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Die  Erfindung  betrifft  einen  in  einer  Treibla- 
dungshülse  gehaltenen  Treibkäfig  mit  Flugge- 
schoß  mit  den  Merkmalen  des  Oberbegriffs  des 
Anspruchs  1. 

Eine  derartige  Anordnung  ist  aus  der  'FR-A- 
25 29 319  bekannt.  Dort  wird  eine  Steigerung  der 
endballistischen  Leistung  durch  Vorverlegen  der 
Außenkante  der  Gasdruckaufnahmefläche  des 
Treibkäfigs  für  die  Treibgase  in  axiale  Nachbar- 
schaft  der  hinteren  Kante  der  Anströmfläche  für 
die  Luft  erreicht.  Dadurch  wird  zusätzlicher  Raum 
für  die  Treibladung  rund  um  den  hinteren  Bereich 
des  Treibkäfigs  geschaffen,  ohne  wesentliche 
Änderung  des  waffenseitigen  Ladungsraumes 
und/oder  Vergrößerung  der  Gesamtlänge  der  Mu- 
nitionseinheit,  bestehend  aus  Hülse,  Treibkäfig 
und  Fluggeschoß.  Außerdem  wird  dadurch  ein 
Angriff  des  axialen  Treibgasdruckes  weit  vor  dem 
Schwerpunkt  des  Fluggeschosses  erreicht  und 
damit  das  Zentrieren  im  Rohr  begünstigt.  Weiter- 
hin  ergibt  sich  aus  der  als  durchhängendes  Profil 
ausgebildeten  Gasdruckaufnahmefläche  auch 
ein  radial  wirkender  Treibgasdruck  im  Rohr,  wo- 
durch  ein  zuverlässiger  Formschluß  im  Übertra- 
gungsbereich  zwischen  Treibkäfig  und  Flugge- 
schoß  erreicht  wird. 

Demgegenüber  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe 
zugrunde,  mit  einfachen  Mitteln  eine  weitere 
Leistungssteigerung  zu  erreichen,  sowie  auch 
eine  erhöhte  Abschußfestigkeit  des  Fluggeschos- 
ses. 

Die  zur  Lösung  der  gestellten  Aufgabe  wesent- 
lichen  Merkmale  der  Erfindung  sind  im  kenn- 
zeichnenden  Teil  des  Patentanspruches  1  ge- 
nannt,  der  Unteranspruch  nennt  eine  Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung. 

Die  Fig.  zeigt  eine  Ausführungsform  der  neuen 
Anordnung  im  seitlichen  Aufriß  nach  einem  Läng- 
sachsenschnitt.  Bei  der  dargestellten  Anordnung 
Anordnung  wird  die  Durchschlagsleistung  des 
Fluggeschosses  gegen  Mehrplattenziele  -   auch 
unter  erschwerenden  Bedingungen -  verbessert. 
Zu  diesem  Zweck  ist  das  Fluggeschoß  10  mit 
einer  Längsachse  11  und  mit  einem  Schwerpunkt 
17  in  einem  Übertragungsbereich  16  auf  gezielte 
Weise  abbrechbar  gestaltet;  Dabei  sind  als  Form- 
schlußmittel  vorgesehene  Einschnitte  16.1  bis 
16.5  zugleich  als  Sollbruchstellen  ausgebildet. 
Durch  den  Übergangskonus  15  läßt  sich  über  eine 
Heckverlängerung  ein  schlanker  Hauptpenetrator 
14'  verwirklichen.  Die  durch  die  Sollbruchstellen 
gebildeten  Vorkerne  19,1  bis  19,4  haben  infolge 
des  Übergangskonus  einen  größeren  Durchmes- 
ser  de  als  der  Durchmesser  dh  des  Hauptkerns  14' 
und  ermöglichen  diesem  somit  ein  ungehindertes 
Durchdringen  durch  das  von  den  Vorkernen  ge- 
schaffene  Durchdringungsloch  im  Ziel. 

Der  Übergangskonus  15  ist  in  den  Übertra- 
gungsbereich  16  einbezogen.  Den  Einschnitten 
16,1  bis  16,5  ist  ein  jeweiliger  kleinster  Durchmes- 
ser  de  zugeordnet.  Sie  trennen  von  einem  Spit- 
zenkörper  12'  Vorkerne  19,1  bis  19,4  und  einen 

sich  anschließenden  Vorderteil  14"  des  Haupt- 
kerns  14'  voneinander,  wobei  den  Vorkernen  und 
dem  Vorderteil  14"  der  größere  Durchmesser  da 
zugeordnet  ist. 

Durch  die  neue  Gestaltung  der  Munitionseinheit 
wird  einerseits  eine  gesteigerte  Leistung  durch 
eine  vergrößerte  Ladung  erreicht.  Andererseits 
wird  durch  den  Übergangskonus  als  Heckverlän- 
gerung  ein  sich  günstig  auswirkender  Schlank- 
heitsgrad  des  Hauptkerns  14'  erreicht.  Durch  die 
Vorkerne  ergibt  sich  eine  gezielte  Abbrechbarkeit, 
wodurch  ein  Ablenken  des  Hauptkerns  aus  der 
gewollten  Richtung  vermieden  wird,  insgesamt 
wird  die  zum  Durchschlagen  von  Mehrplattenzie- 
len  zusammenhängt,  verfügbaren  Masse  nach 
der  Erfindung  vergrößert.  Durch  das  Einbeziehen 
des  Übergangskonus  15  in  den  Übertragungsbe- 
reich  16  wird  die  erhöhte  Abschußfestigkeit  des 
Fluggeschosses  erreicht,  erst  dadurch  wird  es 
ermöglicht,  daß  als  Formschlußmittel  lediglich 
die  Einschnitte  zwischen  den  Vorkernen  dienen 
können. 

Bei  der  neuen  Anordnung  kann  die  Treibla- 
dungshülse  wenigstens  teilweise  verbrennbar 
sein.  Der  Treibkäfig  20  kann  ohne  radiale  Vor- 
sprünge  (29)  oder  Rippen  zum  zusätzlichen  Hal- 
ten  an  der  Hülse  gestaltet  sein,  da  infolge  des 
auch  radial  auf  die  Gasdruckaufnahmefläche  wir- 
kenden  Treibgasdrucks  ein  erforderlicher  Form- 
schluß  zwischen  Fluggeschoß  10  und  Treibkäfig 
20  im  gemeinschaftlichen  Übertragungsbereich 
16  gewährleistet  ist.  Der  Treibkäfig  20  wird  von 
einer  vorgebbaren  Anzahl  von  Segmenten  21 
gebildet  und  weist  einen  im  wesentlichen  kaliber- 
gleichen  Teil  mit  einer  kreiszylindrischen  Um- 
fangsfläche  33,  eine  vorderseitige  Anströmfläche 
25  und  eine  rückseitige  Gasdruckaufnahmefläche 
27a  auf.  Die  Anströmfläche  27a  erstreckt  sich  von 
einer  vorderen  Endkante  26,  welche  die  Spitze  12' 
des  Fluggeschosses  10  mit  radialem  Abstand  um 
Greift,  bis  zu  einer  hinteren  Kante  27,  welche  den 
Flugkörper  eng  umschliesst. 

1.  In  einer  Treibladungshülse  in  seinem  vorde- 
ren  Bereich  gehaltener  segmentierbarer  Treibkä- 
fig  (20)  mit  einer  vorderen  Lufttasche  der  über 
Formschlußmittel  ein  pfeilstabilisiertes  Flugge- 
schoß  (10)  großen  Länge/Durchmesserverhältnis- 
ses  in  seinem  unmittelbar  hinter  der  Geschoßspit- 
ze  (12')  beginnenden  mittleren  Bereich  umgibt 
und  der  hinten  eine  Gasdruckaufnahmefläche 
(27a)  aufweist,  die  sich  als  durchhängendes  Profil 
von  einer  unmittelbar  hinter  der  Befestigungsstel- 
le  des  Treibkäfigs  im  Hülsenmund  liegenden  Au- 
ßenkante  des  Treibkäfigs  nach  hinten  bis  dicht  an 
den  Umfangsbereich  des  Fluggeschosses  er- 
streckt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  vom 
Treibkäfig  (20)  umschlossenen  mittleren  Übertra- 
gungs  Bereich  (16)  des  Fluggeschosses  zwischen 



der  Geschoßspitze  (12')  und  dem  Hauptkern  (14') 
dieser  nach  vorn  durch  einen  Übergangskonus 
(15)  verlängert  ist,  an  den  sich  nach  vorn  durch 
Bruchstellen  bildende  Einschnitte  (16,1  bis  16,5) 
kleineren  Durchmessers  (de)  als  der  größte 
Durchmesser  (da)  des  Übergangskonus  gebildete 
Vorkerne  (19,1  bis  19,4)  anschließen,  wobei  die 
genannten  Einschnitte  (16,1  bis  16,5)  das  zugleich 
einziges  Formschlußmittel  zwischen  Treibkäfig 
(20)  und  Fluggeschoß  sind. 

2.  Fluggeschoß  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Vorkerne  (19,1  bis  19,4 
unterschiedliche  Länge  aufweisen. 

1.  Segmental  sabot  (20)  with  a  front  air  com- 
partment,  the  forward  part  of  the  sabot  being 
secured  in  a  propulsive  charge  casing,  the  sabot 
interlockingly  surrounding  the  middle  zone  of  an 
arrow-stabilized  projectile  (10)  of  high  length-to- 
diameter  ratio  from  a  position  starting  im- 
mediately  behind  the  nose  (12')  of  the  projectile, 
the  sabot  being  provided  at  the  rear  with  a  gas 
pressure  receiving  surface  (22),  which  extends  to 
form  a  profile  which  falls  away from  an  outer  edge 
of  the  sabot  and  located  immediately  behind  the 
point  at  which  the  sabot  is  secured  in  the  mouth 
of  the  casing,  as  far  as  a  point  at  the  rear  of  the 
sabot  close  to  the  peripheral  zone  of  the  projec- 
tile,  characterized  by  the  fact  that  in  the  central 
transmission  part  (16)  of the  projectile  surrounded 
by  the  sabot  (20),  and  between  the  nose  (12')  of 
the  projectile  and  the  main  core  (14'),  the  latter  is 
extended  towards  the  front  by  a  transition  cone 
(15),  which  is  followed  to  the  front  by  preliminary 
cores  (19.1  to  19.4)  formed  by  incisions  (16.1  to 
16.5)  which  define  preset  breaking  points  and  of 
which  the  diameter  (de)  is  smaller  than  the  maxi- 
mum  diameter  (da)  of  the  transition  cone,  the  said 

incisions  (16.1  to  16.5)  also  constituting  the  only 
form-closure  means  between  the  sabot  (20)  and 
the  projectile. 

2.  Projectile  in  accordance  with  Claim  1, 
characterized  by  the  fact  that  the  preliminary 
cores  (19.1  to  19.4)  vary  in  length. 

1.  Cage  de  propulsion  (20)  segmentable  rete- 
nue  dans  une  douille  de  charge  propulsive  dans 
sa  zone  antérieure,  comportant  une  poche  d'air 
antérieure  qui  entoure  par  des  moyens  d'accou- 
plement  à  concordance  de  forme  un  projectile 
(10)  à  direction  stabilisée  de  grand  rapport  lon- 
gueur/diamètre  dans  sa  zone  centrale  commen- 
çant  juste  derrière  la  pointe  (12')  du  projectile  et 
qui  comporte  à  l'arrière  une  surface  de  réception 
de  pression  gazeuse  (27a)  qui  s'étend,  sous  la 
forme  d'un  profil  fléchi,  d'un  bord  extérieur  de  la 
cage  situé  juste  derrière  le  point  de  fixation  du 
sabot  dans  l'embouchure  de  la  douille,  vers 
l'arrière,  jusqu'au  voisinage  immédiat  de  la  zone 
périphérique  du  projectile,  caractérisé  en ce  que, 
dans  la  zone  de  transmission  centrale  (16)  du 
projectile  entourée  par  la  cage  (20),  entre  la 
pointe  (12')  du  projectile  et  le  noyau  principal 
(14'),  celui-ci  est  prolongé  vers  l'avant  par  un 
cône  de  transition  (15)  auquel  se  raccordent  vers 
l'avant  des  noyaux  antérieurs  (19.1  à  19.4)  formés 
par  des  encoches  (16.1  à  16.5)  constituant  des 
zones  destinées  à  la  rupture,  de  diamètre  (d(e)) 
plus  petit  que  le  plus  grand  diamètre  (d(a))  du 
cône  de  transition,  lesdites  encoches  (16.1  à  16.5) 
étant  en  même  temps  le  moyen  d'assemblage  par 
concordance  de  forme  unique  entre  la  cage  (20) 
et  le  projectile. 

2.  Projectile  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  noyaux  antérieurs  (19.1  à  19.4) 
présentent  des  longueurs  différentes. 
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