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1 Einleitung

1.1 Straftaten mit Schusswaffen in Deutschland

Gemäß Bundeslagebild Waffenkriminalität des Bundeskriminalamts wurden im Jahr
2013

31940

Verstöße

gegen

das

Waffen-

und

Kriegswaffenkontrollgesetz

festgestellt. Im gleichen Zeitraum wurden 10093 Straftaten unter Verwendung von
Schusswaffen registriert [1].
In der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) werden dabei die Begehungsweisen „mit
Schusswaffe gedroht“ (4940 Fälle) und „mit Schusswaffe geschossen“ (5153 Fälle)
unterschieden. In 823 Fällen (16%) erfolgte die Schussabgabe im Rahmen von
Körperverletzungsdelikten. In 142 Fällen (3%) wurde im Rahmen einer Straftat gegen
das Leben (Mord und Totschlag in Versuch und Vollendung) geschossen [1].
Den größten Anteil an Straftaten, bei denen mit Schusswaffe geschossen wird,
machen Sachbeschädigungen aus (z.B. Schüsse auf Verkehrszeichen). In dieser
Kategorie wurden 1643 Fälle registriert, dies entspricht etwa 32% aller Straftaten, bei
denen geschossen wurde [1].
Unter geografischer Betrachtung wurde die größte Anzahl an Straftaten, bei denen
mit einer Schusswaffe geschossen wurde, in Nordrhein-Westfalen (909 Fälle),
Bayern (850 Fälle) und in Niedersachsen (502 Fälle) verübt. Bezogen auf die
Einwohnerzahl sind das Saarland, mit einer Häufigkeitszahl (HZ, registrierte
Straftaten, bei denen mit einer Waffe geschossen wurde, je 100000 Einwohner) von
16,9, Bremen (HZ = 13,1) und Schleswig-Holstein (HZ = 10,5) am stärksten belastet.
Während in Berlin je 100 000 Einwohner im Jahre 2013 8,7 Straftaten, bei denen mit
einer Waffe geschossen wurde, registriert wurden, waren dies in MecklenburgVorpommern lediglich 3 Fälle je 100 000 Einwohner. Damit wird MecklenburgVorpommern in Deutschland nur noch von Baden-Württemberg mit 2,5 Fällen je 100
000 Einwohner unterboten [1].

Epidemiologische Daten geben eine schusswaffenbedingte Todesrate in Berlin in
einem 10-Jahres-Zeitraum von 0,98/100 000 Einwohner/Jahr an [2, 3, 4]. Der Anteil
von scharfer Gewalt/Schuss an allen Traumatoten eines Jahres in Berlin wird mit
12,5% angegeben [2, 3, 4].
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Von insgesamt 412 Waffen, die im Zusammenhang mit Straftaten im Jahre 2013 am
Tatort sichergestellt wurden, handelte es sich in 69,6 % der Fälle um erlaubnisfreie
Gas-, Alarm- und Luftdruckwaffen. Erlaubnispflichtige Schusswaffen wurden in 30,4
% der Fälle sichergestellt. Von allen sichergestellten Schusswaffen befanden sich
lediglich 4,7 % in legalem Besitz [1].
Im Jahr 2010 wurden vom Landeskriminalamt Brandenburg 39 Verstöße von Kindern
gegen das Waffengesetz bzw. Kriegswaffenkontrollgesetz festgestellt [5].

1.2 Selbst hergestellte illegale Schusswaffen

Bei sog. Gas-, Signal-, Alarm- oder Schreckschusswaffen, die in der Regel
Nachbildungen von echten Pistolen oder Revolvern darstellen, verhindern technische
Vorkehrungen (z.B. Laufsperren), dass "mit der Waffe nach Umarbeitung mit
allgemein gebräuchlichen Werkzeugen die in Nummer 1 (Anmerkung des Autors:
Patronenmunition in den freien Raum abgeschossen werden kann und die
Geschosse mehr als 7,5 Joule (J) erreichen) oder 2 (Anmerkung des Autors:
vorgeladene

Geschosse

verschossen

werden

können

und

ihnen

eine

Bewegungsenergie von mehr als 7,5 Joule (J) erteilt wird) bezeichnete Wirkung
erreicht werden kann“ [6]. Dennoch finden sich in der rechtsmedizinischen Literatur
zahlreiche Berichte über Schreckschusswaffen, die derart modifiziert wurden, dass
damit patronierte Munition oder vorgeladene Projektile verschossen werden konnten
[7]. Hervorzuheben sind an dieser Stelle die Darstellungen in der Monographie von
Rothschild [8].

Neben modifizierten Schreckschusswaffen werden von den Ermittlungsbehörden
auch komplett selbst konstruierte Schusswaffen sichergestellt, die patronierte
Kartuschenmunition

zum

Verschießen

vorgeladener

Projektile

bzw.

Patronenmunition verwenden [9].

Weniger bekannt sind hingegen illegal hergestellte Schusswaffen, bei denen die
Energie zum Antrieb des Projektils nicht durch die Zündung und Deflagration eines
sich in einer Kartusche oder Patrone befindlichen Schießpulvers sondern durch die
Explosion eines Gasgemisches bereitgestellt wird. Derartige Schusswaffen sind
2



aufgrund ihrer schlichten Konstruktion wesentlich einfacher als konventionelle
Schusswaffen herzustellen. Im Gegensatz zu konventionellen Feuerwaffen werden
diese Schusswaffen in der Regel nicht in krimineller Absicht sondern häufig von
Jugendlichen aus Experimentierlust oder zum Zeitvertreib als sog. „Kartoffelkanonen“
konstruiert (Abbildung 1).

Abbildung 1
Etwa 155 cm lange Kanone, bestehend aus dem Behälter eines Feuerlöschers vom Typ „GLORIA, 6
kg ABC-Pulver“, einem ca. 80 cm langen Stahlrohr als Lauf (Innendurchmesser etwa 36 mm) und
einem Ständer aus schwarzem Vierkantrohr (a). Das hintere Ende des Feuerlöschers ist mit einem
Schraubstopfen, bestehend aus einer verschlossenen Muffe, welche auf ein angeschweißtes Gewinde
aufgeschraubt ist, verschlossen (b). Durch diese Schrauböffnung wird das explosive Gas-LuftGemisch in die Brennkammer eingebracht. Als vorgeladene Projektile dienen gefüllte Filmdosen. Als
Zündquelle ragt ein Piezo-Anzünder durch eine Bohrung in die Brennkammer (c). Diese Kanone erfüllt
die technischen Anforderungen, die in Anlage 1 zum WaffG Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.1 für
Schusswaffen festgeschrieben sind. Schussversuche mit vorgeladenen, wassergefüllten Filmdosen
ergaben eine mittlere Mündungsenergie von E = 95 J (Spannweite 23,6 J – 137,3 J,
Standardabweichung 62,1 J).
Die Abbildungen sowie die experimentellen Ergebnisse wurden vom Landeskriminalamt MecklenburgVorpommern zur Verfügung gestellt.
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1.3 Kartoffelkanonen als Schusswaffen gleichgestellte Gegenstände

Bei sog. Kartoffelkanonen handelt es sich um Kanonen, die Geschosse (in der Regel
Kartoffeln, aber auch Bälle etc.) verschießen, welche entweder durch kalte,
vorgespannte Gase (Druckluft) oder durch eine mit starker Druckausbreitung
verbundene Explosion eines Gas-Luft-Gemisches angetrieben werden. Aufgrund der
einfacheren Konstruktion sind letztere sehr weit verbreitet. Bauanleitungen werden
im Internet in großer Zahl verbreitet. Die Kanonen sind aus handelsüblichen
Kunststoffrohren (meist Hochtemperatur-Rohre, HT-Rohre) selbst konstruiert und
bestehen im Wesentlichen aus einer Explosionskammer mit einer geeigneten
Zündquelle und einem Lauf (Abbildung 2).

Abbildung 2
Kartoffelkanone aus Hochtemperatur-Rohr (HT-Rohr). Laufkaliber 46 mm (Rohrbezeichnung DN 50
(Diameter nominale, sog. Nennweite). Zur Armierung wurden Lauf und Brennkammer mit schwarzem
Klebeband umwickelt. Der schraubbare Deckel der Brennkammer wurde mittels einer innenliegenden
verschraubten Holzplatte verstärkt. Die Schließfunktion des Deckels sollte offenbar mittels einer
Schneckengewinde-Schlauchschelle verbessert werden (b). Als Zündkontakte dienen zwei in den
Brennraum ragende Schrauben (c). Die Abbildungen wurden vom Landeskriminalamt MecklenburgVorpommern zur Verfügung gestellt.
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Die zum Bau verwendeten HT-Rohre sind aus Polypropylen hergestellt und werden
bestimmungsgemäß zur baugewerblichen Installation von Abwasserleitungen
verwendet. Nach DIN 1986 sind die Kunststoffrohre für einen maximalen Prüfdruck
von 0,5 bar ausgelegt. Die Temperaturbeständigkeit wird bis etwa 95° C angegeben.

Nach dem Prinzip eines Vorderladers wird zunächst das überkalibrige Geschoss
(z.B. Kartoffel) auf die Laufmündung gedrückt, so dass ein kreisrundes kalibergroßes
Projektil ausgestanzt wird. Dieses Projektil wird von der Laufmündung retrograd bis
vor die Brennkammer geschoben, so dass diese durch das Geschoss selbst zum
Lauf hin abgeschlossen ist. In die Brennkammer wird über eine Öffnung, die meist
mit einem schraubbaren Deckel verschlossen werden kann, ein brennbares Gas
(z.B. das in Haarspray oder Haarlack als Treibmittel enthaltene Propan-ButanGemisch) eingebracht, so dass ein explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch entsteht.
Nach Verschluss der Brennkammer erfolgt die Zündung, z.B. über ein Zündelement
eines Piezofeuerzeuges.
Liegt die Konzentration des brennbaren Gases innerhalb des Explosionsbereichs
(d.h. zwischen der unteren und oberen Explosionsgrenze), so reagiert das Gas nach
erfolgter Zündung mit Luftsauerstoff als Oxidationsmittel so, dass sich die Reaktion
selbständig fortpflanzt, d.h. es kommt zu einer Explosion. Diese ist mit einer
schlagartigen Temperatur- und Druckerhöhung verbunden. Durch den Druckanstieg
in der Brennkammer wird eine Kraft auf das Geschoss ausgeübt, welches durch den
Lauf beschleunigt wird.

Voruntersuchungen der Greifswalder Arbeitsgruppe zeigen, dass mit herkömmlichen
Kartoffelkanonen Geschossenergiewerte bis über 250 J erreicht werden können [10].
Eine reproduzierbare Schussabgabe, vergleichbar mit einer Feuerwaffe, ist mit einer
herkömmlichen Kartoffelkanone jedoch nicht möglich. Die ballistischen Kenngrößen
einzelner Schüsse unterliegen sehr großen, weitgehend zufälligen Schwankungen.
Nahezu sämtliche Eingangsparameter wie Menge und Zusammensetzung des
eingesprühten brennbaren Gases, Konzentration und Verteilung des Gas-LuftGemisches, Masse und Querschnittsbelastung des Geschosses, Zündzeitpunkt etc.
sind nicht kontrollierbar und weitgehend zufällig verteilt. Dies spiegelt sich in den
enormen Spannweiten der kinetischen Energiewerte

von Geschossen aus
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Kartoffelkanonen

wieder

[10].

Selbst

unter

Verwendung

standardisierter

Kunststoffprojektile zeigen bisher nicht veröffentlichte Voruntersuchungen eine
enorme Spannweite der ermittelten Geschossenergiewerte (Abbildung 3 und Tabelle
1).

Strukturierte Untersuchungen der Innen- und Abgangsballistik, wie sie z.B. für
herkömmliche

Feuerwaffen

bekannt

und

für

eine

Abschätzung

des

Gefährdungspotenzials notwendig sind, liegen für Kartoffelkanonen bisher nicht vor.

Abbildung 3
Vorversuch zur Untersuchung der Verwendung standardisierter Kunststoffprojektile. Kartoffelkanone
kurzer Bauart aus HT-Rohr (a). Verwendete Kunststoffprojektile im Kaliber 46 mm (b; Testprojektile 1
und 2 hergestellt aus Polyvinylchlorid, Masse m1 = 122 g, m2 = 142 g; Testprojektile 3 und 4
hergestellt aus Polyoxymethylen, m3 = 110 g, m4 = 74 g). Während der Schussabgabe wurde die
Kanone in einem Schießbock fixiert (c). Die Geschwindigkeitsmessung erfolgte in einem Schießkanal
mit einer Infrarot-Lichtschranken-Anlage in Verbindung mit einem Kurzzeit-Messgerät (d; Drello LS 23F3 / K1 und BAL 4050, Drello Ing. Paul Drewell GmbH & Co. KG, Mönchengladbach, Deutschland).
Die Ergebnisse der Versuchsreihen sind Tabelle 1 zu entnehmen.
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Tabelle 1
Ergebnisse des Vorversuches unter Verwendung von standardisierten Kunsstoffprojektilen

Projektil

m

n

1

[g]

Abb 2b, Projektil 1

2

Emin

Emax

Emittel

Spannweite E

STABW E

[J]

[J]

[J]

[J]

[J]

122

10

4,90

61,59

37,26

56,70

20,11

Abb 2b, Projektil 1

122

12

4,09

84,06

41,76

79.97

24,11

Abb 2b, Projektil 2

142

10

15,75

77,07

48,50

61,32

22,33

Abb 2b, Projektil 3

110

8

22,64

76,78

55,00

54,14

17,34

Abb 2b, Projektil 4

74

10

7,65

66,62

41,96

58,97

20,97

3

1

n = Schussanzahl
STABW = Standardabweichung
3
Versuchsdurchführung mit Gleitmittel
2

Waffenrechtlich

gehören

Kartoffelkanonen

zu

Gegenständen,

die

als

erlaubnispflichtige Schusswaffen i. S. d. § 1, Abs. 2 WaffG i. V. m. Anlage 1,
Abschnitt 1, Nr. 3.1 (Gegenstand u.a. zum Spiel, bei dem ein Geschoss durch einen
Lauf

getrieben

wird) einzuordnen

sind. Da

diese Waffen kein

amtliches

Beschusszeichen aufweisen, darf mit ihnen nicht geschossen werden [5].

1.4 Durch Kartoffelkanonen verursachte Verletzungen

Die durch Kartoffelkanonen verursachten Körperschäden können zum einen in
Verletzungen bzw. Todesfälle, die durch das ausgetretene Projektil verursacht
werden (Abbildung 3) und zum anderen in Verletzungen bzw. Todesfälle, die durch
eine unfallmäßige Waffensprengung verursacht werden, unterschieden werden.
Während in den internationalen Medien zahlreiche Berichterstattungen über
Verletzungen und Todesfälle durch Kartoffelkanonen vorliegen [11], enthält die dem
Autor zugängliche medizinische Literatur lediglich drei Fallberichte über fünf
Patienten mit schweren Gesichts- und Augenverletzungen durch Geschosse aus
Kartoffelkanonen (Tabelle 2 und Abbildung 4).
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Tabelle 2
Literaturübersicht über Verletzungen durch Geschosse aus Kartoffelkanonen

Alter,

Geschoss

Verletzungsmuster

Jahr, Referenz

Geschlecht

14, m

Kartoffel

Bulbuszerreißung rechts, Blowout-Fraktur Orbita

1998, [12]

rechts, Nasenbeinfraktur, Schädelbasisfraktur,
irreversibler Visusverlust rechtes Auge

14, m

Kartoffel

Weichteilverletzungen Gesicht, Lazeration der

1998, [12]

Kornea des linken Auges

16, m

Frosch

Komplexe Mittelgesichtsfraktur (Kieferhöhlenfraktur,

2007, [13]

Orbitabodenfraktur), irreversibler Visusverlust
rechtes Auge

16, m

Kartoffel

Rissverletzung Oberlippe, Zahnverlust,

2007, [13]

Mittelgesichtsfraktur Le Fort 1, Kieferhöhlenfraktur,
Stirnhöhlenfraktur, Orbitawandfraktur

15, m

Kartoffel

Komplexe Mittelgesichtsfrakturen,

2013, [11]

Bulbuszerreißung links, irreversibler Visusverlust
linkes Auge
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Abbildung 4
Gesichtsverletzung eines 15-jährigen Jungen durch das Projektil einer Kartoffelkanone aus kurzer
Distanz. Kompletter irreversibler Visusverlust des linken Auges bei Bulbusruptur links. In der
Computertomographie fanden sich multiple linksseitige Mittelgesichtsfrakturen.
Die Abbildung wurde von Assist. Prof. Breanne K.P. Shah (Medical College of Wisconsin / Children´s
Hospital of Wisconsin, Milwaukee, WI 53226, USA; Breanne Pacheco Shah and Alison Tothy (2013)
Severe Facial and Ocular Injuries From a Potato Gun, 29(3): 366-367 ) mit freundlicher Genehmigung
von Wolters Kluwer Health (License number 3491940026248) zur Verfügung gestellt.

Im

Gegensatz

zu

Schussverletzungen

durch

herkömmliche

Projektile

aus

Feuerwaffen, bei denen relevante Verletzungen erst nach Eindringen des Projektils
in

den

menschlichen

Körper,

d.h.

nach

Überschreiten

einer

gewissen

Grenzenergiedichte der Haut, auftreten, können großkalibrige Projektile, wie sie aus
Kartoffelkanonen

verschossen

werden,

auch

ohne

Durchdringung

der

Körperoberfläche schwerwiegende stumpfe Verletzungen hervorrufen. Die zu
erwartenden Verletzungsmuster ähneln dabei den Verletzungen, wie sie von
sogenannten „nicht-letalen“ (engl. „non-lethal“ oder „less-than-lethal“ [14]) Projektilen
bekannt sind, die von Polizei oder Militär als Einsatzmittel verwendet werden [7].
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2 Fragestellung der Arbeit

Das Verständnis der physikalischen und technischen Grundlagen einer Schusswaffe
ist unabdingbare Grundvoraussetzung, um ihr Wirkungspotenzial (auch Wirksamkeit
genannt [14]) beurteilen zu können.

In der rechtsmedizinischen und traumatologischen Literatur sind bisher keine
Arbeiten veröffentlicht worden, die den innen- wie außenballistischen Hintergrund
dieser ungewöhnlichen Schusswaffen systematisch untersuchen. Insbesondere zu
den

extremen

physikalischen

Schussentwicklung

Vorgängen

(Gasdruckkurvenverlauf,

in

der

maximaler

Waffe

während

Gasdruck,

der

maximaler

zeitlicher Gasdruckanstieg) liegen für Kartoffelkanonen bisher keine Daten vor.

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, erstmals an einem experimentellen Modell einer
sog. Kartoffelkanone die grundlegenden innen- wie außenballistischen Vorgänge
darzustellen und die diese Vorgänge beschreibenden physikalischen Parameter zu
untersuchen. Abschließend wird aus diesen physikalischen Parametern das
Gefährdungspotenzial

anhand

verschiedener

ein-

und

mehrparametriger

Traumamodelle abgeschätzt.

Dieser Dissertation liegt die Originalpublikation „Modeling internal ballistics of gas
combustion guns“ von Volker Schorge, Rico Grossjohann, Holger C. Schönekess,
Jörg Herbst, Britta Bockholdt, Axel Ekkernkamp und Matthias Frank, erschienen im
International Journal of Legal Medicine (2015), DOI 10.1007/s00414-015-1240-0,
zugrunde.
Der Nachdruck der in der Originalpublikation enthaltenen Abbildungen erfolgt mit
Genehmigung des Springer-Verlags, RightsLink License Number: 3782660553776.





3 Material und Methode

3.1 Testaufbau

3.1.1 Gasdruckkanone - Konstruktion

Als Grundbauteil der Gasdruckkanone diente ein Stahlrohr der Länge L = 1000 mm
(Innendurchmesser ID = 46 mm, Außendurchmesser AD = 50 mm, Wanddicke WD =
2 mm). Entsprechend einem Verhältnis von 2:1 wurde eine Lauflänge von 667 mm
bei einer Länge der Brennkammer von 333 mm gewählt (Abb. 5a).

Abbildung 5
Stahlrohr der Länge L = 1000 mm als Grundbaustein der Gasdruckkanone. Zwei Drittel der Rohrlänge
werden vom Lauf eingenommen, die Brennkammer besteht aus dem letzten Drittel des Rohres (a).
Am dem Lauf zugewandten Ende der Brennkammer befinden sich zwei Feingewinde zur Aufnahme
des Gasauslasses sowie des Gasdruckaufnehmers (b), am dem Lauf abgewandten Ende ist die
Brennkammer mit einem aufgeschweißten Deckel verschlossen, der ein Feingewinde zur Aufnahme
des Gaseinlasses enthält (c).
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Das

dem

Lauf

abgewandte

Ende

der

Brennkammer

wurde

mit

einem

aufgeschweißten Metalldeckel verschlossen, der mit einem metrischen ISOFeingewinde (M10x1, Steigung 1 mm, Kernlochdurchmesser 9 mm) zur Aufnahme
des Gaseinlasses sowie der Zündquelle versehen war (Abb. 5c).

Am dem Lauf zugewandten Ende der Brennkammer wurden über eine übergezogene
Stahlhülse zwei weitere metrische ISO-Feingewinde (M10x1, Steigung 1 mm,
Kernlochdurchmesser 9 mm) zur Aufnahme des Gasauslasses sowie des
Gasdrucksensors angebracht (Abb. 5b).

Der Übergang von der Brennkammer zum Lauf der Gaskanone wurde durch einen
Stahlstift, der senkrecht zur Laufachse durch die Stahlhülse und das Stahlrohr
eingebracht wurde, begrenzt. Dieser Stahlstift diente als Anschlag für den
Geschossboden und verhinderte

das Durchrutschen

des Projektils

in

die

Brennkammer beim Ladevorgang. Das Volumen der Brennkammer (Länge 333 mm,
Innendurchmesser 46 mm) wurde mit V = 553 413,537 mm3 berechnet.
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3.1.2 Gasdruckkanone – Gasdruckmessung

Abbildung 6a zeigt den Aufbau der Gasdruckkanone auf der Lafette. Am
rückwärtigen Teil der Brennkammer befindet sich der Gaseinlass mit der elektrischen
Zündquelle (Abbildung 6a), der dem Lauf zugewandte Teil der Brennkammer wird
vom Gasauslass sowie dem Gasdruckaufnehmer begrenzt (Abbildung 6b). Die
Gasdruckmessung erfolgte über einen piezoelektrischen Drucksensor (Kistler Typ
6031, Kistler, Winterthur, Schweiz) (Abbildung 6c) mit einer Abtastrate von 10 MHz.

Abbildung 6
Aufbau der Gasdruckkanone (a). Gaseinlass mit elektrischer Zündquelle an der rückwärtigen
Begrenzung der Brennkammer (b). Der Gasauslass befindet sich zusammen mit dem Gasdrucksensor
(c) am Übergang zum Lauf der Gasdruckkanone (b). Nachdruck der Abbildung mit Genehmigung des
Springer-Verlags, RightsLink License Number: 3782660553776.
13



3.1.3 Gasdruckkanone – Gas-Luft-Gemische

Im vorliegenden Versuchsaufbau wurden Acetylen, Wasserstoff und Ethylen jeweils
als Gas-Luft-Gemische zum Antrieb der Geschosse in der Gasdruckkanone
untersucht (Tabelle 3). Für jedes Gas wurden fünf Schüsse analysiert.
Tabelle 3
Daten der im Versuchsaufbau verwendeten Gas-Luft-Gemische

Gas

Summenformel

CAS1

Nummer

UEG

2,5

OEG

3,5

4,5

pmax

Konzentration

[Vol.-%]

[Vol.-%]

[bar]

[Vol.-%]

Acetylen

74-86-2

C2H2

2,3

100

11,1

14

Wasserstoff

1333-74-0

H2

4,0

77

8,3

31

Ethylen

74-85-1

C2H4

2,4

32,6

9,7

8

1

2

3

4
5

6

6

CAS-Nummer (engl. Chemical Abstracts Service Registry Number): internationaler
Bezeichnungsstandard für chemische Stoffe;
UEG: untere Explosionsgrenze (niedrigste Konzentration eines Gas-Luft-Gemisches, bei der eine
Entzündung und eine selbstständige Flammenausbreitung beobachtet wird);
OEG: obere Explosionsgrenze (höchste Konzentration eines Gas-Luft-Gemisches, bei der gerade
noch eine Entzündung und eine selbstständige Flammenausbreitung beobachtet wird);
pmax: maximaler Explosionsdruck, der in einem Behälter einfacher Geometrie beobachtet wird;
nach IFA (Institut für Arbeitsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung), GESTIS-Stoffdatenbank,
http://www.dguv.de/dguv/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTIS-Stoffdatenbank/index.jsp
Konzentration des angestrebten Gas-Luft-Gemisches (nach EN 60079-1) im vorliegenden
Versuchsaufbau

Die Konzentration des jeweiligen Gases im Gemisch mit Luft wurde nach EN 600791 über eine Gasmischanlage bereitgestellt und das Gemisch dem Brennraum über
die im Vorkapitel beschriebenen Ein- und Auslässe zugeführt (Abbildung 6 a).
Erfasst wurden dabei die Konzentration des Gasgemisches (in %), der Gemischdruck
(in bar), die Feuchte des Gasgemisches (in %) sowie die Temperatur des
Gasgemisches (in °C).
Nach Erreichen der voreingestellten Gemischkonzentration wurde bei geschlossener
Ventilstellung (Abbildung 7 b) die elektrische Zündung des Gasgemisches in der
Brennkammer ausgelöst.
14



Abbildung 7
Regelkreis der Gasgemischzuführung in offener (a) und geschlossener (b) Ventilstellung.
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3.1.4 Gasdruckkanone - Testprojektil

Zur reproduzierbaren Beurteilung der ballistischen Parameter der Gasdruckkanone
wurde ein Testprojektil aus Polyvinylchlorid (PVC) im Kaliber 46 mm hergestellt
(Abbildung 8).

Abbildung 8
Testprojektil aus Kunststoff (Kaliber 46 mm, Masse m = 124 g). Um die Reibung im Lauf zu
minimieren verfügt der gering unterkalibrige Geschossmantel über zwei Führungsbänder. Nachdruck
der Abbildung mit Genehmigung des Springer-Verlags, RightsLink License Number: 3782660553776.

Die Messung der tatsächlichen Projektilgeschwindigkeit erfolgte mittels einer InfrarotLichtschrankenanlage (Drello LS 11, Drello Ing. Paul Drewell GmbH & Co. KG,
Mönchengladbach, Deutschland) in einem Mündungsabstand von einem bzw. zwei
Metern (Messstrecke 1 m, Distanz d der ersten Lichtschranke zur Mündung d = 1 m)
[15].
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Abbildung 9
Versuchsaufbau. Gasdruckkanone mit Gasgemischzu- und –abführung. Lichtschrankenanlage (Drello
LS 11, Drello Ing. Paul Drewell GmbH & Co. KG, Mönchengladbach, Deutschland) im
Mündungsabstand von einem bzw. zwei Metern (Messstrecke 1 m).
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3.1.5 Datenerfassung und -verarbeitung

Die

Messung

des

Gasdrucks

in

der

Brennkammer

wurde

über

einen

piezoelektrischen Drucksensor (Kistler Typ 6031, Kistler, Winterthur, Schweiz) mit
einer Abtastrate von 10 MHz vorgenommen.
Die Signalverstärkung sowie –verarbeitung der Drucksensorsignale sowie der
Signale der Infrarotlichtschranken erfolgten mit einem Ladungsmeter (Kistler Typ
5015, Kistler, Winterthur, Schweiz).
Zur Datenerfassung wurde ein Transientenrekorder (Trans-PC® und TransAS® v.
2.6.5, Elsys AG, Niederrohrdorf, Schweiz) verwendet (Abbildung 10).

Abbildung 10
®

®

Screenshot des Transientenrekorders (Trans-PC und TransAS v. 2.6.5, Elsys AG, Niederrohrdorf,
Schweiz) nach einem Schuss mit Acetylen (14 Vol.-%) als Treibmittel. In der oberen Bildhälfte ist der
Verlauf des Gasdrucks p als Spannungskurve (1 Volt = 5 bar) über der Zeit t (in ms) dargestellt
(maximaler Gasdruck pmax = 7,2 bar). In der unteren Bildhälfte stellt die rote Kurve das Signal der
ersten, die grüne Kurve das Signal der zweiten Lichtschranke nach Durchtritt des Testprojektils dar
(Projektilgeschwindigkeit v = 51,2 m/s).
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3.2 Datenauswertung

3.2.1 Innenballistische Parameter - Gasdruckkurvenanalyse

3.2.1.1 Gasdruckkurve p(t)

Für die Datenanalyse wurde die Grafik- und Analysesoftware OriginPro (OriginLab
Corporation, Northhampton, MA, USA) verwendet. Zunächst wurden die im
Versuchsaufbau erzeugten Gasdruckkurven analysiert. Für jedes Gas wurden dabei
die einzelnen Druckkurven graphisch gemittelt. Um die einzelnen Druckkurven der
jeweiligen Gasarten graphisch zu mitteln, war eine Synchronisierung der Kurven auf
der Zeitachse notwendig. Diese

Synchronisierung erfolgte dabei anhand des

aufgezeichneten charakteristischen Druckanstiegs zum Zeitpunkt der erfolgten
Zündung. Für diesen Peak zum Zeitpunkt der Zündung wurde der zeitliche Nullpunkt
(t0) definiert (Abbildung 11).

Abbildung 11
Graphische Mittelung der Acetylen-Gasdruckkurven anhand des Zündzeitpunktes. Der initiale
Druckanstieg (im Bild bis etwa 0,2 bar) repräsentiert die initiale Zündung. Dieser Zeitpunkt wurde als
Nullpunkt (Zeitpunkt t0) der Zeitachse definiert. Im Anschluss wurde jeweils ein charakteristischer
Druckabfall registriert. Der erneute Durchgang des Graphen durch die Nulllinie mit anschließendem
Druckanstieg (in der Abbildung rechts) wurde als Beginn der Explosion (Zeitpunkt t1) definiert.
Nachdruck der Abbildung mit Genehmigung des Springer-Verlags, RightsLink License Number:
3782660553776.
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An den Zündzeitpunkt schloss sich jeweils ein charakteristischer Druckabfall bis zum
Erreichen von p = 0 bar an. Dieser Zeitpunkt wurde als Beginn der eigentlichen
Explosion (t1) definiert. Im Anschluss wurde jeweils ein massiver Druckanstieg bis
zum Erreichen des maximalen Explosionsdrucks (pmax) zum Zeitpunkt tpmax (hier als t2
bezeichnet) als Auswirkung der eigentlichen Explosion registriert. Die nach Erreichen
des Druckmaximums wieder abfallende Druckkurve markiert mit Erreichen der
Nulllinie (p = 0 bar) das Ende der Explosion. In der vorliegenden Arbeit wurde dieser
Zeitpunkt als t3 definiert.

Aus den Gasdruckkurven wurden die maximalen Explosionsdruckwerte (pmax) sowie
die Zeitpunkte t0 (Zündzeitpunkt), t1 (Beginn des Druckanstiegs), t2 (tpmax, Zeitpunkt
des Druckmaximums) sowie t3 (Erreichen von p = 0 bar nach Abfall der Druckkurve)
ermittelt.

Die in Tabelle 4 angegebenen Parameter wurden berechnet.

Tabelle 4
Parameter, die der Gasdruckkurve entnommen bzw. daraus abgeleitet werden

Parameter

Berechnung

Einheit

Definition

tgesamt

t3 – t1

s

Gesamtdauer des Explosionsvorgangs

tanstieg

t2 – t1

s

Dauer des Druckanstiegs

dp/dt

pmax / (t2 – t1)

bar/s

Zeitlicher Druckanstieg
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3.2.1.2 Maximaler zeitlicher Gasdruckanstieg (dp/dt)max

Zur Ermittlung der Kenngröße des maximalen zeitlichen Druckanstieges (dp/dt)max
wurden die Gasdruckkurven nach der ersten Ableitung abgeleitet.

3.2.1.3 Beschleunigung a(t) des Geschosses im Lauf

Das Bewegungsgesetz

(Gleichung 1)



οݒ
ͳ
ൌ ܽሺݐሻ ൌ
ൈ ሺሺݐሻ ൈ  ܣെ ܨௐ ሻ
οݐ
݉

[m/s2]

enthält die in Folge des Gasdrucks p(t) zum Zeitpunkt t am Geschossboden (Fläche
A) wirkende, beschleunigende Kraft. Aufgrund der Reibung des Geschosses an der
Laufinnenwand wird diese beschleunigende Kraft um einen gewissen Betrag FW
verringert. Aus Gründen der Vereinfachung wird die Reibung FW vernachlässigt (FW =
0). Dividiert durch die Geschossmasse m ergibt sich die in Gleichung 1 dargestellte
Beschleunigung a(t) [14].

3.2.1.4 Geschwindigkeit v(t) des Geschosses im Lauf

Durch Integration der Beschleunigungs-Zeit-Kurve über dem Zeitintervall t1 bis t3
lässt sich die Geschwindigkeitsänderung ǻv in diesem Zeitintervall ermitteln:

(Gleichung 2)

௧ଷ

[m/s]

ο ݒൌ න ܽሺݐሻ ݀ݐ
௧ଵ
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3.2.1.5 Geschossbodenweg s(t) im Lauf

Durch Integration der Geschwindigkeits-Zeit-Kurve über dem Zeitintervall t1 bis t3
lässt

sich

die

Geschossbodenwegänderung

ǻs

(zurückgelegter

Weg

des

Geschosses im Lauf) in diesem Zeitintervall ermitteln:

(Gleichung 3)

௧ଷ

[m/s]

ο ݏൌ න ݒሺݐሻ ݀ݐ
௧ଵ

3.2.1.6 Ermittlung der theoretischen Mündungsgeschwindigkeit
Durch das Gleichsetzen von ǻs = Lauflänge (L = 66,7 cm) lässt sich die
Mündungsgeschwindigkeit aus der Gasdruckkurve ermitteln.
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3.2.2 Außenballistische Parameter des Testprojektils

Die Masse m des Testprojektils wurde mit einer Präzisions-Laborwaage (L420S,
Sartorius AG, Göttingen, Deutschland) bestimmt.

Die Querschnittsbelastung q, definiert als Quotient aus Masse m [in kg] und
Stirnfläche A [in m2] (Projektion des Geschosses auf eine zur Bewegungsrichtung
senkrechte Ebene, diese entspricht in der Regel bei stabil fliegendem Geschoss der
Kaliberquerschnittsfläche des Kalibers k) wurde wie folgt berechnet [14]:
݉
Ͷ ൈ ݉
 ݍൌ ൌ ଶ
ܣ
݇  ൈ ߨ

(Gleichung 4)

Die Grenzgeschwindigkeit vgr

[kg/m2]

wurde nach Sellier und Kneubuehl als die

Geschwindigkeit, bei der das Projektil die menschliche Haut gerade noch nicht
durchdringt, nach folgender Gleichung berechnet:

(Gleichung 5)

ݒ  ൌ  ඨ

ʹͲͲͲ ൈ ܦܧ

݉
ܣ

[m/s]

Die Grenzenergiedichte EDgr von 0,1 J/mm2 stellt dabei einen Wert dar, bei dem an
keiner Stelle des Körpers (Ausnahme: Augen) mit einem Eindringen eines Projektils
in die Haut gerechnet werden muss [14].
Der Geschossimpuls Ԧ wurde aus dem Produkt der Geschossmasse m und der
Geschossgeschwindigkeit v ermittelt:

(Gleichung 6)

 ݉ ൈ ݒ
ሬሬሬԦൌ

[Ns]
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Die kinetische Energie Ekin des Projektils wurde aus der Masse m und der
Geschwindigkeit v berechnet:
ͳ
ܧ ൌ   ൈ ݉ ൈ   ݒଶ
ʹ

(Gleichung 7)

[J]

Die Energiedichte E´ wurde aus dem Quotient der kinetischen Projektilenergie Ekin
und der Kaliberquerschnittsfläche A [in mm2] ermittelt:

(Gleichung 8)

ͳ
 ൈ ݉ ൈ   ݒଶ ʹ ൈ ݉ ൈ   ݒଶ
ʹ
ൌ
ܧƲ ൌ 
ܣ
݇ଶ  ൈ ߨ

[J/mm2]

3.3 Versuchsdurchführung

Der experimentelle Teil dieser Arbeit wurde im November 2013 in der PhysikalischTechnischen Bundesanstalt in Braunschweig unter der Versuchsleitung von Herrn
Dr.-Ing. Holger Schönekeß und Herrn Priv.-Doz. Dr. med. habil. Matthias Frank
durchgeführt.

Dem Promovenden oblag dabei:
- die vor- und nachbereitende Literaturrecherche,
- die Planung des Versuchsaufbaus,
- die Ausarbeitung des zugrunde liegenden mathematisch-physikalischen Modells,
- die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse,
- die Erstellung der zugrunde liegenden Originalpublikation.
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4 Ergebnisse

4.1 Innenballistische Parameter - Gasdruckkurvenanalyse

4.1.1 Auswertung der Gasdruckkurven

In den Abbildungen 12-14 sind die graphisch gemittelten Gasdruckkurven der
Treibmittel Acetylen, Wasserstoff und Ethylen dargestellt. Zu Beginn der jeweiligen
Kurve ist der charakteristische Peak zu erkennen, der, wie in Abschnitt 3.2.1.1
dargestellt, als zeitlicher Nullpunkt (t0) zur Normierung der Zeitachse definiert wurde.
Zur besseren Veranschaulichung und Übersicht fasst Abb. 15 die gemittelten
Gasdruckkurven der drei Gasarten zusammen.

Abbildung 12
Graphisches Kurvenmittel der Acetylen-Gasdruckkurven. Nachdruck der Abbildung mit Genehmigung
des Springer-Verlags, RightsLink License Number: 3782660553776.
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Abbildung 13
Graphisches

Kurvenmittel

der

Wasserstoff-Gasdruckkurven.

Nachdruck

der

Abbildung

mit

Genehmigung des Springer-Verlags, RightsLink License Number: 3782660553776.

Abbildung 14
Graphisches Kurvenmittel der Ethylen-Gasdruckkurven. Nachdruck der Abbildung mit Genehmigung
des Springer-Verlags, RightsLink License Number: 3782660553776.
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Abbildung 15
Graphische Kurvenmittel der Acetylen-, Wasserstoff- und Ethylen-Gasdruckkurven.

Die aus den jeweiligen Gasdruckkurven ermittelten maximalen Explosionsdruckwerte
(pmax) sowie die Zeitpunkte t0 (Zündzeitpunkt), t1 (Beginn des Druckanstiegs), t2 (tpmax,
Zeitpunkt des Druckmaximums) sowie t3 (Erreichen von p = 0 bar nach Abfall der
Druckkurve) sind Tabelle 5 zu entnehmen. Ebenso sind in dieser Tabelle die
Gesamtdauer des Explosionsvorgangs (tgesamt, berechnet aus t3-t1), die Dauer des
Druckanstieges (tanstieg, berechnet aus t2-t1) sowie der zeitliche Druckanstieg (dp/dt,
berechnet aus pmax/t2-t1) zu finden.
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Tabelle 5
Im Versuchsaufbau erhobene Druck- und Zeitparameter der verwendeten Gas-Luft-Gemische

Gas

pmax

1

dp/dt

2

t0

3

t1

4

t2

5

t3

6

tgesamt

7

tanstieg

8

[bar]

[bar/s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

[s]

Acetylen

4,52

557

0

0,002

0,012

0,023

0,021

0,010

Wasserstoff

4,21

607

0

0,001

0,008

0,018

0,017

0,007

Ethylen

1,36

359

0

0,002

0,009

0,031

0,029

0,007

1
2
3
4
5
6
7
8

maximaler Gasdruck;
zeitlicher Druckanstieg, berechnet aus pmax/t2-t1
Zündzeitpunkt;
Zeitpunkt zu Beginn des Druckanstiegs;
Zeitpunkt des Druckmaximums (pmax);
Zeitpunkt des Erreichens von p = 0 bar nach Abfall der Druckkurve;
Gesamtdauer des Explosionsvorgangs, berechnet aus t3-t1;
Dauer des Druckanstiegs, berechnet aus t2-t1
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4.1.2 Maximaler zeitlicher Gasdruckanstieg (dp/dt)max
Der maximale zeitliche Druckanstieg (dp/dt)max wurde durch graphische Ableitung der
jeweiligen Gasdruckkurven mit 557 bar/s für Acetylen, 607 bar/s für Wasserstoff
sowie mit 359 bar/s für Ethylen ermittelt.

Die Gasdruckkurven p(t) sowie die jeweiligen ersten Ableitungen sind den
Abbildungen 16-18 zu entnehmen.

Abbildung 16
Gasdruckkurve (oben) und Kurve der ersten Ableitung (unten) für Acetylen. Der maximale zeitliche
Druckanstieg (dp/dt)max wurde mit 557 bar/s ermittelt. Nachdruck der Abbildung mit Genehmigung des
Springer-Verlags, RightsLink License Number: 3782660553776.
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Abbildung 17
Gasdruckkurve (oben) und Kurve der ersten Ableitung (unten) für Wasserstoff. Der maximale zeitliche
Druckanstieg (dp/dt)max wurde mit 607 bar/s ermittelt. Nachdruck der Abbildung mit Genehmigung des
Springer-Verlags, RightsLink License Number: 3782660553776.
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Abbildung 18
Gasdruckkurve (oben) und Kurve der ersten Ableitung (unten) für Ethylen. Der maximale zeitliche
Druckanstieg (dp/dt)max wurde mit 359 bar/s ermittelt. Nachdruck der Abbildung mit Genehmigung des
Springer-Verlags, RightsLink License Number: 3782660553776.
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4.1.3 Ermittlung der theoretischen Mündungsgeschwindigkeit

Wie in den Abschnitten 3.2.1.3 bis 3.2.1.6 dargelegt, wurde zunächst durch
Integration der Beschleunigungs-Zeit-Kurve über dem Zeitintervall t1 bis t3 die
Geschwindigkeitsänderung ǻv in diesem Zeitintervall ermittelt.

Durch Integration der Geschwindigkeits-Zeit-Kurve über dem Zeitintervall t1 bis t3
wiederum wurde die Geschossbodenwegänderung ǻs (zurückgelegter Weg des
Geschosses im Lauf) in diesem Zeitintervall ermittelt.
Wird nun als Geschossbodenwegänderung ǻs die Lauflänge (L = 66,7 cm)
eingesetzt, lässt sich der Zeitpunkt des Mündungsaustritts des Geschosses ermitteln.
Aus den Geschwindigkeits-Zeit-Kurven kann dann im nächsten Schritt die
Geschwindigkeit zum Zeitpunkt des Geschossaustritts aus der Mündung, also die
theoretische Mündungsgeschwindigkeit, abgelesen werden.

Die Abbildungen 19-24 zeigen die Weg-Zeit-Kurven sowie die Geschwindigkeits-ZeitKurven der jeweiligen Gasarten. In Tabelle 6 werden die ermittelten Parameter
zusammengefasst.

Tabelle 6
Grafisch ermittelte Werte der Zeit (t) bis zum Erreichen der Mündung und der theoretischen
Mündungsgeschwindigkeit (v0).

Gas

t

v0

[s]

[m/s]

Acetylen

0,0234

57,4

Wasserstoff

0,0245

43,9

Ethylen

0,0366

32,8
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Abbildung 19
Weg-Zeit-Kurve für Acetylen. Zum Zeitpunkt t = 0,0234 s wird der Weg s = 66,7 cm zurückgelegt, also
die Mündung erreicht. Nachdruck der Abbildung mit Genehmigung des Springer-Verlags, RightsLink
License Number: 3782660553776.

Abbildung 20
Geschwindigkeit-Zeit-Kurve für Acetylen. Zum Zeitpunkt t = 0,0234 s, also zum Zeitpunkt des
Erreichens der Mündung, beträgt die Projektilgeschwindigkeit v = 57,35 m/s.Nachdruck der Abbildung
mit Genehmigung des Springer-Verlags, RightsLink License Number: 3782660553776.
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Abbildung 21
Weg-Zeit-Kurve für Wasserstoff. Zum Zeitpunkt t = 0,0245 s wird der Weg s = 66,7 cm zurückgelegt,
also die Mündung erreicht. Nachdruck der Abbildung mit Genehmigung des Springer-Verlags,
RightsLink License Number: 3782660553776.

Abbildung 22
Geschwindigkeit-Zeit-Kurve für Wasserstoff. Zum Zeitpunkt t = 0,0245 s, also zum Zeitpunkt des
Erreichens der Mündung, beträgt die Projektilgeschwindigkeit v = 43,88 m/s.Nachdruck der Abbildung
mit Genehmigung des Springer-Verlags, RightsLink License Number: 3782660553776.
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Abbildung 23
Weg-Zeit-Kurve für Ethylen. Zum Zeitpunkt t = 0,0366 s wird der Weg s = 66,7 cm zurückgelegt, also
die Mündung erreicht. Nachdruck der Abbildung mit Genehmigung des Springer-Verlags, RightsLink
License Number: 3782660553776.

Abbildung 24
Geschwindigkeit-Zeit-Kurve für Ethylen. Zum Zeitpunkt t = 0,0366 s, also zum Zeitpunkt des
Erreichens der Mündung, beträgt die Projektilgeschwindigkeit v = 43,88 m/s.Nachdruck der Abbildung
mit Genehmigung des Springer-Verlags, RightsLink License Number: 3782660553776.
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4.2 Außenballistische Parameter

Nach Gleichung 4 wurde die Querschnittsbelastung q des Testprojektils im Kaliber 46
mm aus der Querschnittsfläche A = 1661,9 mm2 und der Masse m = 0,124 kg mit
q = 0,0746 g/mm2 berechnet. Die kinetische Energie (Ekin), die Energiedichte E´
sowie der Geschossimpuls Ԧ wurden nach Gleichungen 7, 8 und 6 aus den mit der
Lichtschranke ermittelten Geschossgeschwindigkeiten (v1) berechnet. In Tabelle 7
finden sich die Einzelwerte der jeweiligen Testdurchführungen sowie die Mittelwerte.
Tabelle 7
Außenballistische Parameter. Berechnung der kinetischen Energie, der Energiedichte sowie des
Impulses anhand der tatsächlich ermittelten Projektilgeschwindigkeiten.

Gas

Acetylen

Wasserstoff

Ethylen

Schuss

v1

Ekin

ሬԦ

E´
2

[m/s]

[J]

[J/mm ]

[Ns]

1

54,1

181,46

0,109

6,7

2

48,7

147,04

0,088

6,0

3

52,0

167,65

0,101

6,4

4

51,2

162,53

0,097

6,3

5

51,2

162,53

0,097

6,3

Mittelwert

51,4

164,24

0,098

6,3

1

32,3

64,68

0,039

4,0

2

37,1

85,34

0,051

4,6

3

26,0

41,91

0,025

3,2

4

36,3

81,70

0,049

4,5

5

40,2

100,19

0,060

5,0

Mittelwert

34,4

74,76

0,045

4,3

1

27,9

48,26

0,030

3,5

2

33,0

67,52

0,041

4,1

3

32,6

65,89

0,040

4,0

4

37,9

89,06

0,054

4,7

5

30,6

58,05

0,035

3,8

Mittelwert

32,4

65,76

0,04

4,0
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Nach Gleichung 5 wurde unter der Annahme einer Grenzenergiedichte EDgr von 0,1
J/mm2 die Grenzgeschwindigkeit vgr als die Geschwindigkeit, bei der das Testprojektil
die menschliche Haut gerade noch nicht durchdringt, mit vgr = 51,78 m/s berechnet.

4.3 Zusammenfassung der experimentellen Ergebnisse

In Tabelle 8 werden die erhobenen Messwerte sowie die daraus berechneten
Parameter

zusammengefasst.

Hierbei

steht

pmax

für

den

maximalen

Explosionsgasdruck, dp/dt für den zeitlichen Gasdruckanstieg, tgesamt für die gesamte
Dauer der Explosion, ǻtLauf für die Zeit, die das Projektil bis zum Erreichen der
Mündung benötigt, v0 für die berechnete Mündungsgeschwindigkeit des Projektils
gemäß Gasdruckkurve, E0 für die berechnete kinetische Energie des Projektils
gemäß Gasdruckkurve, v1 für die mit der Lichtschranke gemessene tatsächliche
Projektilgeschwindigkeit, E1 für die aus der tatsächlichen Projektilgeschwindigkeit
errechnete kinetische Projektilenergie, E´ für die daraus berechnete Energiedichte
ሬԦ für den Geschossimpuls.
und 
Aufgrund der grafischen Mittelung der Gasdruckkurven werden in Tabelle 8 die mit *)
gekennzeichneten Werte nicht angegeben.
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14,03

14,07

Acetylen

Acetylen

Acetylen

Acetylen

Mittelwert

3

4

5

30,93

30,97

Wasserstoff

Wasserstoff

Wasserstoff

Mittelwert

8

9

10

7,94

7,94

Ethylen

Ethylen

Ethylen

Mittelwert

13

14

15

7,94

7,94

7,94

Ethylen

12

7,94

Ethylen

11

30,93

30,98

31,03

Wasserstoff

7

30,98

Wasserstoff

6

14,12

14,03

14,08

14,08

Acetylen

2

17,83

16,28

17,01

18,14

18,49

19,24

17,01

14,83

16,99

12,39

14,46

26,37

24,10

22,38

31,90

19,91

22,49

23,83

[%]

[%]

1

Feuchte

Gasgemisch

Gasart

Nr

7,28

7,01

7,15

7,34

7,40

7,48

9,35

8,02

8,35

9,28

10,18

10,93

6,53

6,38

6,52

6,45

6,56

6,76

[°C]

Temperatur

1,36

*)

*)

*)

*)

*)

4,21

*)

*)

*)

*)

*)

4,52

*)

*)

*)

*)

*)

359

*)

*)

*)

*)

*)

607

*)

*)

*)

*)

*)

557

*)

*)

*)

*)

*)

dp/dt
[bar/s]

pmax
[bar]

0,029

*)

*)

*)

*)

*)

0,017

*)

*)

*)

*)

*)

0,021

*)

*)

*)

*)

*)

[s]

tgesamt

Zusammenfassung der erhobenen Messwerte sowie der daraus berechneten Parameter.

Tabelle 8



0,0366

*)

*)

*)

*)

*)

0,0245

*)

*)

*)

*)

*)

0,0234

*)

*)

*)

*)

*)

[s]

ǻtLauf
v0

32,8

*)

*)

*)

*)

*)

43,9

*)

*)

*)

*)

*)

57,4

*)

*)

*)

*)

*)

[m/s

E0

66,7

*)

*)

*)

*)

*)

119,5

*)

*)

*)

*)

*)

204,3

*)

*)

*)

*)

*)

[J]

v1

32,4

30,6

37,9

32,6

33,0

27,9

34,4

40,2

36,3

26,0

37,1

32,3

51,4

51,2

51,2

52,0

48,7

54,1

[m/s]

E1

65,76

58,05

89,06

65,89

67,52

48,26

74,76

100,19

81,70

41,91

85,34

64,68

164,24

162,53

162,53

167,65

147,04

181,46

[J]

0,04

0,035

0,054

0,040

0,041

0,030

0,045

0,060

0,049

0,025

0,051

0,039

0,098

0,097

0,097

0,101

0,088

4,0

3,8

4,7

4,0

4,1

3,5

4,3

5,0

4,5

3,2

4,6

4,0

6,3

6,3

6,3

6,4

6,0

6,7

[Ns]

0,109

Impuls p

E´
[J/mm2]

5 Diskussion

Ziel der vorliegenden Arbeit war die Entwicklung eines experimentellen Modells, um
die grundlegenden innenballistischen Vorgänge von primitiven Schusswaffen, die auf
dem Prinzip der Explosion von Gas-Luft-Gemischen basieren, zu untersuchen und
daraus Schlussfolgerungen zum Verletzungspotenzial dieser Gegenstände zu
ziehen.

Populäres Beispiel dieser Schusswaffengattung sind sogenannte Kartoffelkanonen,
die unter waffenrechtlicher Sicht als erlaubnispflichtige Schusswaffen i. S. d. § 1,
Abs. 2 WaffG i. V. m. Anlage 1, Abschnitt 1, Nr. 3.1 (Gegenstand u.a. zum Spiel, bei
dem ein Geschoss durch einen Lauf getrieben wird) einzuordnen sind. Wie in Kapitel
1.3 dieser Arbeit dargelegt, ist es aufgrund nicht oder nur schwer beeinflussbarer
Faktoren (wie Menge und Zusammensetzung des eingesprühten brennbaren Gases,
Konzentration

und

Verteilung

des

Gas-Luft-Gemisches,

Masse

und

Querschnittsbelastung des Geschosses, Zündzeitpunkt etc.) nahezu unmöglich, mit
einer herkömmlichen Kartoffelkanone reproduzierbare ballistische Untersuchungen
durchzuführen. Mit dem vorgestellten Modell war es hingegen möglich, diese
Eingangsparameter zu kontrollieren und somit reproduzierbare Schussversuche
durchzuführen. Die Bauweise der Kanone orientierte sich dabei an der einfachsten
Form einer Kartoffelkanone.

Der Vergleich der in dieser Arbeit bestimmten innenballistischen Parameter mit den
bekannten innenballistischen Parametern herkömmlicher Feuerwaffen verdeutlicht
die grundlegenden Unterschiede zwischen der Explosion eines Gas-Luft-Gemisches
und der Deflagration eines Treibmittelpulvers. So wurden in dieser Arbeit maximale
Gasdruckwerte zwischen 1,4 und 4,5 bar gemessen.

Gasdruckmessungen in

Feuerwaffen erreichen Werte zwischen 1500 und 4000 bar [16]. Die Dauer des
Explosionsvorganges des Gas-Luft-Gemisches erreichte Werte bis 31 ms, der
Deflagrationsvorgang in Feuerwaffen spielt sich in wesentlich kürzeren Zeiträumen
ab (0,5 bis 1,5 ms) [16]. Während die Beschleunigung des Testprojektils im
vorliegenden Versuchsaufbau über die Lauflänge zwischen 900 und 2500 m/s2 lag,
erfahren Projektile in Feuerwaffen eine Beschleunigung zwischen 500 000 und 2 000
000 m/s2 [16].
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Zum Vergleich mit den im Ergebnisteil dieser Arbeit vorgestellten Gasdruckkurven
(Abbildungen 12-15) zeigt Abbildung 25 die in einem Testlauf mit vorgeladenem
Testprojektil aufgezeichnete Gasdruckkurve einer Kartusche für technische Zwecke
(sog. „Viehbetäubungskartusche“) im Kaliber 9x17. Hier wurde ein maximaler
Gasdruck von etwa 1440 bar bei einer Dauer der Deflagrationsphase von etwa 1,0 –
1,5 ms ermittelt.

Abbildung 25
Gasdruckkurve einer sog. „RWS-Viehbetäubungskartusche“ (Kaliber 9x17, Ladungsstufe rot, Energie
1050 J, RUAG Ammotec GmbH, Fürth, Deutschland). Die Gasdruckkurve wurde nach dem von der
C.I.P (Commission Internationale Permanente pour l’Epreuve des Armes à Feu Portatives)
vorgeschlagenen Testverfahren in einem Prüflauf mit einem vorgeladenen Testprojektil (Masse 80 g,
Kaliber 16 mm) aufgenommen [17].

40



Wie in Kapitel 1.3 beschrieben, sind die zum Bau gewöhnlicher Kartoffelkanonen in
der Regel verwendeten Polypropylenrohre nach DIN 1986 für einen maximalen
Prüfdruck von 0,5 bar ausgelegt. Die maximalen Gasdruckwerte der gemittelten
Druckkurven lagen für alle getesteten Gasarten (Acetylen pmax = 4,5 bar, Wasserstoff
pmax = 4,2 bar, Ethylen pmax = 1,4 bar) deutlich über diesem kritischen Wert
(Abbildung 15). Für Acetylen fanden sich sogar maximale Ausschläge der
Gasdruckkurve bis über 7 bar (Abbildung 12). Dies macht deutlich, dass bei
Verwendung dieser Kunststoffrohre ein erhebliches Risiko einer unfallmäßigen
Waffensprengung, mit der damit einhergehenden Gefahr schwerer Verletzungen,
besteht. Dass diese Waffensprengungen offenbar auch in der Realität vorkommen,
legt die Bauweise der durch die Polizei beschlagnahmten Kartoffelkanonen nahe, die
an Lauf und Brennkammer mit Klebebandwicklungen verstärkt sind (Abbildung 2).

In den internationalen Medien, und hier vor allem im Internet, findet sich eine Vielzahl
an Berichten aus dem Themenfeld der Kartoffelkanonen. Diese reichen von
Bauanleitungen und Videodokumentationen bis hin zu Nachrichtenmeldungen über
schwere und tödliche Verletzungen, die vor allem im angloamerikanischen Raum
durch diese Schussapparate aufgetreten sind. Umso bemerkenswerter ist es, dass
dieses Thema in der traumatologischen Literatur bisher kaum berücksichtigt wurde.
Wie in Kapitel 1.4 dargestellt, finden sich lediglich Fallberichte über Verletzungen
durch diese Gegenstände. Experimentelle Untersuchungen zu den ballistischen
Grundlagen sind dem Autor in der medizinischen Literatur, mit Ausnahme einer
Untersuchung der Greifswalder Arbeitsgruppe aus dem Jahre 2012 [10], deren
Limitierungen letztendlich zu der hier vorgestellten Untersuchung motiviert haben,
nicht bekannt.
Relevante Arbeiten zum ballistischen Hintergrund dieser im englischsprachigen
Raum als „gas combustion guns“ bezeichneten Schusswaffen wurden jedoch im
militärischen Bereich veröffentlicht. Besonders erwähnenswert ist eine Arbeit der
U.S. Air Force Academy aus dem Jahre 2013, da diese methodisch einen im
Vergleich zu der hier vorgestellten Arbeit genau umgekehrten Weg geht [18].
Wie in Kapitel 3 und 4 der vorliegenden Arbeit dargestellt, erfolgte die Berechnung
des zeitlichen Verlaufs der Projektilbewegung im Lauf als Funktion des tatsächlich
gemessenen Gasdruckverlaufs in der Brennkammer. Courtney und Courtney
hingegen analysierten den tatsächlichen Projektilweg in einem transparenten Lauf
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einer Kartoffelkanone mittels Hochgeschwindigkeitsvideokamera und berechneten
aus der Weg-Zeit-Funktion den Gasdruckverlauf in der Brennkammer [18].
Untersucht wurden dabei die Treibmittel Acetylen, Propan, Ethanol, Methanol und
Butan [18]. Auch hier fanden sich die größten Druck- und Energiewerte für Acetylen,
die Autoren berechneten einen durchschnittlichen maximalen Gasdruck von etwa 4,3
bar [18], was mit dem in der vorliegenden Arbeit gemessenen maximalen Gasdruck
von 4,5 bar nahezu übereinstimmt.

Der Wirkungsgrad (Ș) von Schusswaffen, die auf der Explosion von Gas-LuftGemischen basieren, also der Quotient aus der kinetischen Projektilenergie und der
zur Verfügung stehenden chemischen Energie des Gas-Luft-Gemisches, ist geringer
als der herkömmlicher Feuerwaffen. Von Courtney und Courtney wurde der
Wirkungsgrad für Acetylen mit Ș = 4,7 %, für Methanol mit Ș = 0,65 % und für
Propan, Butan und Ethanol mit Ș < 0,5 % berechnet. Im Vergleich dazu liegt der
Wirkungsgrad von Nitrocellulose-Pulver in Feuerwaffen bei etwa 30-40 % [14], der
Wirkungsgrad von Schwarzpulver ist deutlich geringer.

Wie sind nun die im Rahmen dieser Arbeit erhobenen außenballistischen Parameter
hinsichtlich ihrer möglichen Wirkung auf den menschlichen Körper zu bewerten?

Bei herkömmlichen, aus Feuerwaffen verschossenen Projektilen kleineren Kalibers
ist davon auszugehen, dass eine perforierende Verletzung der Körperoberfläche erst
nach Erreichen bzw. Überschreiten einer gewissen Grenzenergiedichte, also einem
auf die Kaliberquerschnittsfläche bezogenen kinetischen Energiewert von 0,1 J/mm2
möglich ist [14]. Das Ausmaß des nach dem Eindringen in den getroffenen Körper
verursachten Gewebeschadens ist dann von der Energieabgabe des Geschosses
pro Wegeeinheit abhängig [14]. Herkömmliche Luftgewehrdiabolos im Kaliber 4,5
mm, deren kinetische Energie gewöhnlich unter 7,5 J liegt,

erreichen so zum

2

Beispiel eine maximale Energiedichte von etwa 0,47 J/mm . Sie können zwar in die
Körperoberfläche eindringen, richten aber, von ungünstigen Treffern oberflächlich
gelegener Organe oder Leitungsbahnen abgesehen, in der Regel keinen relevanten
Schaden an tieferen Strukturen an. Im Vergleich dazu liegt die kinetische Energie
eines 9 mm Luger Geschosses bei etwa 490 J, woraus sich eine Energiedichte von
7,7 J/mm2 ergibt [14]. Dennoch sind in der Literatur zahlreiche Beschreibungen
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tödlicher Verletzungen durch diese niedrigenergetischen Luftgewehrgeschosse
vorhanden [19-23].

Wie die Berechnungen nach Gleichung 5 zeigen, überschreiten die Testprojektile ab
einer Projektilgeschwindigkeit von etwa 52 m/s (dies entspricht der kinetischen
Energie von etwa 167 J) die Grenzenergiedichte von 0,1 J/mm2. Dies bedeutet, dass
oberhalb dieser Geschwindigkeit mit perforierenden Verletzungen zu rechnen ist. Im
vorliegenden Versuchsaufbau wurde die kritische Grenzenergiedichte nur unter
Verwendung des Acetylen-Luft-Gemisches erreicht (Tabelle 8).

Wie die klinische Erfahrung und zahlreiche Berichte in der Literatur zeigen, können
nicht-eindringende Projektile jedoch auch unterhalb dieser Grenzenergiedichte
erhebliche stumpfe Verletzungen verursachen [24-29].
Zieht man die Auftreffenergie der nicht-eindringenden Projektile heran, um deren
Wirksamkeit abzuschätzen, finden sich in der Literatur folgende Grenzwerte [14]:
- liegt die Auftreffenergie zwischen 40 und 120 J, können gefährliche Verletzungen
entstehen

(z.B.

Kontusionen,

Abschürfungen,

Rippenfrakturen,

Gehirnerschütterungen, Schäden an Organen, die nahe an der Körperoberfläche
liegen) [14];
- übersteigt die Auftreffenergie den kritischen Wert von 120 J, sind schwere Schäden
zu erwarten (schwere Riss-Quetschverletzungen, Schädelbrüche, Nieren- und
Herzrisse, schwere Blutungen [14].

Unter Berücksichtigung der reinen Projektilenergie ist also bei den in diesem
Versuchsaufbau erreichten kinetischen Energiewerten (Tabelle 8) in jedem Falle mit
schweren, potenziell lebensbedrohlichen Verletzungen zu rechnen.

Noch deutlicher lässt sich die Wirksamkeit dieser Projektile durch mehrparametrige
Traumamodelle beschreiben [30].
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In mehrparametrige Traumamodelle, wie das Blunt Criterion (BC) nach Sturdivan
[31],

fließen

neben

Projektilparametern

Geschossgeschwindigkeit)
Individuums

(partielles

auch

(Geschosskaliber,

biologische

Gewicht

des

Eigenschaften

getroffenen

Geschossmasse,
des

Körperteils,

getroffenen
Dicke

der

Körperwandung am Auftreffort) ein. Das Blunt Criterion (BC) nach Sturdivan ist durch
folgende Gleichung definiert:
ͳ
ൈ  ܯൈ   ݒଶ
ʹ
 ܥܤൌ  ቌ ଵȀଷ
ቍ
ܹ  ൈ ܶ ൈ ܦ

(Gleichung 9)

In dieser Gleichung beschreibt der Zähler die kinetische Energie des Projektils
(wobei M für die Masse des Projektils in kg und v für die Projektilgeschwindigkeit in
m/s stehen). Im Nenner stehen die Variablen W für die Masse des getroffenen
Individuums (in kg), T für die Dicke der getroffenen Körperwandung (in cm), D für das
Projektilkaliber (in cm) [31]. Im Folgenden werden die Variablen WKopf = 4,9 kg, TKopf
= 1 cm, WThorax = 77 kg und TThorax = 3 cm eingesetzt [31, 32].
Ist das Kaliber des Projektils mehr als doppelt so groß wie die Dicke der getroffenen
Körperwand, so wird von Sturdivan eine Korrektur des Kalibers nach folgender
Formel vorgeschlagen [31]:

(Gleichung 10)

 ܣൌ ߨ ൈ ܶ ൈ ሺܦƲ െ ܶሻǢ ܦƲ  ʹ ൈ ܶ

[cm2]

Das effektive Kaliber Deff wird dann nach folgender Gleichung berechnet:
(Gleichung 11)
ܦ

ܣ
ൌʹൈඨ
ߨ

[cm]

Während für Treffer auf den Brustkorb das wahre Kaliber des Projektils verwendet
wird, wird zur Berechnung des Blunt Criterions (BC) bei Treffern auf den Kopf das
effektive Kaliber Deff verwendet.
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In Tabelle 9 sind die Blunt Criterion Werte für den Treffer auf den menschlichen Kopf
(BCKopf) und auf den menschlichen Brustkorb (BCThorax) aufgeführt.

Tabelle 9
Blunt Criterion nach Sturdivan für Treffer auf den Kopf (BCKopf) bzw. auf den Brustkorb (BCThorax). Der
BCThorax Wert wurde für ein Körpergewicht von 45 kg, 60 kg und 77 kg ermittelt.

Gas

Schuss

v1 [m/s]

BCKopf

BCThorax45

BCThorax60

BCThorax77

Acetylen

1

54,1

3,215

1,307

1,212

1,128

2

48,7

3,005

1,097

1,001

0,918

3

52,0

3,136

1,228

1,132

1,049

4

51,2

3,105

1,197

1,101

1,018

5

51,2

3,105

1,197

1,101

1,018

Mittelwert

51,4

3,113

1,205

1,109

1,026

1

32,3

2,183

0,276

0,180

0,097

2

37,1

2,461

0,553

0,457

0,374

3

26,0

1,745

-0,158

-0,254

-0,337

4

36,3

2,417

0,509

0,414

0,330

5

40,2

2,621

0,714

0,618

0,535

Mittelwert

34,4

2,286

0,434

0,283

0,200

1

27,9

1,891

-0,017

-0,113

-0,196

2

33,0

2,226

0,319

0,223

0,140

3

32,6

2,202

0,294

0,199

0,115

4

37,9

2,503

0,596

0,500

0,417

5

30,6

2,075

0,168

0,072

-0,011

Mittelwert

32,4

2,179

0,272

0,176

0,093

Wasserstoff

Ethylen
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Nach Raymond et al. [32] entspricht ein BCKopf Wert von 1,61 einem 50% Risiko
einer Schädelfraktur.

Abbildung 26 zeigt eine Regressionsanalyse von Raymond et al., in der die
Wahrscheinlichkeit, eine Schädelfraktur durch ein nicht perforierendes Projektil zu
erleiden, über dem jeweiligen BCKopf Wert aufgetragen ist [32].

Abbildung 26
Regressionsanalyse von Raymon et al. [32]. Aufgezeigt ist das Risiko einer Schädelfraktur über dem
entsprechenden BCKopf Wert. Nachdruck der Abbildung mit Genehmigung des Elsevier-Verlags,
RightsLink License Number: 3782650972025.

Nach Abbildung 26 wäre für alle getesteten Gasarten das Risiko, nach einem
Kopftreffer durch das Testprojektil eine Schädelfraktur zu erleiden, größer als 90%.

Ähnliche Regressionsanalysen wurden für Treffer auf den Brustkorb veröffentlicht
(Abbildung 27). Nach Bir und Viano beträgt das Risiko, eine Thoraxverletzung des
Schweregrades 2 oder 3 nach der Abbreviated Injury Scale (AIS) zu erleiden, bei
einem BC-Wert von 0,37 etwa 50% [33].
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Abbildung 27
Regressionsanalyse von Bir und Viano [33]. Aufgezeigt ist das Risiko einer Thoraxverletzung des
Schweregrades AIS 2 (Abbreviated Injury Scale, „ernsthafte Verletzung“) oder AIS 3 (Abbreviated
Injury Scale, „schwere Verletzung“) über dem entsprechenden BCThorax Wert. Nachdruck der
Abbildung mit Genehmigung des Verlags Wolters Kluwer Health, Inc., RightsLink License Number:
3782651484773.

Mit der Hilfe mehrparametriger Traumamodelle wie dem Blunt Criterion nach
Sturdivan oder auch der daraus abgeleiteten Letalitätswahrscheinlichkeit P(L), die
ebenfalls von Sturdivan zur Schätzung der Letalitätswahrscheinlichkeit von stumpfen
ballistischen Einwirkungen am Brustkorb über Herz oder Lunge entwickelt wurde und
von Kneubuehl auf metrische Grundeinheiten umgeschrieben wurde [14], lassen sich
die

experimentell

erhobenen

kinetischen

Parameter

der

Projektile

mit

Referenzwerten vergleichen, die anhand realer Verletzungsmuster nach dem
Beschuss von Leichen gewonnen wurden. Auf die Einschränkungen dieser
mehrparametrigen Modelle wurde von Frank hingewiesen [30].

Während

eine

allgemeingültige

Vorgehensweise

zur

Bewertung

der

Verletzungswahrscheinlichkeit nicht eindringender Projektile bisher nicht etabliert
werden konnte [34], wurden im militärischen Bereich Ende 2013 mit dem NATO
STANDARD AEP-94 „Skin Penetration Assessment of Non-Lethal Projectiles“ zwei
verschiedene standardisierte Versuchsaufbauten vorgestellt, die zum einen auf dem
Beschuss eines Surrogats, zum anderen auf einer dynamischen Kraftmessung
beruhen [35].
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Das Surrogat besteht dabei aus einem Kompositmodell, bei dem ein Gelatineblock
als

„internal

component“

(gemäß

der

NATO-Vorgabe

Konzentration

20%,

Beschusstemperatur 10°C, Kantenlänge des Blocks 25 cm) mit einem „external
covering“, bestehend aus einem 6 mm dicken Schaumstoffgewebe sowie einer 1,39
mm starken Schicht aus Chamoisleder, bedeckt ist. Nach Beschuss mit dem
Testprojektil sind im Standard AEP-94 die Ergebnisse „No injury“ (keine sichtbare
Beschädigung des Gelatineblocks und der Deckschicht) und „Penetration“ (sichtbare
Beschädigung des Gelatineblocks, Rissbildung der Gelatine, Eindringen des
Projektils in die Gelatine mit oder ohne Beschädigung der Deckschicht) [35] definiert.
Der zweite im NATO STANDARD AEP-94 vorgeschlagene Versuchsaufbau basiert
auf einer dynamischen Kraftmessung. Hierbei wird das Testprojektil auf eine feste
Zielfläche geschossen, wobei simultan die Kraft F(t) über einen Kraftsensor in der
Zielfläche und die Auftrefffläche S(t) über eine Hochgeschwindigkeitsvideokamera
ermittelt werden. Der Maximalwert des Quotienten [F(t)/S(t)]max soll laut Vorgabe den
Wert von 10 Mpa nicht überschreiten [35].

Ob dieser Standard auch für die Beantwortung forensisch-traumatologischer
Fragestellungen hilfreich sein kann, werden zukünftige Arbeiten zeigen müssen.
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6 Zusammenfassung

Selbst hergestellte illegale Waffen sind weltweit bekannt. Häufig werden dabei Gasoder Alarmwaffen (sog. Schreckschusswaffen) derart umgebaut, dass damit
Projektile verschossen werden können. In Deutschland zählen zu den illegalen
Waffen auch sogenannte „Kartoffelkanonen“, die meist nicht in krimineller Absicht,
sondern von Jugendlichen aus Experimentierlust oder zum Zeitvertreib hergestellt
werden. Sie weisen eine sehr einfache Bauart auf, die meist nur aus einer
Explosionskammer mit einem entsprechenden Zündmechanismus sowie einem Lauf
besteht, und lassen sich mit wenigen Grundkenntnissen und überall erhältlichen
Materialien herstellen. Das Funktionsprinzip dieser Kartoffelkanonen beruht auf der
Explosion eines Gas-Luft-Gemisches, die zu einer schlagartigen Druckexpansion
führt, die das Geschoss durch den Lauf beschleunigt. Mit diesen Kanonen lassen
sich beachtliche Schussleistungen erzielen. Von forensisch-traumatologischer
Relevanz sind diese Schussapparate durch die schweren Verletzungen, über die in
der medizinischen Literatur bisher kasuistisch berichtet wurde.
Um das Wirkungspotenzial einer Schusswaffe beurteilen zu können, ist das
Verständnis der physikalischen und technischen Grundlagen zwingend notwendig.
Insbesondere zu den extremen physikalischen Vorgängen in der Waffe während der
Schussentwicklung

(Gasdruckkurvenverlauf,

maximaler

Gasdruck,

maximaler

zeitlicher Gasdruckanstieg) lagen für Kartoffelkanonen bisher keine Daten vor.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein experimentelles Modell entwickelt, um die
grundlegenden innen- wie außenballistischen Vorgänge darzustellen und die diese
Vorgänge beschreibenden physikalischen Parameter zu untersuchen. Zu diesem
Zweck wurde eine Gaskanone konstruiert, um unter Laborbedingungen verschiedene
Gas-Luft-Gemische

(Acetylen,

Wasserstoff,

Ethylen)

als

Treibmittel

zur

Beschleunigung eines Testprojektils im Kaliber 46 mm zu untersuchen. Mittels eines
piezoelektrischen Druckaufnehmers wurde der Gasdruck in der Explosionskammer
erfasst.

Die

Geschwindigkeit

des

Testprojektils

wurde

mittels

einer

Lichtschrankenanlage gemessen. Aus der Gasdruckkurve über der Zeit wurden der
maximale Gasdruck pmax, der maximale zeitliche Gasdruckanstieg (dp/dt)max sowie
die zeitlichen Parameter der Gasexplosion ermittelt. Nach dem Bewegungsgesetz
wurden

die

Beschleunigung

a(t),

die

Geschwindigkeit

v(t)

sowie

der
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Geschossbodenweg s(t) des Projektils im Lauf berechnet und daraus die
theoretische Mündungsgeschwindigkeit ermittelt.
Der maximale Gasdruck wurde zwischen 1,4 bar (Ethylen) und 4,5 bar (Acetylen)
ermittelt und lag deutlich über dem maximalen Prüfdruck der Kunststoffrohre, die
häufig für den Bau dieser Kartoffelkanonen verwendet werden. Somit wurde der
Nachweis erbracht, dass bei diesen Kartoffelkanonen ein erhebliches Risiko einer
unfallmäßigen Waffensprengung besteht. Der größte maximale Druckanstieg wurde
für Wasserstoff mit (dp/dt)max = 607 bar/s berechnet. Die Mündungsenergie lag
zwischen 67 J (Ethylen) und 204 J (Acetylen).
Die Wertung der ermittelten ballistischen Größen mit der Hilfe von ein- und
mehrparametrigen Traumamodellen belegt das Risiko schwerster Verletzungen, das
von diesen ungewöhnlichen Schussapparaten ausgeht.
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Abstract
Potato guns are popular homemade guns which work on the principle of gas
combustion. They are usually constructed for recreational rather than criminal
purposes. Yet some serious injuries and fatalities due to these guns are reported. As
information on the internal ballistics of homemade gas combustion-powered guns is
scarce, it is the aim of this work to provide an experimental model of the internal
ballistics of these devices and to investigate their basic physical parameters. A gas
combustion gun was constructed with a steel tube as the main component. Gas/air
mixtures of acetylene, hydrogen, and ethylene were used as propellants for
discharging a 46 mm caliber test projectile. Gas pressure in the combustion chamber
was captured with a piezoelectric pressure sensor. Projectile velocity was measured
with a ballistic speed measurement system. The maximum gas pressure, the
maximum rate of pressure rise, the time parameters of the pressure curve, as well as
the velocity and path of the projectile through the barrel as a function of time were
determined according to the pressure-time curve.
The maximum gas pressure was measured to be between 1.4 bar (ethylene) and 4.5
bar (acetylene). The highest maximum rate of pressure rise was determined for
hydrogen at (dp/dt)max = 607 bar/s. The muzzle energy was calculated to be
between 67 J (ethylene) and 204 J (acetylene).
To conclude, this work provides basic information on the internal ballistics of
homemade gas combustion guns. The risk of injury to the operator or bystanders is
high, because accidental explosions of the gun due to the high pressure rise during
combustion of the gas/air mixture may occur.
Key words:
Gas combustion gun;
potato gun;
potato cannon;
spud gun;
blunt ballistic impact;
blunt trauma;
internal ballistics

Introduction

Homemade improvised guns, which are often illegally manufactured from ordinary
commonplace materials, present a serious threat to public safety and are a growing
problem for forensic and trauma experts as well as for police authorities [1-9].
While most improvised guns which are used for criminal purposes resemble
conventional firearms [9], there is an increasing number of homemade guns which
work on the principle of gas combustion [10, 11]. Even though these guns are usually
manufactured for recreational rather than criminal purposes, they are illegal in many
countries [11]. A well-known type of gas combustion gun is the so-called potato gun
(also known as the potato cannon, spud gun, or spudzooka) [11]. A previous
investigation revealed projectile energy values Ekin of more than 260 J for potato
cannons [11]. Life-threatening injuries caused by potato guns are reported in medical
literature [12-14].
The requirements of medico-legal assessments and traumatological treatments of
injuries and fatalities caused by such unusual shooting device call for an
understanding of their functional principles and their basic physical parameters.
Currently, medico-legal and traumatological literature contains no data on the internal
ballistics of combustion-powered potato guns derived from direct dynamic pressure
measurements. Therefore, it is the aim of this work to provide an experimental model
of the internal ballistics of gas combustion guns and to investigate their basic physical
parameters.

Material and Methods
Construction of the gas combustion cannon

A gas combustion cannon was constructed with a steel tube as its core element
(length L = 1000 mm, inner diameter ID = 46 mm, outer diameter OD = 50 mm, wall
thickness WT = 2 mm). The tube was divided into two parts, the barrel and the
combustion chamber, at a rate of 2:1, resulting in a barrel length of 667 mm and a
combustion chamber length of 333 mm (volume of the combustion chamber V = 553
414 mm3) (Figure 1). A metal lid, which was fitted with a metric ISO fine thread
(M10x1, pitch 1 mm, core hole diameter 9 mm) for holding the gas inlet valve and the
ignition source, was welded onto the rear end of the combustion chamber. At the
barrel end of the combustion chamber, a steel sleeve was fixed over the core tube to
increase the wall thickness. Two metric ISO fine threads (M10x1, pitch 1 mm, core
hole diameter 9 mm) were threaded through the sleeve and the core tube for holding
the gas outlet valve and the piezoelectric gas pressure sensor (Kistler Type 6031,
Kistler, Winterthur, Switzerland) in place. The rear end of the barrel was fitted with a
steel pin as a barrier for the projectile base.

Gas/air mixtures

Gas/air mixtures of acetylene (C2H2), hydrogen (H2), and ethylene (C2H4) were used
as propellants in this investigation (Table 1). The gas/air mixture was prepared
according to EN 60079-1 by a gas mixing machine. The mixture was fed into the
combustion chamber through the gas inlet and outlet valves, fitted as described
above. The combustion chamber was perfused with the gas/air mixture for several
minutes until the predefined concentration was reached. The concentration of the
respective gas/air mixtures (in %), their pressure (in bar), their humidity (in %), as
well as their temperature (in °C) were recorded. After having reached their predefined
concentrations, the gas/air mixtures were ignited electronically with the valves in a
closed position. For each gas, five shots were fired and analyzed.

Test projectile, velocity measurement

For the reproducible assessment of the external ballistic parameters, a reusable test
projectile (caliber 46 mm, mass m = 0.124 kg) was made of polyvinyl chloride (PVC)
(Figure 2). The velocity v1 of the test projectile was measured between two
photoelectric light barriers 1 m and 2 m away from the muzzle with a ballistic speed
measurement system (Drello LS 11, Drello Ing. Paul Drewell GmbH & Co. KG,
Mönchengladbach, Germany) [15].
The kinetic energy E1 of the projectile was calculated by the formula:
(Equation 1)
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Data processing
The gas pressure p in the combustion chamber was captured with a piezoelectric
pressure sensor (Kistler Type 6031, Kistler, Winterthur, Switzerland) with a sampling
rate of 10 MHz. The signals of the pressure sensor and of the light barriers were
amplified by a charge meter (Kistler Type 5015, Kistler, Winterthur, Switzerland) and
processed by a transient recording system (Trans PC and TranAX Version 3.3.3.981
(32 bit), Elsys AG, Niederrohrdorf, Switzerland).
Data analysis - Internal ballistic parameters

Data analysis was performed using the graphic and data analysis software OriginPro
(OriginLab Corporation, Northampton, MA, USA). A pressure-time curve p(t) was
created for each test shot. For each gas type, the pressure-time curves of the five
test shots were graphically averaged (Online Resource 1). The time axes were
graphically normalized by the peak of the initial ignition (Online Resource 2).
The average maximum gas pressure values (pmax, in bar) and the time it takes to
reach peak gas pressure were analyzed by interpreting the graphs p(t). The
maximum rate of pressure rise ((dp/dt)max, in bar/s) was analyzed by the maximum
of the first derivative of the pressure-time curve.

The acceleration a(t) of the projectile in the barrel as a function of time was
calculated according to the law of motion:

(Equation 2)
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The law of motion contains the accelerating force F which is exerted on the projectile
base A as a result of the gas pressure p(t) at the time of t. Due to friction in the barrel,
the accelerating force F is diminished by FW. For reasons of simplification, this friction
FW was neglected (FW = 0). Divided by the projectile mass m, the acceleration a(t)
was calculated as shown in Equation 2, where m is the mass of the projectile (in kg),
p(t) is the gas pressure against time (in kg m-1 s-2), and A is the cross sectional area
of the projectile (in m2) [16].
By integrating the acceleration-time curve a(t) against the time interval t1 to t3 (where,
as seen in Figures 3-5, t1 is the time point of the initial pressure rise, and t3 is the time
point when the falling gas pressure curve reaches the x-axis at the end of the
combustion process), the change of velocity ∆v in this time interval was calculated by
the formula:
(Equation 3)
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By integrating the velocity-time curve v(t) against the time interval t1 to t3, the
distance ∆s the projectile travelled down the barrel within this time interval was
calculated by the formula:
(Equation 4)
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Equating ∆s with the length of the barrel (L = 667 mm), the length of time the
projectile travels down the barrel (∆tbarrel) as well as the calculational muzzle velocity
v0 were computed (Online Resources 3-5).

Results
Internal ballistic parameters
Graphically averaged pressure-time curves p(t) and curves of the first derivative
(dp/dt) for each gas type are shown in Figures 3-5.
The highest maximum gas pressure was determined for acetylene (pmax = 4.5 bar)
followed by hydrogen (pmax = 4.2 bar) and ethylene (pmax = 1.4 bar). The highest
maximum rate of pressure rise was determined for hydrogen ((dp/dt)max = 607 bar/s),
followed by acetylene and ethylene.
The muzzle energy was calculated according to Equations 2-4 to be E0 = 204 J for
acetylene, E0 = 120 J for hydrogen, and E0 = 67 J for ethylene.
The integral curves of the pressure-time curves (projectile path against time,
projectile velocity against time) for acetylene (Online Resource 3), hydrogen (Online
Resource 4), and ethylene (Online Resource 5) are presented as Electronic
Supplementary Material.
External ballistic parameters
The highest external ballistic parameters were, again, determined for acetylene (v1 =
51 m/s, E1 = 164 J), followed by hydrogen (v1 = 34 m/s, E1 = 75 J) and ethylene (v1 =
32 m/s, E1 = 66 J).
For detailed internal and external ballistic parameters see Table 2.

Discussion
The experimental model described in this work allows a reproducible illustration of
the internal ballistic principles of homemade gas combustion guns. In contrast to
“real” homemade potato guns, which do not allow reproducible shooting tests [11],
this test set-up allows the control of many factors which influence the ballistic
behavior of a gas combustion gun, for example the design of the device, the shape
and weight of the projectile, the position of the projectile in the barrel, the
concentration, initial temperature, and initial pressure of the gas/air mixture, the
distribution of the gas/air mixture in the combustion chamber, the position of the
ignition source, and the energy of the ignition source.
The peak explosion pressure (pmax), the time to peak explosion pressure (t2 in this
work) and the maximum rate of pressure rise ((dp/dt)max) are characteristic
parameters of the confined combustion of gas/air mixtures. These parameters are
quite different from internal ballistic parameters of powder cartridges. In this study,
the average maximum gas pressure values were measured to be between 1.4 and
4.5 bar, while the duration of the combustion processes of the gas/air mixtures was
measured to be between 18 and 31 ms. The acceleration of the test projectiles in the
barrel can be calculated (over the barrel length) to be on average between 900 and
2500 m/s-2. In contrast, deflagration processes of powder cartridges in firearms are
much faster (0.5 - 1.5 ms), peak gas pressure values are much higher (1500 - 4000
bar), and the acceleration of the projectiles reaches values of between 5*105 and
2*106 m/s-2 [16].
While there have been investigations on the internal ballistics of pneumatic potato
cannons [17-20], literature on the internal ballistics of combustion-powered potato
guns is scarce. Courtney and Courtney quantitatively described the internal ballistics
of a combustion-powered potato gun by analyzing the position of the projectile in a
transparent barrel with a high-speed video camera using acetylene, propane,
ethanol, methanol, and butane as propellants [10]. They did not measure the gas
pressure, but determined this parameter computationally by the estimated force on
the projectile on the basis of the motion analysis of the projectile in the barrel [10].
Accordingly, the average maximum gas pressure for acetylene was computed to be
approximately 4.3 bar (for methanol approximately 0.8 bar, for butane and ethanol
approximately 0.4 bar, for propane approximately 0.25 bar) (recalculated based on

data given in [10]). This methodological approach complements the approach of this
study, where the gas pressure in the chamber was measured and the motion of the
projectile in the barrel was computed according to the pressure curve.
For acetylene, the projectile left the barrel exactly at the end of the decreasing gas
pressure curve (Online Resource 1 and Online Resource 3). For hydrogen (Online
Resource 1 and Online Resource 4) and ethylene (Online Resource 1 and Online
Resource 5), gas pressure values became negative before the projectile left the
barrel. Under ballistic considerations, the barrel should have been shorter for these
gases.
In contrast to conventional firearms and ammunition, homemade combustion guns
are not subject to proof testing. Typical potato guns are constructed from standard
polypropylene plumbing pipes [11]. According to DIN 1986, these plumbing pipes are
designed and tested to withstand a maximum pressure of 0.5 bar. In this work, an
average maximum gas pressure of pmax = 4.5 bar was determined for acetylene,
whereas peak pressure values of more than 7 bar were recorded (see peaks of
maximum gas pressure in Online Resource 1). These findings show that accidental
explosions of a potato gun made of polypropylene pipes are a strong possibility.
Therefore, as reported in literature for other homemade guns [6, 7], the risk of injury
or fatality for the operator or bystanders is very high.
Similar to cartridge-actuated conventional firearms, the efficiency of gas combustion
guns is rather low. Courtney and Courtney calculated the efficiency η of acetylene
from the ratio of the kinetic energy of the projectile to the chemical energy available
to be less than 5 % [10]. For propane, ethanol, methanol, and butane, efficiency was
calculated to be less than 1 % [10]. However, the external ballistic parameters of gas
combustion guns are remarkable. The test projectiles´ kinetic energy values of
between Ekin = 66 and Ekin = 164 J (corresponding to energy density values between
E´ = 0.04 J/mm2 and E´ = 0.1 J/mm2) leave no doubt that they might result in lifethreatening blunt injuries. Courtney and Courtney reported muzzle energy values of
even more than 500 J for a potato gun actuated by an acetylene/air mixture [10].
However, trying to assess the severity of injuries due to blunt ballistic impacts is a
difficult task. Threshold values cited in literature are often those worked out by the US
Army Land Warfare Laboratory, where kinetic energy values between 40 J and 120 J
are considered to cause “dangerous injuries” (for example abrasions, cracked ribs,
and cerebral concussion) and kinetic energy values of more than 120 J are

considered to cause “severe damage” (for example skull fractures, ruptures of inner
organs like the heart, liver, or kidneys, and severe hemorrhage) [21]. There are also
multi-parametric trauma models which are used to assess vulnerability to blunt
weapons, projectile impacts, and behind-body-armor exposures. Sturdivan´s Blunt
Criterion (BC), applied for assessing blunt ballistic impacts to the head and chest,
introduces biological values characterizing the properties (weight of body part,
thickness of body wall) of the body parts struck by the impactor [22]. The Probability
of Lethality (P(L)) due to blunt ballistic impact trauma to the chest, also developed
according to the model by Sturdivan, was transferred by Kneubuehl into metric units
[21]. The applicability of both the Blunt Criterion (BC) trauma model and the
Probability of Lethality (P(L)) model for the assessment of blunt ballistic impacts has
been demonstrated in literature [11, 23, 24].

Conclusion
The experimental model designed in this work permits the generation of a clean
combustion process which simulates the internal ballistics of combustion-actuated
potato guns. Based on the dynamic measurements of the gas pressure in the
combustion chamber, it was possible to compute the internal ballistic parameters and
to develop a basic understanding of the working principle of combustion guns.
Combustion-powered potato guns require a relatively low maximum gas pressure (<
5 bar), but the maximum rate of pressure rise is remarkably high (up to 600 bar/s).
However, for potato guns made of ordinary polypropylene pipes, the average gas
pressure is much higher than the maximum pressure these pipes were designed and
tested for. The risk of injury or fatality for the operator or bystanders is very high
should a gas combustion gun accidentally explode.

Acknowledgement
The authors would like to thank Department 3.5 Explosion Protection in Energy
Technology,

Physikalisch-Technische

Bundesanstalt

Braunschweig

(Head

of

Department: Prof. Dr. Uwe Klausmeyer), especially Marc Shields and Rüdiger Strutz,
for technical support and advice.

Figure legends

Figure 1
Gas combustion cannon (a). Gas inlet valve and ignition source at the right end of the
combustion chamber (b). Gas outlet valve and gas pressure sensor (c) are positioned
between combustion chamber and barrel (left side in subframe b). Gas pressure was
captured at the base of the projectile

Figure 2
Test projectile (caliber 46 mm, mass m = 0.124 kg) made of polyvinyl chloride (PVC).
To diminish friction in the barrel, the projectile features two driving bands

Figure 3
Pressure-time curve of acetylene (top) and curve of the first derivative (dp/dt)
(bottom). Four test shots were graphically averaged. Maximum gas pressure was
pmax = 4.52 bar. Maximum rate of pressure rise was (dp/dt)max = 557 bar/s. Time from
ignition to initial rise of gas pressure was t1 = 2.0 ms, time from ignition to point of
maximum gas pressure (tpmax) was t2 = 11.9 ms, total time of the gas combustion was
t3 = 22.7 ms

Figure 4
Pressure-time curve of hydrogen (top) and curve of the first derivative (dp/dt)
(bottom). Five test shots were graphically averaged. Maximum gas pressure was pmax
= 4.21 bar. Maximum rate of pressure rise was (dp/dt)max = 607 bar/s. Time from
ignition to initial rise of gas pressure was t1 = 1.4 ms, time from ignition to point of
maximum gas pressure (tpmax) was t2 = 7.5 ms, total time of the gas combustion was
t3 = 17.7 ms

Figure 5
Pressure-time curve of ethylene (top) and curve of the first derivative (dp/dt) (bottom).
Five test shots were graphically averaged. Maximum gas pressure was pmax = 1.36
bar. Maximum rate of pressure rise was (dp/dt)max = 359 bar/s. Time from ignition to
initial rise of gas pressure was t1 = 2.26 ms, time from ignition to point of maximum
gas pressure (tpmax) was t2 = 8.9 ms, total time of the gas combustion was t3 = 31.2
ms
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Table 1
Data of the gases used as propellants in the test set-up

Gas

2,5

CAS
Number

LEL
1

3,5

UEL

4,5

pmax

6

7

8

9

Conc.

Temp.

Humidity

p

[Vol.-%]

[Vol.-%]

[bar]

[Vol.-%]

[°C]

[%]

[bar]

Acetylene

74-86-2

2.3

100

11.1

14

6.5

24.1

0.97

Hydrogen

1333-74-0

4.0

77

8.3

31

9.4

17.0

0.97

Ethylene

74-85-1

2.4

32.6

9.7

8

7.3

17.8

0.97

1
2
3
4
5

6
7
8
9

CAS Number (Chemical Abstracts Service Registry Number);
LEL: lower explosive limit;
UEL: upper explosive limit;
pmax: maximum pressure of explosion;
According to IFA (Institut für Arbeitsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung), GESTISStoffdatenbank,http://www.dguv.de/dguv/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTISStoffdatenbank/index.jsp;
Concentration of the gas/air mixture (according to EN 60079-1) in this test set-up;
Temperature of the gas/air mixture in this test set-up;
Humidity of the gas/air mixture in this test set-up;
Pressure of the gas/air mixture (before ignition) in this test set-up.

Table 2
Internal and external ballistic data in detail. Five test shots were averaged for
hydrogen and ethylene; for acetylene four test shots were averaged

pmax 1

(dp/dt)max 2

∆tbarrel 3

v0 4

E0 5

v1 6

E1 7

[bar]

[bar/s]

[s]

[m/s]

[J]

[m/s]

[J]

Acetylene

4.52

557

0.0234

57.4

204.3

51.4

164.24

Hydrogen

4.21

607

0.0245

43.9

119.5

34.4

74.76

Ethylene

1.36

359

0.0366

32.8

66.7

32.4

65.76

Gas

1
2
3
4
5
6
7

pmax: maximum gas pressure;
(dp/dt)max: maximum rate of pressure rise;
∆tbarrel: length of time the projectile travels down the barrel;
v0: computed muzzle velocity of the projectile based on the pressure curve;
E0: computed muzzle energy of the projectile based on the pressure curve;
v1: measured projectile velocity between 1 and 2 m in front of the muzzle;
E1: calculated projectile energy based on the measured velocity v1.
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Online Resource 1
Gas pressure-time curves of acetylene (left), hydrogen (middle), and ethylene (right). Five test shots were graphically averaged for
hydrogen and ethylene, for acetylene four test shots were averaged. Averaged curves are green. Graphical normalization was
performed using the small peak of the initial ignition (see Online Resource 2)
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Online Resource 2
Example of graphical normalization of the time axes of the five test shots using
acetylene as a propellant. Each gas pressure curve shows a characteristic minimal
initial pressure rise after ignition of the gas/air mixture. This point of time was set as
the zero point (t0) on the time scale
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Online Resource 3
Time for travelling down the barrel (length l = 0.667 m) was determined on the path-time curve (left), muzzle velocity was determined
on the velocity-time curve (right)
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Online Resource 4
Time for travelling down the barrel (length l = 0.667 m) was determined on the path-time curve (left), muzzle velocity was determined
on the velocity-time curve (right)
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Online Resource 5
Time for travelling down the barrel (length l = 0.667 m) was determined on the path-time curve (left), muzzle velocity was determined
on the velocity-time curve (right)
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