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Abstract. For the transient, one-dimensional
ablation of a
developed. It takes into account the crystalline-amorphous
merization and the formation of higher-molecular
products
tation are compared
with ablation measurements
in arc jet
of quasisteady ablation. The course of the ablation process
and limiting cases are investigated.

teflon ablation layer an analytical model has been
phase transition, the thermal expansion, the depolyat the surface. The results of the numerical compufacilities for transient ablation and the limiting case
in principle is illustrated, and different influences

Zusammenfassung.
Fiir die instationire, eindimensionale
Ablation einer Teflon-Ablationsschicht
wurde ein analytisches Modell entwickelt. Es beriicksichtigt den kristallin-amorphen
Phaseniibergang
innerhalb der TeflonSchicht, die thermische Ausdehnung,
die Depolymerisation
und die Bildung h6hermolekularer
Produkte and der
Oberfl~iche. Die Ergebnisse
der numerischen
Rechnung werden fiir instation~ren Ablation und den Grenzfall quasistation~rer Ablation mit MelBwerten aus Ablationsversuchen
im Plasmakanal
verglichen. Nach der Erliuterung
des grunds~tzlichen Ablaufs werden verschiedene Einfliisse und Grenzf~ille untersucht.
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