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Kurzzusammenfassung

Die Untersuchung der Wirkung intensiver Laserstrahlung auf energetische
Materialien ist ein Thema mit großer Relevanz für die Sicherheitsforschung und
findet Anwendung bei der Entwicklung neuartiger Verfahren zur sicheren Ent-
schärfung von Sprengsätzen. Die dabei auftretenden Prozesse konnten in der
Vergangenheit noch nicht adäquat beschrieben werden und sind Gegenstand
der vorliegenden Arbeit.

Für die systematische Analyse der Vorgänge bei der Laserwirkung auf ener-
getische Materialien wurde eine Laborumgebung aufgebaut. In den Proben
wurden Temperaturen und Drücke während der Laserbestrahlung gemessen.
Hochgeschwindigkeitsaufnahmen visualisierten den Zeitpunkt der Zündung
und die Reaktionsstärke.

Für ein detailliertes Verständnis wurde eine Simulationsumgebung aufgebaut,
mit welcher der gesamte Reaktionsablauf einschließlich Aufheizphase und
thermischer Initiierung abgebildet werden kann. Die Modellierung der relevan-
ten Prozesse gelang ohne zusätzliche Annahmen, lediglich auf der Basis von
physikalischen Gesetzmäßigkeiten und von Materialparametern aus der Lite-
ratur. Für die Entwicklung der Simulationsumgebung wurde ein bestehender
Hydrocode erweitert, um neben den mechanischen Prozessen auch die Ener-
gieeinkopplung durch den Laser sowie thermische und chemische Prozesse
modellieren zu können. Besondere Herausforderungen ergaben sich aufgrund
der hohen Heizrate und durch einen großen Temperaturgradienten innerhalb
des Materials. Eine weitere Besonderheit sind die stark unterschiedlichen Zeit-
skalen der einzelnen Prozesse. Für die Kopplung der entsprechenden Modelle
konnten geeignete numerische Lösungsansätze entwickelt und implementiert
werden. Die Simulationsumgebung wurde anschließend auf der Grundlage
der experimentellen Untersuchungen erfolgreich validiert.





Abstract

The investigation of the response of energetic materials to intense laser irra-
diation is a topic of great importance in the field of security research with
potential applications to the development of new techniques for the safe neu-
tralization of explosive devices. The occurring physical and chemical processes
which determine the interaction could not yet be described adequately, and
are subject of this work.

A laboratory environment was set up for the systematic analysis of the be-
havior of laser-irradiated energetic materials. Inside the investigated samples,
temperature and pressure were measured during laser irradiation. In addition,
the time to explosion and the reaction strength were visualized by high-speed
video cameras.

For the scientific analysis and a detailed understanding a simulation environ-
ment was developed, which is capable of modeling the complete reaction
sequence including initial heating and thermal initiation. The simulation of the
relevant processes succeeded with no additional assumptions and is based only
on physical principles and material parameters from literature. The simulation
environment was developed on the basis of an existing hydrocode, which was
extended for the calculation of the absorption of laser energy as well as thermal
and chemical processes. Particular challenges arose from high heating rates
and high temperature gradients within the material. Another characteristic
feature are the different time scales of the processes involved in the interaction.
For the coupling of the corresponding models suitable numerical approaches
could be developed and implemented. Finally, the simulation environment was
successfully validated based on the experimental investigations.
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1 Einleitung

1.1 Motivation

Hochleistungslaser im Kilowatt-Bereich sind heute bereits ein Standardwerk-
zeug in der materialbearbeitenden Industrie. Sie übernehmen Aufgaben wie
z. B. das Laserschweißen und das Laserschneiden von Werkstücken. Neben
diesen etablierten Verfahren in der Materialbearbeitung ist die Nutzung von
Hochleistungslasern auch für neue Einsatzgebiete in der zivilen Sicherheitsfor-
schung von großem Interesse. Diese beschäftigt sich u. a. mit Katastrophen-
schutz sowie Schutz gegen Kriminalität und Terrorismus. Dabei geht es auf
der einen Seite um die Sicherheit der Bürger. Auf der anderen Seite sollen
auch Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen geschützt werden und im
Schadensfall schnell wieder funktionsfähig sein.

So kam in der Sicherheitsforschung die Frage auf, ob Hochleistungslaser das
Potential hätten, die Arbeit von Räumdiensten bei der Entschärfung von Spreng-
sätzen sicherer zu gestalten. Im Rahmen des EU-Sicherheitsforschungsprojekts
ENCOUNTER, welches in Kap. 3.3 vorgestellt wird, wurden verschiedene
technische Methoden zur Neutralisierung von improvisierten Sprengsät-
zen untersucht. Dabei bewertete die Arbeitsgruppe Lasertechnologie am
Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik (Ernst-Mach-Institut, EMI) die Eig-
nung des Hochleistungslasers als innovatives Neutralisierungswerkzeug. Das
Thema des ENCOUNTER-Projekts bezog sich auf Szenarien in einer urbanen
Umgebung, sodass für die Bewertung der Neutralisierungsmethoden auch die
Sicherheit der Infrastuktur wichtig ist.

Das Verhalten von energetischen Materialien unter dem äußeren Energieein-
trag durch einen Hochleistungslaser ist daher ein aktuelles und für die oben
beschriebene Anwendung relevantes Thema, verbunden mit der Notwendig-
keit neue wissenschaftliche Fragestellungen zu adressieren. In dieser Arbeit
wird speziell die Laserwirkung auf hochexplosive Stoffe untersucht. Die erarbei-
teten experimentellen und numerischen Methoden lassen sich auch auf andere
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energetische Materialien übertragen. Darunter versteht man im Allgemeinen
Stoffe, die sowohl den Brennstoff als auch den Oxidator enthalten, die sich in
einem metastabilen Zustand befinden und die in der Lage sind, schnell Energie
und Gas freizusetzen. Der Hochleistungslaser ist eine mögliche Energiequelle,
um eine solche Reaktion anzustoßen.

Eine vergleichbare Anwendung ist die Entsorgung von Blindgängern aus dem
zweiten Weltkrieg. Dabei kann das aus der Munition geborgene energetische
Material in speziellen Öfen verbrannt werden. Das energetische Material muss
dafür zu einer entsprechenden Entsorgungseinrichtung verbracht werden.
Die Laser-Neutralisierung von Sprengsätzen vor Ort würde auf demselben
physikalischen Prinzip der thermischen Einwirkung beruhen. Ein Sprengsatz
besitzt im Gegensatz zur freigelegten Munition aber meist noch eine Hülle,
sodass sich durchaus ein erheblicher Druck aufbauen könnte.

Ein wichtiger Vorteil des Lasers ist die gute Abstandsfähigkeit, so dass sich das
Räumpersonal in sicherer Entfernung zum Sprengsatz aufhalten würde. Ein
weiterer Vorteil wäre es, wenn mit dem Laser eine kontrollierte Neutralisation
des Sprengsatzes ohne großen Druckaufbau gelänge. So könnte auch eine
Gefährdung der urbanen Umgebung und der dort vorhandenen Infrastruktur
vermieden werden. Zu dieser Fragestellung wurden am Fraunhofer EMI im
Rahmen des ENCOUNTER-Projekts umfangreiche experimentelle Untersuchun-
gen durchgeführt. Zum tieferen Verständnis der dabei ablaufenden komplexen
physikalischen und chemischen Vorgänge soll das Verhalten von energeti-
schen Materialien unter starker Wärmebelastung in dieser Arbeit grundlegend
untersucht werden. Charakteristische Eigenschaften des Prozesses sind die
hohe Heizrate auf Grund der hohen Laserleistung und daraus resultierende
große lokale Temperaturgradienten. In diesem Zusammenhang ist es auch
interessant, die Druckabhängigkeit des Reaktionsablaufs zu untersuchen sowie
die Abhängigkeit der sich ergebenden Reaktionsstärke von der Laserleistung.

Neben der experimentellen Charakterisierung des Materialverhaltens sollen
in dieser Arbeit Fortschritte in Modellbildung und Simulation des zu untersu-
chenden Prozesses erzielt werden. Dieser vereint thermisches, chemisches und
mechanisches Materialverhalten auf verschiedenen Zeitskalen von Aufheiz-
zeiten im Sekundenbereich bis zu Reaktionszeiten unter einer Mikrosekunde.
Durch Vergleich mit experimentellen Ergebnissen konnten Erkenntnisse über
mögliche Abhängigkeiten des chemischen Materialverhaltens (d. h. des zur
Modellierung verwendeten Reaktionsgesetzes) von der Temperaturverteilung
und vom mechanischen Druck abgeleitet werden.
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1.2 Wissenschaftliche Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit

In dieser Arbeit soll das Reaktionsverhalten energetischer Materialien unter
hochintensiver Laserstrahlung sowohl experimentell als auch numerisch unter-
sucht werden. Die experimentelle Charakterisierung soll Erkenntnisse über den
realen Prozess der Laserbestrahlung und des Reaktionsablaufs liefern. Dabei sol-
len Messdaten gewonnen werden, auf deren Basis eine Simulationsumgebung
aufgebaut und validiert werden kann.

In der Simulation sollen die ablaufenden thermisch-chemisch-mechanischen
Prozesse ganzheitlich dargestellt werden können. Dazu soll die Simulations-
umgebung so ausgelegt werden, dass sie nicht nur die Reaktionszeit, d. h.
den Zeitpunkt einer sichtbaren Explosion, vorhersagen kann. In der Simulation
sollen auch die Vorgänge bei der Explosion des energetischen Materials mit den
dort herrschenden großen Kräften abgebildet werden können. Das Ziel dieser
Arbeit ist es daher, die Grundlagen für die Simulationsumgebung so zu legen,
dass es grundsätzlich möglich ist thermische, chemische und mechanische Pro-
zesse gemeinsam und gegebenenfalls gekoppelt in einer Simulation abbilden
zu können. Mit diesen Voraussetzungen soll es im Anschluss an diese Arbeit
auch möglich sein, die Abhängigkeit des Reaktionsablaufs von mechanischen
Größen wie dem Druck detailliert zu untersuchen und so die Vorhersage der
Reaktionsstärke zu ermöglichen.

Die Simulationsumgebung soll mit einem in der Literatur vorhandenen Re-
aktionsgesetz zunächst anhand der experimentell gemessenen Reaktionszeit
validiert werden. Dies ist die Zeitdauer vom Beginn der Laserbestrahlung bis
zum Zeitpunkt der Zündung bzw. Initiierung. In der Literatur ist es üblich,
den Reaktionsprozess in die sogenannte »Preignition-Phase« vor der Zündung
sowie die »Postignition-Phase« nach der Zündung zu unterteilen. Während
die Vorgänge in der Preignition-Phase im Wesentlichen durch thermische Pro-
zesse getrieben werden, spielen in der Postignition-Phase die mechanischen
Kräfte eine entscheidende Rolle. Daher soll die Simulationsumgebung auch
die Druckentwicklung während der Preignition-Phase vorhersagen können,
um den Übergang und den Reaktionsverlauf in der Postignition-Phase mit
geeigneten Modellen abbilden zu können. Als Beispiel wird in dieser Arbeit
demonstriert, wie beispielsweise der Übergang von einem Reaktionsgesetz mit
Arrhenius-Kinetik in der Preignition-Phase zu einem sogenannten »Ignition
and Growth«-Reaktionsgesetz in der Postignition-Phase umgesetzt werden
kann.
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Es soll demonstriert werden, dass eine gesamtheitlich thermisch-chemisch-
mechanische Simulation des vollständigen Reaktionsablaufs in der entwickelten
Simulationsumgebung generell möglich ist. Damit besitzt die Simulationsum-
gebung auch das Potenzial zur Übertragung auf andere Klassen von energeti-
schen Materialien, bei denen z. B. komplexere Modelle zur Beschreibung des
Reaktionsablaufs erforderlich sind.

1.3 Begriffe und Grundlagen

In diesem Abschnitt werden begriffliche und theoretische Grundlagen ange-
sprochen, auf die diese Arbeit aufbaut. Für die kontinuumsmechanischen und
thermodynamischen Grundlagen von Simulationen in einem Hydrocode und
für Erklärungen zu dessen Funktionsweise wird auf Kapitel 2 verwiesen.

Der Hochleistungslaser als Energiequelle: Die Abkürzung »LASER« steht
für Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, d. h. Emission (Aus-
sendung) von (Laser-)Strahlung, die durch verstärkendes Licht, auch Pumplicht
genannt, stimuliert wird. Im Jahr 1960 wurde der erste Laser, ein Rubinlaser,
gebaut. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Lasertypen bei verschiedenen
Wellenlängen und in verschiedenen Leistungsklassen. In dieser Arbeit wurde
ein Ytterbium-Faserlaser mit einer Wellenlänge von 1070 nm eingesetzt. In
einem Faserlaser wird das Laserlicht innerhalb der optischen Faser erzeugt. Das
Lasermedium ist der mit Ytterbium dotierte Kern der Glasfaser. Das Pumplicht
stammt in diesem Fall ebenfalls von einer Laserquelle (von Laserdioden). Es
wird in den Mantel der Faser eingekoppelt, durchläuft vielfach den Faserkern
und bewirkt so die Verstärkung der Laserstrahlung. Die in den Experimenten
verwendete Laserleistung beträgt bis zu 5 kW.

Energetische Materialien bzw. Explosivstoffe sind chemische Verbindungen
oder Gemische, die sowohl Brennstoff als auch ein Oxidationsmittel enthalten
und unter Freisetzung von Energie und Gas reagieren können. Sie werden
eingeteilt in

• Primäre Explosivstoffe (empfindlich, verwendet in Zündern)

• Sekundäre Explosivstoffe (im englischen Sprachgebrauch High Explosives,
verwendet für eigentliche Wirkladung)
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(a) Verbrennung (b) Deflagration (c) Detonation

Abbildung 1.1: Veranschaulichung möglicher Umsetzungsprozesse energetischer Ma-
terialien mit steigender Reaktionsgeschwindigkeit und Druckbildung
von (a) nach (c).

• Treibmittel (z. B. für Raketenantriebe)

• Pyrotechnik (Erzeugung von Licht, Lärm und/oder Rauch)

Das in dieser Arbeit verwendete energetische Material ist Composition B
und wird den sekundären Explosivstoffen zugeordnet. Es handelt sich um ein
Gemisch aus etwa 60 % Hexogen (RDX) und 40 % Trinitrotoluol (TNT). Da
Composition B seit dem 2. Weltkrieg u. a. in Granaten und Minen eingesetzt
wurde, besteht die Gefahr, dass Terroristen es aus alter Munition ausbauen
und in Sprengsätzen verwenden. Daher wurde es im ENCOUNTER-Projekt als
relevantes, zu untersuchendes energetisches Material identifiziert.

Explosivstoffe können auf verschiedene Art und Weise reagieren. Die Reaktions-
arten können unterteilt werden in Verbrennung, Deflagration und Detonation.
Abbildung 1.1 veranschaulicht diese Umsetzungsprozesse und die dabei ent-
stehenden Kräfte innerhalb einer verdämmenden Hülle. Die Verbrennung ist
der langsamste der dargestellten Umsetzungsprozesse. Es handelt sich um
eine Oberflächenreaktion, bei der auch Luftsauerstoff verbraucht wird. Dabei
können die entstehenden Reaktionsgase in die Umgebung entweichen, ohne
dass sich innerhalb der Hülle ein Druck aufbaut.

Nach der Norm DIN EN 1127-1 [1] ist eine »Explosion« ein Überbegriff für die
Deflagration und die Detonation. Demnach ist eine Explosion eine plötzliche
Oxidations- oder Zerfallsreaktion mit Anstieg der Temperatur, des Drucks oder
beider gleichzeitig. Eine Deflagration ist eine Explosion, die sich mit Unter-
schallgeschwindigkeit fortpflanzt. Als Schallgeschwindigkeit wird dabei die
Wellenausbreitungsgeschwindigkeit im energetischen Material vor Reaktions-
beginn definiert. Demgegenüber breitet sich eine Detonation mit Überschall-
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geschwindigkeit aus und geht einher mit der Entstehung einer Stoßwelle im
energetischen Material. Zudem sind die Mechanismen des Wärmetransports
von der Reaktionsfront zum unverbrauchten Explosivstoff unterschiedlich: Bei
der langsameren Deflagration handelt es sich um thermische Diffusion. Demge-
genüber stammt die Initiierungswärme bei einer Detonation aus der adiabaten
Verdichtung durch die Stoßwelle.

Entsprechend ist der Druckaufbau bei einer Detonation stärker. Abbildung 1.1
deutet qualitativ an, dass der Druck bei einer Deflagration geringere Schäden
an der Hülle bewirkt als bei einer Detonation, bei der die Hülle typischerweise
fragmentiert.

Während und nach einer schnellen Umsetzung des energetischen Materials
expandieren die Reaktionsgase und verdichten wiederum die umliegende
Luft. Die dabei entstehenden Stoßwellen in der Luft werden als Blastwellen
bezeichnet. Sowohl die Fragmente als auch die Blastwellen sind eine Gefahr
für Mensch und Umgebung. Ein Ziel des ENCOUNTER-Projekts war es zu
erforschen, wie diese Erscheinungen durch eine kontrollierte Neutralisierung
von Sprengsätzen mit dem Hochleistungslaser vermieden werden können.

Reaktionsablauf eines Cookoffs: Die thermische Initiierung, auch »Thermal
explosion« oder »Cookoff« genannt, durch den Laser unterliegt denselben
physikalischen Prinzipien wie die thermische Initiierung durch andere Wärme-
quellen. Unterschiedlich sind die Art und Weise der Wärmeeinbringung und
die resultierenden Temperaturgradienten: Die Motivation für viele Untersu-
chungen sind durch Feuer verursachte Unfälle. Dabei wird der Cookoff zur
Ausnutzung von Symmetrien oft durch eine allseitige Erwärmung idealisiert.
Der Hochleistungslaser hingegen bringt die Energie lokal ein und bewirkt dort
eine schnellere Erwärmung des energetischen Materials, siehe Abbildung 1.2.
Daraus resultieren vergleichsweise große zeitliche und lokale Temperaturgradi-
enten.

Der Reaktionsablauf kann in die Phase vor und nach der Zündung eingeteilt
werden: Pre- und Postignition [2]. Die Zündung (Ignition) ist der schnelle Über-
gang zwischen den beiden Phasen. Abbildung 1.3 illustriert die sequentielle
Abfolge während der thermischen Initiierung. In der relativ langen Preignition-
Phase wird das energetische Material erwärmt. Die Reaktion beginnt bereits in
geringem Maße. Die dabei freigesetzte Reaktionswärme trägt zur Beschleuni-
gung der Reaktion bei. Der Zündzeitpunkt wird üblicherweise als der Moment
festgelegt, ab dem durch die Reaktion mehr chemische Energie freigesetzt
wird als Wärme abtransportiert werden kann. Dann spricht man von einer
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Konventioneller Cookoff Laser-Cookoff

Laser

Abbildung 1.2: Illustrative Darstellung der unterschiedlichen Energieeinbringung
und Temperaturgradienten beim konventionellen Cookoff und Laser-
Cookoff.

sich selbst erhaltenden Reaktion oder vom thermischen Durchgehen. In der
Postignition-Phase findet eine schnelle Umsetzung des übrigen energetischen
Materials statt. Die Reaktionsgase expandieren, führen zum Versagen der Hülle
und beschleunigen die Hüllenfragmente.

1.4 Stand der Wissenschaft

Konventionelle Cookoff-Tests sind z. B. das »One-Dimensional Time to
Explosion«-Experiment (ODTX) [3], das »Scaled Thermal Explosion Experiment«
(STEX) [4] und das »Sandia Instrumented Thermal Ignition«-Experiment
(SITI) [5]. Die Proben besitzen einen kugelförmigen (ODTX) oder zylindrischen
Aufbau (STEX, SITI). Für eine aufgebrachte Außentemperatur T wird die Zeit t
bis zur Zündung (Time to Explosion), in dieser Arbeit »Reaktionszeit« genannt,
gemessen. Die Reaktionszeit ist das typische Ergebnis aus der Simulation der
Preignition-Phase.

Die Historie der im Folgenden genannten numerischen Arbeiten beginnt im
Jahr 1960. Die symmetrischen Testbedingungen der konventionellen Cookoff-
Tests erlauben eine eindimensionale Betrachtung in planarer, zylindrischer bzw.
kugelförmiger Geometrie. So haben Zinn und Mader [6] die Preignition-Phase
mit der Wärmeleitungsgleichung, inklusive Quellterm für die freigesetzte Re-
aktionswärme, beschrieben. Der Quellterm enthielt einen Reaktionsschritt mit
Arrhenius-Kinetik. Abhängig von der aufgebrachten konstanten Randtempe-
ratur beginnt die Reaktion eher am Rand der Probe, im Inneren oder, bei zu
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Preignition

Aufheizung,
Reaktion startet 

langsam und 
beschleunigt

Ignition

Reaktion wird 
selbsterhaltend

Postignition

Schnelle Reaktion des 
noch unverbrauchten 

energetischen 
Materials

Freisetzung von chemischer Energie,
Expansion von Reaktionsgasen

Viel,
schnell

Wenig,
langsam

Abbildung 1.3: Zeitlicher Ablauf eines Cookoffs von der Preignition-Phase über die
Zündung (Ignition) zur Postignition-Phase.

geringer Temperatur, gar nicht. Dieser Ansatz wird noch 44 Jahre später von
Boley und Rubenchik [7] angewandt, um die Initiierung durch einen gepulsten
Hochenergielaser zweidimensional-rotationssymmetrisch zu simulieren. Zinn
und Rogers [8] verbessern den Ansatz [6] und berücksichtigen den Verbrauch
des Ausgangsstoffes der Reaktion mittels einer Reaktionsgleichung erster statt
nullter Ordnung.

Reaktionsgesetze werden durch Betrachtung von mehr als einem Reaktions-
schritt komplexer und sind auf das betrachtete energetische Material zuge-
schnitten. McGuire und Tarver [9] beschreiben in mehr als einem Reaktions-
schritt nicht nur exotherme sondern auch endotherme Teilreaktionen zum
Aufbrechen von Molekülbindungen. Henson und Smilowitz [10] approximie-
ren mit einem noch ausführlicheren »globalen chemischen Modell« die realen
chemischen und physikalischen Transformationen in den (für diese Arbeit
nicht relevanten) energetischen Materialien Oktogen (HMX) und Triaminotri-
nitrobenzol (TATB). Zerkle [11] modelliert Composition B in insgesamt zehn
Reaktionsschritten für die beiden Bestandteile TNT und RDX. Er kann damit
die in den ODTX- und SITI-Experimenten gemessene Reaktionszeit sehr gut
abbilden.

Hobbs u. a. [12] simulieren das SITI-Experiment inklusive Druckmessung und
beschreiben neben den thermisch-chemischen Effekten auch die mechani-
sche Gasdruckentstehung gemittelt über die Geometrie. In dem Modell wird
zwar die Beschleunigung der Gitterelemente durch mechanische Kräfte ver-
nachlässigt, der Druck geht aber in die Berechnung einer druckabhängigen
Reaktionsrate des ebenfalls von uns benutzten Composition B ein. Diese Ar-
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beit stützt das eigene Vorhaben, die Druckabhängigkeit des Reaktionsablaufs
bereits in der Preignition-Phase zu untersuchen.

McClelland u. a. [13] untersuchen für das STEX-Experiment mit Composition B
den Einfluss der Auftriebsströmung der flüssigen Phase von energetischen
Materialien mit niedrigem Schmelzpunkt (TNT-Anteil in Composition B) auf die
Preignition-Phase. Damit einher gehen der konvektive Transport von Wärme
und Spezies-Konzentrationen, der in dieser Arbeit nicht berücksichtigt wird.

Die bisher genannten Referenzen beschränken sich auf die Beschreibung
der Preignition-Phase, d. h. bis zur Zündung bzw. zum thermischen Durch-
gehen, siehe Abbildung 1.3. Chidester u. a. [14] verknüpfen die Pre- und
Postignition-Phase, simulieren beide aber in zwei verschiedenen Codes mit zwei
verschiedenen Modellen. Zunächst modellieren sie thermisch-chemisch die
Preignition-Phase mit einem temperaturabhängigen Reaktionsgesetz. Anschlie-
ßend simulieren sie die Postignition-Phase in einem Hydrocode und verwenden
dabei das von Mitautor Tarver entwickelte Modell »Ignition and Growth« zur
druckabhängigen Reaktionsbeschreibung. Dieses Modell wird auch in dieser
Arbeit zur Simulation der Postignition-Phase verwendet; der Übergang von
der Preignition- zur Postignition-Phase erfolgt hier aber innerhalb desselben
Rechenprogramms.

Im STEX-Experiment [4] wird mit Radartechnik die Fragmentgeschwindigkeit
gemessen, die eine Beurteilung der Reaktionsstärke erlaubt. Yoh u. a. [15]
verfolgen einen ganzheitlichen thermisch-chemisch-mechanischen Ansatz zur
Simulation des STEX-Experiments. In der Postignition-Phase wird der Abbrand
allerdings nicht mehr thermisch-chemisch, sondern nach dem effizienteren
druckabhängigen Vieille’schen Gesetz modelliert, mit vollständiger Umsetzung
innerhalb eines Zeitschrittes. Die Arbeit enthält ein Versagenskriterium für
die Stahlhülle, um den Prozess deren Fragmentierung im Simulationsmodell
abbilden zu können.

Neben der zeitlich aufgelösten Simulation der Preignition-Phase oder gar der
Postignition-Phase gibt es auch Arbeiten, die sich mit dem kritischen Zustand
des Übergangs zwischen beiden Phasen beschäftigen und Initiierungskriterien
ableiten. Im Gegensatz zu den zuvor genannten grundlegenden Untersuchun-
gen konventioneller Cookoffs beschäftigen sich die im Folgenden aufgeführten
Arbeiten mit dem Laser-Cookoff:

Mit dem »Dual ignition criteria model« (DICM) haben Ali u. a. [16] die Re-
aktionszeit von HMX und TATB bei CO2-Laserstrahlung mit Intensitäten von
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bis zu 800 W/cm² vorhergesagt. Die untersuchten energetischen Materialien
waren nicht mit einem Hüllmaterial verdämmt und wurden direkt mit dem
Laser bestrahlt. Das Modell unterscheidet eine kritische Oberflächentemperatur
und eine kritische im Volumen eingebrachte Energiemenge. Beide Schwel-
lenwerte müssen übertroffen werden, damit es zur thermischen Initiierung
kommt. Dieses Modell unterscheidet zwei Fälle anhand der eingekoppelten
Laserleistung:

Fixed ignition temperature region: Bei geringer Laserleistung wird das
energetische Material so langsam aufgeheizt, dass die kritische Energie
schon lange in seinem Volumen deponiert wurde und dabei viel Wärme
ins Volumeninnere abgeleitet wurde, bevor die kritische Oberflächen-
temperatur erreicht wird. D. h. es wird zuerst die kritische Energiemenge
erreicht und überschritten, bevor die kritische Temperatur erreicht wird.
Weil die Initiierung erst bei Erreichen beider Schwellenwerte stattfindet
und die Initiierungstemperatur in diesem Fall immer dieselbe ist, wird
dieses Regime »Fixed ignition temperature region« genannt.

Fixed ignition energy region: Bei hoher Laserleistung hingegen wird am
Rand die kritische Temperatur zuerst erreicht und sehr schnell überschrit-
ten, bevor die nötige Mindestenergie im Volumen eingebracht ist, denn
die Wärmeleitung erscheint in diesem Fall langsam im Vergleich zum
Energieeintrag durch den Laser. Weil das energetische Material dann erst
beim Erreichen seiner immer gleichen kritischen Energie initiiert wird,
heißt dieses Regime »Fixed ignition energy region«.

Auch in dieser Arbeit wird die Abhängigkeit der Reaktionszeit von der Laser-
leistung untersucht, allerdings für Probenkörper mit Verdämmung des energe-
tischen Materials durch eine Stahlhülle.

Rubenchik [17] adressiert die Laserbestrahlung verdämmter Proben. Er ap-
proximiert analytisch die kritische Initiierungstemperatur abhängig von der
Reaktionszeit. In Kap. 9 wird sein analytisches Modell mit den in dieser Arbeit
gewonnen Ergebnissen verglichen.
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1.5 Aufbau der Arbeit

Nachdem in diesem Einleitungskapitel bereits auf Basiswissen zu den Themen
Laser und energetischeMaterialien eingegangen wurde, beschäftigt sich Kap. 2
mit den kontinuumsmechanischen und thermodynamischen Grundlagen eines
Hydrocodes sowie mit Details der Implementierung.

Es folgen in Kap. 3 die Beschreibung der experimentellen Methoden (Labor-
umgebung, Probendesign, Messtechnik) und in Kap. 4 die experimentellen
Ergebnisse.

In Kap. 5 wird der Aufbau der Simulationsumgebung erläutert. Zunächst
wird die Simulation der Wärmeleitung implementiert und validiert. Anschlie-
ßend wird die Modellierung des energetischen Materials beschrieben: Das
Reaktionsgesetz bestimmt die Umsetzungsgeschwindigkeit von der festen in
die gasförmige Phase. Die Mischungsregel erlaubt eine thermodynamische
Zustandsbeschreibung dieses Phasengemischs.

Die Ergebnisse dieser Arbeit werden in den folgenden drei Kapiteln 6 bis 8
aufgeführt. Zunächst wird die Simulationsumgebung in Kap. 6 auf Konsistenz
und Konvergenz untersucht. Unter diesen Voraussetzungen werden in Kap. 7
Simulationsergebnisse, wie Temperaturverläufe und Reaktionszeiten, mit expe-
rimentellen Messwerten verglichen. Letztendlich wird in Kap. 8 demonstriert,
dass die Simulationsumgebung auch den Übergang in die Postignition-Phase
beherrscht.

Die Diskussion in Kap. 9 ordnet die Ergebnisse hinsichtlich ihrer Genauigkeit
und ihrer Relevanz für die wissenschaftliche Fragestellung ein.

Die Zusammenfassung und das Fazit sowie der Ausblick schließen die Arbeit
ab.
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2 Grundlagen des eingesetzten
Hydrocodes

Die in dieser Arbeit untersuchten laserbestrahlten energetischen Materialien
sollen in einer kontinuumsmechanischen Simulation modelliert werden. Dafür
gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Für die Simulation der hochdyna-
mischen Postignition-Phase, in der sehr schnell große Kräfte freigesetzt werden
können, ist ein Hydrocode besonders geeignet. Dieses Kapitel beschäftigt sich
daher ausführlich mit den entsprechenden Grundlagen. Zudem wurden für
die Beantwortung der wissenschaftlichen Fragestellung Erweiterungen am
Hydrocode vorgenommen. Die dazu neu entwickelten Modellansätze sind in
Kap. 5 dargestellt.

Ein Hydrocode ist ein Rechenprogramm, das sich insbesondere für die Simu-
lation hochdynamischer Vorgänge eignet, bei denen der (hydrodynamische)
Druck die durch die Materialfestigkeit begrenzten Schubspannungen über-
steigt. Erste Hydrocodes waren namensgebend, da sie noch keine Festigkeits-
modelle enthielten und einen stark belasteten Festkörper lediglich hydrody-
namisch mit den Euler-Gleichungen für ein reibungsfreies Fluid beschrieben.
Ein frühes Anwendungsbeispiel aus den sechziger Jahren ist die Simulation
eines Meteoritenimpakts, um die Entstehung des Barringer-Kraters in Arizona
nachzuvollziehen [18]. Hydrocodes verwenden ein explizites zeitliches Integra-
tionsschema, sodass hochgradig nichtlineare Prozesse wie z. B. Kontakt und
Impakt von Körpern sowie die Ausbreitung von Stoßwellen berechnet werden
können.

In modernen Hydrocodes sind in der Regel konstitutive Gesetze implemen-
tiert, mit denen die Festigkeit von Objekten und damit auch das Verhalten
von Festkörpern unter starker Belastung richtig abgebildet werden können.
Damit erweitern sich die Einsatzgebiete von Hydrocodes erheblich. So wer-
den Hydrocodes z. B. in der Weltraumforschung eingesetzt, um den Impakt
eines Mikrometeoriten oder eines Weltraummüll-Teilchens auf Raumfahrzeuge
oder Satelliten mit über 10 km/s Relativgeschwindigkeit zu simulieren. In der
Sicherheitsforschung werden Gebäudestrukturen dahingehend untersucht,
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ob sie einer Explosion und der dabei entstehenden Blastwelle oder einem
auftreffenden Flugzeug standhalten. Wegen der Verfügbarkeit von Festigkeits-
modellen und den Fähigkeiten bei der Kontaktberechnung werden Hydrocodes
z. B. auch in der Automobilindustrie für die Simulation von Fahrzeug-Crashs
eingesetzt, bei denen die Materialfestigkeit im Allgemeinen nicht überschritten
wird. [19]

In diesem Kapitel werden zunächst kontinuumsmechanische Grundlagen be-
schrieben. Dazu gehören die Erhaltungsgleichungen für Masse, Impuls und
Energie in Lagrange’scher Darstellung. Anschließend werden Materialgesetze
in Form von Zustandsgleichungen und konstitutiven Gleichungen vorgestellt.
Zuletzt werden die numerischen Verfahren behandelt, die für einen Hydrocode
typisch sind.

2.1 Lagrange’sche und Euler’sche Darstellung

Für die Beschreibung kontinuumsmechanischer Vorgänge ist die Verwendung
verschiedener Bezugssysteme gebräuchlich. In der Fluidmechanik wird typi-
scherweise mit einem raumfesten Bezugssystem gearbeitet. Die Wahl dieses
Bezugssystems entspricht der Eulerschen Beschreibung, bei der die Feldgröße
am festen Raumpunkt beschrieben wird. Die zeitliche Ableitung von Feldgrö-
ßen wird mit ∂/∂t notiert.

Für diese Arbeit ist die in der Festkörpermechanik oft verwendete Lagrange’sche
Darstellung relevant. Dabei ist das Bezugssystem und entsprechend auch
die örtliche Diskretisierung materialfest. Das heißt, das Netz bewegt sowie
verformt sich mit dem Material und es gibt keinen Massenfluss zwischen den
Netzelementen. Die hier gebräuchliche substantielle (materielle) Ableitung
nach der Zeit für eine beliebige Feldgröße Θ im Geschwindigkeitsfeld vi lautet

Θ̇ =
DΘ

Dt
=
∂Θ

∂t
+ vk

∂Θ

∂xk
. (2.1)

Dabei ist i der Index für die drei Raumrichtungen (1, 2, 3). Über doppelt auftre-
tende Indizes wird gemäß der Einstein’schen Summenkonvention summiert.
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2.2 Erhaltungsgleichungen

In einem Hydrocode werden die physikalischen Größen auf Basis der Erhal-
tungsgleichungen für Masse, Impuls und innere Energie gelöst. In dieser Arbeit
erfolgt die Beschreibung der Geometrie als Lagrange-Körper. Dabei sind die
Lagrange’schen Koordinaten fest mit dem Material verknüpft. Entsprechend
werden im Folgenden die Erhaltungsgleichungen in Lagrange’scher Schreib-
weise dargestellt. [20–22]

Die Massenbilanz (Kontinuitätsgleichung)

Dρ

Dt
+ ρ

∂vk
∂xk

= 0 (2.2)

beschreibt die Dichteänderung auf Basis der Divergenz des Geschwindigkeits-
feldes.

In der Impulsbilanz (Bewegungsgleichung)

ρ
Dvi
Dt

= ρfi +
∂σji
∂xj

(2.3)

stehen die Inertialkräfte den Volumenkräften ρfi gegenüber sowie den Ober-
flächenkräften basierend auf dem Cauchy’schen Spannungstensor σij . Volu-
menkräfte, wie z. B. die Gravitationskraft, werden in Hydrocode-Simulationen
hochdynamischer Prozesse meist vernachlässigt.

Die Bilanz der massen-spezifischen inneren Energie e

ρ
De

Dt
= σji

∂vi
∂xj

+
∂Q

∂t
− ∂qk
∂xk

(2.4)

enthält auf der rechten Seite die folgenden volumen-spezifischen Leistungster-
me (von links nach rechts): die mechanische Leistung durch innere Spannungen,
eine volumetrische Wärmeproduktionsrate sowie eine Wärmeverlustrate durch
Wärmeleitung. Für die Wärmeflussrate kann das Fourier’sche Gesetz,

qi = −k ∂T
∂xi

, (2.5)

mit der Wärmeleitfähigkeit k angenommen werden [22]. In Hydrocodes wer-
den oft hochdynamische Prozesse betrachtet, die auf einer Zeitskala von Milli-
sekunden stattfinden. Auf dieser Zeitskala spielen thermische Prozesse in der
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Regel keine Rolle. Thermische Quellterme sowie die Wärmeleitung werden in
vielen Hydrocodes daher oft nicht berücksichtigt [21]. Die in dieser Arbeit un-
tersuchten Fragestellungen bei der Laserbestrahlung energetischer Materialien
finden jedoch auf einer längeren Zeitskala statt, sodass eine Erweiterung des
verwendeten Hydrocodes um diese Aspekte erforderlich war, siehe Kap. 5.

2.3 Aufteilung des Spannungstensors in Druck und
Spannungsdeviator

In Hydrocodes ist es üblich, den Spannungstensor σij in seinen sphärischen
Anteil, den Druck p, und in seinen deviatorischen Anteil Sij aufzuteilen [21]:

σij = Sij − δijp (2.6)

Die Aufteilung (2.6) impliziert, dass die Spur des deviatorischen Spannungs-
tensors verschwindet, Sii = 0. Zudem ergibt sich der Druck aus der Spur des
vollständigen Spannungstensors, p = −σii/3. Das unterschiedliche Vorzei-
chen von Druck und Normalspannungen liegt an der Konvention, die Normal-
spannung unter Druckbelastung in der technischen Mechanik als negativ zu
definieren (Zugspannungen sind positiv), während der entsprechende Druck
in der Thermodynamik ein positiver Wert ist.

Im Folgenden werden Materialgesetze eingeführt, die die Abhängigkeit der
Spannung von der Deformation beschreiben. Durch die Aufteilung in Glei-
chung (2.6) lassen sich der hydrostatische Druck und die deviatorischen Span-
nungen getrennt voneinander beschreiben. Der Druck wird über eine Zustands-
gleichung in Abhängigkeit von der Dichte und der inneren Energie bestimmt,
siehe Abschnitt 2.4. Der Spannungsdeviator wird über ein konstitutives Mate-
rialgesetz in Abhängigkeit von der Dehnung berechnet, siehe Abschnitt 2.5.
Dieses Vorgehen ist in den betrachteten hochdynamischen Problemstellungen
sinnvoll, da die Materialbelastung schnell größer werden kann als die Schub-
spannungen (deviatorische Spannungen), die das Material aufnehmen kann.
Dann verhält sich das Material wie ein Fluid bzw. hydrodynamisch – daher der
Name »Hydrocode«.
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2.4 Zustandsgleichungen

Die Erhaltungsgleichungen (2.2) bis (2.4) sind drei Gleichungen für die fünf
Unbekannten Dichte ρ, Geschwindigkeit vi und spezifische innere Energie e.
Für die zusätzlichen Unbekannten Spannungsdeviator Sij , Druck p und Tem-
peratur T werden zusätzliche Materialgleichungen benötigt, um das Glei-
chungssystem zu schließen. Konstitutive Gleichungen zur Beschreibung des
Spannungsdeviators werden in Abschnitt 2.5 behandelt.

Für die Beschreibung von Druck und Temperatur werden zwei Zustandsglei-
chungen benötigt. Eine Zustandsgleichung ist eine allgemeine Beziehung zwi-
schen drei der vier Zustandsgrößen Druck, Dichte, spezifische innere Energie
und Temperatur. Man bezeichnet

p = p(ρ, T ) als die thermische Zustandsgleichung und (2.7)

e = e(ρ, T ) bzw.

T = T (ρ, e) als die kalorische Zustandsgleichung. (2.8)

In einem Hydrocode wird die Wärmeleitung meist vernachlässigt. Dann taucht
die Temperatur nicht in den Erhaltungsgleichungen auf. Daher werden in einem
Hydrocode die drei mechanischen Zustandsgrößen Druck, Dichte und spezifi-
sche innere Energie direkt mit einer einzelnen Zustandsgleichung verknüpft.
Diese enthält die implizite Annahme über eine einfache kalorische Zustands-
gleichung mit der Anfangstemperatur T0 und der konstanten spezifischen
Wärmekapazität bei konstantem Volumen cν :

p = p(ρ, e) (2.9)

T = T (e) = T0 + e/cν (2.10)

Die Temperaturberechnung mit Gleichung (2.10) wird nur bei Bedarf durchge-
führt, z. B. wenn ein Materialgesetz temperaturabhängig ist. In dieser Arbeit
spielt auf Grund der temperaturabhängigen Reaktionskinetik die Temperatur
eine wichtigere Rolle als sonst in einem Hydrocode. Zudem wird bei der Mo-
dellierung des energetischen Materials die Temperatur für die Ermittlung des
thermischen Gleichgewichts benötigt und daher genauere, dichteabhängige
kalorische Zustandsgleichungen T = T (ρ, e) verwendet, siehe Kap. 5. Für
den Einsatz in Hydrocodes sind in der Literatur für verschiedene Bedingun-
gen unterschiedliche Formen von Zustandsgleichungen beschrieben worden.
Im Folgenden werden die für die Rechnungen in dieser Arbeit relevanten
Zustandsgleichungen dargestellt.
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2.4.1 Ideales Gas

Exemplarisch für das ideale Gas sollen die Zustandsgleichungen von der tem-
peraturabhängigen in die im Hydrocode gebräuchliche energieabhängige
Schreibweise umgeformt werden. Die thermische und die kalorische Zustands-
gleichung für ein ideales Gas [23] lautet jeweils:

p(ρ, T ) = ρ
R

Mr
T (2.11)

e(T ) = z
R

Mr
T + eRuhe (2.12)

Darin sind R die universelle Gaskonstante, Mr die relative Molekülmasse, z ein
konstanter Faktor (3/2, 5/2 bzw. 3 für ein-, zwei- bzw. mehratomige Gase) und
eRuhe die chemische Ruheenergie [23]. Aus der kalorischen Zustandsgleichung
können die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen cν und bei
konstantem Druck cp abgeleitet werden,

cν =

(
∂e

∂T

)
ν

= z
R

Mr
, (2.13)

cp =

(
∂h

∂T

)
p

= (z + 1)
R

Mr
, (2.14)

mit der spezifischen Enthalpie h = e+ p/ρ. Für ein ideales Gas sind cν und cp
konstant. Damit folgt für die thermische Zustandsgleichung (2.11):

p(ρ, T ) = (cp − cν) ρT (2.15)

In der Form (2.12) der kalorischen Zustandsgleichung sind die Wärmekapazi-
täten (2.13) und (2.14) nicht temperaturabhängig. Damit ist ein ideales Gas
gleichzeitig ein kalorisch perfektes Gas. In anderen Werken [24] wird diese
Eigenschaft lediglich den einatomigen Gasen zugesprochen. Mit dem Isentro-
penexponenten (Adiabatenexponenten) κ = cp/cν gilt [22]:

p(ρ, e) = (κ− 1) ρ(e− eRuhe) (2.16)

T (e) = (e− eRuhe)/cν (2.17)

Gleichung (2.17) entspricht der einfachen kalorischen Gleichung (2.10),
T (e) = T0 + e/cν , in der das Nullniveau der spezifischen inneren Energie e so
verschoben ist, dass ihr Betrag bei der Anfangstemperatur T0 verschwindet.
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2.4.2 JWL-Zustandsgleichung

Die ideale Gasgleichung ist nicht mehr anwendbar, wenn der Druck zu groß
wird. Die JWL-Zustandsgleichung, benannt nach Jones, Wilkins und Lee [25],
wurde für stark komprimierte Gase entwickelt, wie sie z. B. bei der Umsetzung
energetischer Materialien vorkommen:

p(V,E) = A

(
1− ω

R1V

)
e−R1V +B

(
1− ω

R2V

)
e−R2V +

ωE

V
(2.18)

Die Materialparameter lauten A, B, R1, R2 und ω. Zugunsten der Übersicht-
lichkeit wurde das relative Volumen V = ν/ν0 = ρ0/ρ verwendet. Es ist der
Quotient aus der Anfangsdichte ρ0 des festen energetischen Materials und
der aktuellen Dichte ρ der gasförmigen Reaktionsprodukte. Um die Anzahl der
Rechenschritte zu minimieren, wird in Hydrocodes oft die innere Energie pro
Anfangsvolumen (engl. internal energy per unit reference volume) E = ρ0e
verwendet.

Bei der Umsetzung energetischer Materialien können Drücke von mehreren
hundert Kilobar auftreten. Nach der Expansion unter etwa 1 kbar sind die ersten
beiden Terme in Gleichung (2.18) gegenüber dem letzten Summanden vernach-
lässigbar. Im Grenzfall geringer Dichten konvergieren die beiden ersten Sum-
manden in Gleichung (2.18) gegen Null. Wie ein Vergleich mit Gleichung (2.16)
mit der Wahl von eRuhe = 0 zeigt, geht die JWL-Zustandsgleichung dann in
die Ideale Gasgleichung in der Form p = ωE/V = ωρe über. Der Parameter ω
entspricht dann dem Isentropenexponenten κ− 1.

2.4.3 Lineare Zustandsgleichung

Im Gegensatz zu Gasen lassen sich bei Festkörpern Zustandsänderungen rein
dichteabhängig beschreiben, wenn die Belastungen nur gering sind und z. B.
im elastischen Bereich liegen. Aus dem Hooke’schen Gesetz für isotrope, linear-
elastische Materialien ergibt sich für den Druck:

p(ρ) = K

(
ρ

ρ0
− 1

)
(2.19)

Darin istK das Kompressionsmodul und ρ0 die Anfangsdichte. Abschnitt 2.5.1
beschreibt die Zerlegung des Hooke’schen Gesetz in den sphärischen und den
deviatorischen Anteil des Spannungstensors.
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2.4.4 Mie-Grüneisen-Zustandsgleichung

Bei höheren Belastungen wird die Verwendung der linearen Zustandsglei-
chung zunehmend ungenau. Stattdessen wird dann, ähnlich wie bei Gasen
(Abschnitte 2.4.1 und 2.4.2), auch für Festkörper die innere Energie in der
Zustandsgleichung berücksichtigt: Die Mie-Grüneisen-Zustandsgleichung ist
eine allgemeine Druck-Energie-Gleichung [26], mit der sich der thermodyna-
mische Zustand eines stark belasteten Festkörpers abseits einer Referenzkurve
beschreiben lässt:

p(ρ, e) = pref + Γρ(e− eref) (2.20)

Der Grüneisen-Parameter Γ = Γ(ρ) ist nur von der Dichte abhängig. Das
Modell diente ursprünglich der Beschreibung von Festkörpern auf Basis ihrer
atomaren Gitterstruktur. [27] Allerdings wird für den Grüneisen-Parameter
meist empirisch entweder Γ oder ρΓ als konstant angenommen.

Die Mie-Grüneisen-Zustandsgleichung wird in Hydrocodes oft für die ther-
modynamische Beschreibung von Stoßwellen eingesetzt. Dann werden die
Rankine-Hugoniot-Sprungbedingungen zur Herleitung der Hugoniotkurve her-
angezogen, welche als Referenzkurve für Gl. (2.20) dient:

pref = ρ0c
2
0η/(1− sη)2, eref = ηpref/(2ρ0) (2.21)

Darin ist die Kompression η = 1− ρ0/ρ. Die Hugoniot-Kurve wird außer durch
die Anfangsdichte ρ0 durch c0 und s parametrisiert. Dies geschieht unter
der für viele Materialien gültigen Annahme, dass zwischen Stoßgeschwindig-
keit us und Partikelgeschwindigkeit up ein linearer Zusammenhang besteht:
us = c0 + sup.

Die Hugoniot-Kurve ist die Menge aller Zustände unmittelbar nach dem Durch-
gang einer Stoßwelle bei Variation ihrer Stärke. Der Belastungspfad durch
den Stoß verläuft nicht entlang der Hugoniot-Kurve, sondern direkt bzw.
unmittelbar entlang der sogenannten »Rayleigh-Geraden« zum Hugoniot-
Punkt, der sich aus der Kompression durch den jeweiligen Stoß ergibt, siehe
Abbildung 2.1. Der Stoß ist eine diskontinuierliche Zustandsänderung, d. h.
Zwischenzustände auf der Rayleigh-Geraden werden nicht eingenommen. Die
Hugoniot-Kurve wird in mehreren Experimenten mit unterschiedlich starken
Stoßwellen ermittelt. Die Entlastung erfolgt entlang einer Isentropen. Oft wird
die Hugoniot-Kurve als Näherung verwendet. Der isentrope Entlastungspfad
liegt geringfügig oberhalb der Hugoniot-Kurve. Die Fläche unter der Rayleigh-
Geraden entspricht der Hugoniot-Energie, d. h. der inneren Energie unmittelbar
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p

ν

Hugoniot-Kurve

Rayleigh-Gerade

Abbildung 2.1: Veranschaulichung der Stoßbelastung entlang der Rayleigh-Geraden
auf einen Zustand auf der Hugoniot-Kurve. Die Entlastung hinter dem
Stoß erfolgt näherungsweise entlang der Hugoniot-Kurve.

hinter der Stoßwellenfront. Nach Abzug der Fläche unterhalb des Entlastungs-
pfads ergibt sich die nach dem Stoßwellendurchgang im Material verbleibende
Wärme. Durch die allgemeine Materialbeschreibung mit der Mie-Grüneisen-Zu-
standsgleichung (2.20) können auch überlagerte Stoßwellen bzw. die erneute
Belastung von teilweise entlastetem Material dargestellt werden. Das kommt
z. B. vor, wenn die Stoßwelle an Materialrändern oder -übergängen reflektiert
wird.

2.5 Konstitutive Gleichungen

2.5.1 Hooke’sches Gesetz

Das Hooke’sche Gesetz [28] ist eine Spannungs-Dehnungs-Beziehung für ein
linear-elastisches Materialverhalten. Im Allgemeinen lautet es:

σij = Cijklεkl (2.22)

Von den 81 Kompomenten des vierstufigen Steifigkeitstensors Cijkl sind auf
Grund der Symmetrie des Spannungstensors und des Dehnungstensors nur 36
Komponenten voneinander unabhängig. Für den Spezialfall eines isotropen
(richtungsunabhängigen), linear-elastischen Materialverhaltens gibt es nur zwei
unabhängige Komponenten:

σij = λLεkkδij + 2µLεij (2.23)

21



Grundlagen des eingesetzten Hydrocodes

Dies sind die Lamé’schen Konstanten λL und µL. Mit der Aufteilung des
Dehnungstensors in seinen sphärischen und deviatorischen Anteil analog zum
Spannungstensor in Gl. (2.6),

εij =
1

3
εkkδij + ε′ij (2.24)

lässt sich Gl. (2.23) auch schreiben als

σij = Kεkkδij + 2Gε′ij (2.25)

mit dem experimentell zugänglicheren Kompressionsmodul K = (3λL +
2µL)/3 und dem Schubmodul G = µL, der der 2. Lamé’schen Konstante
entspricht. Auf Grund der stets getrennten Berechnung der sphärischen und
deviatorischen Anteile im Hydrocode lauten die gelösten Gleichungen für ein
isotropes, linear-elastisches Material dort:

p = −Kεkk
Lin.
= K

(
ρ

ρ0
− 1

)
Zustandsgleichung (2.26)

Ṡij = 2Gε̇′ij konstitutive Gleichung (2.27)

Die Überführung von der Spur des Dehnungstensors εkk zur dichteabhängigen
Formulierung in Gl. (2.26) gelingt durch eine Linearisierung und gilt daher nur
unter Annahme kleiner Dehnungen [28]. Bei größeren Dehnungen, hervorgeru-
fen durch stärkere Belastungen, wird der elastische Bereich ohnehin verlassen
und es ist z. B. die Mie-Grüneisen-Zustandsgleichung zu verwenden.

2.5.2 Beschreibung von Plastizität

Ein festes Material kann sich nicht beliebig elastisch verformen. Übersteigt
die Dehnung bzw. Spannung einen kritischen Wert, der als Dehngrenze bzw.
Fließgrenze bezeichnet wird, setzt irreversible plastische Verformung ein [28].
Abbildung 2.2 veranschaulicht verschiedene Modellvorstellungen plastischen
Materialverhaltens. Plastizität kann im einfachsten Fall mit einer konstanten
Fließspannung modelliert werden, siehe Abb. 2.2(a). Des Weiteren spricht man
von Dehnungsverfestigung, wenn das Material mit zunehmender plastischer
Dehnung eine größere Spannung aufnehmen kann. Diese Verfestigung kann
z. B. linear oder als Potenzgesetz dargestellt werden, siehe Abb. 2.2(b) und (c).
Ein Festigkeitsmodell kann die Abhängigkeit der Fließspannung nicht nur von
der Dehnung sondern z. B. auch von der Dehnrate und von der Temperatur
berücksichtigen [29].
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Abbildung 2.2: Idealisierter Spannungs-Dehnungs-Verlauf für den einachsigen Span-
nungszustand mit linear-elastischem Beginn und verschiedenen Mo-
dellen für den plastischen Verlauf ab der Fließgrenze σ0: (a) konstante
Fließspannung (perfectly plastic), (b) lineare Dehnungsverfestigung
(linear work-hardening), (c) Dehnungsverfestigung nach Potenzge-
setz. [28]

2.5.3 Beschreibung von Versagen

Wird die Belastung zu groß, so ist die Materialfestigkeit überschritten bzw. das
Material versagt. In Hydrocodes wird dieser Vorgang in Form von Versagensmo-
dellen implementiert. Ein einfaches Kriterium für hydrostatisches Zugversagen
ist das Überschreiten einer maximal zulässigen Zugspannung, gleichbedeutend
mit dem Unterschreiten eines minimalen negativen Druckes, p < pmin. Ein
zweites mögliches Versagenskriterium beruht auf dem Überschreiten einer vor-
definierten maximalen effektiven plastischen Dehnung. Tritt in einem Element
Versagen auf, kann es z. B. so modelliert werden, dass es weder Zug- noch
Scherspannungen sondern nur noch Druckspannungen aufnehmen kann.

2.6 Künstliche Viskosität

Eine Stoßwelle ist ein diskontinuierlicher Sprung in Dichte, Druck und innerer
Energie. Die Simulation einer solchen Diskontinuität in einem auf der Kontinu-
umsmechanik beruhenden Hydrocode würde zu numerischen Instabilitäten
bei der Lösung der Erhaltungsgleichungen führen. Man bedient sich einer
numerischen Hilfestellung, der künstlichen Viskosität o (engl. artificial (shock)
viscosity), die zu einer Ausdehnung der Stoßwellenfront über mehrere Elemen-
te führt [21, 27, 30]. Die künstliche Viskosität hat die Einheit eines Drucks. Sie
wird in der Impulsbilanz Gl. (2.3) und in der Energiebilanz Gl. (2.4) auf den
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Druck aufaddiert. Die dort eingehenden Spannungen ergeben sich entspre-
chend aus Gleichung (2.6) in erweiterter Form:

σij − δijo = Sij − δij(p+ o) (2.28)

Die allgemeine Formulierung der künstlichen Viskosität lautet:

o = −cLρc∆x
∂vk
∂xk

+ cQρ

(
∆x

∂vk
∂xk

)2

(2.29)

Darin sind cL und cQ die Koeffizienten für den linearen und den quadratischen
Anteil der künstlichen Viskosität. Es gehen die Dichte ρ, die Schallgeschwindig-
keit c, eine typische Elementabmessung ∆x und die Divergenz des Geschwin-
digkeitsfeldes ∂vk

∂xk
ein. Der quadratische Term dominiert an der Stoßfront und

der lineare Term dämpft Oszillationen hinter der Stoßfront. Durch den Ein-
gang der Elementabmessung wird die Stärke der Dämpfung unabhängig von
der Gitterauflösung. Die künstliche Viskosität wird nur im Kompressionsfall,
∂vk
∂xk

< 0, angewendet, da sie bei Entlastung nicht benötigt wird und unnötig
dämpfen würde.

2.7 Räumliche Diskretisierung mit Finiten Elementen

Die Finite-Elemente-Methode (FEM) ist ein weit verbreitetes Verfahren zur Lö-
sung partieller Differentialgleichungen. Es wird im Hydrocode in Kombination
mit einem zeitlichen Integrationsschema zur Lösung der Erhaltungsgleichungen
angewandt. Die FEM wird zum einen für die Berechnung des Geschwindig-
keitsgradienten ∂vi

∂xj
eingesetzt, der mehrfach benötigt wird: Seine Spur ergibt

die Divergenz des Geschwindigkeitsfeldes ∂vk
∂xk

, die in der Massenbilanz steht
und für die Integration der Dichte verwendet wird. In der Energiebilanz wird
der Geschwindigkeitsgradient mit dem Spannungstensor multipliziert. Die FEM
wird ein zweites Mal in der Impulsbilanz angewandt, in der die inneren Kräfte
aus der Divergenz des Spannungstensors ∂σji

∂xj
berechnet werden.

Die FEM wird manchmal als die exakte Lösung für eine genäherte Fragestellung
bezeichnet [30]. Die Näherung entsteht durch die Überführung der Erhaltungs-
gleichungen in ihre sogenannte »schwache Form«, bei der sie nicht mehr
an jedem Ort, sondern nur innerhalb eines bestimmten Volumens erfüllt sein
muss. Des Weiteren wird das Volumen in endlich viele (daher der Name »fi-
nit«) Elemente diskretisiert. Innerhalb eines Elements wird die gesuchte Größe
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Abbildung 2.3: Beispiel für durch Hourglassing-Effekt unphysikalisch verzerrte Elemen-
te, ähnlich einer Sanduhr (engl. hourglass).

durch die Linearkombination von Ansatz- bzw. Formfunktionen dargestellt. In
Hydrocodes sind dies typischerweise lineare Ansätze. Die schwache Form wird
mit dem Gauß’schen Integrationsverfahren numerisch integriert.

Gebräuchliche Elementformen für die Vernetzung eines dreidimensionalen Kör-
pers sind Hexaeder und Tetraeder. In dieser Arbeit wurden Hexaeder-Elemente
mit einem Integrationspunkt verwendet. In einem solchen unterintegrierten Ele-
ment (weniger Integrationspunkte als Knoten) ist die Spannung konstant (engl.
constant stress element). Es ist allerdings anfällig für sogenannte Null-Energie-
Moden, die sich als unphysikalische Verformungen namens »Hourglassing«
(Abbildung 2.3) äußern können, welchen wiederum mit einem separaten Vis-
kositätsterm entgegen gewirkt wird. Für weitergehende Information zu FEM
und Hourglassing wird auf die Literatur [21, 30, 31] und die Referenzen darin
verwiesen.

2.8 Zeitliche Diskretisierung

2.8.1 Explizites Integrationsschema

Für die explizite Zeitintegration wird ein Leap-Frog-Algorithmus verwendet.
Darin werden die Koordinatenx und Beschleunigungen v̇ zum vollen Zeitschritt
(n), (n+ 1) berechnet und die Geschwindigkeiten v zeitlich versetzt zum
halben Zeitschritt

(
n−1/2

)
,
(
n+1/2

)
:

v(n+1/2) = v(n−1/2) + v̇(n)∆t(n) (2.30)

x(n+1) = x(n) + v(n+1/2)∆t(n+1/2) (2.31)
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Tabelle 2.1: Reihenfolge der Berechnungsschritte und zeitliche Zuordnung der berechneten Größen im Hydrocode SOPHIA.(
n−1/2

)
(n)

(
n+1/2

)
(n+ 1)

(
n+3/2

)
(n+ 2)

→ t

. . . . . .

v −−−−−−−−→ v

x −−−−−−−−→ x

→ t

Beginne neuen Zeitschritt: ∂vi
∂xj

(FEM)

e
»Post«-Integration−−−−−−−−→ e

e
»Pre«-Integration−−−−−−−−→ e

ρ, Sij , p, o −−−−−−−−→ ρ, Sij , p, o

F (FEM), v̇

v −−−−−−−−→ v

x −−−−−−−−→ x

→ t

Beginne neuen Zeitschritt: ∂vi
∂xj

(FEM)

. . . . . .
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Das Berechnungsschema verwendet zentrale Differenzen und besitzt eine Ge-
nauigkeit 2. Ordnung. Für die meisten anderen Variablen ergibt sich das gleiche
Differenzenschema wie für die Koordinaten x. Tabelle 2.1 zeigt eine Übersicht
der Berechnungsschritte eines Zeitschritts. Die Beschleunigung v̇(n) eines Kno-
tens ergibt sich nach Newton’s Gesetz aus der Summe aller angreifenden Kräfte.
Dabei werden die inneren Kräfte mit der Finite-Elemente-Methode aus der Im-
pulsbilanz Gl. (2.3) berechnet. Daher müssen der Spannungsgradient und die
Spannungen und somit auch die Dehnungen zum vollen Zeitschritt (n) ermittelt
werden. Die beim Differenzenschema für die Integration benötigte Spannungs-
rate und Dehnrate sind entsprechend beim halben Zeitschritt

(
n+1/2

)
zentriert.

Gleiches gilt für die Dichte, wobei sich die Dichterate entsprechend der Mas-
senbilanz Gl. (2.2) aus der Divergenz des Geschwindigkeitsfeldes ergibt. Um
die Divergenz und den Gradienten des Geschwindigkeitsfeldes berechnen zu
können, werden die Koordinaten zum halben Zeitschritt linear interpoliert:

x(n+1/2) =
1

2

(
x(n) + x(n+1)

)
(2.32)

2.8.2 Integrationsschema für die Spannung

Auf Grund des expliziten zeitlichen Integrationsschemas mit einer Genau-
igkeit 2. Ordnung werden die konstitutiven Gleichungen in Ratenform auf-
gestellt: Zum halben Zeitschritt wird die Spannungsrate abhängig von der
Dehnungsrate ermittelt. Ein konstitutives Gesetz muss unabhängig vom Be-
zugssystem dieselben Spannungen ergeben. Dieses Prinzip der Unabhängigkeit
vom Bezugssystem (principle of material frame-indifference) wird auch das
Prinzip der materiellen Objektivität genannt [32]. Die materielle Zeitableitung
des Cauchy’schen Spannungstensors, σ̇, ist allerdings nicht objektiv, da be-
reits eine Starrkörperrotation, d. h. die Rotation eines nicht deformierbaren
Körpers, eine Spannung hervorrufen würde. Es gibt verschiedene Formulierun-
gen für objektive Spannungsraten. [21, 32] Eine davon ist die Jaumann’sche
Spannungsrate:

σ̇Jij = σ̇ij −Wikσkj + σikWkj (2.33)

Der Spintensor Wij ist in Gleichung (2.34) definiert. Es handelt sich um den
schiefsymmetrischen Anteil des durch den Geschwindigkeitsgradienten aufge-
spannten Tensors. Analog ist der symmetrische Anteil der DehnratentensorDij ,
der für die eigentliche konstitutive Gleichung σ̇ij(Dij) herangezogen wird:

Dij =
1

2

(
∂vi
∂xj

+
∂vj
∂xi

)
, Wij =

1

2

(
∂vi
∂xj
− ∂vj
∂xi

)
(2.34)
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Die zeitliche Integration der Spannung erfolgt dann entsprechend [21, 31]:

σ
(n+1)
ij = σ

(n)
ij +

(
σ̇Jij

)(n+1/2)
∆t(n+1/2)

= σ
(n)
ij +

(
σ̇

(n+1/2)
ij −W (n+1/2)

ik σ
(n)
kj +σ

(n)
ik W

(n+1/2)
kj

)
∆t(n+1/2)

(2.35)

Es genügt die Korrekturen in Gl. (2.35) auf den deviatorischen Anteil der
Spannungsrate, Ṡij , anzuwenden, da der Druck invariant gegenüber einer
Rotation ist.

2.8.3 Integrationsschema für die spezifische innere Energie

Da für die Ermittlung der Energierate zum halben Zeitschritt die benötigten
Spannungen noch nicht bekannt sind, wird die spezifische innere Energie in
zwei halben Zeitschritten integriert [31]:

e(n+1/2) = e(n) + ė
(n+1/2)
pre ∆t(n+1/2)/2 (2.36)

e(n+1) = e(n+1/2) + ė
(n+1/2)
post ∆t(n+1/2)/2 (2.37)

Die Energieraten werden entsprechend der Energiebilanz Gl. (2.4) bei Berück-
sichtigung der künstlichen Viskosität o berechnet zu:

ė
(n+1/2)
pre = (σji − δjio)(n) ∂vi

∂xj

(n+1/2)
/ρ(n) (2.38)

ė
(n+1/2)
post = (σji − δjio)(n+1) ∂vi

∂xj

(n+1/2)
/ρ(n+1) (2.39)

In einem ersten »Pre«-Integrationsschritt (2.36) gehen die Spannungen zum
Zeitpunkt (n) in die Energierate ein. Dann werden Druck, deviatorische Span-
nungen und künstliche Viskosität zum Zeitpunkt (n+ 1) berechnet. Diese
gehen in die Energierate des »Post«-Integrationsschritts Gl. (2.37) ein. An-
hang A.1 stellt den konkreten sequentiellen Ablauf der beschriebenen Berech-
nungsschritte dar.
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2.8.4 Kritischer Zeitschritt

Das in Abschnitt 2.8.1 dargestellte explizite Zeitintegrationsschema ist lediglich
bedingt stabil. [30] Die Bedingung für eine stabile Lösung ist die Einhaltung
eines maximalen Zeitschritts ∆tkrit. Dieser ergibt sich aus dem nach Courant,
Friedrichs und Lewy benannten CFL-Kriterium:

∆tkrit =
∆xmin

c
, c2 =

∂p

∂ρ
(2.40)

Die lokale Schallgeschwindigkeit c ergibt sich aus der Zustandsgleichung, sie-
he Abschnitt 2.4. Außerdem geht die kleinste Elementabmessung ∆xmin in
das Kriterium ein. Der kritische Zeitschritt wird für jedes Element berechnet.
Anschließend wird der kleinste ermittelte Zeitschritt zusätzlich mit einem Si-
cherheitsfaktor von typischerweise 0,6 bis 0,9 multipliziert und für die Zeitinte-
gration der gesamten Geometrie verwendet. Der Sicherheitsfaktor ermöglicht
die Anwendung des für die lineare Wellengleichung hergeleiteten Stabilitäts-
kriteriums auch für die nichtlineare Impulsgleichung (2.3).

Anschaulich stellt das Stabilitätskriterium sicher, dass eine sich ausbreitende
Welle mit der Geschwindigkeit c während eines Zeitschrittes höchstens bis
zum Nachbarelement propagieren kann.
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3 Experimentelle Methoden

3.1 Zielsetzung der experimentellen Arbeiten

Die Untersuchung des Verhaltens energetischer Materialien unter intensiver La-
serbestrahlung stellt hohe Anforderungen sowohl an die Messtechnik als auch
an die Sicherheit bei der Versuchsdurchführung. Das Materialverhalten soll bei
Bestrahlung mit verschiedenen Laserleistungen in allen Phasen des Reaktions-
ablaufs charakterisiert werden. Dies beginnt mit der vergleichsweise langen
Preignition-Phase, in der es darum geht, ob die Zündung einer fortlaufenden
Reaktionsfront eintritt, und falls ja, wann sie eintritt. An diesen Zeitpunkt
schließt sich die nur wenige Mikrosekunden dauernde Postignition-Phase an,
in der sich zeigt, wie stark die Umsetzung des energetischen Materials ist.
Eine wichtige Frage dieser Arbeit ist es, ob sich die Reaktionsstärke durch
Laserparameter wie die Laserleistung beeinflussen lässt.

Die Entwicklung von Probendesigns und die Auswahl der darin integrierten
Messtechnik gehen Hand in Hand. Dabei müssen die stark unterschiedlichen
Zeitskalen der Reaktionsphasen berücksichtigt werden. Ziel ist die Erfassung
wichtiger Phänomene durch die Messung der wichtigen physikalischen Größen
am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt und mit der notwendigen örtlichen
und zeitlichen Auflösung.

Als wichtige physikalische Größen wurden die Temperatur und der Druck
identifiziert. In den Experimenten sollen die zeitlichen Verläufe dieser Grö-
ßen aufgenommen werden. Die Temperaturverläufe werden später für die
Validierung der Simulationsumgebung herangezogen. Mit der Druckmessung
sollen zusätzliche Informationen über den Druckverlauf und den Zeitpunkt der
Initiierung gewonnen werden.
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3.2 Auslegung der Laborumgebung und des Versuchsablaufs

Angesichts des Gefährdungspotentials, sowohl durch den Hochleistungslaser
als auch durch energetische Materialien, musste zunächst eine Laborumgebung
ausgelegt werden. Bei der Versuchsplanung wurden Sicherheitskonzepte für
den Umgang mit dem Laser und den energetischen Materialien erstellt.

3.2.1 Ausgangspunkt Leichtgasbeschleunigungsanlage

Die Laborumgebung konnte in eine bereits bestehende Anlage integriert
werden. Dabei handelt es sich um einen Leichgasbeschleunigunger, der Massen
von bis zu 100 g auf hohe Geschwindigkeiten von mehreren Kilometern pro
Sekunde beschleunigen kann. Typischerweise wird bei derartigen Versuchen
der Impakt des beschleunigten Objektes mit einem Zielmaterial untersucht,
um daraus Materialverhalten sowie Materialmodelle bei hochdynamischer
Belastung abzuleiten. Solch ein Impakt findet entweder im Kessel mit seinen
dicken Stahlwänden statt oder in dem dahinter gelegenen Versuchsraum
mit dicken Betonwänden. Diese stabilen Versuchsräume sind auch für die
Laserexperimente zweckdienlich, da sich darin der Schutz vor Streustrahlung
des hochintensiven Laserlichts als auch der Schutz vor Blastwellen reagierender
energetischer Materialien realisieren lässt.

Abbildung 3.1 zeigt den Grundriss der Räumlichkeiten, in denen sich der Kessel
und der Versuchsraum befinden. Vom Kontrollraum aus werden die Experi-
mente ferngesteuert. Die Probe ist im Versuchsraum aufgebaut. Versuchsraum
und Kessel sind zu den umliegenden Räumen hin abgedichtet. So kann dort
der Luftdruck reduziert werden, um die Wirkung von potentiellen Blastwellen
auf die Versuchsanlage zu minimieren. Durch ein Fenster hindurch zeichnet
eine Hochgeschwindigkeitskamera den Versuchsverlauf auf. Daneben sind für
einen Teil der Experimente zwei Röntgenblitzröhren installiert, die während
des Versuchs den Röntgenfilm je einmal belichten können. In Abbildung 3.1
nicht abgebildet sind weitere mögliche diagnostische Instrumente innerhalb
des Versuchsraums, wie z. B. Druck- und Temperatursensoren, die durch druck-
dichte Kabeldurchführungen mit den Geräten außerhalb des druckreduzierten
Bereichs verbunden sind.
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Abbildung 3.1: Grundriss der Laborumgebung für Laserexperimente mit energeti-
schen Materialien.

3.2.2 Hochleistungslaser

Für die Durchführung der Bestrahlungsversuche im Rahmen dieser Promotion
wurde im Impaktlabor zusätzlich ein Hochleistungs-Faserlaser installiert. Der
Laser befindet sich neben dem Kessel. Es handelt sich um einen Ytterbium-
Faserlaser im Dauerstrichbetrieb mit einer Wellenlänge von 1070 nm. Die
Laserleistung betrug bei den Versuchen zwischen 1 kW und 5 kW. Das Laser-
licht wird durch eine Arbeitsfaser mit einem Kerndurchmesser von 200 µm
geleitet. Am Ende der Faser ist ein Kollimator mit einer Brennweite von 85 mm
angesteckt. Dieser erzeugt einen parallelen (kollimierten) Strahl mit einem
nahezu zylinderförmigen Intensitätsprofil (Flat-Top-Profil).

Abbildung 3.2 zeigt das Strahlprofil, das mit einem ortsauflösenden Inten-
sitätsmessgerät bestimmt wurde. Der Strahldurchmesser beträgt ca. 24 mm
nach dem 86-%-Kriterium. Bei diesem Kriterium wird der Strahldurchmesser
so bestimmt, dass 86 % der Strahlleistung innerhalb des Strahldurchmessers
liegen bzw. 1/e2 = 14 % der Leistung außerhalb.

Nach dem Austritt aus dem Kollimator gelangt der parallele Laserstrahl durch
ein Quarzfenster in den Kessel und wird über einen Umlenkspiegel auf die
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Abbildung 3.2: Gemessenes Strahlprofil bei 1 kW Laserleistung. Mit der Messsoftware
kann der Strahldurchmesser D86 % zu 23,6 mm bestimmt werden,
innerhalb dessen 86 % der Strahlleistung liegen.

Probe gerichtet. Sowohl der Laser als auch der Umlenkspiegel und damit die
Strahlposition auf der Probe lassen sich vom Kontrollraum aus fernsteuern.

3.2.3 Maßnahmen für sichere Versuchsdurchführung

Die Sicherheitsmaßnahmen betreffen sowohl den Versuchsaufbau als auch die
Gestaltung der Laborumgebung und des Versuchsablaufs. Es wird zunächst
das Sicherheitskonzept für Experimente mit dem Hochleistungslaser erläu-
tert. Darüber hinaus werden die zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen für die
Bestrahlung energetischer Materialien dargestellt.

Sicherheitsmaßnahmen am Versuchsaufbau

Zum Schutz der Wände des Versuchsraums vor direkter Bestrahlung mit dem
Hochleistungslaser wird der Laserstrahl durch Strahlfallen terminiert. Hierzu
werden Stahl- oder Aluminiumbleche mit einer Dicke von mehreren Zentime-
tern verwendet, die auch bei längeren Bestrahlungszeiträumen von einigen
Minuten nicht perforiert werden.

Auch die von Materialoberflächen ausgehende Streustrahlung ist nicht augen-
sicher. Daher werden Maßnahmen ergriffen, das Experiment und die Experi-
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mentatoren räumlich zu trennen. Kein Streulicht soll außerhalb des Kessels
gelangen. Dafür wird die Einkopplung in den Kessel separat abgeschirmt.
Mit Laserschutzbrille und Nachtsichtgerät wurde außerhalb des Kessels über-
prüft, dass kein Streulicht vorhanden ist. Einen endgültigen Schutz bietet
die zusätzliche räumliche Trennung zum Kontrollraum. Darin befinden sich
die Experimentatoren und steuern das Experiment aus sicherer Entfernung.
Überwachungskameras sind auf den Umlenkspiegel, auf die Probe und auf
die Beam Dumps gerichtet. Sie sind mit Filtern gegen Streulicht geschützt.
Sie dienen der visuellen Kontrolle des experimentellen Verlaufs, sodass ein
Experiment, falls notwendig, sofort abgebrochen werden kann.

Definition eines Gefahrenbereichs

Bis auf den Kontrollraum befindet sich die in Abbildung 3.1 dargestellte Labor-
umgebung innerhalb des Gefahrenbereichs. Während des Versuchs darf sich
keine Person im Gefahrenbereich aufhalten. Um dies sicherzustellen, wurden
folgende Maßnahmen getroffen: Die Türen zum Gefahrenbereich sind von au-
ßen mit Laserwarnschildern versehen. Darüber deuten leuchtende Warnlampen
auf den Laserbetrieb hin. Im äußeren Umfeld wird mit Gebäudewarnlampen
auf das laufende Experiment hingewiesen. Zusätzlich sollen vor den Türen
gespannte Ketten verhindern, dass eine Person den abgeschlossenen Gefahren-
bereich betritt. Schließlich sorgt eine Interlock-Installation mit Kontaktschaltern
an den Türen dafür, dass sich der Laser automatisch abschaltet, sollte eine
Tür geöffnet werden. Die Freigabe des Lasers ist vor dem Experiment nur
möglich, wenn alle Türen mit Interlock geschlossen und die Laserwarnlampen
eingeschaltet sind.

Ablauf bei der Versuchsdurchführung

Ein fester Ablaufplan sorgt für die sichere Vorbereitung, Durchführung und
Nachbereitung der Laserexperimente. Ein Auszug:

• Schlüssel vom Bedienpult abziehen. (Es handelt sich um ein zusätzli-
ches Sicherheitselement aus der Interlock-Schaltung. Vor und nach der
Versuchsdurchführung hat der Laserbediener den Schlüssel bei sich zu
tragen. Ohne Schlüssel kann der Laser nicht freigegeben werden.)
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• Vorbereitung des Versuchs nur mit Justierlaser

• Einschalten der Gebäude- und Laserwarnlampen

• Absperrung der Gebäudezugangstüren

• Absuchen des Gefahrenbereichs nach Personen, Schließen der Türen
und Vorhängeketten

• Damit befinden sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich des Lasers.
Personen, die an der Versuchsdurchführung beteiligt sind, sammeln sich
im Kontrollraum.

• Freigabe des Lasers mit Schlüssel am Bedienpult

• Durchführung des Versuchs vom Kontrollraum

• Deaktivieren der Laser-Freigabe am Bedienpult, Schlüssel abziehen

• Ausschalten der Gebäude- und Laserwarnlampen

Unter Beachtung dieser Maßnahmen können sichere Laserexperimente mit
inerten Materialien durchgeführt werden. Von Experimenten mit energetischen
Materialien geht ein weitergehendes spezifisches Gefährdungspotential aus,
auf das im nächsten Abschnitt eingegangen wird:

Umgang mit energetischen Materialien

Bei der Bestrahlung energetischer Materialien muss stets von der Möglich-
keit einer explosionsartigen Umsetzung mit starker mechanischer Wirkung
ausgegangen werden. Deshalb werden im Vergleich zum vorigen Abschnitt
zusätzliche Maßnahmen getroffen.

Der Gefahrenbereich wird auf weitere umliegende Räume erweitert, das Ge-
bäude zusätzlich mit einer Außenkette abgesperrt und der Versuch mit einem
ersten akustischen Hupsignal auf dem Versuchsgelände angekündigt. Nach
Absperrung des Gefahrenbereichs darf die Probe mit energetischem Material
nur durch einen Sprengberechtigten installiert werden. Steht das Experiment
unmittelbar bevor, so wird ein doppeltes Hupsignal abgegeben. Nach der
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Versuchsdurchführung wird mit drei kurzen Huptönen entwarnt und die Au-
ßenkette entfernt. Je nach beobachtetem Versuchsablauf wird zum Zwecke
der Abkühlung bis zu einer Stunde gewartet, bevor der Versuchsraum geöff-
net und die bestrahlte Probe durch den Sprengberechtigten inspiziert wird.
Eventuell nicht verbrannte Reste des energetischen Materials werden durch
den Sprengberechtigten entsorgt.

3.3 Neutralisierung von improvisierten Sprengsätzen im
EU-Projekt ENCOUNTER

Das Projekt ENCOUNTER [33–35] lief vom September 2012 bis zum Novem-
ber 2015 innerhalb des siebten Rahmenprogramms (FP7) der Europäischen
Kommission. Der Projektname steht für »Explosive Neutralisation and Mitiga-
tion Countermeasures for IEDs in Urban/Civil Environment«. IEDs (improvised
explosive devices) sind improvisierte Sprengsätze.

Das Ziel des Projekts bestand darin, in einem internationalen Konsortium neu-
artige Technologien zur sicheren Entschärfung und zur Wirkungsminderung
improvisierter Sprengsätze zu entwickeln und zu erproben. Von Seiten des
Fraunhofer EMI wurde u. a. eine umfangreiche Versuchsreihe zur Entschärfung
von IEDs mit dem Hochleistungslaser durchgeführt. Der Vorteil dieses Verfah-
rens besteht vor allem darin, dass der Laser in einem realen Szenario auch
über große Entfernungen eingesetzt werden kann. Damit kann insbesondere
die Sicherheit des Räumungspersonals bei der Entschärfung wesentlich erhöht
werden.

Zu Beginn des Projekts wurden die Anschläge der vergangenen Jahre analysiert
und typische Szenarien abgeleitet. Darauf aufbauend wurden Experimente
durchgeführt, um die Fähigkeiten des Hochleistungslasers als innovatives Werk-
zeug zur Neutralisierung von IEDs zu bewerten.

Die neugestaltete Laborumgebung wurde zu Untersuchungen im Rahmen
des ENCOUNTER-Projekts genutzt. Es wurden verschiedene, innerhalb des
Projekts definierte Szenarien nachgebildet und darin die Neutralisation von
verschiedenen IED-Modellen untersucht. Beispielhaft sind zwei Experimente in
Abbildung 3.3 dargestellt.
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(a) (b)

(c)

5 cm

(d)

Abbildung 3.3: Zwei Experimente aus dem ENCOUNTER-Projekt: Handelsüblicher
Aktenkoffer, darin unverdämmte TNT-Probe, (a) vor und (b) nach der
Bestrahlung, (a) Ansicht von hinten vor dem Experiment mit ange-
deutetem Verlauf des Laserstrahls, Herausstellung von Koffer und
Drucksonde; Darunter: Rohrbomben-Modell gefüllt mit ANFO (c) vor
und (d) nach der erfolgreichen Neutralisierung. Die Probe wurde zum
vollständigen Abbrennen des restlichen ANFOs an insgesamt vier
Positionen bestrahlt.
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(a) (b)

Abbildung 3.4: Probendesign »D32« (a) im Versuchsraum installiert und (b) als CAD-
Illustration.

Mittels eines ellipsoiden, einem Lollipop ähnlichen Gehäuse mit integrierten
Drucksensoren, siehe Abbildung 3.3(a) und Abschnitt 3.5.4, wurde der bei einer
Reaktion entstehende Blastdruck (statischer Druck) gemessen. Vergleichend
wurde der theoretisch bei einer Detonation vorliegende Blastdruck ermittelt.
Der gemessene Blastdruck in Relation zum Detonationsfall gab einen quanti-
tativen Wert für die Reaktionsstärke. Bei den in Abbildung 3.3 dargestellten
Versuchen konnte das energetische Material ohne messbaren Blastdruck vom
Laser abgebrannt werden. Entsprechend wurde die Reaktionsstärke jeweils
mit 0 % bewertet. Die vollständige Auswertung ist im Abschlussbericht [36]
von ENCOUNTER hinterlegt.

3.3.1 Dünnwandiges Probendesign »D32«

Bereits im ENCOUNTER-Projekt wurden mit Composition B befüllte Proben
bestrahlt. Der mit »D32« bezeichnete Probenkörper wurde aus Automatenstahl
11SMn30+C gefertigt und besitzt zwei Schraubdeckel. Der Innendurchmesser
beträgt 32 mm und die innere Länge 60 mm. Abbildung 3.4 zeigt den Aufbau
der Probe im Versuchsraum und eine CAD-Zeichnung. Durch die im Vergleich
zu den in Abschnitt 3.4 beschriebenen Probendesigns »D40« und »D80«
geringere Wandstärke von 2 mm sind die Ergebnisse wichtige Referenzpunkte
für das Testen der Simulationsumgebung. Zum einen sind die Reaktionszeiten
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geringer. Zum anderen wurden weniger starke, teils unvollständige Reaktionen
beobachtet.

Die 2 mm dicke Probe wurde im Zuge des ENCOUNTER-Projekts für Versuche
mit Röntgenblitztechnik entwickelt [33]. Die relativ geringe Wandstärke stellt
bei einer möglichen explosionsartigen Reaktion und anschließender Fragmen-
tierung des Probenkörpers eine beherrschbare Gefahr für die Messtechnik
dar, denn die in Abbildung 3.1 angedeuteten Röntgenröhren und die Rönt-
genfilmkassette können mit Platten aus Kunststoff oder Aluminium mit einer
Dicke von wenigen Zentimetern vor möglicherweise entstehenden Fragmenten
geschützt werden. Bei dieser Schichtdicke und der geringen Materialdichte ist
die Absorption der Röntgenstrahlung noch gering genug, um ein Röntgenbild
mit ausreichend Helligkeit und Kontrast zu erhalten, siehe Abschnitt 4.2.3.

Abbildung 3.4(a) zeigt die Probe, wie sie mit zwei Rohrschellen und Gewin-
destangen befestigt ist. Hinter der Probe hängt an zwei Ketten das Schutzge-
häuse, in dem sich die Röntgenkassette mit Röntgenfilm befindet. Das Foto
wurde in Blickrichtung der Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen. Links
und rechts von der Kamera sind zwei Röntgenblitzröhren installiert, siehe
Messtechnik-Abschnitt 3.5.2. Rechts und über der Probe befinden sich Trig-
gerfolien, die bei Berührung eines Fragments die Röntgenblitzröhren auslösen.
Die rechte Triggerfolie hat mittig eine Aussparung, durch die der Laserstrahl
auf die Probe fällt.

Aus den Untersuchungen im Rahmen des ENCOUNTER-Projekts haben sich
wichtige wissenschaftliche Fragestellungen ergeben, insbesondere im Hinblick
auf die starken Unterschiede des Verhaltens verschiedener Arten von ener-
getischen Materialien. Diese neuen Erkenntnisse waren auch eine wichtige
Motivation für die im Rahmen dieser Promotion durchgeführten Arbeiten. Für
die Untersuchung dieser Fragestellungen wurden zunächst Auslegungen für
Probenkörper erarbeitet, die neben der Beobachtung mit der Hochgeschwin-
digkeitsmesstechnik auch eine quantitative Messung der Temperatur und des
Drucks im Inneren der Probe ermöglichen. Darüber hinaus sollte mit den Pro-
benkörpern die Grundlage geschaffen werden, die wesentlichen Vorgänge
bei der Laserwirkung in einer Simulationsumgebung abzubilden und mit dem
Experiment zu vergleichen.
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3.4 Entwicklung von instrumentierten Probendesigns

Mit den oben dargestellten Untersuchungen zur Neutralisierung von IEDs im
Rahmen des ENCOUNTER-Projekts konnten bereits erste Erkenntnisse der Vor-
gänge bei der Laserwirkung auf energetische Materialien gewonnen werden.
Mit den dabei verwendeten Proben war jedoch nur eine phänomenologische
Untersuchung des Reaktionsablaufs möglich. Um auch eine detaillierte, wis-
senschaftliche Analyse der Prozesse zu ermöglichen, wurde eine Reihe von
weiteren Referenzproben ausgelegt, die eine Versuchsdurchführung bei genau
definierten Versuchsbedingungen sowie die Messung relevanter physikalischer
Parameter während der Laserbestrahlung ermöglichen. Im Folgenden wird
der Aufbau von zwei weiteren zylindrischen Referenzproben vorgestellt, die
wie die »D32«-Probe nach ihrem Innendurchmesser als »D40« und »D80«
bezeichnet wurden.

3.4.1 Instrumentiertes Probendesign »D40«

Die instrumentierten Probenkörper wurden mit einer Wandstärke von 10 mm
ausgelegt, um der Reaktion im Inneren möglichst lange stand zu halten und
um das Einschrauben von Sensoren zu ermöglichen. Abbildung 3.5(a) zeigt
das Foto einer im Versuchsraum installierten und mit Sensoren ausgestatteten
Probe. In das Probendesign »D40« passt ein Füllzylinder aus energetischem
Material mit einem Durchmesser von 40 mm und einer Länge von 50 mm. Der
Zylindermantel wurde gefräst und besteht aus Automatenstahl 11SMn30+C.
Der Laser wird mittig auf die abgeschlossene Stirnseite des Zylinders gerichtet.
Der Mantel besitzt an seinem gegenüberliegenden offenen Ende einen Flansch,
an dem der Deckel mit sechs hochfesten Schrauben (Nenndurchmesser M8,
Festigkeitsklasse 12.9) befestigt wird. Das dichte Abschließen durch den Deckel
wird zum einen durch das Ausnutzen des maximalen Anzugsmoments der
Schrauben von 47 Nm (Norm ISO 4762) gewährleistet. Zum anderen wurde für
den in den Flansch eingelassenen O-Ring das Material Polytetrafluorethylen
(PTFE) ausgewählt. Das auch als Teflon bekannte Material hat den Vorteil eines
großen Temperaturbereichs bis 260 °C. Der O-Ring hat zudem eine hohe Härte
von 95 Shore A. Dies lässt den O-Ring länger intakt bleiben, wenn durch den
Druckaufbau innerhalb der Probe das Spaltmaß der Flanschverbindung wächst.
Diese Informationen sowie Hinweise zum Auslegen der Dichtnut sind in der
Broschüre [37] zu finden.
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(a) (b)

Abbildung 3.5: Probendesign »D40« (a) im Versuchsraum installiert und (b) in transpa-
renter Darstellung zur Veranschaulichung der Messpositionen der drei
Mantel-Thermoelemente (in rot dargestellt).

In den Mantel sind zwei 1/8“-NPT-Innengewinde für die Aufnahme von Prozess-
verschraubungen geschnitten, durch die wiederum Mantel-Thermoelemente
druckdicht ins Innere der Probe geführt werden. Das konisch zulaufende NPT-
Gewinde hat den Vorteil, dass es mit Teflonband abgedicht werden kann.
Ein metrisches Gewinde in Verbindung mit einer O-Ring-Dichtung bräuch-
te eine ebene Auflagefläche, sodass der Zylindermantel nicht mehr einfach
auf den gewünschten Außendurchmesser abgedreht werden könnte. Die
Prozessverschraubungen halten mit den in Abschnitt 3.5.3 beschriebenen
Thermoelementen einem Druckunterschied von 350 bar stand. Die Mantel-
Thermoelemente haben einen Durchmesser von 0,5 mm. Das erste Gewin-
de ist 10,25 mm hinter der Stirnseite des Zylinders positioniert, sodass das
Thermoelement auf der Stirninnenseite anliegt, siehe Abbildung 3.5(b). Das
Thermoelement wird bis zur Zylinderachse in die Probe hineingeschoben. Die
dort gemessene Temperatur entspricht der höchsten Temperatur, die das ener-
getische Material im Inneren der Probe erfährt. Der Zylinder aus Composition B
besitzt für die Aufnahme des Thermoelements eine Nut (siehe Abb. 3.6(a)), so-
dass der Rest seiner Stirnfläche an der Stirnseite des Stahlzylinders zum Zweck
eines optimalen Wärmeübergangs anliegt. Das zweite Gewinde ist 20 mm
hinter der Stirnseite des Zylinders positioniert und das Thermoelement nur
bis zur Mantel-Innenfläche durchgeschoben. Ein drittes Gewinde ist mittig im
Deckel positioniert und das Thermoelement bis zur Deckel-Innenfläche durch-
geschoben. Zwei weitere Draht-Thermoelemente sind auf Höhe der beiden

42



Experimentelle Methoden

(a)

(b)

(c)

1 cm

Abbildung 3.6: Composition-B-Zylinder mit 40 mm Durchmesser und 50 mm Länge:
(a) Stirnseite mit Nut für Thermoelement, (b) Seitenansicht und (c)
eingelassen in »D40«-Probenkörper.

vorderen Mantel-Thermoelemente auf der Außenseite des Zylindersmantels
mit Kapton-Klebeband befestigt.

Im Deckel befindet sich ebenfalls ein metrisches Gewinde für das Einschrauben
des in Abschnitt 3.5.4 beschriebenen Drucksensors mit einem Messbereich bis
250 bar. Die Dicke des Deckels von 15 mm ergibt sich aus der Einschraubtiefe
des Drucksensors von 14,5 mm. Zwei seitlich in den Deckel eingeschraubte,
parallele M10-Gewindestangen dienen der Befestigung der Probe während
des Experiments.

3.4.2 Instrumentiertes Probendesign »D80«

Das Probendesign »D80« (Abbildung 3.7) besitzt einen doppelt so großen
Innendurchmesser von 80 mm im Vergleich zum »D40«-Probenkörper. Dies
verringert bei geringen Laserleistungen den Wärmefluss in den Stahlmantel
und erleichert damit den Vergleich mit analytischen eindimensionalen Abschät-
zungen. Auf Grund der inzwischen gesammelten Erfahrungen zur geringen
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(a) (b)

(c)

Abbildung 3.7: Probendesign »D80« (a) im Versuchsraum installiert, (b) ohne Deckel;
zu sehen sind vier eingeschraubte Mantel-Thermoelemente, die Nut
für das zur Mitte geführte Thermoelement, der Dichtring und der
vorderer Drucksensor, (c) Detailaufnahme des in die Nut eingebetteten
Thermoelements.

Wärmeleitung im energetischen Material wurde die Länge des inneren Frei-
raums von 50 mm auf 12 mm verkleinert. So bleibt das Innenvolumen in beiden
instrumentierten Probendesigns etwa gleich. Die Wandstärke an der laserbe-
strahlten Stirnseite von 10 mm bleibt erhalten. Auf Grund der geringen Tiefe
der Probe verläuft der Flansch über die gesamte Probentiefe und enthält acht
M10-Schrauben der Festigkeitsklasse 12.9. Der O-Ring ist in einer Dichtnut
eingelassen, die tiefer ausgelegt ist als die Ringstärke. Dafür hat der hintere
Deckel an dieser Stelle einen abstehenden Ring, der auf Passung in die Dichtnut
eingefügt wird und auf den O-Ring drückt. Dies soll für eine bessere Dichtung
bei Dehnung der Schrauben sorgen.
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Der instrumentierte Probenkörper »D80« enthält fünf Mantel-Thermoelemen-
te. Im Vergleich zum Probendesign »D40« wurde die Positionierung desjenigen
Thermoelements optimiert, das mittig auf der Innenseite der laserbestrahlten
Stirnseite die Temperatur misst. Anstatt auf der Innenseite aufliegend, ist es
nun in eine Nut eingelassen, siehe Abbildung 3.7(b) und (c). Damit ist es zum
einen besser fixiert und zum anderen befindet es sich innerhalb eines weniger
starken Temperaturgradienten als im Probendesign »D40«. Für den Füllzylinder
aus Composition B muss nun keine Nut mehr vorgesehen werden. Drei weitere
Mantel-Thermoelemente sind oben, seitlich und unten am vorderen Rand
positioniert. Wie im Design »D40« ist ein Thermoelement mittig im hinteren
Deckel positioniert.

Das Probendesign »D80« enthält nun auch vorne einen Drucksensor bis 250 bar.
Er wird auf eine Phase in der ansonsten zylindrischen Probe eingeschraubt. Die
Phase dient zusätzlich der Bauteilausrichtung beim Fertigen von Nut und Bohr-
loch für das gegenüberliegende Thermoelement. In den hinteren Deckel sind
zwei weitere Drucksensoren mit Messbereichen bis 250 bar und bis 6000 bar
eingeschraubt.

3.5 Auswahl der Messtechnik

3.5.1 Hochgeschwindigkeitskamera

Die Auswahl der Hochgeschwindigkeitskamera wurde maßgeblich durch die
stark unterschiedlichen, experimentellen Zeitskalen bestimmt. Während die
Preignition-Phase mehrere Sekunden bis zu ca. eine Minute andauert, liegt die
Postignition-Phase im Bereich von Mikrosekunden. Auch nach der Umsetzung
des energetischen Materials kann man noch einige Millisekunden sehen, wie
der fragmentierte Probenkörper expandiert. Die Kameraaufnahme soll mög-
lichst das gesamte Experiment abdecken und die schnelle Postignition-Phase
zeitlich gut auflösen. Während es eine gewisse Auswahl an Hochgeschwindig-
keitskameras für die Beobachtung von Impaktvorgängen gibt, die innerhalb
von Mikrosekunden bis zu wenigen Millisekunden ablaufen [38], wurde für die
hier vorgestellten Experimente eine Hochgeschwindigkeitskamera mit mög-
lichst großem internen Datenspeicher gesucht.
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(a) (b)

Abbildung 3.8: (a) Hochgeschwindigkeitskamera außerhalb des Versuchsraums, Pho-
todiode am selben Fenster platziert. Links und rechts davon sind
die beiden Röntgenblitzröhren in die Öffnungen hineingeschoben.
(b) Blick auf die drei Öffnungen aus dem Inneren des Versuchsraums,
links und rechts die Röntgenblitzröhren sichtbar, siehe auch Abbil-
dung 3.4(a) mit selbem Versuchsaufbau.

Die am Fraunhofer EMI verfügbare Hochgeschwindigkeitskamera Phantom
v1610 der Firma Vision Research vereint die Vorteile einer hohen Vollbildra-
te von 16 600 fps (Frames/Bilder pro Sekunde) und eines großen internen
Datenspeichers von 96 GB. Das ermöglicht bei vollem Datendurchsatz eine
Videolänge von etwa 4 Sekunden. Bei Verwendung eines Teilbereichs des
Sensors erhöht sich die maximale Bildrate entsprechend. Mit der Datentiefe
eines Pixels von 12 bit ergibt sich die Videolänge zu

Speichergröße

Datenrate
=

96 GB · 8 · 10243 bit
GB

1280× 800 Pixel · 12 bit
Pixel

· 16600 1
s

≈ 4 s. (3.1)

Die Videolänge kann erhöht werden, wenn der maximale Datendurchsatz
nicht ausgenutzt wird. Man kann zum einen die Bildrate reduzieren und sich
zum anderen auf einen Teilbereich des Sensors beschränken. In der experi-
mentellen Praxis wurde sich meist auf die Aufnahme der Postignition-Phase
konzentriert und mit Bildraten bis zu 100 000 fps gearbeitet. Als Frontbe-
leuchtung der bestrahlten Proben diente ein Hochleistungsstrahler mit einer
Halogen-Metalldampflampe und 700 W Anschlussleistung.
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3.5.2 Röntgenblitztechnik

Die Röntgenblitztechnik wurde im ENCOUNTER-Projekt für die Beobachtung
der Fragmentierung der »D32«-Proben eingesetzt. Wie in Abschnitt 3.3.1
beschrieben, ließen sich die Röntgenblitzröhren und die Röntgenkassette aus-
reichend vor Fragmenten der dünnwandigen Proben schützen, ohne die Rönt-
genstrahlen zu stark zu absorbieren. Die Verwendung der Röntgenblitztechnik
mit den 10 mm starken instrumentierten Probenkörpern hätte ein deutlich
höheres Risiko für die nur leicht geschützte Röntgen-Messtechnik dargestellt.
Die Anordnung der Röntgenquellen und des Röntgenfilms ist in Abbildung 3.1
skizziert und in den Abbildungen 3.4(a) und 3.8 fotografisch dokumentiert.

Die Röntgenblitzröhren wurden mit einer Spannung von 300 kV betrieben.
Beim Impakt eines Fragments auf einer Triggerfolie wurde die rechte Rönt-
genblitzröhre ausgelöst und die linke Seite des 90 cm auf 30 cm messenden
Röntgenfilms belichtet. Mit Hilfe eines Verzögerungsgenerators wurde die
Auslösung der linken Röntgenröhre zeitlich verzögert, um ein Abbild der frag-
mentierenden Probe zu zwei Zeitpunkten zu erhalten und die Geschwindigkeit
von Fragmenten ermitteln zu können. In Abschnitt 4.2.3 wird beispielhaft
ein Röntgenbild gezeigt und die Auswertung illustriert, mit der die Fragment-
geschwindigkeit ermittelt und auf die Reaktionsstärke geschlossen werden
kann.

3.5.3 Thermoelemente

Die Temperatur im Inneren der Probenkörper »D40« und »D80« wurde mit
Mantelthermoelementen vom Typ K mit einem Durchmesser von 0,5 mm und ei-
ner Länge von 100 mm gemessen. Der Mantel aus Edelstahl mit Werkstoffnum-
mer 1.4841 blieb an der Messspitze geschlossen, um die Druckdichtigkeit zu
gewährleisten. Die Messstelle des Thermoelements, an dem die Nickel/Chrom-
und Nickel/Aluminium-Drähte aufeinander treffen, ist vom Mantel isoliert
um Erdungsproblemen vorzubeugen. Der Temperaturbereich ist von 0 °C bis
1100 °C angegeben.

Bei der Wahl des Mantel-Durchmessers wurden verschiedene Aspekte abge-
wogen: Einerseits sollte der Durchmesser so gering wie möglich sein, damit
erstens die Ansprechzeit möglichst gering ist und zweitens das Messinstru-
ment einen möglichst kleinen Fremdkörper in der Probe darstellt. Andererseits
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sollte das Thermoelement robust genug sein, um nicht bereits bei der Monta-
ge der Probe Schaden zu nehmen. Darüber hinaus musste bei der Auswahl
der Thermoelemente beachtet werden, dass für deren Einbau eine geeigne-
te Hochdruck-Prozessverschraubung verfügbar ist. Dabei betrug der kleinste
durchführbare Durchmesser 0,5 mm. Die gewählte Verschraubung besitzt eine
Viton-Dichtung und ein 1/8-Zoll-NPT-Einschraubgewinde. Sie hält einem In-
nendruck von 350 bar stand, was etwa einem Zehntel der Zugfestigkeit des
Automatenstahls (380 MPa - 570 MPa [39]) entspricht.

Auf der Außenseite der »D40«-Proben wurde die Temperatur zusätzlich mit
verdrillten Thermoelementen vom Typ K gemessen, bestehend aus 0,2 mm star-
ken, PFA-isolierten Thermodrähten. Die Messspitze wurde für einen besseren
thermischen Kontakt mit Wärmeleitpaste versehen und mit Kapton-Klebeband
auf der Probe befestigt.

Anfangs wurden für die Messungen an den »D40«-Proben Temperaturmess-
umformer verwendet, die die an den Thermoelementen anliegende Thermo-
spannung in eine Ausgangsspannung von 0 bis 10 V überführen. Die Ausgangs-
spannung entspricht einem vorgewählten Temperaturbereich und ist linear
zur Temperatur. Die Bandbreite des Messumformers betrug bei den meisten
Temperaturmessungen 2 Hz. Zur Verbesserung der zeitlichen Auflösung bei
der Temperaturmessung stand ein Messumformer mit einer Bandbreite von
5 kHz zur Verfügung. Die Ausgangsspannung wurde von einem Transientenre-
korder erfasst. Für die Experimente mit den »D80«-Proben stand ein neues
Messsystem von National Instruments zur Verfügung, dessen Messkarte für
Thermoelemente mit einer meist ausreichenden Abtastgeschwindigkeit von
bis zu 90 Hz arbeitet.

3.5.4 Drucksensoren

In den instrumentierten Proben wurden piezo-elektrische Drucksensoren einge-
setzt. Im Probenkörper »D40« wurde im hinteren Deckel ein Drucksensor mit
einem Messbereich bis 250 bar, einer Empfindlichkeit von 35 pC/bar und einem
Frequenzbereich bis 85 kHz eingeschraubt. Dieser Sensor zeichnet sich durch
eine hohe Temperaturstabilität bis 400 °C aus. Er wurde in den »D80«-Proben
ebenfalls hinten und zusätzlich seitlich vorne eingeschraubt. Im Probenkörper
»D80« wurde im hinteren Deckel ein dritter Drucksensor mit einem Messbe-
reich bis 6 kbar, einer Empfindlichkeit von 3 pC/bar und einem Frequenzbereich
bis 250 kHz eingesetzt. Zur Signalkonditionierung wurden die Drucksensoren
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mit Ladungsverstärkern verbunden. Diese hatten einen maximalen Messbe-
reich von 2 000 000 pC und eine Ausgangsspannung von 0 V bis 10 V, welche
mit den verfügbaren analogen Messkarten erfasst werden konnte.

Bei den ENCOUNTER-Versuchen wurde der Blastdruck in ca. 1 m Entfernung
zur Probe mit einer flachen Sonde gemessen, siehe Abbildung 3.3(a). Diese
Sonde wurde am Fraunhofer EMI entwickelt. Darin sind zwei platzsparende,
piezo-resistive Drucksensoren verbaut, die den Druck gegen eine abgedichtete
Kammer mit einem Referenzdruck von etwa 1 atm messen. Der Messbereich
der eingesetzten Sensoren endet bei 7 bar, die Empfindlichkeit beträgt etwa
15 mV/bar. Die Drucksensoren sind in Vollbrücke ausgeführt und an Messver-
stärker mit 10 V Brückenspannung angeschlossen. Ausgangssignale werden
um den Faktor 10 verstärkt. Die Sensoren haben eine Grenzfrequenz von
380 kHz.

3.5.5 Geräte für Messdatenerfassung

Für die Aufzeichnung der analogen Messdaten wurde ein Transientenrekorder
verwendet. Die maximale Abtastrate beträgt 80 MHz. Die gewählte Zeitauflö-
sung wird durch die schnellsten Sensoren bestimmt. Dies sind die Drucksenso-
ren, für die eine Abtastrate von 1 MHz gewählt wurde. Damit ist nach dem
Nyquist-Shannon-Abtasttheorem gewährleistet, dass die Abtastfrequenz mehr
als doppelt so groß ist wie die höchste erwartete Frequenz (Bandbreite) im
abgetasteten analogen Signal.

Um Speicherplatz zu sparen, wurden die Daten der langsameren Sensoren, wie
z. B. der Thermoelemente, beim Abspeichern auf eine geringere Zeitauflösung
reduziert. Die hoch aufgelösten Druckdaten wurden nur in dem Zeitfenster um
den Initiierungszeitpunkt abgespeichert, da erst dort ein schneller Druckanstieg
zu verzeichnen ist. Z. T. wurde eine schnelle Photodiode eingesetzt, um den
hellen Blitz aufzunehmen, der bei der Initiierung des energetischen Materials
auftritt, und so die zeitliche Zuordnung der Hochgeschwindigkeitsaufnahme
zu überprüfen. Zusätzlich diente die Aufzeichnung von Referenzsignalen der
zeitlichen Zuordnung von Ergebnissen verschiedener Messgeräte: Ein Lasersi-
gnal mit steigender und fallender Flanke steht für Start und Ende sowie für
die Amplitude der Laser-Emission. Von der Hochgeschwindigkeitskamera wird
wiederum ein TTL-Signal (5 V Pegel) aufgezeichnet, das den Start der Aufnah-
me anzeigt. Bei Röntgenexperimenten werden sowohl die bei Kurzschluss auf
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der Triggerfolie erzeugten TTL-Triggersignale mitgeschrieben als auch das teils
verzögerte Auslösen der Röntgenblitzröhren.

Für die »D80«-Experimente stand bereits ein Messsystem von National Instru-
ments zur Verfügung. Es verfügt u. a. über verschieden schnelle Messkarten
für analoge und digitale Ein- und Ausgänge. Für die Temperaturmessungen
konnten die Thermoelemente direkt an eine für die Signalkonditionierung
zuständige Messkarte angeschlossen werden, die mit bis zu 90 Hz aufzeichnet.
Das System eignet sich nicht nur für die Messdatenerfassung sondern auch für
die Gerätesteuerung und für Regelaufgaben. Zur flexiblen Nutzung wurden
Mess-, Regel- und Steuerprogramme in der Software LabVIEW entwickelt.
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4 Experimentelle Ergebnisse

Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse sind den beiden Reaktionsphasen
namens Preignition und Postignition zugeordnet.

4.1 Experimentelle Ergebnisse der Preignition-Phase

Die Preignition-Phase wird u. a. durch die Reaktionszeit und durch die Tem-
peraturverläufe charakterisiert. Der Vergleich zu den entsprechenden Simula-
tionsergebnissen findet in Kapitel 7 statt.

4.1.1 Reaktionszeit

Die experimentell beobachtete Reaktionszeit (engl. time to explosion) ist die
Zeitspanne vom Beginn der Laserbestrahlung bis zu einer außerhalb der Probe
sichtbaren Reaktion des energetischen Materials. Sie kann mit der Hochge-
schwindigkeitskamera und mit der Photodiode bestimmt werden. Die Reak-
tionszeit kann mit hinreichender Genauigkeit mit dem Zeitpunkt des Übergangs
von der Preignition-Phase in die Postignition-Phase gleichgesetzt werden. Ab-
bildung 4.1 stellt die Reaktionszeit für alle Probendesigns in Abhängigkeit von
der Laserleistung dar. Die Ergebnisse der Probenkörper »D40« und »D80« sind
wegen ihrer gemeinsamen Wandstärke in einem Diagramm zusammengefasst.
Das Flat-Top-Strahlprofil hat einen Durchmesser von 24 mm.

Auf Grund der geringen Wandstärke des »D32«-Designs beträgt die Reaktions-
zeit nur wenige Sekunden. Bei 5 kW Laserleistung können auch die 10 mm
starken Proben in etwa 5 s zur Zündung gebracht werden. Bei Reduzierung
der Laserleistung von 2 kW auf 1 kW steigt die Reaktionszeit signifikant auf
über eine Minute.
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Abbildung 4.1: Reaktionszeit der verschiedenen Probendesigns bei Variation der
Laserleistung. Das »D32«-Design hat eine Wandstärke von 2 mm, bei
»D40« und »D80« sind es 10 mm.

4.1.2 Temperaturverläufe

Abbildung 4.2 zeigt die mit dem vorne mittig platzierten Thermoelement
gemessene Temperatur. Mit steigender Laserleistung wird der Temperaturan-
stieg steiler und die Reaktionszeit kürzer. Die Zündung markiert das Ende der
Preignition-Phase.

Die gemessene Zündtemperatur korreliert nicht mit der Laserleistung: Bei den
»D80«-Experimenten liegt sie bei 3 kW höher als bei 1 kW und 5 kW. Eine
mögliche Ursache ist, dass Composition B, wie auch viele andere energetische
Materialien, einen heterogenen Aufbau besitzt. Es handelt sich um eine ge-
gossene Mischung aus zwei Bestandteilen (TNT und RDX). Die Proben sind
dadurch leichten Schwankungen in der Zusammensetzung und in der Dichte
unterworfen.

In Abbildung 4.2 lassen sich für 1 kW und 3 kW die Messdaten in beiden
instrumentierten Probendesigns vergleichen: Der in der »D80«-Probe gemes-
sene Temperaturverlauf liegt jeweils oberhalb der Kurve aus der »D40«-Probe.
Denn in der »D80«-Probe ist das Thermoelement in einer Nut auf der In-
nenseite der Stirnseite des Stahlzylinders eingebettet. Es ist dem Laserspot
damit näher und hat einen besseren thermischen Kontakt zum Stahlmantel als
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Abbildung 4.2: Temperaturverläufe gemessen vom Thermoelement, das innerhalb der
beiden instrumentierten Probendesigns nahe des Laserspots platziert
wurde. Der Zündpunkt ist jeweils mit einem Stern markiert. Soweit
vorhanden, ist das Messsignal nach der Zündung gestrichelt darge-
stellt.

das Thermoelement in der »D40«-Probe, welches innen auf der Stahlfläche
anliegt.

4.1.3 Druckverläufe

Die Drücke, die mit den eingeschraubten Drucksensoren gemessenen wurden,
geben einen guten Überblick über die Druckverhältnisse im Inneren der Pro-
be. Exemplarisch werden in Abbildung 4.3 die Messergebnisse des Versuchs
mit einer »D80«-Probe bei einer Laserleistung von 3 kW gezeigt. Anfangs
wird ab ca. 7 s von den empfindlicheren Mitteldrucksensoren mit Messbe-
reich bis 250 bar ein geringer Druckanstieg von mehreren Bar verzeichnet.
Der Druck steigt am Ende des Experiments innerhalb einer Millisekunde auf
knapp 1,4 kbar, gemessen mit dem im rückseitigen Deckel eingeschraubten
Hochdrucksensor mit einem Messbereich bis 6 kbar. Das Signal des seitlich vor-
ne eingeschraubten 250-bar-Sensors folgt dem Verlauf des Hochdrucksensors
und ist wegen der auf 320 bar beschränkten Aufzeichnung abgeschnitten. Bei
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(a) Überblick (b) Detail Reaktionsende

Abbildung 4.3: Messdaten der drei Drucksensoren im Experiment mit »D80«-Probe
und 3 kW Laserleistung.

diesem Druck liegt laut Hersteller die Belastungsgrenze des Sensors. Dennoch
misst der überlastete Sensor daraufhin einen ähnlichen Druckabfall wie der
Hochdrucksensor. Der zweite, hinten eingeschraubte 250-bar-Sensor zeigt
keinen vergleichbaren Explosions-Peak, folgt aber anfangs dem leichten Druck-
anstieg des vorderen 250-bar-Sensors. Ein Grund könnte die Abdeckung des
Sensorkopfs mit noch unreagiertem Composition B sein.

4.2 Experimentelle Ergebnisse der Postignition-Phase

Die Darstellung der experimentellen Ergebnisse, die der Postignition-Phase
zugeordnet werden, dient verschiedenen Zwecken. Alle Ergebnisse veranschau-
lichen den Ablauf dieser kurzen, aber hochdynamischen Reaktionsphase. Es
lassen sich Trends ablesen in Abhängigkeit von der Laserleistung und von der
Wandstärke der Probe.

Zum Teil können die Postignition-Ergebnisse bereits mit numerischen Ergebnis-
sen verglichen werden, die mit der in dieser Arbeit entwickelten Simulations-
umgebung gewonnen wurden. Dies bezieht sich auf den zeitlichen Ablauf der
Reaktion, wie er mit der Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen wurde,
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3 cm

(a) 1 kW (b) 3 kW (c) 1 kW, aufrecht

Abbildung 4.4: Post-mortem-Fotografien der fragmentierten »D32«-Probe nach der
Bestrahlung mit verschiedenen Laserleistungen.

sowie auf die Beobachtung, dass in einigen Experimenten die energetischen
Materialien nicht vollständig reagiert haben. Der Vergleich in Kap. 8 wird
zeigen, dass die beobachtete Umsetzung der laserinitiierten energetischen
Materialien mit einem oft verwendeten Reaktionsmodell für die Postignition-
Phase (Ignition&Growth von Lee und Tarver) nicht abgebildet werden kann. Es
wird außerdem diskutiert, mit welchen Maßnahmen die Simulationsfähigkeit
in der Postignition-Phase in Zukunft verbessert werden kann.

4.2.1 Post-mortem-Analyse der Fragmente

Die Überreste der bestrahlten Proben wurden fotografiert und sind in den Ab-
bildungen 4.4 bis 4.6 gegenübergestellt. Unabhängig von der Laserleistung ist
bei den dünnwandigen »D32«-Proben der Deckel, auf den der Laserstrahl ge-
richtet wurde, abgerissen, siehe Abbildung 4.4(a-b). Zusätzlich ist in Abb. 4.4(c)
das Ergebnis eines Versuchs mit aufrechter »D32«-Probe dargestellt. Die Re-
aktionszeit fällt mit 4,7 s auf Grund des gekrümmten Zylindermantels und
der damit einhergehenden geringeren Absorption erwartungsgemäß etwas
größer aus als bei axialer Bestrahlung (3,7 s, Abb. 4.1(a)).

Die »D40«-Proben weisen die stärkste Fragmentierung der drei Probendesigns
auf, siehe Abbildung 4.5. Die beobachtbare Reaktionsstärke zeigt keinen
eindeutigen Zusammenhang mit der Laserleistung: Die kleineren Fragmente
bei 1 kW und 5 kW deuten im Vergleich zu 2 kW und 3 kW auf eine höhere
Reaktionsstärke hin.
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(a) 1 kW (b) 2 kW

(c) 3 kW (d) 5 kW

Abbildung 4.5: Post-mortem-Fotografien der fragmentierten »D40«-Probe nach der
Bestrahlung mit verschiedenen Laserleistungen.

Trotz der gleichen Wandstärke zeigt das »D80«-Probendesign in Abbildung 4.6
ein weniger starkes Fragmentierungsverhalten als die »D40«-Proben. Das
»D80«-Probendesign ist weniger kompakt (kleineres Länge-zu-Durchmesser-
Verhältnis) und hat am Mantel eine doppelt so hohe Wandstärke. Daher
ist die laserbestrahlte Stirnseite der »D80«-Probe wie bei der »D32«-Probe
scheinbar eine Schwachstelle und das Versagen der Probe wird im Versuch
zuerst an dieser Stelle beobachtet. Bei 1 kW Laserleistung bleiben Rückstände
von Composition B im Probenkörper zurück (Abb. 4.6(a)) und weisen auf eine
unvollständige Reaktion hin.
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(a) 1 kW (b) 3 kW

(c) 5 kW

Abbildung 4.6: Post-mortem-Fotografien der fragmentierten »D80«-Probe nach der
Bestrahlung mit verschiedenen Laserleistungen.

4.2.2 Fragmentierung und unvollständige Reaktionen in
Hochgeschwindigkeitsaufnahme

Die Aufnahmen der Hochgeschwindigkeitskamera sind eine wertvolle, zeitauf-
gelöste Informationsquelle über den Ablauf des Experiments. Exemplarisch
zeigt Abb. 4.7 die zeitaufgelöste Abbildung der Postignition-Phase für die mit
3 kW Laserleistung bestrahlte »D32«-Probe.

Neben dem Versagen des vorderen Deckels und seiner anschließend mit einer
Rotation überlagerten Flugbahn ließ sich vor allem beobachten, dass nach
mehreren Millisekunden eine große Menge von noch unverbrauchtem Compo-
sition B aus dem Zylinder austritt. Das Ende des Composition-B-Zylinders zeigt
einen durchgehenden Bruch, der von einem Spallationsversagen herrühren
könnte. Dieses Versagen ließe sich so erklären, dass eine lokale Reaktion am
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-0,06ms t = 0 0,25ms

0,5ms 0,75ms 1ms

1,25ms 4,5ms 9ms

Abbildung 4.7: Bilder aus der Hochgeschwindigkeitsaufnahme der mit 3 kW Laserleis-
tung bestrahlten »D32«-Probe. Der Versuchsaufbau ist in Abb. 3.4(a)
aus der gleichen Perspektive gezeigt. Die Zeitangaben beziehen sich
auf den Start des Versagens der Probe. Die Bildsequenz zeigt, wie
der vordere (rechte) Deckel abreißt. Die letzten beiden Bilder zeigen
das Austreten des noch unverbrauchten Composition-B-Zylinders mit
einem Bruch am hinteren Ende.

vorderen Ende eine Stoßwelle im energetischen Material erzeugte, die am
hinteren Ende der Probe als Zugwelle reflektiert wurde und dabei zum Zug-
versagen, d. h. zur Spallation führte. Dann wäre die lokal erzeugte Stoßwelle
offensichtlich nicht stark genug gewesen, das energetische Material detonativ
umzusetzen.

Für die Abbildung solcher Prozesse ist ein Hydrocode, wie der in dieser Arbeit
verwendete, ideal geeignet. Aber ein passendes Reaktionsgesetz für das ener-
getische Material muss auf Basis solcher experimenteller Beobachtung erst
ermittelt werden. In Kap. 8 wird demonstriert, dass mit der in dieser Arbeit
entwickelten Simulationsumgebung die Postignition-Phase grundsätzlich si-
muliert werden kann. Dabei wird für weitergehende Untersuchungen auf den
Ausblick verwiesen.
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4.2.3 Fragmentierung im Röntgenbild

Beispielhaft wird für einen der Versuche mit dem »D32«-Probenkörper ge-
zeigt, wie die Röntgentechnik zur Bestimmung quantitativer Daten in der
Postignition-Phase genutzt werden kann. Aus solchen quantitativen Daten, zu
denen auch der gemessene Blastdruck gehört, können Rückschlüsse auf die
Reaktionsstärke gezogen werden. In diesem Fall zeigt Abb. 4.8 das Prinzip,
mit dem die Geschwindigkeit des vorderen, abgerissenen Deckels bestimmt
werden kann. Der Probenkörper sowie der bereits abgerissene Deckel wurden
zweimal auf dem Röntgenfilm abgebildet. Der Stahldeckel bewirkt beim Kon-
takt mit der Triggerfolie einen Kurzschluss, durch den die erste Röntgenröhre
ausgelöst wird und den Film auf der linken Seite belichtet. Nach einer vorein-
gestellten Verzögerung (hier 0,5 ms) wird mit der zweiten Röntgenröhre das
Röntgenbild auf der rechten Seite des Films erzeugt.

Für die Rekonstruktion wird zusätzlich die Lage der Röntgenröhren, der Probe
und des Films zueinander benötigt. Die Röntgenröhren befinden sich in den
jeweiligen Wandöffnungen links und rechts von derjenigen Wandöffnung,
durch die die Hochgeschwindigkeitskamera schaut, siehe Abb. 3.8. Der in
Abb. 4.8(b) nachgebildete Versuchsaufbau ist auch in Abb. 3.1 und 3.4(a)
dargestellt. Als letzte Information wird die Flugrichtung des Deckels benötigt.
Diese ließ sich nach dem Experiment unter Zuhilfenahme der Hochgeschwin-
digkeitsaufnahme aus dem entsprechenden Riss in der Triggerfolie ermitteln.
Die Länge des in Abb. 4.8(b) rekonstruierten zweiten (grünen) Pfeils geteilt
durch den Zeitabstand der beiden Röntgenbelichtungen ergibt die Fragment-
geschwindigkeit.
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Erste Belichtung Zweite Belichtung

Probe Probe

Deckel Deckel

(a) Bild des doppelt belichteten Röntgenfilms.

(b) Rekonstruktion der Flugbahn des vorderen Deckels.

Abbildung 4.8: Illustration der Nutzung der Röntgenaufnahme zur Bestimmung der
Geschwindigkeit von Fragmenten, hier am Beispiel der »D32«-Probe
bei 1 kW Laserleistung mit abgerissenem vorderen Deckel.
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5 Aufbau einer Simulationsumgebung

5.1 Zielsetzung der numerischen Arbeiten

Eines der zentralen Ziele dieser Promotion besteht in der Entwicklung einer
Simulationsumgebung für die numerische Beschreibung des Reaktionsablaufs
energetischer Materialien bei Laserbestrahlung. Die komplette Reaktion von
der Preignition- bis in die Postignition-Phase soll abgebildet werden können.
Beide Phasen sind wichtig für die Beantwortung der wissenschaftlichen Frage-
stellung nach der Steuerbarkeit des Reaktionsprozesses durch den Laser: In der
Preignition-Phase ergibt sich die Strahldauer bis zur Zündung des energetischen
Materials. In der Postignition-Phase bestimmt die mechanische Wechselwir-
kung der Reaktionsgase mit dem Behälter die Reaktionsstärke. Die Simula-
tionsumgebung soll in der Lage sein sowohl die thermischen und chemischen
Aspekte des Reaktionsablaufs zu beschreiben als auch die dynamischen Kon-
sequenzen.

Nach ihrer Validierung stellt die Simulationsumgebung ein nützliches Werkzeug
dar, mit dem die komplexen Vorgänge bei der thermischen Umsetzung von
energetischen Materialien unter Laserbestrahlung im Detail wissenschaftlich
analysiert werden können. Darüber hinaus ist eine solche Simulationsum-
gebung auch von großem Nutzen im Zusammenhang mit der Sicherheitsfor-
schung, weil damit in Zukunft neue und sicherere Verfahren zur Neutralisierung
von Sprengsätzen abgeleitet werden können.

5.2 Erweiterung eines Hydrocodes für die Preignition-Phase

Die wissenschaftliche Fragestellung nach der Reaktionsstärke des Prozesses
hat einen entscheidenden Einfluss auf das Vorgehen beim Aufbau der Simula-
tionsumgebung. Denn während sich viele Arbeiten auf die Preignition-Phase
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beschränken und sie rein thermisch-chemisch beschreiben [6, 8], kommt die
hier ebenfalls angestrebte Simulation der Postignition-Phase nicht ohne die
mechanische Komponente aus.

Um die insbesondere in der Postignition-Phase auftretenden extrem starken
Kräfte abbilden zu können, wurde die Simulationsumgebung auf der Grundla-
ge eines am Fraunhofer EMI entwickelten Hydrocodes mit der Bezeichnung
SOPHIA aufgebaut. Zur Durchführung der in dieser Arbeit vorgestellten Si-
mulationsrechnungen zur Laserwirkung auf energetische Materialien wurde
der Hydrocode um wesentliche Elemente erweitert. Dies beinhaltet die Ein-
kopplung der Laserenergie in die Probe, die Berechnung der Wärmeleitung,
die Berechnung der Reaktionskinetik und deren Einfluss auf die Energiebilanz
sowie die dabei auftretenden mechanischen Kräfte.

Für eine möglichst genaue Simulation des Wärmetransports wurden tempera-
turabhängige Materialdaten für die Wärmeleitfähigkeit und für die spezifische
Wärmekapazität verwendet. Die Temperaturberechnung mit Hilfe der kalori-
schen Zustandsgleichung erforderte daher eine besondere Beachtung. Da die
Preignition-Phase vergleichsweise lang ist, wurde zu deren effizienter Simula-
tion ein Multizeitskalenansatz entwickelt.

Des Weiteren wurde ein Materialmodell implementiert, das zeit- und ortsauf-
gelöst das thermo-chemische Verhalten (Reaktionsgesetz in Kap. 5.3) und
das thermo-mechanische Verhalten (Mischungsregel in Kap. 5.4) des energe-
tischen Materials beschreibt. Zum einen wird durch ein Reaktionsgesetz die
lokale Reaktionsrate vorgegeben. Die beim Laser-Cookoff auftretenden großen
Temperaturgradienten erforderten die Entwicklung eines Temperaturinterpo-
lationsansatzes für den Einsatz in temperaturabhängigen Reaktionsgesetzen
wie z. B. dem Arrheniusgesetz. Zum anderen beschreibt die Mischungsregel
mitsamt Gleichgewichtsbedingungen und Zustandsgleichungen den lokalen
thermo-mechanischen Zustand des energetischen Materials.

5.2.1 Auswahl des Hydrocodes

Erste Untersuchungen zum Energieeintrag wurden mit dem kommerziellen
Hydrocode LS-DYNA durchgeführt, da er zum einen über einen Löser für die
Wärmeleitung (Thermal Solver) und zum anderen über Schnittstellen zum
Einfügen eigener Materialmodelle (User Subroutines) verfügt. Letztendlich
wurde aber der am EMI entwickelte Hydrocode SOPHIA als Basis für den
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Aufbau der Simulationsumgebung verwendet. Die dafür ausschlaggebenden
Gründe werden im Folgenden beschrieben.

In Hydrocodes wird üblicherweise lediglich die thermische Zustandsgleichung
angegeben, und zwar als Beziehung zwischen Druck, Volumen und innerer
Energie. In den meisten betrachteten Problemen spielt die Temperatur keine
Rolle. Sollte sie doch einmal als Eingangsgröße benötigt werden, z. B. für das
Johnson-Cook-Festigkeitsmodell mit thermischer Erweichung [29], ist sie in
Hydrocodes wie LS-DYNA oder AUTODYN in Form einer einfachen kalorischen
Zustandsgleichung T = T0 +e/cν als Quotient von spezifischer innerer Energie
und spezifischer Wärmekapazität unveränderlich hinterlegt.

Unter diesen Voraussetzungen lassen sich eigene Zustandsgleichungen für
einphasige Stoffe, wie z. B. Gase oder Metalle, implementieren. Allerdings ent-
hält das Materialmodell für energetische Materialien (Kap. 5.4) die Annahme
thermischen Gleichgewichts zwischen den zwei Phasen. Dafür müssen für die
Edukte und Produkte der Redaktion zwei separate kalorische Zustandsgleichun-
gen definiert werden können. Damit ist die Temperatur eine Ausgangsgröße
des Materialmodells und nicht nur eine Eingangsgröße wie in LS-DYNA vorge-
sehen.

Weitere Besonderheiten des thermischen Solvers in LS-DYNA erschweren die
konsistente Verknüpfung der Temperatur mit der inneren Energie: Die bei-
den Größen sind weder am selben Ort noch zur selben Zeit definiert. Für
die Berechnung dieser beiden physikalischen Größen werden in LS-DYNA un-
terschiedliche zeitliche Diskretisierungen zugrunde gelegt. Während sich ein
Hydrocode durch explizite Zeitintegration auszeichnet, verwendet der aufge-
setzte thermische Solver ein implizites Lösungsverfahren und erlaubt daher
größere Zeitschritte. Darüber hinaus unterscheidet sich auch das räumliche
Diskretisierungsschema: Während in LS-DYNA die Temperatur an den Gitter-
knotenpunkten definiert ist (Knotenvariable), ist die innere Energie im Zentrum
der Gitterelemente (Elementvariable) definiert. Durch Knotenmittlung und zeit-
liche Interpolation wird dem mechanischen Solver eine Elementtemperatur als
Eingangsgröße bereitgestellt. Außerdem erhöht die über die Randbedingung
des thermischen Solvers eingebrachte Laserenergie zwar die Temperatur, aber
nicht die innere Energie, die auf ihren mechanischen Anteil beschränkt ist.

Vom hauseigenen Hydrocode SOPHIA des Fraunhofer Ernst-Mach-Instituts ist
der gesamte Quellcode zugänglich. So lassen sich innerhalb der Materialmodel-
le die kalorischen Zustandsgleichungen definieren - auch von Phasengemischen.
Die Temperatur ist wie gefordert innerhalb des Materialmodells veränderbar.
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Temperatur und innere Energie werden örtlich und zeitlich synchron definiert.
Die Temperatur ist wie die Energie eine Elementvariable. Und die Wärmeleitung
wird wie die Mechanik in jedem expliziten Zeitschritt berechnet.

5.2.2 Absorption der Laserenergie

Am Beginn des zu simulierenden Prozesses steht die Absorption der Laser-
strahlung an der Probenoberfläche. Ein Teil der Laserenergie wird vom Objekt
reflektiert, der Rest wird an der Oberfläche in thermische Energie konvertiert.
Die Laserstrahlung dringt nur wenige Nanometer in das Material ein, da Stahl
und Metalle im Allgemeinen eine hohe elektrische Leitfähigkeit und damit
eine hohe Bewegungsfreiheit der Ladungsträger besitzen. Die physikalischen
Vorgänge bei der Absorption von Laserstrahlung können z. B. mit Hilfe des
Drude-Modells beschrieben werden [40].

Der Absorptionsgrad bzw. die Absorptivität ist ein Maß für den Anteil der absor-
bierten Energie von der gesamten eintreffenden Laserenergie. Die Absorptivität
des bestrahlten Materials hängt von zahlreichen Faktoren ab. Dazu gehören
die Wellenlänge und die Intensität des Laserlichts, der Auftreffwinkel auf der
Probenoberfläche sowie die Temperatur und die Oberflächenbeschaffenheit
der Probe. Hierzu wurden in der Gruppe Lasertechnologie am Fraunhofer
EMI umfangreiche Untersuchungen durchgeführt [41, 42]. Die bei diesen
Untersuchungen ermittelten Werte für die effektive, d. h. zeitlich gemittelte,
Absorptivität sind konsistent mit Literaturdaten und werden für die Berechnun-
gen in dieser Arbeit zugrunde gelegt (siehe Kap. 7.1). Es ist im verwendeten
Hydrocode bereits eine Schnittstelle vorhanden, um einen Energieeintrag in
ausgewählte, vom Laser bestrahlte Randelemente zu definieren.

5.2.3 Implementierung der Fourier’schen Wärmeleitung

Um eine Simulationsumgebung für die Beschreibung des Laser-Cookoffs zu
schaffen, musste im Hydrocode SOPHIA die Wärmeleitung implementiert
werden. Wegen der Festlegung der Temperatur als Elementgröße und wegen
der einfachen Einbettung in das vorhandene explizite Integrationsschema
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Abbildung 5.1: Wärmeleitkoeffizient (a) temperaturabhängig für Stahl SAE 1010 [43,
S. 1182 Kurve 19] und (b) konstant für Composition B [44, S. 6-1].

wurde die Wärmeleitung in Form von Fourier’schen Wärmeströmen durch die
Elementflächen hindurch implementiert:

Q = ∆t ·∆T ·A · λ
d

(5.1)

Darin ist Q die Wärme, die in einem Zeitschritt ∆t auf Grund der Temperatur-
differenz ∆T zwei benachbarter Elemente durch ihre Begrenzungsfläche A
hindurch transportiert wird. Das Material hat die Wärmeleitfähigkeit λ. Die
beiden Elementmittelpunkte haben die auf die Flächennormale projizierte
Distanz d.

Wird die Wärmeleitung durch einen Materialübergang berechnet, z. B. zwi-
schen Stahl und energetischem Material, so ergibt sich unter Annahme eines
über den Materialübergang stetigen Wärmeflusses

Q = ∆t ·∆T ·A · 1
d1
λ1

+ d2
λ2

(5.2)

mit den jeweiligen Wärmeleitfähigkeiten λ1 und λ2. Die Größen d1 und d2

sind die Distanzen der jeweiligen Elementmittelpunkte normal zur Fläche. Die
für Stahl und Composition B in der Simulation verwendeten Literaturdaten
für die Wärmeleitfähigkeit sind in Abbildung 5.1 dargestellt. Für den Fall
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einer temperaturabhängigen Wärmeleitfähigkeit findet Gl. (5.2) nicht nur an
Materialübergängen, sondern auch innerhalb eines Materials Anwendung, da
in den Elementen im Allgemeinen nicht die gleiche Temperatur vorliegt.

Mit den nach Gl. (5.1) bzw. (5.2) berechneten, auf dem alten Temperatur-
feld basierenden Wärmeströmen wird zunächst in allen Elementen die innere
Energie aktualisiert. In den vom Laserstrahl abgedeckten Randelementen wird
zusätzlich die absorbierte Laserenergie der inneren Energie aufgeschlagen.
Anschließend wird in allen Elementen die Temperatur mit Hilfe der kalorischen
Zustandsgleichung T (ρ, e) neu berechnet.

Die implementierte Lösung für die Wärmeleitung wurde durch Vergleich mit
LS-DYNA-Rechnungen (siehe Abschnitt 5.2.6) sowie mit einer analytischen
Lösung (siehe Abschnitt 5.2.7) validiert.

5.2.4 Verfahren zur Temperaturberechnung mit
temperaturabhängiger spezifischer Wärmekapazität

Die Temperatur T ergibt sich gemäß der kalorischen Zustandsgleichung T (ρ, e)
aus der Dichte ρ und der spezifischen inneren Energie e. Dabei ist die spezifische
Wärmekapazität bei konstantem Volumen, cν , ein wichtiger Materialparameter.
In Hydrocodes wird meist vereinfachend cν = const. angenommen, siehe
Kap. 2.4. Auch die Dichteabhängigkeit wird meist nicht berücksichtigt. Dann
ergibt sich die Temperatur wie in Gl. (2.10) zu T = T (e) = T0 + e/cν . Soll
jedoch eine temperaturabhängige spezifische Wärmekapazität berücksichtigt
werden, so wird [45, Anhang C] folgend ausgehend von einer Mie-Grüneisen-
Zustandsgleichung,

p(ν, e) = pr(ν) +
Γ(ν)

ν
(e− er(ν)) , (5.3)

mit beliebiger Referenzkurve (pr, er) eine dazu konsistente kalorische Zu-
standsgleichung in allgemeiner Form herangezogen:

e(ν, T ) = ei(ν) + τ(ν)

∫ T/τ(ν)

T0

cνdT (5.4)

Dabei ist ν = 1/ρ das spezifische Volumen, ei(ν) die Isentrope, τ(ν) =
exp

(
−
∫

Γ(ν)/νdν
)

ein gewichteter, mittlerer Grüneisenkoeffizient und T0

die Anfangstemperatur. [45]
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In [45] wird wie in den meisten Hydrocodes die Wärmekapazität als konstant
angenommen. Die Möglichkeit der Verwendung einer temperaturabhängigen
Wärmekapazität ist dem Autor nur aus Rechenprogrammen mit impliziter
Zeitintegration bekannt. In dieser Arbeit jedoch soll die temperaturabhängige
Wärmekapazität innerhalb eines expliziten Integrationsverfahrens berücksich-
tigt werden. Die Suche nach einer bereits erfolgten Behandlung dieser Kon-
stellation in der Literatur blieb ohne Ergebnis. Daher wird das im Folgenden
von Gl. (5.4) abgeleitete Verfahren zur Temperaturberechnung als wichtiges
Ergebnis dieser Arbeit betrachtet:

Um die kalorische Zustandsgleichung (5.4) nach der Temperatur umzufor-
men, wird zunächst die Stammfunktion Cν der spezifischen Wärmekapazität
definiert,

d

dT
Cν(T ) = cν(T ), (5.5)

und diese dann an den Integrationsgrenzen ausgewertet:

e(ν, T ) = ei(ν) + τ(ν)

[
Cν

(
T

τ(ν)

)
− Cν (T0)

]
(5.6)

Zuletzt wird nach der Temperatur umgeformt:

T (ν, e) = τ(ν) · C−1
ν

(
Cν (T0) +

1

τ(ν)
(e− ei(ν))

)
(5.7)

Dabei ist C−1
ν die Inverse der Stammfunktion. Gleichung (5.7) ist die allgemeine

Form der kalorischen Zustandsgleichung, in der Dichteabhängigkeit (ρ = 1/ν)
und Temperaturabhängigkeit der spezifischen Wärmekapazität berücksichtigt
werden. Vereinfachungen von Gl. (5.7) ergeben sich unter den folgenden
Umständen:

1. Ist die spezifische Wärmekapazität cν konstant, so ergibt sich

T (ν, e) = τ(ν)

(
T0 +

1

cν

1

τ(ν)
(e− ei(ν))

)
(5.8)

2. Es besteht keine Dichteabhängigkeit der kalorischen Zustandsgleichung.
Dies ist z. B. der Fall, wenn die lineare Zustandsgleichung, d. h. das
Hooke’sche Gesetz (Abschnitt 2.5.1) zur Materialbeschreibung ange-
wendet wird. Dieses enthält keine Energieabhängigkeit und ergibt sich
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aus der Mie-Grüneisen-Form (5.3) daher mit Γ = 0. Dann ist τ = 1 und
Gl. (5.7) vereinfacht sich zu

T (e) = C−1
ν (Cν (T0) + e) . (5.9)

Diese Gleichung findet auch Anwendung bei der Validierung der Im-
plementierung von Wärmeleitung und Temperaturberechnung in Ab-
schnitt 5.2.6, S. 72 für den eindimensionalen Fall ohne Abhängigkeit
von mechanischen Größen wie der Dichte.

3. Kommen die beiden Vereinfachungen 1. und 2. zusammen, so ergibt
sich die in Abschnitt 2.4 beschriebene, meist in Hydrocodes verwendete
einfache kalorische Zustandsgleichung:

T (e) = T0 +
1

cν
e. (5.10)

Die konkrete Durchführung der Temperaturberechnung nach Gl. (5.7) und (5.9)
soll nun anhand der verwendeten Literaturdaten für die spezifische Wärmeka-
pazität visualisiert werden. Typischerweise ist die spezifische Wärmekapazität
bei verschiedenen Temperaturen angegeben. Zwischenwerte können linear
interpoliert werden. Abbildung 5.2 zeigt den temperaturabhängigen Verlauf
der spezifischen Wärmekapazität (a) für den Stahl SAE 1010 und (b) für das
energetische Material Composition B.

Exemplarisch am Beispiel des Stahls ist in Abbildung 5.3 (a) die Stammfunk-
tion Cν und (b) ihre Inverse C−1

ν dargestellt. Die Stammfunktion Cν ergibt sich
wie folgt: Für jeden linearen Bereich der spezifischen Wärmekapazität wird das
unbestimmte Integral in Form eines quadratischen Polynoms ermittelt. Die Inte-
grationskonstanten sind zunächst unbekannt und werden so gewählt, dass der
Verlauf der Stammfunktion an den Bereichsübergängen stetig ist. So können
die auszuwertenden Integrationsgrenzen in Gl. (5.6) auch in verschiedenen
Bereichen liegen. Die letzte verbliebene Konstante ist beliebig, denn sie fällt
bei der Subtraktion in Gl. (5.6) weg. Für die Darstellung in Abb. 5.3(a) wurde
sie so gewählt, dass Cν(0) = 0. Alternativ kann auch Cν(T0) = 0 festgelegt
werden, weil dann in Gl. (5.7) ein Term weniger zu berechnen wäre.

Die Invertierung der so ermittelten quadratischen Funktionen ergibt die in
Abbildung 5.3(b) dargestellten stückweise stetigen Wurzelfunktionen für die
inverse Stammfunktion C−1

ν . Lediglich im ersten und letzten Bereich haben
sowohl Cν als auch C−1

ν einen linearen Verlauf, weil die spezifische Wärme-
kapazität in diesen Außenbereichen ohne verfügbare Materialdaten mit den
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Abbildung 5.2: Temperaturabhängige spezifische Wärmekapazität (a) für Stahl SAE
10101) [46, S. 647 Kurve 1] und (b) für Composition B [44, S. 6-12
Ref. 4]2).

1) Wie beim Wärmeleitkoeffizienten (Abb. 5.1) wird für die Beschreibung des Automatenstahls die
ähnlich zusammengesetzte Stahlsorte SAE 1010 herangezogen.

2) Im Temperaturbereich von 67 bis 97 °C (gestrichelter Bereich) ist die Wärmekapazität nicht
angegeben. Bei etwa 80 °C liegt die Schmelztemperatur von TNT, das zu 40 % Bestandteil
von Composition B ist. Ein zweiter Datensatz [44, S. 6-12 Ref. 35] zeigt in diesem Bereich
keine Erhöhung der Wärmekapazität durch aufgebrachte Schmelzwärme, daher wird in erster
Näherung der besagte Zwischenbereich wie gestrichelt eingezeichnet linear interpoliert. Einen
weiteren temperaturabhängigen Datensatz liefert [12].

Randwerten konstant fortgesetzt wurde. In der Simulation der Preignition-
Phase liegt die Temperatur allerdings kaum außerhalb des mit Materialdaten
beschriebenen Bereichs.

Die Berechnung der Koeffizienten der zusammengesetzten Stammfunktion
und ihrer Inversen kann vor der Simulation erfolgen. Während der Simulation
wird lediglich bestimmt, in welchem Bereich die Stammfunktion bzw. ihre
Inverse ausgewertet werden muss. Dann werden für die Auswertung die
entsprechenden Koeffizienten dieses Funktionsabschnitts verwendet.
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Abbildung 5.3: Verlauf der stückweise stetig aneinandergereihten (a) quadratischen
Stammfunktionen der spezifischen Wärmekapazität von Stahl SAE
1010 (siehe Abb. 5.2(a)) und (b) der entsprechenden inversen Stamm-
funktionen bestehend aus Wurzelfunktionen. Jede Funktion ist in
ihrem gültigen Bereich zwischen zwei Punkten blau und dick darge-
stellt. Zur Illustration der Natur der Interpolationsfunktionen wird ihre
Darstellung außerhalb des jeweiligen Gültigkeitsbereichs als dünne,
graue Linie fortgesetzt.

5.2.5 Entwicklung eines Multizeitskalenansatzes für große
Simulationszeiten im Hydrocode

Da die Aufheizzeit beim Laser-Cookoff im Bereich von Sekunden bis zu einer
Minute liegt, kann diese Simulationsphase nicht effizient mit den kleinen
Zeitschritten berechnet werden, die dem CFL-Kriterium unterliegen. Für die
Berechnung der Temperaturverteilung bei Prozessbeginn kann man sich jedoch
zunutze machen, dass die anfangs auftretenden mechanischen Kräfte noch
sehr gering sind und in der Rechnung vernachlässigt werden können. Damit
kann die Position der Volumenelemente als stationär angenommen und die
Simulation auf die Berechnung der thermischen Effekte reduziert werden.
Unter diesen Umständen muss das CFL-Kriterium nicht berücksichtigt werden.
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Abbildung 5.4: Der für das explizite Verfahren kritische thermische Zeitschritt ist um
einiges größer als der durch das CFL-Kriterium bestimmte, kritische
mechanische Zeitschritt. Dies erlaubt in der rein thermisch-chemischen
Simulationsphase ein effizientes Fortschreiten in der Zeit.

Stattdessen bestimmt die Wärmeleitung den maximal möglichen Zeitschritt
∆t für das explizite Verfahren:

∆ttherm ≤
1

12

l2

a
(5.11)

∆tmech ≤
l

c
(CFL−Kriterium) (5.12)

Der thermische Zeitschritt hängt quadratisch von der Elementdimension l
ab, der mechanische Zeitschritt linear. Die Temperaturleitfähigkeit a und die
Wellengeschwindigkeit c geben die Materialabhängigkeit an und spiegeln die
thermische bzw. mechanische Belastung wider. Abbildung 5.4 zeigt für Stahl
die beiden kritischen Zeitschritte, abhängig von der Elementdimension. Der
thermische Zeitschritt ist mehrere Größenordnungen höher und erlaubt bis
kurz vor Ende der Preignition-Phase eine effiziente Simulation des thermisch-
chemischen Materialverhaltens.

Bevor die Berechnung der Spannungen und Verschiebungen wieder aufgenom-
men werden kann, muss der Zeitschritt bis zum Erreichen des CFL-Kriteriums
reduziert werden. Abbildung 5.5 veranschaulicht diese Übergangsphase mit
Zeitschrittreduktion. Die Übergangsphase beginnt bei Erreichen eines vom

71



Aufbau einer Simulationsumgebung

Abbildung 5.5: Beispiel für die Zeitschrittreduktion vom kritischen thermischen zum
kritischen mechanischen Zeitschritt für eine Elementgröße von etwa
2 mm. Es werden fünf Größenordnungen überbrückt. Entsprechend
langsam ist der Fortschritt in der Zeit pro Rechenschritt nach Erreichen
des CFL-Kriteriums.

Benutzer vorgegebenen Reaktionsfortschritts λ, siehe Abschnitt 5.3.1 über
das Reaktionsgesetz.

Zusammenfassend lässt sich die Simulation in diese aufeinander folgenden
Phasen untergliedern:

1a Preignition

1b Preignition - Zeitschrittreduktion

1c Preignition mit Mechanik

2 Postignition mit Mechanik

5.2.6 Validierung der Wärmeleitung und Temperaturberechnung

In diesem Abschnitt wird die im Hydrocode SOPHIA implementierte Berech-
nung der Wärmeleitung (Abschnitt 5.2.3) validiert. Als Problemstellung wird
die eindimensionale, transiente Wärmeleitung in einem halbunendlichen Stab
mit Wärmequelle im Stabsursprung gewählt. Zunächst wird der allgemeine
Fall mit temperaturabhängiger Wärmeleitfähigkeit und spezifischer Wärme-
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Abbildung 5.6: Validierung der im Hydrocode SOPHIA implementierten Wärmeleitung
durch Vergleich mit einer LS-DYNA-Simulation. Dargestellt ist das
Temperaturprofil in einem eindimensionalen Stab mit einer Ursprungs-
Wärmequelle von 500 W/cm² nach 5 s. Der Stab besteht aus Stahl
SAE 1010. Die temperaturabhängigen Verläufe der Wärmeleitfähig-
keit und der spezifischen Wärmekapazität wurden berücksichtigt
(Abb. 5.1(a), 5.2(a), S. 65, 69). Die Übereinstimmung der mit SOPHIA
berechneten Temperaturprofile ist sehr gut. Die stufenförmige Darstel-
lung der SOPHIA-Lösung mit 2 mm Auflösung verdeutlicht, dass hier
die Temperatur im Gegensatz zu LS-DYNA keine Knoten-, sondern
eine Elementgröße ist.

kapazität behandelt. Somit wird auch die in Abschnitt 5.2.4 beschriebene
Methode zur Temperaturberechnung mit temperaturabhängiger spezifischer
Wärmekapazität validiert. Dabei besteht im vorliegenden Fall reiner Wärmelei-
tung in Gleichung (5.9) keine Dichteabhängigkeit. Die Referenzsimulation in
Abbildung 5.6 erfolgte mit dem impliziten Thermal Solver des kommerziellen
Hydrocodes LS-DYNA. Dabei blieb der eigentliche explizite mechanische Solver
deaktiviert. Die Ortsauflösung betrug 0,25 mm.

Abbildung 5.6 zeigt, dass die SOPHIA-Lösung sehr gut mit der LS-DYNA-Lösung
übereinstimmt. Die finalen SOPHIA-Rechnungen mit Berücksichtigung der Kräf-
te wurden aus Effizienzgründen mit einer Auflösung von 2 mm durchgeführt.
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Der Vergleich zeigt, dass die Wärmeleitung auch mit dieser groben Auflösung
hinreichend genau ist.

5.2.7 Validierung der Wärmeleitung durch Vergleich mit analytischer
Lösung

Die korrekte Verwendung des LS-DYNA-Lösers für die Wärmeleitung soll nun
durch Vergleich mit der analytischen Lösung unter Verwendung konstanter
(temperaturunabhängiger) Materialparameter nachgewiesen werden. Dabei
werden die Materialparameter von Stahl SAE 1010 bei 20 °C herangezogen.
Die für diesen Fall verfügbare analytische Lösung für das Temperaturprofil
T (x, t) am Ort x und zur Zeit t lautet [47, S. 51]:

T (x, t) = T∞ +
2IL
ρcν

√
t

λ
ierfc

(
x√
4λt

)
(5.13)

ierfc(x) =
1√
π

exp
(
−x2)− xerfc(x)

erfc(x) =
2√
π

∫ ∞
x

exp
(
−ξ2) dξ

Darin ist T∞ der Wert, gegen den die Temperatur in großer Entfernung von
der Quelle konvergiert. T∞ hat mit 300 K den gleichen Wert wie die Anfangs-
temperatur T0 bei t = 0 in den numerischen Simulationen mit SOPHIA und
LS-DYNA. In den Simulationen wurde der »halbunendliche Stab« mit einer
Länge von 30 cm ausreichend lang angenähert. Der Parameter IL ist der Anteil
der Laserintensität, welcher an der Oberfläche bei x = 0 absorbiert wird,
und beträgt in diesem Beispiel 500 W/cm².1 Die Materialparameter lauten
Dichte ρ, spezifische Wärmekapazität cν und Wärmeleitfähigkeit λ. Für die
Lösung werden die Errorfunktionen ierfc und erfc benötigt, siehe [47, S. 474].
Die komplementäre Errorfunktion erfc wird von der Software Mathematica
bereitgestellt.

Die analytische Lösung, die LS-DYNA-Lösung sowie SOPHIA-Ergebnisse in
zwei Auflösungen sind in Abbildung 5.7 dargestellt. Die Übereinstimmung
der Kurven ist sehr gut. Durch Vergleich mit der analytischen Lösung konnte

1Für das eindimensionale Rechenbeispiel wurde die Wärmequelle mit 500 W/cm² so festgelegt,
dass sie etwa der Heizrate in den Experimenten mit einer Laserleistung von 5 kW entspricht. Der
Laserspot kann näherungsweise als Flat-Top-Profil mit 24 mm Durchmesser beschrieben werden.
Mit einem Absoptionsgrad von 45 % ergibt sich eine absorbierte Intensität von ca. 500 W/cm².
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Abbildung 5.7: Verifikation der korrekten Verwendung von LS-DYNA durch Vergleich
mit der für den Fall konstanter Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapa-
zität verfügbaren analytischen Lösung. Dargestellt ist das Tempera-
turprofil in einem eindimensionalen Stahlstab mit einer Ursprungs-
Wärmequelle von 500 W/cm² nach 5 s. Die Übereinstimmung beider
Kurven ist sehr gut. Auch SOPHIA errechnet für diesen Fall den kor-
rekten Temperaturverlauf. Die beiden Materialparameter wurden den
temperaturabhängigen Verläufen (Abb. 5.1(a), 5.2(a), S. 65, 69) bei
20 °C entnommen: λ = 65,4 W/(m K), cν = 427 J/(kg K).

die korrekte Verwendung von LS-DYNA verifiziert werden. Somit wurde auch
die Implementierung der Wärmeleitung und der Temperaturberechnung in
SOPHIA validiert, sowohl mit temperaturabhängigen als auch mit konstanten
thermischen Materialparametern.

Um den Einfluss der Temperaturabhängigkeit der thermischen Parameter auf
die Ergebnisse zu verdeutlichen, werden in Abbildung 5.8 die entsprechenden
Rechnungen miteinander verglichen. Dargestellt sind die SOPHIA-Lösungen
mit 0,25 mm Auflösung. Die Diagramme enthalten eine dritte Simulation, bei
der die konstanten Parameter den temperaturabhängigen Verläufen nicht bei
20 °C, sondern bei 427 °C (700 K) entnommen wurden. Diese Temperatur
entspricht etwa der mittleren Temperatur im Temperaturprofil nach 5 s. Die
Unterschiede zur genaueren Lösung mit temperaturabhängigen Parametern
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Abbildung 5.8: Vergleich der Temperaturprofile bei Verwendung temperaturabhän-
giger und konstanter Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität. Der
zeitliche Temperaturverlauf (links) ist jeweils für vier Positionen im Stab
dargestellt. Das Temperaturprofil über die Stabslänge ist jeweils für
den Endzeitpunkt der Simulation bei 5 s dargestellt. Die konstanten
Werte der thermischen Materialparameter wurden den temperatur-
abhängigen Verläufen nicht nur bei 20 °C (siehe Abb. 5.7), sondern
für eine zusätzliche Simulation auch bei 427 °C entnommen: λ =
43,9 W/(m K), cν = 619 J/(kg K). Der Vergleich der drei Simulationen
zeigt, dass konstante Parameter die Simulation mit temperaturabhän-
gigen Parametern nicht gleichzeitig im gesamten Temperaturbereich
gut abbilden können.

betragen nach 5 s bis zu 100 K. Gerade bei Verwendung eines temperaturab-
hängigen Reaktionsgesetzes (Arrhenius-Gesetz, Abschnitt 5.3.1) würde das
eine hohe zeitliche Ungenauigkeit des Reaktionsablaufs zur Folge haben. Der
Vergleich der drei Simulationen in Abbildung 5.8 demonstriert, dass eine Si-
mulation mit temperaturabhängigen Parametern nicht adäquat durch eine
Simulation mit konstanten thermischen Materialparametern ersetzt werden
kann. Dies rechtfertigt den höheren Aufwand der Temperaturberechnung mit
temperaturabhängiger spezifischer Wärmekapazität wie in Abschnitt 5.2.4
beschrieben.
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5.3 Implementierung eines Materialmodells für energetische
Materialien, Teil I: Reaktionsgesetz

Kommerzielle Hydrocodes wie z. B. AUTODYN oder LS-DYNA verfügen be-
reits über Materialmodelle für die Simulation von Initiierung und Ausbreitung
der Umsetzung energetischer Materialien. Solche Materialmodelle teilen ein
numerisches Element mit einer Mischungsregel typischerweise in zwei Pha-
sen (Edukte und Produkte) auf, während es in den Erhaltungsgleichungen
des Hydrocodes als einphasiges Material geführt wird. Zusätzlich beschreibt
ein Reaktionsgesetz die Umwandlung der Ausgangsphase in die Reaktions-
produkte [48]. Die verfügbaren Modelle, wie z. B. Ignition and Growth [49],
sind allerdings auf einen mechanischen Stimulus ausgelegt und haben da-
her ein druckabhängiges Reaktionsgesetz. In dieser Arbeit muss aber zur
Beschreibung des Laser-Cookoffs zunächst von einem temperaturabhängigen
Reaktionsgesetz ausgegangen werden. Zum einen lässt sich das Reaktions-
gesetz in den kommerziellen Hydrocodes nicht ändern. Zum anderen wurde
in Abschnitt 5.2.1 argumentiert, dass der hausinterne Hydrocode SOPHIA für
den Aufbau der Simulationsumgebung besser geeignet ist als die kommerzi-
ellen Hydrocodes. Daher muss das Materialmodell inklusive Mischungsregel,
Zustandsgleichungen für die einzelnen Phasen und Reaktionsgesetz in SOPHIA
neu implementiert werden.

In einem Konferenzbeitrag [50] wurde bereits über die Grundlagen des Ma-
terialmodells und die geplante Anwendung in Verbindung mit dem Hochleis-
tungslaser berichtet. Im Folgenden wird mit der Beschreibung des Reaktions-
gesetzes begonnen.

5.3.1 Temperaturabhängiges Reaktionsgesetz nach Arrhenius

Das energetische Material wird idealisiert als Mischung zweier Spezies dar-
gestellt: Seine festen Edukte und seine gasförmigen Reaktionsprodukte. Die
Reaktion lässt sich einfach darstellen als:

A→ B (5.14)

Zur Erfassung des Reaktionsfortschritts wird die Feldvariable λ eingeführt. Sie
gibt den Massenanteil der Reaktionsprodukte B an. Sie hat vor Reaktionsbe-
ginn, wenn nur Edukte A vorhanden sind, den Wert 0. Während der Reaktion
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Tabelle 5.1: Parameter des Reaktionsgesetzes für Composition B.

Z Ea qr

[1/s] [kcal/mol] [Mbar cm3/g]

4,62 · 1016 1) 43,11) 0,04969332)

1) Arrhenius-Parameter nach [44].
2) [44] referenziert den Wert 3171 kJ/kg = 0,03171 Mbar cm3/g. Die Reaktionswärme wurde dem

Energie-Niveau qr = e0 = E0v0 der JWL-Zustandsgleichung der gasförmigen Reaktionspro-
dukte angepasst, siehe Abschnitt 5.4.3.

erhöht sich λ bis auf den Wert 1, an dem nur noch Reaktionsprodukte B
vorliegen. Die Reaktionsgeschwindigkeit

Dλ

Dt
= (1− λ)k (5.15)

hängt ab von der Menge der verbliebenen Edukte (1− λ) und von der Raten-
konstante k. Für die Ratenkonstante wird eine Temperaturabhängigkeit nach
dem Arrhenius-Gesetz angenommen:

k = Ze−
Ea
RT (5.16)

Die Arrhenius-Parameter sind der Frequenzfaktor Z und die Aktivierungsener-
gie Ea. R ist die universelle Gaskonstante.

Zusätzlich muss die im Ausgangsmaterial A gespeicherte chemische Energie
bzw. Reaktionswärme qr berücksichtigt werden. Diese ist, wie der Eintrag
der absorbierten Laserenergie, Teil der volumetrischen Wärmeproduktionsrate
in der Energiebilanz Gl. (2.4). Aus den Gleichungen (5.15) und (5.16) ergibt
sich das Inkrement im Reaktionsschritt ∆λ für den aktuellen Zeitschritt ∆t.
Damit wird in jedem Rechenschritt der freigesetzte Anteil qr∆λ der insgesamt
verfügbaren Reaktionswärme qr bestimmt und der inneren Energie als ∆e =
qr∆λ aufgeschlagen.

Tabelle 5.1 listet die Materialparameter für das Reaktionsgesetz des verwende-
ten energetischen Materials Composition B auf.
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5.3.2 Entwicklung eines Temperaturinterpolationsansatzes für große
Temperaturgradienten

Mit dem im vorigen Abschnitt beschriebenen Reaktionsgesetz war es zunächst
möglich die Simulation bis zum Zündzeitpunkt laufen zu lassen, d. h. bis zur
abgeschlossenen Reaktion (λ = 1) des heißesten energetischen Elements. Im
weiteren Verlauf der beginnenden Postignition-Phase war zu erkennen, dass
die Umsetzung des energetischen Materials nicht signifikant voranschreitet,
d. h. nicht auf die Nachbarelemente übergreift. Die mechanische Wechsel-
wirkung bewirkte kaum einen Temperaturanstieg. Auch der von den heißen
Reaktionsgasen ausgehende Wärmefluss war zu gering für die Darstellung
einer explosionsartigen Reaktion.

Als Ursache für das Phänomen wurde die konstante Elementtemperatur in
Kombination mit einer relativ grob vernetzten Geometrie identifiziert. Die
Geometrie lässt sich auf Grund des relativ aufwendigen Materialmodells und
der begrenzten Rechenleistung nicht beliebig fein vernetzen.

Nicht nur in der Postignition-Phase treten starke Temperaturgradienten zwi-
schen den Elementen auf. Für den Laser-Cookoff mit seiner verhältnismäßig
hohen Aufheizrate durch Laserleistungen im Kilowatt-Bereich tritt auch in
der Preignition-Phase ein starker Temperaturgradient auf: Das energetische
Material hat eine deutlich geringere Wärmeleitfähigkeit als Stahl. Wie in Abbil-
dung 5.9 zu sehen ist, staut sich die Wärme vor dem Materialübergang vom
Stahl zum energetischen Material, denn sie wird größtenteils über die Stahlhül-
le abtransportiert. Es ergibt sich ein starker Temperaturabfall direkt hinter dem
Materialübergang in der äußeren Schicht des energetischen Materials. Abbil-
dung 5.9 illustriert diesen Effekt anhand des simulierten Temperaturprofils ent-
lang der Symmetrieachse des zylindrischen Probenkörpers. Die Gitterauflösung
hat einen starken Einfluss auf die Temperatur in den vordersten energetischen
Elementen am Materialübergang zum Stahlmantel, in denen die Reaktion
zuerst abgeschlossen ist und die somit den Zündzeitpunkt festlegen.

Diese Überlegungen zeigen, dass aufgrund der starken Temperaturabhängig-
keit der Reaktionsrate in der Arrhenius-Gleichung der Temperaturgradient über
die Länge eines einzelnen Volumenelementes bei der Berechnung der Reak-
tionsgeschwindigkeit berücksichtigt werden sollte. Daher wird im Folgenden
ein Ansatz entwickelt, der eine Interpolation der Temperatur über das Volumen
eines Gitterelementes und damit eine hinreichend genaue Berechnung einer
effektiven Reaktionsrate keff ermöglicht. Im Anschluss soll eine Gitterstudie
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Abbildung 5.9: Simulierte Temperaturprofile über die Symmetrieachse zu zwei ver-
schiedenen Zeiten für eine Laserleistung von 10 kW und einen Absorp-
tionsgrad von 40 %. Die Halbierung der Elementgröße von 2 mm auf
1 mm bewirkt, dass das wärmste reaktive Element bei t = 5 s etwa
100 K wärmer ist. Die 0,25 mm aufgelöste LS-DYNA-Simulation dient
als Referenzlösung für den Wärmetransport.

demonstrieren, wie der Zündzeitpunkt mit Hilfe des neuen Ansatzes kaum
noch von der Auflösung abhängt (Kap. 6.2).

Ansatzfunktion für Temperaturinterpolation

Es wurde ein Ansatz gesucht, mit dem die Temperaturen der Nachbarelemente
geeignet in das lokal zu berechnende Reaktionsgesetz einfließen. Eine dreidi-
mensionale Interpolation mit T (x, y, z) wäre zwar möglich. Sie würde aber
für die Berechnung des Arrheniusterms

e
− Ea

RT (x,y,z) (5.17)
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Abbildung 5.10: Pyramidenaufteilung eines der Simulation entnommenen Elements
(links: normale Ansicht, rechts: Explosionsansicht). Die Pyramidenspit-
ze liegt nahe der rot gefärbten Fläche links vorne mit der höchsten
Temperatur, aus dessen Richtung der durch den Laser eingebrachte
Wärmestrom fließt.

eine Subdiskretisierung des Elements erfordern und einen hohen Rechenauf-
wand verursachen. Stattdessen wurde nach einer direkteren Methode gesucht,
bei der sich die Ratenkonstante analytisch berechnen ließe. Ein möglicher
Ansatz, der diese Anforderung erfüllt, wäre eine eindimensionale und linea-
re Temperaturverteilung: T (x) = mx + n. Als Randbedingung ständen die
Temperaturen an den Elementflächen zur Verfügung, die sich analog zum
Fourier’schen Wärmestrom in Gleichung (5.2) aus den beiden anliegenden
Elementen ergeben:

Tf =

d1
λ1

d1
λ1

+ d2
λ2

(T2 − T1) + T1 (5.18)

Solch ein eindimensionaler Ansatz innerhalb eines dreidimensionalen Hexaeder-
Elements lässt sich unter diesen Voraussetzungen am günstigsten realisieren,
indem das Elementvolumen in sechs Pyramiden mit einer gemeinsamen Spitze
aufgeteilt wird, siehe Abbildung 5.10. Die Grundflächen der Pyramiden ko-
inzidieren mit den Elementflächen. Jede Pyramide erhält einen individuellen
linearen Temperaturverlauf entlang ihrer Höhenkoordinate.
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gewählt (Abb. 5.19(b)), dass sich mit der hexalinearen Temperaturverteilung
die gleiche innere Energie ergibt wie mit der konstanten Elementtemperatur.
Für diesen Schritt wird die Formel zur Berechnung des Pyramidenvolumens
benötigt:

VPyr =

∫ h

0

G

h2
x2dx (5.20)

Bei der Integration ist zu beachten, dass die Höhenkoordinate x ihren Ursprung
x = 0 in der Pyramidenspitze hat. Die Grundfläche G liegt bei x = h mit der
Pyramidenhöhe h.

Die Volumenformel (5.20) lässt sich nun für die Berechnung der spezifischen
inneren Energie ∆e = e+ cνT0 = cνT in einer Pyramide nutzen. Eingesetzt
wird der lineare Temperaturverlauf T (x) = mx + n. Dabei entspricht die
Ortsvariable x der Höhenkoordinate in der Pyramide. Die spezifische innere
Energie cνT (x) wird in den Integranden der Volumenformel aufgenommen
und mit dem Pyramidenvolumen Gl. (5.20) normiert:

∆ePyr =

∫ h
0

G
h2
x2cνT (x)dx∫ h

0
G
h2
x2dx

, T (x) = mx+ n (5.21)

Der Faktor x2 im Integranden sorgt dafür, dass der Beitrag zur spezifischen
inneren Energie entsprechend der zur Grundfläche hin zunehmenden Quer-
schnittsfläche bei der Integration gewichtet wird.

Die Erhaltung der inneren Energie im Element wird sichergestellt, wenn die
Summe der inneren Energie aller Pyramiden der inneren Energie des Elements,
cνTEl, entspricht:

∆eEl = cνTEl
!
=
∑
Pyr

∆ePyr (5.22)

Für die Implementierung von Gleichung 5.22 wird im Hydrocode ein iteratives
Verfahren verwendet, in dem die Temperatur an der Pyramidenspitze variiert
wird, bis Gl. 5.22 erfüllt ist. Während der Variation dieser Temperatur ändern
sich die Koeffizientenm und n der linearen Temperaturansätze T (x) = mx+n
und damit auch die in den einzelnen Pyramiden aufintegrierte spezifische innere
Energie ∆ePyr.

Für die derzeitige Implementierung der Energieerhaltung in diesem Ansatz
muss die spezifischen Wärmekapazität cν konstant sein, d. h. eine mögliche
Abhängigkeit von der Temperatur kann bei Verwendung dieses Temperaturin-
terpolationsansatzes derzeit nicht berücksichtigt werden, siehe Kap. 6.
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Integration der Ratenkonstante

Ist die Temperaturverteilung einmal gefunden, so kann die effektive Ratenkon-
stante keff durch Integration von Gleichung (5.16) über das Pyramidenvolumen
berechnet werden. Sie wird zunächst in jeder Pyramide separat ermittelt. Die
Vorgehensweise ist analog zur soeben beschriebenen Sicherstellung der Ener-
gieerhaltung:

Die Volumenformel (5.20) lässt sich für die Integration der Ratenkonstan-
te k(T (x)) mit linearem Temperaturverlauf T (x) = mx+ n ausnutzen. Dabei
entspricht die Ortsvariable x der Höhenkoordinate in der Pyramide. Zur Be-
rechnung der mittleren bzw. effektiven Ratenkonstante keff,Pyr innerhalb des
Pyramidenvolumens wird die ortsabhängige Ratenkonstante k(x) in den Inte-
granden der Volumenformel aufgenommen und mit dem Pyramidenvolumen
Gl. (5.20) normiert:

keff,Pyr =

∫ h
0

G
h2 x

2k(x)dx∫ h
0

G
h2
x2dx

, k(x) = Ze−
Ea/R
mx+n (5.23)

Im Rahmen dieser Arbeit wurde gezeigt, dass für die Berechnung des Integrals
aus Gleichung (5.23) eine analytische Lösung existiert. Details zur Integration
finden sich in Anhang A.2. Wie bereits bei der Berechnung der spezifischen
inneren Energie bewirkt der Faktor x2 im Integranden, dass die Ratenkonstante
entsprechend der zur Grundfläche zunehmenden Querschnittsfläche bei der
Integration höher gewichtet wird.

Durch Volumengewichtung über alle Pyramiden innerhalb eines Elements
ergibt sich die effektive Ratenkonstante für das gesamte Element:

keff,El =

∑
Pyr (VPyr keff,Pyr)∑

Pyr VPyr
(5.24)

Praktische Anwendung des Ansatzes

Um Rechenzeit zu sparen, wird die Temperaturinterpolation nicht in allen
Elementen des energetischen Materials durchgeführt, da die meisten Elemente
auf Grund der geringen Wärmeleitfähigkeit kaum erwärmt sind. In diesen
Elementen ist der Temperaturgradient vernachlässigbar und die Verwendung
des Reaktionsgesetzes mit konstanter Elementtemperatur liefert etwa das
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gleiche Ergebnis wie der rechenaufwendigere Interpolationsansatz. Stattdessen
wird die Temperaturinterpolation in der derzeitigen Implementierung nur in
Elementen durchgeführt,

• deren Temperatur mindestens 2 K oberhalb der Anfangstemperatur T0

liegt und

• die wenigstens ein Nachbarelement mit einer Temperatur von mindestens
4 K oberhalb der Anfangstemperatur T0 haben.

Des Weiteren ist zu beachten, dass die geometrische Aufteilung eines Hexaeder-
Elements in Pyramiden nur exakt ist, wenn die vier Knoten einer Hexaeder-
Seitenfläche in derselben Ebene liegen. Dies ist zumindest in der anfänglichen
Preignition-Phase der Fall, in der sich die Knotenpunkte noch an ihrer vom
Präprozessor bestimmten Ausgangsposition befinden und die Berechnung
der Spannungen und Verschiebungen im Hydrocode noch nicht aktiviert ist.
Die Zeitdauer der sich daran anschließenden dynamischen Preignition-Phase
ist sehr gering, sodass dort eine etwas ungenaue Pyramidenaufteilung nicht
ins Gewicht fällt. In der Postignition-Phase wird zunächst ein mechanisches
Reaktionsgesetz ohne Temperaturabhängigkeit, d. h. ohne Pyramidenauftei-
lung, verwendet (Kap. 8). Sollte der Temperaturinterpolationsansatz einmal
für stark deformierte Hexaeder-Elemente oder andere Elementformen wie
Pentaeder oder Tetraeder benötigt werden, so wäre z. B. über eine Element-
aufteilung mit Hilfe von Tetraedern nachzudenken, bei denen die drei Punkte
einer Grundfläche immer in einer Ebene liegen.

Abschnitt 6.2 veranschaulicht die Funktionsweise des Temperaturinterpola-
tionsansatzes in der Simulation. Anhand einer Gitterstudie wird gezeigt, dass
der Zündzeitpunkt bei Verwendung von Gl (5.24) weitaus weniger auflösungs-
abhängig ist als bei Verwendung des Arrhenius-Gesetzes in Gl. (5.16), in das
die Elementtemperatur eingeht.

5.4 Implementierung eines Materialmodells für energetische
Materialien, Teil II: Thermo-mechanische Modellierung

Nachdem sich die beiden vorangegangen Abschnitte mit der thermo-
chemischen Beschreibung der Umsetzungsgeschwindigkeit innerhalb eines
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Solid SolidSolid Gas Gas

Imaginäre Phasengrenzeλ = 0 0 < λ < 1 λ = 1

Abbildung 5.12: Die Mischungsregel beschreibt die Aufteilung eines numerischen
Elements in die feste Ausgangsphase (Solid) und in gasförmige Re-
aktionsprodukte des modellierten energetischen Materials. Illustriert
ist die zeitliche Abfolge der Reaktion vom Ausgangszustand, über
gemischte Zustände bis zur vollständigen Umsetzung. Die Bewegung
der Phasenfront von links nach rechts ist vereinfacht dargestellt, da
die örtliche Verteilung durch die Mischungsregel nicht festgelegt ist.

Reaktionsgesetzes beschäftigt haben, folgt nun die thermodynamische
Beschreibung des energetischen Materials.

5.4.1 Mischungsregel für Phasengemisch

Zur Beschreibung des Materialverhaltens im Hydrocode muss berücksichtigt
werden, dass im Laufe der chemischen Umsetzung des energetischen Materials
ausgehend von festen Edukten gasförmige Endprodukte gebildet werden.
Ein gängiges Verfahren zur Berücksichtigung der verschiedenen Phasen im
Simulationsvolumen besteht in der Anwendung der Mischungsregel [45, 48].
Abbildung 5.12 veranschaulicht die Aufteilung eines Elements in zwei Phasen
sowie den Umsetzungsprozess innerhalb des Elements.

Die Mischungsregel macht eine quantitative Aussage über die Aufteilung des
spezifischen Volumens ν und der spezifischen inneren Energie e des Gesamt-
materials auf die beiden Phasen:

ν = (1− λ)νs + λνg (5.25)

e = (1− λ)es + λeg (5.26)

Der Index »s« steht für die Phase der festen Edukte (Solid) und der Index »g«
für die Phase der gasförmigen Reaktionsprodukte. Die Reaktionsfortschrittsva-
riable λ steigt im Laufe der Umsetzung vom Wert 0 auf den Wert 1 und gibt
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den massenspezifischen Anteil der gasförmigen Reaktionsprodukte an. Sie
wurde mit dem in Abschnitt 5.3.1 beschriebenen Reaktionsgesetz bereits vor
Anwendung der Mischungsregel für den aktuellen Zeitschritt neu berechnet.
Ebenso sind vom Hydrocode zuvor bereits das spezifische Volumen ν und die
spezifische innere Energie e berechnet worden.

Mit den bisher abgeleiteten Beziehungen ist eine eindeutige Berechnung des
Mischungszustands gemäß den Gleichungen (5.25) und (5.26) noch nicht mög-
lich. Um zu einem geschlossenen System von Gleichungen zu kommen, müssen
zusätzliche Annahmen über das Gleichgewicht zwischen den jeweiligen Pha-
sen im Volumenelement gemacht werden. Ein weit verbreiteter Ansatz [45, 48]
besteht in der Annahme eines mechanischen und thermischen Gleichgewichts,
d. h. beide Phasen sollen innerhalb eines Berechnungselements unter dem
gleichen Druck stehen und die gleiche Temperatur besitzen:

p = ps = pg (5.27)

T = Ts = Tg (5.28)

Die beiden Einzelphasen können mit bekannten thermischen Zustandsgleichun-
gen ps(νs, es), pg(νg, eg) sowie kalorischen Zustandsgleichungen Ts(νs, es),
Tg(νg, eg) beschrieben werden. Diese sind in den folgenden beiden Abschnit-
ten aufgeführt.

Neben der Abbildung der Reaktionskinetik ermöglicht das Materialmodell
damit auch die Berechnung des thermodynamischen Zustands für das Gemisch
aus fester und gasförmiger Phase.

Für die Berechnung dieses Gemischzustands wurde im Hydrocode ein iterati-
ves Lösungsverfahren implementiert. Gemäß der Randbedingungen aus den
Gleichungen (5.25) und (5.26) wird dabei die Verteilung der Energie und des
Volumen auf die beiden Phasen so variiert, dass die Gleichgewichtsbedingun-
gen aus den Gleichungen (5.27) und (5.28) mit hinreichender Genauigkeit
erfüllt sind. Dazu wird ein zweidimensionales Newton-Raphson-Verfahren aus
den Numerical Recipes [51] verwendet.
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Wie in [45] werden als Iterationsvariablen νs und es ausgewählt. Das Iterations-
ziel ist das Finden der Nullstellen der beiden Funktionen ps − pg und Ts − Tg.
Die Iterationskorrektur δνs und δes ergibt sich aus:

∂ps
∂νs
− ∂pg
∂νs

∂ps
∂es
− ∂pg
∂es

∂Ts
∂νs
− ∂Tg
∂νs

∂Ts
∂es
− ∂Tg
∂es


(
δνs

δes

)
= −

(
ps − pg
Ts − Tg

)
(5.29)

5.4.2 Zustandsgleichungen für feste Phase

Die für die festen Ausgangsstoffe und gasförmigen Reaktionsprodukte ver-
wendeten thermischen und kalorischen Zustandsgleichungen wurden aus der
Dissertation [45] übernommen.

Die thermische Zustandsgleichung der festen Edukte hat eine Mie-Grünei-
sen-Form p(ν, e) = pr(ν) + Γ(ν)

ν
(e − er(ν)) mit einer linearen Hugoniot-

Beziehung zwischen Stoßgeschwindigkeit Us und Partikelgeschwindigkeit up,
Us = a+ bup, als Referenzkurve:

ps(νs, es) =
a2(ν0 − νs)

[ν0 − b(ν0 − νs)]2
+

Γ(νs)

νs

(
es −

a2(ν0 − νs)2

2[ν0 − b(ν0 − νs)]2

)
(5.30)

In Hydrocodes ist dies die klassische Zustandsgleichung für die Abbildung von
Stoßwellen innerhalb eines Festkörpers.

Die kalorische Zustandsgleichung der festen Edukte kann im Folgenden zwei
verschiedene Formen annehmen, siehe Abschnitt 5.2.4:

1. Bei Berücksichtigung der Dichteabhängigkeit basiert die kalorische Zu-
standsgleichung der festen Edukte auf der Hugoniot-Kurve unter An-
nahme eines konstanten Grüneisen-Gammas Γ(νs) = Γ0 = 1 und einer
konstanten spezifischen Wärmekapazität cν,s. [45] Die Form entspricht
Gl. (5.8), S. 67:

Ts(νs, es) =

(
ν0

νs

)Γ0
[
T0 +

1

cν,s

(
νs
ν0

)Γ0

(es − ei(νs))

]
(5.31)
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mit der spezifischen inneren Energie ei [45], die eine isentrope Zustands-
änderung durch den Hugoniot-Punkt beschreibt:

ei(νs) =
−a2

b3

(
ν0

νs

)[
3b(ν0 − νs)

2ν0

+(3− b)ln
{
ν0 − b(ν0 − νs)

ν0

}
−
(
b− 3

2

)
b(ν0 − νs)

ν0 − b(ν0 − νs)

]

2. Die Simulation der Preignition-Phase findet in Kapitel 7 ohne Berück-
sichtigung mechanischer Größen wie der Dichte statt. Dafür wird die
Temperaturabhängigkeit der spezifischen Wärmekapazität in die Simu-
lation einbezogen und die kalorische Zustandsgleichung lautet wie in
Gl. (5.9):

Ts(es) = C−1
ν (Cν (T0) + es) (5.32)

Die Stammfunktion der spezifischen Wärmekapazität Cν und ihre Inver-
se C−1

ν werden wie in Abschnitt 5.2.4 beschrieben aus Literaturdaten
für die spezifische Wärmekapazität bestimmt.

Tabelle 5.2 listet die Materialparameter für die beiden Zustandsgleichungen
der festen Phase auf und nennt die Bezugsquellen.

5.4.3 Zustandsgleichungen für gasförmige Phase

Als thermische Zustandsgleichung der gasförmigen Reaktionsprodukte wird
ebenfalls wie in [45] die Jones-Wilkins-Lee(JWL)-Zustandsgleichung verwendet.
Sie ist eine Erweiterung der idealen Gasgleichung (letzter Summand) hin zu
höheren Drücken, wie sie bei explosionsartigen Reaktionen auftreten.

pg(νg, eg) =

(
1− ων0

R1νg

)
Aexp

[
−R1

νg
ν0

]
+

(
1− ων0

R2νg

)
Bexp

[
−R2

νg
ν0

]
+
ωeg
νg

(5.33)

Wie in Abschnitt 2.4.2 beschrieben, werden die ersten beiden Terme nach
einer Druckentlastung unterhalb von etwa 1 kbar vernachlässigbar gegenüber
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Tabelle 5.2: Parameter der thermischen und kalorischen Zustandsgleichung für die
feste Phase des energetischen Materials.

ν0 a b Γ0 T0 cν,s

[cm3/g] [cm/µs] [1] [1] [K] [Mbar cm3/(g K)]

1/1,631),2) 2,712) 1,862) 12) 2883) cν(T )4) oder 1,6·10-5 5)

1) Entspricht Dichte des Parametersatzes für die JWL-Zustandsgleichung der gasförmigen Reakti-
onsprodukte in Tabelle 5.3. Kommt der Dichte der experimentellen Proben am nächsten.

2) Hugoniot-Parameter aus der Materialdatenbank von ANSYS AUTODYN (Parametersatz
»COMPBSJ1«). Referenz dort angegeben als [von Rosen 1994 - unpublished]. a und b gelten
laut [44] für Composition B-3 mit Dichte 1,68 g/cm3, wo allerdings Γ0 =0,947. Zugunsten eines
analytischen Ausdrucks für die isentrope Referenzkurve ei der Mie-Grüneisen-Zustandsgleichung
wurde Γ0 = 1 gesetzt. [45]

3) Anfangs- bzw. Umgebungstemperatur im Experiment.
4) Temperaturabhängig wie in Abb. 5.2(b) dargestellt, verwendet für rein thermisch-chemische

Simulationen ohne Temperaturinterpolationsansatz bei der experimentellen Validierung in Kapi-
tel 7.

5) Mittlerer Wert, bestimmt wie in Abschnitt 6.1 dargestellt, benötigt bei Verwendung des Tem-
peraturinterpolationsansatzes und bei Berechnung der Mischungsregel in thermisch-chemisch-
mechanischen Simulationen.

dem letzten Summanden. Dieser entspricht dem idealen Gasgesetz (2.16) mit
ω = κ− 1 bei einer Wahl der Ruheenergie von eRuhe = 0.

Die kalorische Zustandsgleichung der gasförmigen Reaktionsprodukte mit
konstanter Wärmekapazität cν,CJ lautet entsprechend Abschnitt 5.2.4:

Tg(νg, eg) =

(
νCJ
νg

)ω [
TCJ +

1

cν,CJ

(
νg
νCJ

)ω
(eg − ei(νg))

]
(5.34)

mit der spezifischen inneren Energie ei [45], die eine isentrope Zustandsände-
rung durch den Chapman-Jouguet-Punkt (CJ-Punkt, Tab. 5.3) beschreibt:

ei(νg) =
ν0

R1
Aexp

[
−R1

νg
ν0

]
+
ν0

R2
Bexp

[
−R2

νg
ν0

]
+
Cν0

ω

(
ν0

νg

)ω

Tabelle 5.3 listet die Materialparameter für die beiden Zustandsgleichungen
der gasförmigen Phase auf.
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Tabelle 5.3: Parameter der thermischen und kalorischen Zustandsgleichung für die
gasförmige Phase des energetischen Materials.

A B C R1 R2 ω

[Mbar] [Mbar] [Mbar] [1] [1] [1]

5,57481) 0,07831) 0,01303632) 4,51) 1,21) 0,341)

νCJ TCJ cν,CJ

[cm3/g] [K] [Mbar cm3/(g K)]

0,45481) 27633) 1,6·10-5 4)

1) JWL-Parameter aus [52] für Ausgangsdichte ρ0 = 1/ν0 = 1,63 g/cm3.
2) In [52] nicht angegeben. In [25] nur für höhere Dichte angegeben. Hier aus in [52] verfügbaren

Werten für pCJ = 0,25 Mbar, vCJ , E0 = 0,081 Mbar cm3/cm3 und
e0 = E0v0 = ei(vCJ , C) − 1/2pCJ (v0 − vCJ ) berechnet. e0 ist die Reaktionswärme
qr (Tab. 5.1).

3) In [53] mit BKW-Zustandsgleichung für Composition B (64/36 RDX/TNT) mit
ρ0 = 1/ν0 = 1,713 g/cm3 ermittelt.

4) Verwende in erster Näherung den gleichen Wert wie für die feste Phase (Tab. 5.2.)

5.4.4 Konstitutive Beschreibung des Spannungsdeviators

Neben der Beschreibung des hydrostatischen Druckes mit den zuvor doku-
mentierten thermischen Zustandsgleichungen enthalten die Simulationen in
dieser Arbeit eine isotrope, linear-elastische Beschreibung (Hooke’sches Gesetz,
Abschnitt 2.5.1) für die Schubspannungen. Das Schubmodul ist mit 4,6 GPa
geringfügig höher als in der Literatur angegeben (3,54 GPa [52]). Das kon-
stitutive Gesetz gilt unabhängig von der Phase des energetischen Materials,
da keine wissenschaftlich fundierten Daten über die Spannungs-Dehnungs-
Beziehungen im Phasengemisch vorliegen. Mit Fokus auf die Preignition-Phase
wurde das energetische Material in dieser Arbeit ohne Berücksichtigung von
Plastizität und Versagen beschrieben.
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Tabelle 5.4: Vergleich der chemischen Zusammensetzung in Massenprozent des ver-
wendeten Automatenstahls 11SMn30 und des Stahls SAE 1010, für den
thermische Simulationsparameter verfügbar sind.

C Mn P S Si

11SMn301) ≤0,14 0,90-1,30 0,11 0,27-0,33 ≤0,05

SAE 10102) 0,10 0,42 0,008 0,0283)

1) Zusammensetzung des Automatenstahls 11SMn30 laut Stahlschlüssel [39], Werkstoffnummer
1.0715, alte Bezeichnung 9SMn28.

2) Zusammensetzung des Stahls SAE 1010 (warmgewalzt) so wie auch die Wärmeleitfähigkeit
aus [43, S. 1182, Kurve 19].

3) Druckfehler »0,28« in [43], siehe [46, S. 648, Kurve 1] und [54, S. 354, Kurve 5].

5.5 Materialmodell für Stahl

Nachdem ausführlich auf die Erweiterungen des Hydrocodes und auf die Mo-
dellierung des energetischen Materials eingegangen wurde, wird im Folgenden
die Modellierung der Stahlhülle beschrieben.

Die Hülle der bestrahlten Proben wurde aus dem Automatenstahl 11SMn30 ge-
fertigt. Die Abkürzung steht für eine nominelle chemische Zusammensetzung
von 0,11 % Kohlenstoff, mehr als 1 % Mangan (Mn) und 0,30 % Schwefel (S).
Der zugegebene Schwefel macht den Stahl zum Automatenstahl, da er für
eine feinere Zerspanbarkeit beim Fräsen sorgt.

Die thermischen Eigenschaften des für den Probenkörper verwendeten Auto-
matenstahls sind bisher in der Literatur noch nicht hinreichend beschrieben.
Stattdessen wurden für die hier durchgeführten Simulationen die thermischen
Materialparameter des Stahls SAE 1010 zugrunde gelegt. Aufgrund der nahe-
zu identischen chemischen Zusammensetzung dieser Stahlsorte (Tab. 5.4) kann
davon ausgegangen werden, dass die temperaturabhängigen Werte für die
Wärmeleitfähigkeit (Abb. 5.1(a), S. 65) und die spezifische Wärmekapazität
(Abb. 5.2(a), S. 69) den Automatenstahl hinreichend genau beschreiben.

Die mechanische Modellierung der Stahlhülle mit einer Dichte von 7,83 g/cm³
erfolgte nach dem Hooke’schen Gesetz, siehe Abschnitt 2.5.1. Die elasti-
schen Materialparameter sind das Kompressionsmodul K = 199 GPa und
das Schubmodul G = 79,3 GPa [55]. Dies entspricht einem Elastizitätsmo-
dul von 210 GPa [56] und einer Querkontraktionszahl von 0,32. Mit Fokus
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auf die Preignition-Phase wurden in dieser Arbeit Plastizität und Versagen
vernachlässigt.
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6 Numerische Untersuchung der
Simulationsumgebung

Im vorigen Kapitel wurde bereits die Fähigkeit der Simulationsumgebung
validiert, den rein thermischen Vorgang der Wärmeleitung korrekt abbilden
zu können. In diesem Kapitel sollen die Konsistenz und die Konvergenz der
numerischen Ergebnisse bei Berücksichtigung der Reaktionskinetik und der
auftretenden mechanischen Kräfte in der Simulation analysiert werden.

Abbildung 6.1 gibt eine Übersicht über die in dieser Arbeit durchgeführten
Simulationen und stellt jeweils dar, welche Aspekte (Wärmeleitung, Wärmelei-

Wärmeleitung

• Einfluss temperatur-
abhängiger Parameter

• Vergleich mit analyti-
scher Lösung in 1D

• Einfluss Gittergröße1)

Reaktionskinetik

• Mittlere Wärme-
kapazität des ener-
getischen Materials

• Einfluss Gittergröße
• Konvergenz mit Tem-

peraturinterpolation2)

• Vergleich mit experi-
mentell ermittelten 
Temperaturen und 
Zündzeitpunkten3)

Dynamik

• Druckanstieg
• Einfluss Schwellwert2)

• Übergang 
Postignition4)

1) Siehe Abschnitte 5.2.6 und 5.2.7 2) Dieses Kapitel 3) Kap. 7 4) Kap. 8

Abbildung 6.1: Die Übersicht zeigt die in dieser Arbeit dokumentierten Simulationen
und die jeweilige Berücksichtigung von Wärmeleitung, Reaktionskine-
tik und Dynamik.
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tung und Reaktionskinetik, Wärmeleitung und Reaktionskinetik und Dynamik)
bei den jeweiligen Simulationen berücksichtigt wurden.

Da die mechanische Komponente des Materialmodells für das energetische
Material (die Mischungsregel) durch Iterationen rechenaufwendig ist, wird
bei Berücksichtigung der Dynamik mit einer verhältnismäßig geringen geome-
trischen Auflösung von 2 mm gerechnet. Die Validierung der Wärmeleitung
(Abschnitt 5.2.6) wurde sowohl mit grober als auch mit feiner Auflösung
erfolgreich durchgeführt. Bei der Validierung der Preignition-Phase anhand
experimenteller Ergebnisse (Kapitel 7) werden feine Auflösungen von 0,25 mm
verwendet. Während bei einer Elementabmessung von 0,25 mm in Laser-
strahlrichtung der starke Temperaturgradient am Materialübergang von der
Stahlhülle zum energetischen Material noch gut aufgelöst werden kann, ist
der Temperaturabfall über ein 2 mm großes Element so stark, dass der Tempe-
raturinterpolationsansatz aus Abschnitt 5.3.2 zur Berechnung der effektiven
Reaktionsgeschwindigkeit eingesetzt wird. Die Funktionsweise der Temperatur-
interpolation wird in Abschnitt 6.2 mittels einer Gitterstudie demonstriert.

Für das energetische Material sind sowohl der Temperaturinterpolationsansatz
als auch die Mischungsregel im mechanischen Materialmodell so implementiert,
dass dort die Verwendung einer konstanten und nicht einer temperaturabhän-
gigen spezifischen Wärmekapazität vorgesehen ist. Daher wird in Abschnitt 6.1
zunächst ein äquivalenter Wert für die spezifische Wärmekapazität ermittelt,
mit dem sich bei Laserleistungen im Bereich zwischen 1 kW und 5 kW etwa die
gleiche Reaktionszeit ergibt wie mit temperaturabhängiger spezifischer Wär-
mekapazität. Die Stahlhülle wird weiterhin temperaturabhängig modelliert.

Nachdem diese notwendigen Voraussetzungen geschaffen wurden, kann in Ab-
schnitt 6.3 eine vollständige thermisch-chemisch-mechanische Simulation der
Preignition-Phase gezeigt werden. Dafür wird bereits in der späten Preignition-
Phase nach Zeitschrittreduktion die Berechnung der mechanischen Größen
aktiviert. Dies ist die Voraussetzung für die Berechnung des Übergangs in die
Postignition-Phase (Kapitel 8).

Für die numerische Analyse der Simulationsumgebung werden im Folgenden
an verschiedenen Stellen verschiedene Zustandsgrößen des immer gleichen
Elements im energetischen Material aufgetragen. Wie Abbildung 6.2 zeigt,
handelt es sich um das vorderste Element an der Symmetrieachse nahe dem
Energieeintrag durch den Laser, das deshalb das energetische Element mit der
höchsten Temperatur ist. Es vollendet daher zuerst seine Reaktion und bestimmt
so den Start der Postignition-Phase. Außerdem veranschaulicht Abbildung 6.2
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(a) Detail 0,25mm

(c) Übersicht 0,25mm

(b) Detail 2mm

(d) Mehr Detail 2mm

Erstes Element
Composition B

Letztes
Element
Stahl

Abbildung 6.2: Temperaturfeld für viertelsymmetrische Geometrie (c) in 0,25 mm (a)
und 2 mm Auflösung (b), beaufschlagt mit 5 kW Laserleistung bei
50 % Absorption nach 4 s. Bei 2 mm Auflösung ist die 1 cm dicke
Stahlhülle mit fünf Elementen aufgelöst (b). Dahinter folgt das erste
Element des energetischen Materials Composition B (d), das an der
Symmetrieachse die höchste Temperatur und damit den höchsten
Reaktionsfortschritt aufweist. Dieses Element ist in allen Darstellungen
magentafarben umrandet.

die Vernetzung der Probengeometrie mit den beiden Auflösungen 0,25 mm
und 2 mm, die im Folgenden meist verwendet werden.
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(a) 1 kW (b) 1 kW und 5 kW

Abbildung 6.3: Ermittlung einer mittleren spezifischen Wärmekapazität des energe-
tischen Materials. (a) Temperaturverlauf im wärmsten energetischen
Element (Abb. 6.2) für 1 kW Laserleistung und 50 % Absorption mit
konstanten Werten für die spezifische Wärmekapazität im Vergleich
zur Simulation mit temperaturabhängiger spezifischer Wärmekapa-
zität gemäß Abb. 5.2(b): Für cν = 1,6 kJ/(kg K) ergibt sich etwa die
gleiche Reaktionszeit. (b) Relative Abweichung der mit konstanter
spez. Wärmekapazität berechneten Reaktionszeit vom Ergebnis mit
temperaturabhängiger spez. Wärmekapazität für 1 kW und 5 kW
Laserleistung (simuliert mit 0,5 mm bzw. 0,25 mm Auflösung). Die
Datenpunkte sind mit der Reaktionszeit [s] beschriftet.

6.1 Ermittlung einer mittleren spezifischen Wärmekapazität
des energetischen Materials

Wie weiter oben dargestellt, können die Mischungsregel und das Verfahren
zur Temperaturinterpolation nur unter der Annahme einer temperaturunab-
hängigen spezifischen Wärmekapazität des energetischen Materials implemen-
tiert werden. Im Folgenden wird daher untersucht, welchen Einfluss die konkre-
te Wahl der spez. Wärmekapazität auf die berechneten Temperaturverläufe hat.
Die thermisch-chemischen Simulationen mit temperaturabhängiger Wärme-
kapazität cν(T ) (Kap. 7) wurden dazu mit verschiedenen konstanten Werten
für die spezifische Wärmekapazität von Composition B durchgeführt, siehe
Abbildung 6.3(a). Als Basis dienen die in Abbildung 5.2(b) dargestellten tem-
peraturabhängigen Literaturdaten für die spezifische Wärmekapazität cν(T ).

98



Numerische Untersuchung der Simulationsumgebung

Als Minimalwert wurde der Wert 1,044 kJ/(kg K) bei der Anfangstemperatur
von T0 = 15 °C gewählt. Der verwendete Maximalwert ist 1,946 kJ/(kg K) am
oberen Gültigkeitsende der Literaturdaten bei 157 °C.

Für den Vergleich mit der Referenzlösung cν(T ) wird die Reaktionszeit als
Zielgröße herangezogen, die am steilen Temperaturanstieg am Ende des Tem-
peraturverlaufs in Abb. 6.3(a) zu erkennen ist. Bei 1 kW Laserleistung beträgt
der passende Mittelwert cν = 1,6 kJ/(kg K). Abbildung 6.3(b) trägt den Feh-
ler in der Reaktionszeit relativ zur Referenzlösung mit temperaturabhängiger
spezifischer Wärmekapazität auf. Ermittelt wurde dieser relative Fehler für die
kleinste und die größte verwendete Laserleistung von 1 kW und 5 kW. Bei
5 kW würde ein mittlerer Wert von 1,7 kJ/(kg K) zum korrekten Ergebnis für
die Reaktionszeit führen.

Es ist zu bemerken, dass das vorgestellte Mittelungsverfahren auf das Anpassen
der Reaktionszeit ausgerichtet ist. Dabei entspricht der zeitliche Temperatur-
verlauf nicht genau dem Referenzverlauf, der mit der temperaturabhängigen
spezifischen Wärmekapazität berechnet wurde. Um nicht eine Genauigkeit zu
suggerieren, die nicht vorhanden ist, werden die für 1 kW und 5 kW gefunde-
nen Mittelwerte nicht gemittelt, sondern für alle weiteren Simulation in diesem
Kapitel das 1-kW-Ergebnis von 1,6 kJ/(kg K) verwendet. Dabei wird akzeptiert,
dass mit diesem Wert die Reaktionszeit bei 5 kW um ca. 1 % unterschätzt
wird.

6.2 Gitterstudie zum Temperaturinterpolationsansatz

Anhand von Simulationen bei einer Laserleistung von 5 kW soll zunächst das
Konvergenzverhalten bei der Temperaturinterpolation untersucht werden. Ver-
wendet werden die Auflösungen 2 mm und 0,25 mm. Abbildung 6.2 zeigt die
Geometrie, die auch in den Experimenten verwendet wurde, in beiden Auflö-
sungen. Repräsentativ für den Reaktionsfortschritt der gesamten Geometrie
soll das erste Composition-B-Element sein, das an beiden Symmetrieebenen
der viertelsymmetrischen Geometrie anliegt. Dieses Element ist in Abb. 6.2(d)
beschriftet und für beide Auflösungen magentafarben hervorgehoben. Es ist
das Composition-B-Element mit der größten Temperatur und hat daher als
erstes seine Reaktion beendet (λ = 1).

Abbildung 6.4 zeigt für dieses vorderste und wärmste Element des energe-
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Abbildung 6.4: Die Funktionsweise des Temperaturinterpolationsansatzes wird für
eine Laserleistung von 5 kW (Absorptionsgrad 50 %) bei zwei Auflö-
sungen im Vergleich zur herkömmlichen Berechnung mit konstanter
Elementtemperatur demonstriert. Dargestellt sind der Reaktions- und
Temperaturverlauf im heißesten Element des energetischen Materials,
siehe Abb. 6.2. Während die Temperatur im 2 mm großen Element
innerhalb der ersten fünf Sekunden durch die geringe Wärmeleitfähig-
keit des energetischen Materials 350 K nicht überschreitet, zeigt die
Reaktionsfortschrittsvariable λ wegen des Temperaturinterpolations-
ansatzes einen ähnlichen Verlauf wie in den mit 0,25 mm höher auf-
gelösten Simulationen. Ab t ≈ 5 s und einem Gasanteil von λ ≈ 10−3

ist die freigegebene Reaktionswärme groß genug, dass sich der Tem-
peraturverlauf deutlich von der Simulation mit konstanter Element-
temperatur im Reaktionsgesetz abhebt und die Reaktion beschleunigt.
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tischen Materials die zeitlichen Verläufe des Reaktionsfortschritts λ und der
Temperatur T . Die dicke rote Kurve veranschaulicht, wie trotz der gröberen
Auflösung und des damit verbundenen anfänglich langsamen Temperaturan-
stiegs ein gutes Ergebnis für den Zündzeitpunkt erzielt wird. Denn durch die
Verwendung der Temperaturinterpolation liegt der Verlauf von λ nahe den Si-
mulationen mit feinerer Auflösung. Ab t ≈ 5 s beträgt der Gasanteil etwa 1‰
und die Reaktion setzt merklich Wärme frei, die den Anstieg der Temperatur
und den Abschluss der Reaktion beschleunigt. Die Temperaturinterpolation
bewirkt in diesem Beispiel eine etwa dreifach kürzere Preignition-Phase im Ver-
gleich zur Verwendung einer konstanten Elementtemperatur im Reaktionsge-
setz. Nun beträgt der relative Fehler der Reaktionszeit t(λ = 1) im Vergleich zu
den feiner aufgelösten Simulationen nicht mehr ca. (17 s− 5 s)/5 s = +240 %,
sondern nur noch ca. (5,5 s − 5 s)/5 s = +10 %. Somit konnte in diesem
direkten Vergleich der zwei Auflösungen die Abweichung der Reaktionszeit
durch den neu entwickelten Temperaturinterpolationsansatz um das 24-fache
reduziert werden. Die Temperaturinterpolation lässt das Ergebnis der grob
aufgelösten Simulation gegen das Ergebnis der fein aufgelösten Simulation
konvergieren.

Abbildung 6.5 zeigt die Länge der Preignition-Phase in einer Gitterstudie für
1 kW und 5 kW. Während der Temperaturinterpolationsansatz bereits bei 2 mm
ein akzeptables Ergebnis erzielt, konvergiert bei Verwendung der konstanten
Elementtemperatur die Reaktionszeit erst ab einer Auflösung kleiner gleich
0,5 mm. Auf Grund der größeren Temperaturgradienten bei 5 kW sind dort
die relativen Unterschiede zwischen den beiden Kurven größer. Der Tempe-
raturinterpolationsansatz liefert hier stets fast dasselbe Ergebnis, d. h. zeigt
Konvergenz bereits bei groben Auflösungen. Ohne den neuen Ansatz würde
man eine sehr feine, rechenaufwendige Auflösung von kleiner gleich 0,25 mm
benötigen.
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Abbildung 6.5: Die Gitterstudie zeigt für die Laserleistungen 1 kW und 5 kW (Ab-
sorptionsgrad jeweils 50 %) die Abhängigkeit des Zündzeitpunkts
von der geometrischen Auflösung in Strahlrichtung mit und ohne
den neu entwickelten Temperaturinterpolationsansatz. Mit groben
Auflösungen liefert der Interpolationsansatz bereits sehr gute Ergeb-
nisse, da die Reaktionszeit fast unabhängig von der Auflösung ist. Bei
feinen Auflösungen konvergieren die Ergebnisse mit konstanter Ele-
menttemperatur gegen die mit dem Interpolationsansatz ermittelten
Reaktionszeiten.
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6.3 Simulationsergebnisse mit Berücksichtigung mechanischer
Kräfte

Nach den Vorarbeiten der letzten beiden Abschnitte besteht ein hohes Vertrau-
en in die Prognosefähigkeit von mit 2 mm recht grob aufgelösten Simulationen
bezüglich der Reaktionszeit. Dies wird durch den Temperaturinterpolationsan-
satz ermöglicht, der wiederum eine konstante spezifische Wärmekapazität des
energetischen Materials voraussetzt. Nun können in der späten Preignition-
Phase in einer akzeptablen Rechenzeit zusätzlich die hydrodynamischen Zusam-
menhänge mitberücksichtigt werden. Ein wichtiger Bestandteil davon ist die
Mischungsregel des energetischen Materials, die ebenfalls in der derzeitigen
Implementierung eine konstante Wärmekapazität bedingt.

Abbildung 6.6 zeigt den zeitlichen Verlauf verschiedener Variablen, u. a. der
mechanischen Zustandsvariablen Druck und Dichte mit und ohne Berück-
sichtigung der hydrodynamischen Zusammenhänge (kurz: »Dynamik«). Für
die Aktivierung der Mechanik wurde ein Schwellwert (die Reaktionsrate
dλ/dt = 1,1·10−7µs−1) festgelegt. Dies entspricht hier einem Reaktionsfort-
schritt λ von etwa 2 %. Nach Überschreitung des Schwellwerts beginnt die
Zeitschrittreduktion vom thermischen Zeitschritt (hier 20 ms) zum mechani-
schen Zeitschritt (hier ca. 0,15 µs, durch CFL-Kriterium bestimmt). Die Phase
der Zeitschrittreduktion erfolgt mit jeweils halbierter Zeitschrittlänge und
dauert daher etwa so lange wie ein thermischer Zeitschritt (hier von 5,46 s
bis 5,48 s). Der Multizeitskalenansatz wird ausführlich in Abschnitt 5.2.5
beschrieben.

Nachdem der CFL-Zeitschritt erreicht wurde, verursacht die erstmalige Berech-
nung aller mechanischen Größen Sprünge in Temperatur, Druck und Dichte. Ein
Reaktionsfortschritt λ von 2 % bedeutet, dass 2 % des energetischen Materials
bereits als heißes Gas vorliegen und nun erstmals über die Mischungsregel
bei der Berechnung des mechanischen und thermischen Gleichgewichts be-
rücksichtigt werden. Der etwas schnellere Temperaturanstieg hat eine leicht
beschleunigte Reaktion zur Folge. Die Reaktionszeit verringert sich um eine
knappe Zehntelsekunde.

Die Sprünge fallen umso kleiner aus, je geringer der Schwellwert angesetzt wird.
Dies hat allerdings höhere Rechenzeiten bis zum Ende der Preignition-Phase
zur Folge. In Abbildung 6.7 wird die Variation des Schwellwerts systematisch
untersucht. Das Ergebnis ist eine lediglich geringe Abnahme der Reaktionszeit
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Abbildung 6.6: Verlauf der Reaktionsfortschrittsvariable λ, der Temperatur, des Drucks
und der Dichte im wärmsten energetischen Element (Abb. 6.2)
vor und nach Aktivierung der hydrodynamischen Berechnung ab
λ ≈ 0,02. Im Vergleich dazu der Verlauf ohne Mechanik. Die Re-
aktionszeit verringert sich mit Berücksichtigung der mechanischen
Größen in diesem Beispiel um 1,3 %.

mit Verringerung des Schwellwerts. Der sich in Abb. 6.7(b) abzeichnende Trend
ist ein Zeichen dafür,

1. dass eine rein thermisch-chemische Simulation ohne Mechanik die Reak-
tionszeit gut abbildet. Von dieser Erkenntnis wird in Kapitel 7 Gebrauch
gemacht, wenn die Simulationsumgebung mit experimentellen Messun-
gen validiert wird. Diese Simulationen laufen ohne Mechanik und ohne
Temperaturinterpolationsansatz, dafür aber mit höherer Auflösung und
temperaturabhängiger spezifischer Wärmekapazität.

2. dass für die Berücksichtigung der Mechanik ein hoher Schwellwert zu-
gunsten geringeren Rechenaufwands genügt. Ein Beispiel dafür gibt
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(a) Reaktionsverlauf (b) Reaktionszeit

Abbildung 6.7: Variation des λ-Schwellwertes für Beginn der Zeitschrittreduktion und
anschließender Aktivierung der Mechanik. Der Reaktionsverlauf (a) im
wärmsten energetischen Element (Abb. 6.2) und die sich ergebende
Reaktionszeit in Abhängigkeit vom Schwellwert (b) zeigen lediglich
eine geringe Reduzierung der Reaktionszeit mit zunehmend früher
Zeitschrittreduktion.

Kapitel 8, in dem die Simulation nach Beendigung der Preignition-Phase
in der Postignition-Phase fortgesetzt wird.

Der Schwellwert beeinflusst den Rechenaufwand enorm: Die hier gezeigte
Simulation ohne Mechanik benötigt nur wenige Sekunden. Die schnellste Si-
mulation mit Aktivierung der Mechanik während der Preignition-Phase gelingt
mit dem größtmöglichem Schwellwert von 4,5 % und benötigt 1,5 h. (Bei
einem noch größeren Schwellwert, wie z. B. 5,5 %, wäre die Reaktion noch
während der Zeitschrittreduktion abgeschlossen, d. h. λ = 1.) Der geringste
hier verwendete Schwellwert von 0,3 % resultiert in einer Rechenzeit von
ca. 3,5 Tagen.
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7 Anwendung der Simulationsumgebung
zur Analyse der Initiierungsexperimente

In diesem Kapitel soll die Simulationsumgebung durch den Vergleich mit expe-
rimentellen Ergebnissen aus der Preignition-Phase validiert werden. Zunächst
werden die gemessenen Temperaturverläufe den simulierten Temperaturver-
läufen gegenübergestellt. Anschließend wird die Reaktionszeit, d. h. der End-
zeitpunkt der gemessenen und simulierten Temperaturkurven, zum Vergleich
herangezogen.

7.1 Vergleich experimenteller und simulierter
Temperaturverläufe

In Abbildung 7.1 können die in Kapitel 3 beschriebenen Thermoelement-
Messungen mit den simulierten Temperaturverläufen für vier verschiedene
Laserleistungen verglichen werden.

Nicht die gesamte Laserenergie wird in das bestrahlte Material eingekop-
pelt. Der Absorptionsgrad kann vom Material, von der Temperatur, von der
Laser-Wellenlänge und vom Einfallswinkel abhängig sein. Zum Verständnis der
komplexen Zusammenhänge bei der Laser-Materie-Wechselwirkung im hier
relevanten Parameterbereich wurden am Fraunhofer EMI umfangreiche expe-
rimentelle und theoretische Untersuchungen durchgeführt. Die Wahl eines
über die Simulationszeit konstanten, effektiven Absorptionsgrads hat sich als
praktikabel erwiesen, siehe Abschnitt 5.2.2 und [41].

Zunächst lässt sich für alle Laserleistungen sagen, dass sich der in den »D80«-
Proben gemessene Temperaturverlauf in der Anfangsphase gut durch die
Simulationen mit einem Absorptionsgrad zwischen 40 % und 50 % abbilden
lässt. Zwischen 400 K und 450 K jedoch steigt der gemessene Temperaturver-
lauf schneller an als in den Simulationen. Dies könnte zum einen am mit der
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Abbildung 7.1: Vergleich der experimentell gemessenen und simulierten Tempera-
turverläufe für vier Laserleistungen zwischen 1 kW und 5 kW. Die
Simulationen wurden mit angenommenen Absorptionsgraden von
40 % und 50 % durchgeführt. Je Simulation ist die Temperatur des
zuerst reagierenden Elements des energetischen Materials dargestellt
(gestrichelte Linie) sowie die Temperatur des davor gelegenen letz-
ten Stahlelements (durchgezogene Linie). Abb. 6.2 illustriert die Lage
dieser beiden Elemente. Für Interpretation der Ergebnisse siehe Text.
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Temperatur steigenden Absorptionsgrad liegen, der in der derzeitigen Imple-
mentierung während einer Simulation als konstant angenommen wird. Dies
wurde in der Literatur [57] für andere Materialien gemessen, wenn auch erst
ab höheren Temperaturen von ca. 1000 K. Zum anderen könnte die chemische
Reaktion bereits früher nennenswerte Reaktionswärme freisetzen, als in der
Simulation ab ca. 500 K zu sehen ist.

Die gemessenen Temperaturverläufe in den »D40«-Proben liegen zunächst
unterhalb der simulierten Kurven und haben später einen ähnlich steilen, nicht
in den Simulationen vorhergesagten Anstieg wie die »D80«-Messungen. Die
geringeren Temperaturen können mit der in Abschnitt 3.5.3 beschriebenen
Positionierung des Thermoelements begründet werden.

Abstrahierend vom zeitlichen Verlauf lassen sich für jede Messung und jede
Simulation aus Abbildung 7.1 zwei wichtige Kenngrößen entnehmen: die
sogenannte »kritische Temperatur« und der Zündzeitpunkt (Reaktionszeit),
an dem diese kritischen Verhältnisse vorlagen. Im Experiment werden diese
beiden Werte am Ende der Kurve abgelesen. In der Simulation liegt die kritische
Temperatur nahe der dargestellten Stahltemperatur, wenn die Temperatur des
energetischen Materials rasant ansteigt. Die Ergebnisse werden in Abschnitt 9.4
des Diskussionskapitels mit einer analytischen Näherung verglichen.

7.2 Vergleich der experimentellen und simulierten
Reaktionszeit

Wie bereits in Abbildung 7.1 zu sehen war, ließ sich die Reaktionszeit in allen
Experimenten (bis auf eine Ausnahme) mit einem Absorptionsgrad zwischen
40 % und 50 % abbilden. Dieses für diese Arbeit zentrale Ergebnis ist in Abbil-
dung 7.2(a) zusammengefasst. Das Konzept des mittleren oder »effektiven
Absorptionsgrads« wurde in Kap. 5.2.2 vorgestellt. Die Veröffentlichung [41]
der Arbeitsgruppe spricht für einen ähnlichen Stahl abhängig vom Strahlradius
von einem effektiven Absorptionsgrad zwischen 40 % und 70 %. Der hier
verwendete Absorptionsgrad liegt also im erwarteten Bereich.

Die 10 mm starken Proben wurden mit einer Auflösung von 0,25 mm simu-
liert. Dies war das Ergebnis der Gitterstudie (Kap. 6.2) für Simulationen ohne
Temperaturinterpolation, wie sie in diesem Kapitel durchgeführt wurden. Für
die »D32«-Proben mit 2 mm Wandstärke wurde keine Gitterstudie durchge-
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(a) Proben mit 10 mm Wandstärke (b) Proben mit 2 mm Wandstärke

Abbildung 7.2: Vergleich der Simulationsergebnisse mit der experimentell beobach-
teten Reaktionszeit der verschiedenen Probendesigns bei Variation
der Laserleistung. Die Simulationsergebnisse sind für angenommene
Absorptionsgrade von 40 % und 50 % dargestellt. Die meisten ex-
perimentellen Ergebnisse lassen sich so abbilden. Die Simulationen
wurden mit temperaturabhängiger spezifischer Wärmekapazität für
Composition B durchgeführt, dafür aber ohne Temperaturinterpola-
tionsansatz und hoch aufgelöst.

führt. Die Simulationen wurden mit einer Auflösung von 0,5 mm durchgeführt.
Unter Berücksichtigung der Gitterstudie der 10 mm starken Proben lässt sich
vermuten, dass die in Abb. 7.2(b) dargestellte Reaktionszeit bei Verfeinerung
der Auflösung noch geringfügig sinken würde.

Die Reaktionszeiten zweier Ausreißer bei jeweils 3 kW Laserleistung (»D80«
und »D32«) könnten in der Simulation nur mit einem Absorptionsgrad von
weniger als 40 % abgebildet werden. In diesen Fällen sind vermutlich andere
Effekte als ein zu geringer Absorptionsgrad für die Verzögerung verantwort-
lich, zumal in der »D80«-Probe bei 3 kW sehr hohe Temperaturen gemessen
wurden (Abb. 7.1). Womöglich konnten sich die heißen Reaktionsgase trotz
der geringen Spaltmaße innerhalb der Probe verteilen, sodass der kritische
Zustand der thermischen Initiierung verspätet eintrat.

110



8 Simulation der Preignition- und
Postignition-Phase

In diesem Kapitel soll demonstriert werden, dass die Simulationsumgebung
in der Lage ist den Übergang von der Preignition-Phase in die Postignition-
Phase darzustellen. Sobald das erste Element des energetischen Materials
seine Reaktion beendet hat, wird der Wechsel des Reaktionsgesetzes von einer
temperaturabhängigen Reaktions-Kinetik zum druckabhängigen »Ignition and
Growth«-Modell vollzogen. Das »Ignition and Growth«-Modell und seine
Parameter sind im Anhang A.3 erläutert.

Das »Ignition and Growth«-Modell wurde für impakt-induzierte Initiierung
energetischer Materialien entwickelt. Es wird in dieser Arbeit zunächst testwei-
se als Reaktionsmodell für die Postignition-Phase eingesetzt, um das Prinzip und
die Funktionsweise der Simulationsumgebung zu demonstrieren. Im Simula-
tionsbeispiel, auf das im Folgenden eingegangen wird, beträgt die Laserleistung
5 kW. Die Zeitschrittreduktion wurde so spät wie möglich durchgeführt (bei
λ = 4,5 %), siehe Kap. 6.3.

Das »Ignition and Growth«-Modell kann bei ausreichendem Druck die Initiie-
rung einer Detonationswelle beschreiben. Dies ist in diesem Beispiel laut Abbil-
dung 8.1 nach einer Induktionszeit von ca. 15 µs der Fall. Die Reaktionsfront
erreicht den erwarteten Wert der Detonationsgeschwindigkeit von 7,7 km/s,
da der verwendete Parametersatz des »Ignition and Growth«-Modells darauf
kalibriert worden ist.

Abbildung 8.2 zeigt eine Bildsequenz der im Probenkörper simulierten Druck-
verteilungen nach der Initiierung. Der Übergang zu einer Detonationswelle im
energetischen Material ist auch hier anhand der starken Druckgradienten zu
den Zeitpunkten 15 µs und 16 µs nach der Initiierung erkennbar.

Da sich innerhalb der Probe ein Druck aufbaut, dehnt sich der Stahlmantel
und nimmt Zugspannungen auf, d. h. die Drücke sind dort negativ. 14 µs bis
15µs nach der Initiierung sind in Abb. 8.2 am Übergang von der laserbe-
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Element 1→

Element 2→

Element 3→

Element 4→

Element 5→

Element 6→

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 8.1: Simulation der Postignition-Phase mit dem »Ignition and Growth«-
Reaktionsmodell. (a) Druckverteilung 15µs nach der Initiierung. Infor-
mationen zu den magenta gefärbten, mit Element 1-6 beschrifteten
Elementen des energetischen Materials an der Symmetrieachse wer-
den in (b) bis (d) dargestellt: (b) Verlauf der Reaktionsfortschrittsva-
riable λ: Die Beendigung der Reaktion des vordersten und wärmsten
energetischen Elements markiert den Beginn der Postignition-Phase.
(c) Ort-Zeit-Diagramm zeigt Zeitpunkt von λ = 1. Ab ca. 15µs nach
der Initiierung ist die Ausbildung einer Detonationswelle mit Ge-
schwindigkeit 0,77 cm/µs erkennbar. (d) Druckverläufe: Die eng bei-
einander liegenden Druckanstiege markieren die Ausbildung einer
Reaktionsfront.
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t = tInit +10µs +12µs +13µs

+14µs +15µs +16µs +17µs

+18µs +19µs +20µs

Abbildung 8.2: Bildsequenz aus der simulierten Postignition-Phase zeigt die mit dem
»Ignition and Growth«-Reaktionsmodell berechneten Druckverteilun-
gen. Die Zeitangaben beziehen sich auf den Initiierungs-Zeitpunkt tInit.
Ab etwa 15µs nach der Initiierung bildet sich eine stabile Detonations-
welle aus, die 2 µs später auf das Probenende trifft.
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strahlten Stirnseite zum Zylindermantel Zugspannungsspitzen zu erkennen.
Dies ist die Stelle, wo die »D32«- und »D80«-Proben im Experiment versagt
haben. Der Druck beträgt dort ca. -0,05 Mbar. Die Schubspannungen haben
einen ähnlichen Betrag. Die Zugfestigkeit des Automatenstahls (380 MPa bis
570 MPa [39]) beträgt mit ca. 5 kbar jedoch nur etwa ein Zehntel der vorliegen-
den Belastung. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die reale Probe bereits zuvor
zu versagen beginnt und sich daher vermutlich keine Detonation ausbildet.

In Abschnitt 4.1.3 ist für die mit 3 kW bestrahlte »D80«-Probe die Druck-
messung dokumentiert. Der maximal gemessene Druck liegt bei ca. 1,4 kbar,
während in dieser Simulation über 100 kbar erreicht werden. Dies ist ebenfalls
ein Hinweis darauf, dass im Experiment keine Detonation stattgefunden hat.

Bei der Argumentation muss bedacht werden, dass die hier vorgestellte Simu-
lation noch kein Versagensmodell für die Stahlhülle enthält. Dadurch kann der
Probenkörper unrealistisch hohe Spannungen aufnehmen. Die jetzige Konfi-
guration kann daher die im Experiment beobachteten, teils unvollständigen
Reaktionen nicht wiedergeben. Ob eine detaillierte Modellierung des Stahlman-
tels genügt, um ein rechtzeitiges Versagen der Hülle vor der Ausbildung einer
Detonationswelle zu erreichen, werden zukünftige Untersuchungen zeigen.
Es wäre durchaus möglich, dass dafür auch das Reaktionsgesetz angepasst
werden muss.
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9 Diskussion

9.1 Erreichbare und erforderliche Genauigkeit in Experiment
und Simulation

Bevor die Genauigkeit der Simulationsumgebung und ihre Sensitivität gegen-
über der Variation verschiedener Parameter diskutiert wird, sollte zunächst die
Reproduzierbarkeit der Experimente besprochen werden. Gerade bei der Un-
tersuchung energetischer Materialien kann es auf Grund von Schwankungen
in ihrem heterogenen Aufbau recht starke Unterschiede bei sonst gleichen
Versuchsbedingungen geben. Auf Grund des experimentellen Aufwands gibt
es aber nur wenige Ansatzpunkte für Vergleiche. Es wurde kein Experiment
unter den selben Bedingungen mehr als einmal ausgeführt. Allerdings lassen
sich die Versuche mit den Probendesigns »D40« und »D80« bei derselben
Laserleistung vergleichen, da das zweidimensional genäherte Problem auf
Grund des gleichen Laserspots und der gleichen Wandstärke identisch ist. Bei
den Laserleistungen 1 kW, 3 kW und 5 kW lassen sich die Reaktionszeiten
vergleichen, siehe Tabelle 9.1.

Die Messung der Reaktionszeit erfolgte durch die Auswertung von Hoch-
geschwindigkeitsaufnahmen. Bildraten von mindestens 25 000 Hz erlaubten
dabei eine hohe Genauigkeit weit unterhalb einer Millisekunde, sodass die
Abweichungen auf die Streuungen der Eigenschaften des energetischen Ma-
terials und die damit verbundene Einzigartigkeit jeder Probe zurückzuführen
ist. Die Genauigkeit der Simulationsumgebung soll nun im Lichte experimen-
teller relativer Abweichungen von maximal 50 % und durchschnittlich 22 %
betrachtet werden.
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Tabelle 9.1: Auswertung der Reproduzierbarkeit der experimentell beobachteten Re-
aktionszeit in den Probendesigns »D40« und »D80« bei jeweils derselben
Laserleistung. Die relative Abweichung bezieht sich auf die kleinere der
beiden Reaktionszeiten und ist bei 5 kW Laserleistung am geringsten.

Laser- Reaktionszeit Abweichung

leistung »D40« »D80« absolut relativ

[kW] [s] [s] [s] [%]

1 82,9 73,1 9,8 13

3 9,02 13,5 4,5 50

5 5,57 5,74 0,17 3,1

Mittlerer rel. Fehler: 22

9.2 Abwägung von Genauigkeit und Effizienz der Simulation

Wie in den letzten Kapiteln beschrieben, können mit der Simulationsumgebung
vor allem die folgenden beiden Wege beschritten werden, die unterschiedliche
Anforderungen an Genauigkeit und Recheneffizienz haben:

1. Zum einen kann es das Ziel sein, die Preignition-Phase möglichst genau
abzubilden und dabei die mechanischen Größen zu vernachlässigen.
Mit einer feinen Gitterauflösung lässt sich der Temperaturgradient am
Materialübergang von der Stahlhülle zum energetischen Material gut ge-
nug auflösen, sodass auf den Temperaturinterpolationsansatz verzichtet
werden kann. Dies ermöglicht wiederum eine genauere Materialbe-
schreibung durch Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit der
spezifischen Wärmekapazität des energetischen Materials.

2. Das Hauptziel dieser Arbeit war es, die Mechanik mit einzubeziehen
und so auch die Postignition-Phase beschreiben zu können. Der höhere
Rechenaufwand durch die resultierenden kleinen Zeitschritte und das
iterative Materialmodell muss durch eine grobe Auflösung im Rahmen
gehalten werden. Der eigens dafür entwickelte Temperaturinterpolations-
ansatz erlaubt eine gute Abbildung der Reaktionszeit trotz der groben
Diskretisierung des steilen Temperaturgradienten. Laut Untersuchung in
Abschnitt 6.2 wird damit die Reaktionszeit nur um ca. 10 % überschätzt.
Dies ist im Verhältnis zur experimentellen Streuung vertretbar. Zudem
muss für die Wärmekapazität des energetischen Materials in diesem Fall
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ein konstanter Wert angenommen werden. In Abschnitt 6.1 wurde eine
passende Konstante ermittelt, die über den verwendeten Bereich der
Laserleistungen einen maximalen Fehler von 1 % bewirkt.

Zusammengefasst hat die Simulationsumgebung den großen Vorteil, an die
Bedürfnisse der jeweiligen Rechenaufgabe angepasst werden zu können.

9.3 Sensitivität der Simulationsergebnisse gegenüber der
Variation von Materialparametern

Die Sensitivität der Reaktionszeit auf Variation der Gitterauflösung wurde
bereits in Abschnitt 6.2 im Zusammenhang mit dem Temperaturinterpolations-
ansatz untersucht. Nun soll auf die Abhängigkeit des Simulationsergebnisses
von möglicherweise nicht genau bekannten Materialparametern eingegan-
gen werden. Dabei wird zunächst von der Reaktionszeit als Ergebnisgröße
ausgegangen. Die Materialparameter lassen sich in verschiedene Gruppen
einteilen:

Die thermischen Materialparameter Wärmeleitfähigkeit und spezifische
Wärmekapazität sind für den Wärmetransport durch Wärmeleitung ver-
antwortlich. Durch die Bestrahlung mit einem Hochleistungslaser wird in
den Proben ein großer Temperaturbereich abgedeckt. Um an dieser Stelle
keinen Spielraum für Parametervariationen zu lassen, wurde die Tempe-
raturabhängigkeit dieser thermischen Parameter berücksichtigt. Dadurch
bedingt wurde ein Verfahren zur Temperaturberechnung hergeleitet und
in der Simulationsumgebung implementiert.

Der Absorptionsgrad bestimmt den Energieeintrag durch die Laserstrah-
lung. In Abschnitt 5.2.2 und bei der experimentellen Validierung in Ka-
pitel 7 wurde auf den Absorptionsgrad bereits ausführlich eingegangen.
Der Absorptionsgrad kann als der mit Abstand am wenigsten bekannte
Parameter bezeichnet werden. Das macht ihn theoretisch zur besten
Stellschraube, um die simulierte Reaktionszeit an die experimentell beob-
achtete Reaktionszeit anzupassen (zu fitten). Dies wird in dieser Arbeit
jedoch nicht exakt für jede Simulation durchgeführt und stattdessen
ein Wertebereich von 0,4 bis 0,5 für den Absorptionsgrad angegeben
(d. h. relative Abweichung (0,5-0,4)/0,4 = 25 %) mit Verweis auf die mit
durchschnittlich 22 % ähnlich große experimentelle Streuung. Weiterhin
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wurde durch Vergleich der experimentellen und simulierten Tempera-
turverläufe festgestellt, dass der Absorptionsgrad evtl. noch größer ist
als in diesem Intervall. Dann allerdings würde die Simulation Reaktions-
zeiten ergeben, die systematisch zu klein wären, und andere Prozesse
(evtl. chemische oder mechanische) müssten für eine Verzögerung der
Reaktion verantwortlich sein.

Zu den chemischen Materialparametern gehören während der Pre-
ignition-Phase der Frequenzfaktor und die Aktivierungsenergie im
Reaktionsgesetz, das die Form eines Arrhenius-Gesetzes hat. Diese
Parameter wurden aus der Literatur übernommen und werden in dieser
Arbeit nicht variiert. Weiterhin kann die Reaktionswärme betrachtet
werden. Dieser Wert wurde konsistent mit dem in der Zustandsgleichung
verwendeten Literaturwert für das Energieniveau bestimmt und wurde
in dieser Arbeit nicht variiert.

Mechanische Materialparameter stecken in den Materialgesetzen für den
hydrodynamischen Druck (thermische Zustandsgleichung) und den de-
viatorischen Spannungstensor (Hooke’sches Gesetz). Diese wurden in
dieser Arbeit aus der Literatur übernommen und nicht variiert.

9.4 Vergleich der kritischen Temperatur mit analytischer
Näherung

Ein interessanter Diskussionspunkt ist der Vergleich der Ergebnisse der entwi-
ckelten Simulationsumgebung mit analytischen Vorhersagen aus der Literatur.
Da für die Beschreibung der Laserwirkung auf energetische Materialien zahl-
reiche, teilweise komplexe Prozesse berücksichtigt werden müssen, ist eine
Beschreibung dieser Vorgänge auf der Grundlage analytischer Modelle nur
eingeschränkt möglich. Typischerweise können analytische Modelle, die für
diesen Zweck entwickelt und in der Literatur beschrieben wurden, nur gewisse
Teilaspekte lösen. Des Weiteren werden in den analytischen Modellen typischer-
weise Näherungen vorgenommen, sodass die Genauigkeit der Vorhersagen
zunächst überprüft werden muss.

Ein Beispiel für ein solches analytisches Modell zur Laserinitiierung verdämmter
energetischer Materialien wurde in [17] von Rubenchick entwickelt und soll
hier vorgestellt werden. Das Modell verknüpft die kritische Initiierungstempe-
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ratur Tc mit der Reaktionszeit τ (im Original Aufheizzeit, dwelling time oder
temperature rise time) [17, Gl. (19)]2:

E

Tc
≈ ln

(
4ρqrZDτ

κE ln
(

4ρqrZDτ
κE

)) (9.1)

In das Modell fließen vor allem die folgenden Näherungen ein:

• Im Vergleich zur Wandstärke des Hüllmaterials wird ein großer Laser-
spot angenommen. So kann die laterale Wärmeleitung im Vergleich
zur Wärmeleitung in Laserrichtung vernachlässigt werden. Diese Vor-
aussetzung ist im vorliegenden Fall mit 1 cm Wandstärke und einem
Laserspotdurchmesser von ca. 2,4 cm nur bedingt gegeben.

• Die Laserintensität ist so gering, dass die bestrahlte Metalloberfläche
unterhalb der Schmelztemperatur bleibt. Dann sind auch Wärmeverluste
durch Konvektion und Wärmestrahlung vernachlässigbar.

• Der exponentielle Ausdruck des Arrhenius-Gesetzes wird durch einen
Potenzausdruck angenähert:

e−
E
T ≈ e−

E
T0

(
T

T0

)− E
T0

(9.2)

• Bei der Betrachtung zeitabhängiger Effekte wird die partielle Ableitung
nach der Zeit, ∂T/∂t, mit T/τ angenähert. Dies wird mit einem durch
die Laserstrahlung bedingten, monotonen Temperaturanstieg während
der Zeitskala τ begründet.

• Letztendlich tauchen die thermischen Materialparameter der Metallhülle
in Gl. (9.1) nicht mehr auf, da deren Temperaturleitfähigkeit etwa zwei
Größenordnungen über der des energetischen Materials liegt. Der daraus
resultierende Fehler wurde analysiert und liegt bei maximal 2 K bei einer
Aufheizzeit von 100 s.

• Der Ausdruck auf der rechten Seite von Gl. (9.1) ist bereits die Näherung
eines Ausdrucks, in dem ebenfalls die kritische Temperatur Tc vorkommt

2Ein Tippfehler in [17, Gl. (19)], wo zweimal der Faktor »4« fehlt, wurde hier in Gl. (9.1) korrigiert.
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Abbildung 9.1: Vergleich der analytisch vorhergesagten kritischen Temperatur mit
simulierten Ergebnissen für die Laserleistungen 1, 2, 3 und 5 kW bei
zwei Absorptionsgraden. Das analytische Modell zeigt einen ähnlichen
Trend, liegt jedoch höher als die Simulation.

und der daher nicht direkt, sondern nur iterativ lösbar ist. Der Einfluss die-
ser Näherung wurde ebenfalls überprüft und liegt für die hier relevanten
Aufheizzeiten unterhalb von 2 K.

Alle für das Modell (9.1) benötigten Materialdaten wurden für die Simulation
ebenso benötigt und sind in Kap. 5 dokumentiert. Die Materialdichte ρ beträgt
1,63 g/cm³. Die Parameter des Reaktionsgesetzes mit Arrhenius-Kinetik sind der
Frequenzfaktor Z = 4,62 · 1016 /s und die Reaktionswärme qr = 4970 kJ/kg.
Die Arrhenius-Aktivierungsenergie Ea verbirgt sich hinter der »Aktivierungs-
temperatur« E = Ea/R = 43,1 kcal/mol/(1.9872 cal/(mol K)) mit der univer-
sellen Gaskonstante R. Die thermische Diffusivität bzw. Temperaturleitfähig-
keit wird mit D = κ/(ρcν) abgekürzt. Die Wärmeleitfähigkeit κ hat den Wert
0,262 W/(m K). Für die spezifische Wärmekapazität wurde der in Abschnitt 6.1
bestimmte effektive Mittelwert cν = 1,6 kJ/(kg K) eingesetzt.

Der sich aus Gl. (9.1) ergebene Verlauf von Tc(τ) ist in Abbildung 9.1 dar-
gestellt. Vergleichend dazu sind die Simulationsergebnisse aufgeführt, mit
denen in Kap. 7 die Experimente bei Laserleistungen zwischen 1 kW und 5 kW
verglichen wurden. Die Simulationsumgebung wurde u. a. in Kap. 6 detailliert
studiert, sodass ihre Ergebnisse als Referenzlösung betrachtet werden. Die
simulierte kritische Temperatur liegt bei einer geringen Reaktionszeit (5 s) 33 K
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tiefer als die mit dem analytischen Modell bestimmte kritische Temperatur. Der
Unterschied wächst und bleibt ab etwa 20 s bei ca. 60 K.

Die kritische Temperatur Tc wurde in den Simulationen am letzten Stahlele-
ment vor dem Materialübergang zum energetischen Material abgelesen. Dort
ist der Temperaturverlauf relativ konstant, bevor er im energetischen Material
stark abfällt. Der hier gewählte Ablesepunkt der kritischen Temperatur und der
hier dargestellten Reaktionszeit entspricht dem Schnittpunkt der Temperatur-
verläufe des letzten Stahlelements und des ersten energetischen Elements an
der Symmetrieachse. Der Schnittpunkt liegt für 1 kW Laserleistung und 40 %
Absorption etwa 3 s vor der tatsächlichen Initiierung, für 5 kW und 50 % nur
5 ms davor.

Die dargestellten Simulationsergebnisse wurden im Gegensatz zum analyti-
schen Modell mit temperaturabhängiger spezifischer Wärmekapazität berech-
net. Dies schränkt die Vergleichbarkeit mit dem analytischen Modell jedoch
nicht nennenswert ein: Bei 5 kW Laserleistung und 50 % Absorption liegt das
mit dem Mittelwert cν = 1,6 kJ/(kg K) vergleichbare Ergebnis nur 3 K darunter,
bei 1 kW und 50 % nur etwa 0,3 K darunter.

Rubenchik gibt zusätzlich eine analytische Beziehung zwischen der Aufheiz-
zeit τ und der Differenz zwischen Initiierungs- und Starttemperatur Tc−T0 [17,
Gl. (18)]. Approximiert wird die eindimensionale Wärmeleitung unter Berück-
sichtigung der thermischen Materialparameter und der Dicke der Stahlhülle
sowie der absorbierten Laserintensität. Setzt man als Zieltemperatur die kriti-
sche Temperatur aus den Simulationen ein, so stimmt die Reaktionszeit bis 10 s
(3 kW bis 5 kW) gut überein, macht aber darüber hinaus zu geringe Vorhersa-
gen mit maximal 23 s für 1 kW Laserleistung und 40 % Absorption. Für den
Fall, dass die tatsächliche Aufheizzeit größer ist als der so abgeschätzte Wert,
verweist Rubenchik auf Gl. (9.1). Wie oben beschrieben zeigt diese zwar den
richtigen Trend, liegt allerdings ca. 60 K höher als die Simulationsergebnisse.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das analytische Modell sehr schnell
Ergebnisse liefert, die den Trend mit der Reaktionszeit gut wiedergeben, da-
bei aber etwas zu hoch liegen. Demgegenüber ist die Simulationsumgebung
in der Lage dreidimensionale Konfiguration zu beschreiben, sodass lateraler
Wärmetransport automatisch berücksichtigt wird. Zusätzlich können Nichtli-
nearitäten wie z. B. temperaturabhängige Materialparameter in die Simulation
eingehen.
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10 Zusammenfassung und Fazit

In dieser Arbeit wurden erfolgreich neue Erkenntnisse über das Verhalten
energetischer Materialien gewonnen, die mit dem Hochleistungslaser bestrahlt
werden. Die neugestaltete Laborumgebung erlaubte eine sichere Versuchs-
durchführung mit intensiver Laserstrahlung und hochexplosiven Stoffen. Die
Experimente gaben wertvolle Einblicke in die Phänomenologie der ablaufen-
den Reaktionsprozesse. Dazu gehörten z. B. die unterschiedlichen Zeitskalen
und die Beobachtung von teilweise unvollständigen Reaktionen. Die potenti-
elle Anwendung eines Hochleistungslasers als Werkzeug zur Neutralisierung
von Sprengsätzen konnte im Labor im Rahmen des ENCOUNTER-Projekts ex-
perimentell untersucht und wissenschaftlich fundiert bewertet werden. Die
Auslegung instrumentierter Probenkörper mit inneren Temperatur- und Druck-
sensoren erlaubte in dieser Arbeit noch tiefere Einblicke. Die Messdaten waren
eine wichtige Grundlage für die Gestaltung und Entwicklung einer Simula-
tionsumgebung und für dessen Validierung.

Die Simulationsumgebung konnte erfolgreich auf Basis eines Hydrocodes
aufgesetzt werden. Hierzu musste der vorhandene Hydrocode um wesentliche
Elemente erweitert werden, um darin die auf unterschiedlichen Zeitskalen
ablaufenden Prozesse effizient numerisch berechnen zu können.

Zur Simulation der thermischen Prozesse wurden die Absorption der Laserleis-
tung, der Wärmetransport innerhalb des Probenkörpers durch Wärmeleitung
sowie die Temperaturberechnung unter Berücksichtigung temperaturabhängi-
ger Materialeigenschaften implementiert.

Um das chemische Verhalten des energetischen Materials simulieren zu können,
wurde ein Materialmodell implementiert, das die Reaktionskinetik beschreiben
kann. Für das Reaktionsgesetz wurde ein neuer Ansatz entwickelt und im
Hydrocode implementiert, mit dem die Temperatur innerhalb eines numeri-
schen Volumenelements interpoliert und dadurch eine effektive Reaktionsrate
berechnet werden kann.
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Ein Multizeitskalenansatz wurde entwickelt und im Hydrocode implementiert,
um die Anfangsphase des Bestrahlungsvorganges effizient simulieren zu kön-
nen. Mit diesem Ansatz können die thermischen und chemischen Prozesse
in der Anfangsphase mit großen Zeitschritten simuliert werden. Der Ansatz
sieht eine Zeitschrittreduktion vor, die typischerweise kurz vor der Zündung
durchgeführt wird. Nach der Zeitschrittreduktion können die mechanischen
Effekte in der Simulation berücksichtigt werden.

Als zentrales Element der mechanischen Modellierung des energetischen Mate-
rials wurde im Hydrocode eine Mischungsregel implementiert. Die Mischungs-
regel berücksichtigt die festen und gasförmigen Bestandteile des energetischen
Materials während der Reaktion. Mit der Mischungsregel kann der thermo-
dynamische Zustand, d. h. der Druck und die Temperatur, des energetischen
Gemisches berechnet werden.

Die einzelnen Komponenten der Simulationsumgebung wurden sorgfältig
untersucht und validiert. Zum einen wurde die Implementierung der Wärme-
leitung und der Temperaturberechnung mit temperaturabhängigen Material-
daten erfolgreich mit anderen Rechenprogrammen und mit einer analytischen
Lösung validiert. Zum anderen konnte der mit einem Arrhenius-Gesetz be-
schriebene Reaktionsablauf mit den experimentellen Ergebnissen verglichen
werden. Dabei lieferten Absorptionsgrade in einem erwarteten Bereich zwi-
schen 40 % und 50 % eine gute Übereinstimmung mit dem Experiment. Damit
konnte die Prognosefähigkeit des Simulationsmodells durch Vergleich mit ex-
perimentellen Untersuchungen für den hier betrachteten Parameterbereich
erfolgreich nachgewiesen werden.

Für den Anwendungshintergrund in der Sicherheitsforschung bedeutet dies,
dass die erarbeiteten Resultate bereits helfen können, den zeitlichen Verlauf
der Neutralisierung eines Sprengsatzes mit einem Hochleistungslaser vorab
einschätzen zu können. Das ist eine wichtige Voraussetzung für den Einsatz
des Lasers durch die Räumdienste.

Darüber hinaus wurde die Simulationsumgebung bereits so ausgelegt, dass da-
mit in Zukunft auch die Reaktionsstärke vorhergesagt werden kann: Zunächst
wurde der Übergang zur Simulation der Spannungen und Verschiebungen
in der späten Preignition-Phase systematisch untersucht, um einen Einfluss
auf den Reaktionsablauf beurteilen zu können. Damit war die Voraussetzung
dafür geschaffen, den Übergang in die Postignition-Phase in der Simulation
abzubilden. Daraufhin wurde die generelle Fähigkeit der Simulationsumge-
bung demonstriert, den Reaktionsablauf inklusive Preignition- und Postignition-
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Phase mit seinen unterschiedlichen Zeitskalen komplett abzubilden. Aus der
Simulation der Postignition-Phase mit einem bekannten druckbasierten Re-
aktionsgesetz konnten bereits erste Schlüsse gezogen werden, die für die
zukünftige Modellbildung in dieser schnellen Reaktionsphase hilfreich sind.
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11 Ausblick

Mit dieser Arbeit wurde der Grundstein gelegt für eine noch detaillierte Unter-
suchung des Reaktionsablaufs energetischer Materialien unter hochintensiver
Laserbestrahlung. Die hier entwickelte Simulationsumgebung kann den Über-
gang von der Preignition- in die Postignition-Phase unter Berücksichtigung
thermischer, chemischer sowie mechanischer Prozesse abbilden.

Mit der Simulationsumgebung sollen in Zukunft neue Erkenntnisse über den
Reaktionsablauf des energetischen Materials in der Postignition-Phase gewon-
nen werden. Dies beinhaltet u. a. eine Aussagefähigkeit über die resultierende
Reaktionsstärke und über möglicherweise unvollständige Reaktionen. Die-
se Erkenntnisse wären in der Sicherheitsforschung von großem Nutzen. Der
Räumdienst hätte nicht nur einen Anhaltspunkt über den zeitlichen Verlauf
des Neutralisierungsvorgangs, sondern auch über die daraus entstehenden
Gefahren wie z. B. den Flug von Fragmenten oder sich ausbreitende Blastwel-
len. Je nach Art des energetischen Materials wären die Räumdienste unter
Umständen in der Lage, den Hochleistungslaser bei der Neutralisierung so zu
steuern, dass die Reaktion möglichst schwach abläuft. So könnten nicht nur
Personenschäden, sondern auch Sachschäden in der städtischen Infrastruktur
vermieden werden.

Aus der Arbeit ergeben sich verschiedene Vorüberlegungen zu einem mögli-
chen Reaktionsgesetz in der Postignition-Phase: Sollte das Arrhenius-Gesetz
in der Postignition-Phase angewendet werden, so wurde mit der Entwick-
lung des Temperaturinterpolationsansatzes ein wichtiger Grundstein dafür
gelegt. Es würden noch größere Temperaturgradienten auftreten als in der
Preignition-Phase, da die Reaktionsprodukte mehrere Tausend Kelvin warm
sind. Je nach Stärke der Reaktion ist es möglich, dass der Fortschritt der Reak-
tion in der Postignition-Phase entweder durch Wärmeleitung (im Falle einer
Deflagration) oder durch die Stoßkompression des energetischen Materials
bewirkt wird (im Falle einer Detonation). In der damit verbundenen Stoßwelle
treten extrem große Werte für Druck und Temperatur mit starken Gradienten
an der Stoßfront auf. Diese müssen in dem Reaktionsgesetz berücksichtigt
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werden, das daher sowohl eine Temperatur- als auch eine Druckabhängigkeit
enthalten kann. Aufgrund der großen Kräfte sollte bei der Simulation der
Postignition-Phase überprüft werden, welchen Einfluss es hat, Plastizität und
Versagen bei der mechanische Modellierung der beteiligten Materialien zu
berücksichtigen.

Für die Modellierung der Reaktion in der Preignition-Phase ist ebenfalls ei-
ne Weiterentwicklung denkbar. Das in dieser Arbeit in der Preignition-Phase
verwendete Reaktionsgesetz ist ein Ein-Schritt-Modell mit Arrhenius-Kinetik.
In der Literatur wird auch über Mehrschritt-Modelle berichtete, die sowohl
exotherme als auch endotherme Reaktionsschritte beinhalten. Für das hier
verwendete Composition B ist die Beschreibung mit der Arrhenius-Kinetik
hinreichend genau. Für die Übertragung auf andere energetische Materialien
müssen unter Umständen komplexere Abläufe bei der chemischen Reaktion
berücksichtigt werden, z. B. wenn mehrstufige Reaktionen mit verschiedenen
Zwischenprodukten auftreten. Wenn die entsprechenden Ratenkonstanten
bekannt sind, dann kann die Reaktionskinetik in der hier entwickelten Si-
mulationsumgebung implementiert werden. Somit ist das Simulationsmodell
grundsätzlich auch für die Übertragung auf andere energetische Materialien
geeignet.
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A Anhang

A.1 Programmablauf im Hydrocode

Der im Fraunhofer Ernst-Mach-Institut entwickelte Hydrocode SOPHIA verfügt
neben den Finiten Elementen (FE) auch über eine netzfreie Diskretisierungs-
möglichkeit namens Smooth Particle Hydrodynamics (SPH) einschließlich einer
FE-SPH-Kopplung [31]. Für die vorliegende Arbeit wurden nur Finite Elemente
verwendet, sodass sich der im Folgenden dargestellte Programmablauf auf den
FE-Teil des Hydrocodes beschränkt. Abbildung A.1 ist ein Flussdiagramm des
Hydrocodes mit einer Hauptschleife, in der nacheinander die Zeitschritte be-
rechnet werden. Innerhalb der Hauptschleife befindet sich eine weitere Schleife
durch alle Elemente der Geometrie, die ausführlich in Abbildung A.2 dargestellt
ist. Eine weitere Verschachtelung ist die Schleife durch alle Integrationspunkte
eines Elements, siehe Abbildung A.3.
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Abbildung A.1: Flussdiagramm des Hydrocodes SOPHIA. Jeder Durchgang der Haupt-
schleife entspricht einem Zeitschritt.
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Elemente-Schleife
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Abbildung A.2: Flussdiagramm der Elemente-Schleife, die in Abb. A.1 abgekürzt ist.
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Abbildung A.3: Flussdiagramm der Integrationspunkte-Schleife, die in Abb. A.2 abge-
kürzt ist.
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A.2 Integration der Ratenkonstante

Im Folgenden wird über Abschnitt 5.3.2 hinausgehend gezeigt, wie die Raten-
konstante des Arrhenius-Gesetzes mit einer linearen Temperaturabhängigkeit
über ein Pyramidenvolumen integriert werden kann.

Folgendes Integral muss in Gleichung (5.23) gelöst werden:

∫ h

0

x2e−
a

x+b dx (A.1)

Mit Hilfe der Software Wolfram Mathematica wurde die Lösung ermittelt:

∫ h

0

x2e−
a

x+b dx · 6 =

−e−
a
b b
(
a2 + 5ab+ 2b2

)
+e−

a
b+h (b+ h)

(
a2 + 5ab+ 2b2 − (a+ 2b)h+ 2h2)

−a
(
a2 + 6ab+ 6b2

)(
Ei
(
−a
b

)
− Ei

(
− a

b+ h

))
(A.2)

Zur Berechnung des Exponentialintegrals

Ei(z) = −
∫ ∞
−z

e−t

t
dt (A.3)

wird ein iterativer Algorithmus aus den Numerical Recipes [51] verwendet.

A.3 Druckabhängiges Reaktionsgesetz »Ignition and Growth«

Zusätzlich zum thermischen Arrhenius-Gesetz in Abschnitt 5.3.1 soll hier ein
weiteres Modell für eine Reaktionsrate vorgestellt werden, dessen Eignung
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für die Simulation der Postignition-Phase geprüft wurde, siehe Abschnitt 8. Es
handelt sich um das »Ignition and Growth«-Modell von Lee und Tarver [49].
Es gilt ebenfalls für die idealisierte Reaktionsgleichung (5.14), und die auf drei
Terme erweitere Fassung [58] lautet:

Dλ

Dt
= I(1− λ)b(

ρ

ρ0
− 1− a)x︸ ︷︷ ︸

Initiierung

λ ≤ λigmax

+G1(1− λ)cλdpy︸ ︷︷ ︸
Wachstum

λ ≤ λG1max

+G2(1− λ)eλgpz︸ ︷︷ ︸
Fertigstellung

λ ≥ λG2min

(A.4)

Dieses Reaktionsgesetz wurde für die Modellierung der Stoßinitiierung einer
detonativen Umsetzung entwickelt (entspricht Preignition-Phase) sowie der
darauf folgenden Ausbreitung der Detonationswelle (Postignition-Phase). Es
handelt sich bei Ignition and Growth um ein phänomenologisches Modell,
dessen Formulierung in Abhängigkeit von Dichte und Druck dem mechanischen
Charakter des Initiierungsstimulus (Stoßwelle durch Impakt) Rechnung trägt.

Die Umsetzung ist unterteilt in die drei Phasen Initiierung (engl. ignition),
Wachstum (engl. growth) und Fertigstellung (engl. completion), die nach-
einander und mit verschiedenen Reaktionsgeschwindigkeiten auftreten. Die
Initiierung beschreibt in der Modellvorstellung den Start der Reaktion in durch
die Stoßwelle komprimierten Poren des heterogenen energetischen Materials,
die dabei zu heißen Hotspots werden. Die Wachstumsphase ist die Zeit des
Zusammenwachsens der einzelnen bei den Hotspots beginnenden Reaktions-
gebiete. Die darauffolgende Fertigstellung ist eine zweite Wachstumsphase,
die langsamer abläuft als die erste und die Umsetzung des restlichen Spreng-
stoffs beschreibt. Der zeitliche Einfluss der drei Summanden wird einerseits
durch die Fortschrittsvariable in der Form (1− λ)b bzw. (1− λ)cλd reguliert
und kann außerdem auch sprunghaft durch die drei Parameter λigmax, λG1max

und λG2min aktiviert und deaktiviert werden.

Die Kalibrierung der 15 empirischen Parameter erfolgt durch Anpassung an
Messungen der Teilchengeschwindigkeit innerhalb des energetischen Materials
unter Verwendung von eingebetteten Messsonden. Meist werden der Einfach-
heit halber nur zwei der drei Summanden verwendet und dann lediglich die
Faktoren I und G zur Modellkalibrierung angepasst. Der für Composition B
verwendete Parametersatz ist in Tabelle A.1 dargestellt.
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Tabelle A.1: Parametersatz des »Ignition and Growth«-Modells mit zwei Summan-
den (G2 = 0, λG1max = 1) für Composition B mit Anfangsdichte
ρ0 =1.63 g/cm3 [52]

I b a x G1 c d y λigmax

[µs-1] [1] [1] [1] [Mbar−yµs-1] [1] [1] [1] [1]

44 2/9 0,01 4 514 2/9 2/3 2 0,3
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