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1. Neues in der Szene

- „The Xplosives“ nun verlinkt
Aufmerksame Leser haben es schon gemerkt, das Inhaltsverzeichnis ist jetzt
direkt mit den Kapitel des Magazins verlinkt. Wenn ihr nun zu einer
bestimmten Rubrik wollt, müsst ihr nicht mehr mühselig durch das Dokument
scrollen, sondern einfach im Inhaltsverzeichnis auf das Thema klicken.

- Ras Lanuf wieder aktiv
Nach einem schweren Unfall vor einigen Wochen, und einem
Operationsmarathon ist Ras Lanuf mittlerweile wieder entlassen worden und
kann wieder am Xplosives Board teilnehmen.
Nähere Informationen bleiben zur Sicherheit unter Verschluss.

- Xplosives Team Speak offline
Lange Zeit war der Xplo TS Server offline, nun ist er über die Boardnavigation
wieder verfügbar.
Bitte geht in bei zukünftigen Störungen nicht auf irgendwelche „neuen“ Server
die von irgendwelchen Neulingen angeblich errichtet wurden. Dies wäre ein
gefundenes Fressen für das Schnittlauch um an IP Adressen zu kommen.
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- Kill it with Fire! Crew verschiebt Release
Leider muss der Release des Buches „Kill it with Fire“ auf Mitte Dezember
verschoben werden. 2 Autoren wurden bei Ras Lanufs Unfall ebenfalls
verletzt, allerdings nur leicht bis mittel.

- Chem Bunker Reihe wird eingestellt
Einige haben es vielleicht schon im Forum erfahren, aber leider müssen wir
euch mitteilen, dass es keine weiteren Ausgaben der „Chembunker“ Baureihe
geben wird. In dieser Ausgabe findet sich noch das weiterentwickelte Modell
für 20-30€, danach folgt keine weitere Anleitung. Die Balkanhorde hat dazu
einen kurzen Kommentar per PM eingereicht:
„Guden^^
Leider können wir euch keine weiteren Anleitungen zur Verfügung stellen. Wir
haben ein Angebot bekommen…von einem vor kurzem gestartetem Projekt.
In diesem sollen die beiden verbleibenden Anleitungen integriert werden. Also
müssen die User etwas Geduld bis zum Release haben.
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben ;) „
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2. Exklusiv - Polizeiaktion im Sommer
Vermerk von LB
Gute Güte hast du ne Sauklaue, und deine Grammatik ist unter aller Sau! Ich
habe den Text mal überarbeitet und verständlich gemacht. Aber deine
Aussagen habe ich nicht verfälscht ;)

Ein guckguck an die Szene :D
Also im Sommer gab’s ja ein Xplo Treffen wo das LKA aufgetaucht ist. Ich war
dabei und wollt mal gerne davon berichten.
Also es war das Wochenende, an dem in Oslo und Norwegen diese
Anschläge verübt wurden. Davon wussten wir allerdings so gut wie nix, da
der Empfang in diesen abgelegenen Regionen irre Mies ist.
Was genau vorher geschehen ist, ist egal, ich fange mal ab den Ereignissen
in der Garage an. Der kleine, noch anwesende Rest der Crew, hatte schon
ziemlich viel getrunken…und wir wollten noch mehr.
Also haben wir uns in der Garage versammelt und einen der neuen zu
seinem Auto geschickt um mehr Bier zu holen^^. Garagentor aufgemacht, er
raus und schon ging die Post ab. Ich kann das nur in Teilen beschreiben, da
ich ziemlich angetrunken und dicht war und das alles verdammt schnell von
sich ging.

Derjenige, der raus gegangen ist
Ich höre nur noch jemanden rufen, und schon liegt der am Boden, offenbar
nicht ganz unverletzt^^, er hatte noch 2 Tage später Kopfschmerzen, 2 LKA
Beamte knien auf seinem Rücken.

Garage
Kaum ist das Tor richtig offen, stürmen LKA Beamte von vorne rein, zeitgleich
kommen Leute durch die hintere Garagentür.
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Ich
Ja also ich war ziemlich nahe der Tür zum Haus. Hab das ganze erst gar net
gecheckt^^…bis ich ne Pistole inner Fresse hatte. Echt kein Scherz….hätte
ich mich nach vorne gebeugt, hätte ich mir mit der Mündung nen Auge
ausstechen können.

Polizei
Stürmen unter großem Geschrei von allen Seiten in die Garage, „auf den
Boden!!!“…also erstmal alle runter^^…
Also einer der Beamten hielt sich offenbar für John Wayne, und uns für
Terroristen von Al Kaida. Auf jeden Fall hat er noch ne Zeit lang mit der Waffe
rumgefuchtelt XD.

Das Beste!
Der Kommentar meines Bodennachbarns: „Ey chill, wir sind keine Terroristen“

Entspannung
Also nach ca. 2 Minuten haben die Beamten dann langsam geschnallt, das
diese „Kinder“ auf dem Boden irgendwie so gar net nach rechtsislamistischen Terroristen aus Norwegen aussahen.
Trotzdem wurden wir natürlich alle mehr oder weniger sanft abgeführt und in
Zellen gesteckt. Im Polizeiwagen konnte ich mir dann Sachen wie „Na, das
war’s wohl mit eurem Oslo-Revival“ oder „Das Festival war wohl euer Ziel“
anhören…
…fast wäre mir ne patzige Antwort wie: „Ja der Reichstag war unser Ziel, ist
das hier denn nicht Berlin???“, rausgerutscht. Konnte mir aber noch schnell
auf die Zunge beißen.

Die Zellen
Die Zellen, na ja, mehr oder weniger menschenwürdig. Hätte einer der vorher
inhaftierten unbekannterweise Aids gehabt und geblutet, hätte man sich dort
drin locker anstecken können, Mahlzeit.
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Verhör
Kann sein das ich aufgrund meines Alters net so hart angefasst wurde, aber
na ja. Fingerabdrücke, etc. etc. Ich war richtig enttäuscht, dass ich beim Foto
net diese aus Filmen bekannte „Tafel“ in die Hände bekam. :D
Auf jeden Fall hab ich einfach nix gesagt, mit der Stasi rede ich grundsätzlich
net, und Verrat…keiner wäre so dumm die Leute da zu verraten^^.

Ende
Nach ca. 1 ½ Tagen (in der Zelle ist man komplett isoliert), wurden wir frei
gelassen. Einige früher, einige später. Mein Elternhaus wurde mittlerweile
komplett durchsucht, und PC’s etc. beschlagnahmt.
Ich habe offiziell aufgehört…aber irgendwie kann ich nicht anders. Das kann
man echt net erklären, dass ist wie ne Sucht! Ich werde jetzt auch wieder
anfangen, was habe ich schon zu verlieren?
Hab letztens mit einem anderen Beteiligten gesprochen. Er will zwar net mehr
praktisch rumbomben, aber was wartet denn da draußen auf uns? Ein
normales Leben, langweilig…ohne Hobby kann ich einfach nicht!
Also werdet ihr nochmals von mir hören^^, auch wenn ich jetzt vorsichtiger
werde. Nix mehr at home, PC mit Truecrypt verschlüsseln, also wenn das
Schnittlauch wieder antanzt, wird es nicht im Haus finden.
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3. Erfahrungsbericht - Alraunentee und Stechapfel
Hallo Xplo Gemeinde, mein Name ist Ravenlord. Ich war früher im Xplo aktiv,
und bin vor einiger Zeit in ein inoff. Forum gewechselt. Nun, jedes Jahr an
Ras Lanufs Geburtstag, trifft sich die „NRW-Crew“ bei ihm, um seine neuen
Kräuter auszuprobieren.
Dieses Jahr war „Alraunentee und einige Stechapfelsamen“ an der Reihe.
Ras Lanuf ist dabei unsere Sicherheitsperson, er kennt sich durch
Eigenversuche mit dem Zeug aus und bleibt „nüchtern“ XD, um im Notfall zu
helfen und Hilfe zu holen.

Die Einnahme
Also ich glaube wir waren so knapp 8 Leute die bei Ras Lanuf im
Dachgeschoss hockten. Dank der typischen „Dark“ Mode von Viki und
Moony, erinnerte mich das ganze eher an nen Hexenzirkel…hab dauernd vor
mich hin gekichert und alle dachten ich wär schon High^^.
Dann hat Ras Lanuf uns entweder eine kleine Tasse gereicht, je nach
Körpergewicht etwas anders gefüllt. Aber 3 Leute wollten lieber
Stechapfelsamen probieren, glaube so nen halben Teelöffel pro Person.
Trinkt niemals Alraunentee!!! Das Zeug schmeckt abartig…man mir ist die
Luft weg geblieben…kotz.
Tja und dann wurde erstmal Mucke gestartet…das Zeug hat irgendwie
erstmal so gar net gefunkt^^. Bis dann einer von uns nach ca. 10 Minuten
Herzrasen bekommen hat und sich erstmal hinlegen musste.
Und egal was euch erzählt wird, bei Alraune merkt man den Übergang von
„normal“ zu „high“ überhaupt net…ich hatte für 2 Minuten kurz schwache
Sehstörungen, aber wenn ich net drauf geachtet hätte, hätte ich nix gemerkt.
Und ich hatte auf einmal riesigen Durst…also annen Tisch gesetzt und ein
Glas Wasser nach dem anderen getrunken…bis mir nach 5 Minuten RL
gesagt hat, das dort gar nix stand. Also ich schwöre, das war so real, ich
konnte das Glas fühlen und ich konnte spüren wie ich was trinke…aber
nix…aufm Video sieht das verdammt lustig aus XD.
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Ich, voll verwirrt, schaue zu Viki um mich abzulenken…die ist mittlerweile
dazu übergegangen, sich in den bloßen „Raum“ zu hocken…sah aus als
müsste se scheißen. Hab später von ihr erfahren, das sie dachte, sie würde
in einem Stuhl sitzen…und wundert sich dann über Muskelkrämpfe am
nexten Morgen XD.
Ein paar Meter weiter saß „Gadafo“…und war ständig am nörgeln: „Nein Ras
Lanuf, lass das“. Hab ihn gefragt was los sei, und er behauptete, Ras Lanuf
würde dauernd versuchen, ihm an den Arsch zu grabschen….dabei war RL
ganz wo anders XD.
Boah war der fertig…er wusste gar net mehr was real ist und was net. Wir
haben ihm den Tipp gegeben, jeder der ihm an den Arsch grabschen wolle,
sei net real XD.
Also ich hatte leichten Schwindel…aber ich hatte dann erstmal keine Hallus
mehr. Allerdings hatte ich Schwierigkeiten mit dem anzählen von den
anwesenden Personen im Raum….ich hab kurz weggeschaut und schon
verschwanden irgendwelche Leute oder tauchten im Raum auf…
…und auf einmal dreh ich mich im Sofa nach links…da guckt mir dieser
Halloween Typ…Myers oder wie der heißt durch seine Maske direkt inne
Fresse. Hab nen Schreikrampf bekommen und bin über die Lehne vom Sofa
gefallen.
Und mit’m Kopf voll auf nen CD Player…hat mächtig wehgetan. Und mein
Herz hat so gerast, das Ras Lanuf mich erstmal irgendwo hinlegen musste
und ich erstmal „echtes“ Wasser bekomme hab.
Nach ein paar Stunden ging bei mir die Wirkung stark zurück, und ich bin so
dermaßen eingepennt wie noch nie…einige dachten, ich wäre Tod. Aber hab
bis zum nexten Abend durchgepennt…boah.
Als ich endlich aufwachte, waren einige immer noch ziemlich weg
getreten^^…und einer hatte von den Stechapfelsamen immer noch Hallus^^.
Ich habe mich 3 Mal hintereinander übergeben…Magenkrämpfe inklusive /
Mir ging es 2 Tage lang noch richtig mies…ganz ehrlich…was ein Scheiß^^.
Die Hallus sind zwar mit nichts, was ich sonst noch so kenne zu vergleichen,
aber die Nebenwirkungen sind doch echt zu heftig. Und man kann sich an
fast nix erinnern…ich soll stundenlang Scheiße gebaut haben XD.
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4. Chemikalien Synthese des Monats - Silbernitrat

Materialien
- Filterpapier
- Trichter
- 250ml Becherglas
- 250ml Becherglas hohe Form
- Löffel
- Siedestab
- Heizplatte
- Waage
- Messbecher
- Exikator

Chemikalien
- 100ml Ethanol (99%, wasserfrei, F)
- 25ml Salpetersäure (wasserfrei, aber 65%tige auch möglich*, C, O)
- 40ml Wasser (dest., nur nötig bei der Verwendung von hochkonzentrierter
HNO3)
- 50g Feinsilber (prinzipell auch Silbermünzen oder sonstiger Silberschrott
möglich)
- 200g Calciumchlorid (als Exikatorfüllung, Xi)

- 10 -

Durchführung
1) In ein 250ml Becherglas werden 50g Feinsilber (0,0496 mol) eingewogen
und mit 25ml (38g, 0,61 mol) wasserfreier Salpetersäure übergossen.

2) Dann werden langsam ca. 40ml dest. Wasser in 10ml Schritten
hinzugegeben, wobei nach jeder Zugabe jeweils größere Mengen NO2
entweichen.
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3) Das Gemisch färbt sich grün-rötlich und beginnt spontan zu kochen. Dann
wird das Gemisch zu auf der Herdplatte zum Sieden erhitzt (Siedestab
verwenden, sonst droht Siedeverzug!). Spätestens jetzt sollte sich alles
Silber gelöst haben und eine klare Lösung entsteht.

4) Diese dampft man auf der Herdplatte ein, bis sie eine Temperatur von ca.
200°C erreicht. Am Rand beginnt bereits während des Kochens sich
Silbernitrat abzuscheiden.

5) Das Gemischt lässt man abkühlen, die klare farblose Flüssigkeit beginnt
rasch zu einer weißen Masse zu erstarren.

6) Sobald die Masse Zimmertemperatur erreicht hat fügt man 100ml Ethanol
hinzu (ACHTUNG! Sollte die HNO3 zu ungründlich abgedampft worden
sein, kann es zu heftigen Reaktionen kommen!) und zerstampft die Masse
mit dem Siedestab. Es bilden sich feine schneeweiße Kristalle mit einer
außerst hohen Dichte.
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7) Die Masse dekantiert man nun mit dem Löffel in den Filter und übergießt
danach den Filterkuchen mit dem Ethanol. Denn Filterkuchen lässt man im
Exikator über CaCl2 trocknen
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5. Sprengstoff Synthese des Monats - Silberacetylid
Silberacetylid ist ein Schlag und Hitzeempfindlicher Initialsprengstoff,
dementsprechend sollte auch damit umgegangen werden. Mit Silberacetylid
ist in dieser Anleitung das Doppelsalz Ag2c2*Agno3 gemeint
Silberacetylid ist ein im Idealfall weißer bis grauer Stoff. Er ist einigermaßen
stabil unter Tageslicht, sollte aber trotzdem im dunklen gelagert werden.
Silberacetylid detoniert, anders als die oft verwendeten organischen
Peroxide, in jeder Menge mit einem sehr lauten Knall.
Seine Initierwirkung ist trotz Niedrigerer Detonationsgeschwindigkeit von
4000m/s und der Tatsache das nur feste Produkte bei der Detonation gebildet
werden Sehr hoch. Eine Erklärung dafür könnte die Kohlenstoff
Dreifachbindung sein die beim Zerfall 812 kj pro mol freisetzt. Hergestellt wird
es aus Acetylen und einem Silbersalz hier wird Acetylen aus Calciumcarbit
und Silbernitrat benutzt das sich auch sicher nur das Doppelsalz bildet wird
etwas HNO3 zugesetzt
Stoffdaten
• Detonationsgeschwindigkeit: 4000m/s
• Bleiblockausbauchung: ------• Empfindlichkeit: sehr empfindlich
• Sauerstoff-Bilanz: -------• Toxizität: giftig

Materialien
• Erlemeyerkolben
• Gebogene Glasröhrchen
• Becherglas
• Stopfen mit Loch für das Glasröhrchen
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Chemikalien
• 10ml Salpetersäure (30%)
• 10g Silbernitrat
• Acetylen
• dest. Wasser

Die Apparatur sollte folgendermaßen aussehen:

Herstellung
1) In den Kolben werden 500ml destiliertes Wasser und dazu 10ml 30%
Salpetersäure gegeben.

2) Zu der leicht sauren Lösung werden 10g Silbernitrat gegeben.
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3) Die Lösung muss klar bleiben wenn sie nicht klar ist, war das Wasser nicht
sauber und man hat nun unlösliche Silberhalogenoidsalze in der Lösung

4) Nun wird solange Acetylen eingeleitet bis kein Silberacetylit mehr ausfällt

5) Alles wird filtriert und der Niederschlag getrocknet
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6. Chemikalien Bunker (2/4) 20 - 30€
Ein Farbeimer als Chem. Bunker ist zwar billig und einfach, allerdings
besitzen viele User der Szene auch Chemikalien, welche man aus
Sicherheitsgründen um jeden Preis vor Feuchtigkeit schützen muss.
Am besten wäre es natürlich, einen Chem. Bunker selbst zu bauen, allerdings
gibt es noch ein Gefäß, welches sich perfekt für arme und faule User eignet,
die Kanutonne.

Die Tonnen gibt es in allerlei großen und Farben. Die kleinen fassen 3l, die
größten ca. 60l. In diesen großen Tonnen kann man nen ganzen 50kg Sack
AN lagern, ohne, dass dieser nass wird.
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Der enorme Vorteil
Beim Kauf sollte man darauf achten, dass die Tonnen einen Sprengring und
Dichtung besitzne. Nur mit diesen beiden Einzelteilen schließt die Tonne
später absolut Wasser- und Luftdicht ab. Wir haben in eine 6l Tonne 1kg AN
geschüttet und diese verschlossen ca. 5 Tage in einem Bach versengt…auch
nach dieser Zeit war null Feuchtigkeit eingedrungen!

Kauf der Tonne
Wenn ihr jetzt mal kurz Google benutzt, werdet ihr feststellen, das so ne 60l
Tonne schon Mal bis zu 70€ kosten kann.
Auf Ebay findet man aber immer wieder Angebote von unter 10€ für solche
Tonnen, auch kleinere natürlich. Ihr könnt natürlich auch im örtlichen
Kanuverein fragen, ob die nicht eine alte Tonne zu verkaufen haben. Die
meisten sind da sehr entgegenkommend.

Vergraben
Die Tonne wird am besten im örtlichen Wald, abseits der Wege vergraben.
Am besten so tief drin, das euch auch vom nächsten Weg aus keiner graben
sieht.
Die Tonne wird komplett eingegraben, zwischen Deckel und Erdoberfläche
sollten ca. 10cm Platz bleiben. Dort legt man eine große Fliese, ein altes
Gatter oder Brett drauf. Diese Abdeckung muss genau wie der Deckel der
Tonne natürlich mit Laub und einer dünnen Schicht Erde bekleidet werden.
Wenn jemand das Gitter findet und wegnimmt, sieht er nur ein 10cm tiefes
loch mit Erde…und wird sich nichts weiter denken.

Spezialtipps zur Tarnung
Sucht euch einen fülligen Busch, und vergrabt die Tonne möglichst nahe dem
Pflanzenstrang. Die meisten Leute laufen nicht querfeldein durch Büsche
:D…sondern laufen drumherum. Große, stachelige Brombeerformationen
(besonders in Wäldern von NRW), sind ebenfalls perfekt geeignet, da sich
dort nicht mal ein Förster durchschlägt.
Die Abdeckung solltet ihr mit Tapetenkleber einstreichen, und dann Erde und
Blätter draufgeben. Trocknen lassen, und schon verrutscht das ganze nicht
und bleibt länger geheim.
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7. Der ganz normale Wahnsinn
Ras Lanuf im Krankenhaus, seine Freundin bei ihm…und Viki hat es sich
nicht nehmen lassen, ihn ebenfalls zu besuchen.
Oberarzt: WAS ZUM TEUFEL SUCHEN SIE HIER AUF DER
INTENSIVSTATION????
Linda: Ey ich wollt nur wissen wie es meinem Freund geht! Bleiben da
Schäden zurück?
Oberarzt: Nein, er wird sich in ein paar Tagen und Woche wieder normal
bewegen können.
Viki: :D…und was ist im Moment? Der kann sich ja netmal selbst vergnügen.
Oberarzt: Ähm, bitte?
Linda: Aber Oral geht’s doch noch oder? XDXD
Oberarzt: RAUS!!!!

Sonu: So jetzt haben wir alles…Badewanne, Wasser…ups….mist!!!
Lucio: War schon schwer genug die Badewanne in den Steinbruch zu
Schleppen, ohne da es jemanden auffällt, also wusste ich das du das
Cäsium vergisst :D
Sonu: Geil :D:D:D…war echt schwer da ran zu kommen…meinste da
passiert überhaupt was? Sind ja auch nur 10g /, da dürfte ja net viel
passieren…
Lucio: Gut dann gehen wir nur 10m weg…
(Badewanne wird gefüllt, 10 Minuten später…)
Lucio: Bereit? 3,2,1…Ich werfe….
(BOOOOOMMMMM)
Sonu (vollkommen durchnässt): Boah, ich glaub ich hab nen Stück
Badewanne abbekommen…aua
Lucio: XDXDXD
Hannover, September 2011
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Sadgasm: fucking cam...ist beim anzünden abgespackt
S.L.A.Y.E.R : du hast deine Cam angezündet ? XDD

Uhm, irgendwer brennt hier unerlaubt feuerwerk ab...
- Sonnenbrille

Gott ich brauch alk...bin schon seit 6 Stunden nüchtern
- Ras Lanuf

„oder von anderen lassen tun kann dingens“
- Dein Tod

„Deine Freundin ist wie eine Schachtel Böller; 1€ zahlen und 5 Mal knallen“
- Ras Lanuf, Signatur
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7.1 Und dann war da noch…
…die Bullen die nach einem Autounfall den Beifahrer fragten, ob sie ihn und
seine Düngersäcke aus dem Kofferraum nicht irgendwo absetzen könnten.

…die Spezialdose des Ras Lanuf. Diese Deodose hielt alles aus, 10g
Flashböller…HMTD Ini. Nur bei PETN musste sie aufgeben :D

…der Polizist der abends um ein Auto schlich in dem ein Xplo User schlief.
Als der Polizist sich besorgt durchs offene Fahrerfenster beugt, hat der User
ihm vor Schreck eine verpasst XD

…die Wasserstoffperoxid Konzentrierung mit normalen Küchenutensilien. Die
Mutter des Users hat nen Krampf bekommen, als alle Töpfe Löcher hatten
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8. Das wahre Gesicht
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9. Gerüchteküche
Der Himmel über Deutschland ist in diesen Herbsttagen so leer…aber das
wird sich ändern….

Zu Ehren des 1. Xplo Camps wird der User Ras Lanuf einen eigenen
Schnaps destillieren. Man darf gespannt sein. Er soll min. 80°% bieten und
für knapp 20€ die Flasche zu erhalten sein XD

10. Vorschau
Was erwartet euch in der nächsten Ausgabe? Mal sehen…
Chemikalien Synthese des Monats - Nö^^
Sprengstoff Anleitung des Monats - Wir panschen mit AN rum
Bastelanleitung des Monats - Der feuerfeste Handschuh
Exklusiv - Vorschau auf das Projekt „Irene“
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11. Impressum
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Die Balkanhorde: Chem. Bunker Baureihe (R.I.P.)
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