulver und Kupfer be-
trägt 85% Schwermetallpulver und 15% Kupfer.

[0027] Die Pulvermetallmischung wird zuerst mit 
Weichmachern und Bindemitteln gemischt, um eine 
Metallpulverpaste zu erzeugen, die aus pastösen 
Materialklumpen mit einer Länge von 2 bis 3 Zoll (1 
Zoll = 2,54 Zentimeter) besteht. Die Metallpulver-
klumpen werden dann in kleinere Teilchen von etwa 
1 cm Länge zerteilt. Obwohl das bevorzugte Verfah-
ren der Teilchenbildung innerhalb einer Zerteilungs-
maschine erfolgt, die die Metallpulverklumpen in klei-
nere Teilchen umwandelt, kann die Zerteilung auch 
durch irgendein anderes geeignetes bekanntes Ver-
fahren ausgeführt werden. Nachdem die Teilchenbil-
dung erfolgt ist, wird die Paste in eine Form einge-
spritzt, in der sie durch Druck in die gewünschte Ein-
lagenform gebracht wird. Nach dem Ausformen wird 
die Einlage aus der Form entfernt und chemisch be-
handelt, um den größten Teil der Weichmacher und 
Bindemittel zu entfernen. Dann wird die geformte Ein-
lage in einem Ofen angeordnet, wo sie auf eine Tem-
peratur unter dem Schmelzpunkt der Metallpulvermi-
schung, jedoch auf eine Temperatur erhitzt wird, die 
hoch genug ist, um die restlichen Weichmacher und 
Bindemittel zu entfernen. Da der Sinterprozess Mas-
se (die Weichmacher und Bindemittel) aus dem Ein-
lagenmaterial entfernt, schrumpft die Einlage in der 
Größe während des Sinterns. Wenn die Einlage die 
gewünschte Abmessung erreicht hat, wird sie aus 
dem Ofen entfernt. Dieser Prozess ist als Sintern be-
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kannt, und wie der Fachmann weiß, ändern sich die 
Sinterzeit und die Ofentemperatur abhängig von der 
gewünschten Einlagengröße und der Menge von 
Weichmachern und Bindemitteln, die in dem Material 
zurückbleiben. Der Fachmann kennt jedoch auch 
ohne übermäßiges Experimentieren die Temperatur 
und die Zeit, während der die Einlage die gewünsch-
ten Abmessungen erreicht hat.

[0028] Bei der Herstellung der Hohlladung kann die 
Einlage 5 in dem Gehäuse 1 durch Aufbringen von 
Klebstoff gehalten werden, was bei 6 gezeigt ist. Der 
Klebstoff 6 ermöglicht es der Hohlladung 10, Stöße 
und Vibrationen auszuhalten, wie sie gewöhnlich bei 
der Handhabung und dem Transport ohne Bewegung 
der Einlage 5 oder des Sprengstoffs 2 in dem Gehäu-
se 1 auftreten. Natürlich wird der Klebstoff 6 nur zum 
In-Lage-Halten der Einlage 5 in dem Gehäuse 1 ver-
wendet und ist nicht als Begrenzung der Erfindung 
anzusehen.

[0029] Die hier beschriebene vorliegende Erfindung 
ist zur Ausführung der Ziele und zum Erreichen der 
Zwecke und erwähnten Vorteile sowie anderer dazu 
gehörender Maßnahmen ausgelegt. Obwohl eine ge-
genwärtig bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung 
für Offenbarungszwecke angegeben worden ist, sind 
bei den Einzelheiten der Maßnahmen zum Erreichen 
der gewünschten Ergebnisse zahlreiche Änderungen 
möglich. Beispielsweise können Bindemittel einge-
setzt werden, die ausgewählt werden aus der Grup-
pe, die aus Blei, Wismut, Zink, Zinn, Uran, Silber, 
Gold, Antimon, Zinklegierungen, Zinnlegierungen, 
Nickel und Palladium besteht.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung einer Einlage (5) für 
eine Hohlladung (10), bei welchem  
– eine Zusammensetzung aus Metallpulver mit 
Weichmachern und Bindemitteln zur Bildung einer 
Paste gemischt wird,  
– die Paste in Teilchenform gebracht wird,  
– die in Teilchenform gebrachte Paste in eine Spritz-
form eingespritzt wird,  
– die in Teilchenform gebrachte Paste zu einem aus-
geformten Einlageprofil geformt wird,  
– die Weichmacher und Bindemittel aus dem ausge-
formten Einlageprofil entfernt werden und  
– das ausgeformte Einlageprofil zur Erzeugung einer 
Hohlladungseinlage (5) gesintert wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem das 
Metallpulver ein Schwermetallpulver ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei wel-
chem das Metallpulver Wolfram und das Bindemittel 
Kobalt aufweist.

4.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei wel-

chem das Metallpulver Wolfram und das Bindemittel 
Kupfer aufweist.

5.  Verfahren nach Anspruch 3, bei welchem die 
Zusammensetzung 60 Gew.-% bis 97 Gew.-% Wolf-
ram und 40 Gew.-% bis 3 Gew.-% Kobalt aufweist.

6.  Verfahren nach Anspruch 4, bei welchem die 
Zusammensetzung 60 Gew.-% bis 97 Gew.-% Wolf-
ram und 40 Gew.-% bis 3 Gew.-% Kupfer aufweist.

7.  Verfahren nach Anspruch 3, bei welchem die 
Zusammensetzung 90 Gew.-% bis 94 Gew.-% Wolf-
ram und 10 Gew.-% bis 6 Gew.-% Kobalt aufweist.

8.  Verfahren nach Anspruch 4, bei welchem die 
Zusammensetzung 85 Gew.-% Wolfram und 15 
Gew.-% Kupfer aufweist.

9.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei wel-
chem das Einlageprofil aus der Gruppe ausgewählt 
wird, die aus einer Konus-, Bikonus-, Tulpen-, Halb-
kugel-, Umfangs-, Linear- und Trompetenform be-
steht.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
bei welchem die Einlage in ein Gehäuse (1) mit einer 
Sprengstoffmenge (2) einbringbar ist, die zwischen 
der Einlage (5) und dem Gehäuse (1) angeordnet ist, 
wodurch die Hohlladung (10) gebildet wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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