
*DE19752102B420080605*
(19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 197 52 102 B4 2008.06.05
 

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 197 52 102.9
(22) Anmeldetag: 25.11.1997
(43) Offenlegungstag: 04.06.1998
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 05.06.2008

(51) Int Cl.8: F42B 12/06 (2006.01)

Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent Ein-
spruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist eine 
Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten(§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 2 
Patentkostengesetz).

(54) Bezeichnung: Panzerbrechendes Geschoß mit Wuchtwirkung

(57) Hauptanspruch: Panzerbrechendes Geschoß mit 
Wuchtwirkung mit den Merkmalen:  
– das Geschoß weist einen langgestreckten Rumpf auf;  
– der Rumpf beinhaltet ein Rohr (1), das aus einem Material 
mit endballistischer Wirkung besteht;  
– in dem Rohr (1) ist in axialer Richtung eine aus Glas oder 
Keramik bestehende Füllung (2) angeordnet.

(30) Unionspriorität:
96 14572 28.11.1996 FR

(73) Patentinhaber: 
Institut Franco-Allemand de Recherches de 
Saint-Louis, Saint-Louis, Haut-Rhin, FR

(74) Vertreter: 
Grommes, K., Dr.-Ing., Pat.-Anw., 56068 Koblenz

(72) Erfinder: 
Weihrauch, Günter, 79588 Efringen-Kirchen, DE; 
Wellige, Bernhard, 79591 Eimeldingen, DE; 
Wollmann, Erich, 79576 Weil am Rhein, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht 
gezogene Druckschriften:
DE     25 54 600 C1 
DE     33 39 078 A1 
DE     32 42 591 A1 
DE        52 364 A  
CH      3 18 865 A  
US     46 49 829 A 
1/6



DE 197 52 102 B4    2008.06.05
Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist ein panzerbre-
chendes Geschoß mit Wuchtwirkung, das gegen Zie-
le mit Schutzpanzerung wirksam ist.

[0002] Bei den Panzerungen konnten bedeutende 
technologische Fortschritte erzielt werden. Sie wer-
den bei einem Großteil der Landfahrzeuge, Flugzeu-
ge, Hubschrauber und Militärschiffe eingesetzt und 
sollen den Wirkungsgrad von Munitionen herabset-
zen. Es gibt zwei Typen von Panzerungen: passive 
und reaktive. Eine Panzerung ist passiv, wenn sie die 
Aufzehrung und/oder die Beschädigung des Ge-
schosses bewirkt. Sie ist reaktiv, wenn sie auf den 
Angriff des Geschosses reagiert, indem ein Spreng-
stoff zur Detonation gebracht wird, der in einer 
Schicht der Panzerung eingeschlossen ist.

[0003] Bei der klassischen reaktiven Panzerung 
werden zahlreiche sogenannte Reaktivmodule anei-
nandergereiht. Liegt diese Schicht über einer passi-
ven Panzerung, so spricht man von einer reaktiven 
Zusatzpanzerung. Jedes Modul einer reaktiven Pan-
zerung besteht aus zwei dünnen Stahlplatten, zwi-
schen die in Sandwichform eine Sprengstoffschicht 
eingebracht ist. Der Sprengstoff der reaktiven Panze-
rung wird entweder durch das angreifende KE-Ge-
schoß gezündet, oder durch externe Zündung (Sen-
sor etc.) aktiviert.

[0004] Angesichts der ausgefeilten Technologien 
von passiven und reaktiven Panzerungen sind zum 
Durchschlagen von solchen Panzerungen Geschos-
se mit starker Seitenwirkung erforderlich.

[0005] Eine mögliche Lösung, um diese verstärkte 
Seitenwirkung zu erhalten, wird im französischen Pa-
tent FR 2 629 581 beschrieben und beruht auf dem 
Einbau einer mechanischen Vorrichtung, mit der seit-
lich aus einem panzerbrechenden Geschoß sekun-
däre Geschosse, wie etwa Stabgeschosse beim Im-
pakt auf dem Ziel und während der Panzerdurch-
schlagphase, beschleunigt werden.

[0006] Dieses recht leistungsstarke System hat je-
doch auch einige Nachteile: eine komplexe Technolo-
gie, erheblich mehr Masse und Raumbedarf, hohe 
Kosten. Darüber hinaus kann aus Konstruktionsgrün-
den nur ein relativ geringer Teil des Geschosses auf 
diese Weise beschleunigt werden.

[0007] Aus der DE 33 39 078 A1 ist ein panzerbre-
chendes Geschoß mit Wuchtwirkung bekannt, wel-
ches eine rohrförmige Hülle und ein in der Hülle an-
geordnetes, endballistisch wirkendes Innenteil um-
faßt. Eine besondere Seitenwirkung weist dieses be-
kannte Geschoß beim Durchschlagen einer Panze-
rung nicht auf.

[0008] Aus der US 46 49 829 A ist ein drallstabili-
siertes, panzerbrechendes Geschoß bekannt, wel-
ches ein rohrförmiges Teil mit endballistischer Wir-
kung umfaßt. Das Rohr ist außenseitig mit Scheiben 
aus Duraluminium umgeben. Die gesamte, aus Rohr 
und Scheiben bestehende Anordnung ist von einem 
Kunststoffmantel umgeben, mit dem außerdem auch 
das Rohr gefüllt ist.

[0009] Aus der DE 52 364 A ist bereits ein Artillerie-
geschoß bekannt, welches einen röhrenförmigen 
Hauptkörper aus hartem Material und einen spitzen-
seitigen Körper aus weichem Material umfaßt. Trifft 
das Geschoß z.B. auf eine Panzerung auf, so wird 
die Spitze in das Rohr hineingepreßt, so daß dieses 
noch vor dem Eindringen in die Panzerung gesprengt 
wird.

[0010] Ziel der Erfindung ist ein leistungsfähiges 
Geschoß gegen passive und reaktive Panzerungen, 
das diese Schwachpunkte der bisher bekannten Ge-
schosse nicht aufweist.

[0011] Bei der Erfindung handelt es sich um ein 
panzerdurchschlagendes Geschoß mit Wuchtwir-
kung, das aus einem langgezogenen Körper besteht, 
mit den besonderen Merkmalen, daß der Körper ein 
Rohr einschließt, das aus einem Material mit endbal-
listischer Wirkung besteht und axial dazu ein Material 
enthält, das in der Lage ist, unter dem Druck des 
Panzerdurchschlages das umgebende Material zu 
beschleunigen, wobei es sich bei dem Material um 
Glas oder Keramik handelt.

[0012] Das Rohr befindet sich entweder in der Mitte 
oder im vorderen bzw. hinteren Teil des Geschosses.

[0013] Das Rohr ist vorzugsweise aus Stahl oder 
Schwermetall gefertigt.

[0014] Bei einer Ausführungsvariante wird das Rohr 
ganz mit Glas oder Keramik gefüllt.

[0015] In einer weiteren Ausführungsvariante wird 
das Rohr nur teilweise mit Glas oder Keramik gefüllt; 
teilweise ist ein Material mit endballistischer Wirkung 
integriert, wobei beide Werkstoffe axial in zwei aufei-
nanderfolgenden Schichten angeordnet sind, ohne 
sich zu vermischen.

[0016] Diese Anordnung der beiden Werkstoffe 
kann mehrfach wiederholt werden.

[0017] Als Material mit endballistischer Wirkung, 
das in Kombination mit dem obengenannten Werk-
stoff verwendet wird, kann Stahl oder ein Schwerme-
tall eingesetzt werden.

[0018] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
werden in der folgenden Beschreibung bevorzugter 
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Ausführungsformen angegeben mit näheren bei-
spielhaften und nicht erschöpfenden Erläuterungen, 
sowie in den angefügten Figuren, die folgendes zei-
gen:

[0019] Fig. 1 zeigt ein Geschoß mit einer erfin-
dungsgemäßen Munition, die in der Geschoßmitte 
angebracht ist.

[0020] Fig. 2 zeigt ein Geschoß mit einer erfin-
dungsgemäßen Munition, die an der Stirnseite des 
Geschosses angebracht ist.

[0021] Fig. 3 zeigt ein Geschoß mit einer erfin-
dungsgemäßen Munition, die an der Heckseite des 
Projektils angebracht ist.

[0022] Fig. 4 zeigt ein Geschoß mit einer erfin-
dungsgemäßen Munition in Kombinationsform.

[0023] Fig. 5a–5c zeigen besondere Ausführungs-
formen einer erfindungsgemäßen Munition im Längs-
schnitt.

[0024] Fig. 1 zeigt ein Geschoß, das aus einem 
langgestreckten Körper besteht, der aerodynamisch 
bzw. flügelstabilisiert ist, dessen vorderer Teil den 
Durchschlag eines zu zerstörenden Ziels mit der ge-
wünschten Eindringtiefe gewährleistet.

[0025] Das Geschoß beinhaltet ein zentrales Rohr 
1, das aus einem Material mit endballistischer Wir-
kung wie Stahl oder Schwermetall besteht. Das Rohr 
1 wird in Fig. 5a im Schnitt dargestellt, es ist mit ei-
nem Material 2 gefüllt, das mit einer Munition assimi-
liert werden kann, da es in der Lage ist, unter dem 
sehr hohen Druck, wie er beim Eindringvorgang und 
beim Panzerdurchschlag auftritt, das umliegende 
Material zu beschleunigen. Das Material 2 kann voll-
ständig auf der Basis von Glas oder Keramik herge-
stellt sein. Glas und Keramik kommen bereits in Pan-
zerungen gegen Hohlladungen zum Einsatz.

[0026] Das Material 2 kann auch nur teilweise auf 
der Basis von Glas oder Keramik hergestellt sein und 
mit einem anderen Werkstoff verbunden sein. In die-
sem letzteren Falle, wie er in Fig. 5b dargestellt ist, 
wird im Innern von Rohr 1 ein Material 3 mit einem 
besonders hohen endballistischen Wirkungsgrad bei-
gegeben, wie Stahl oder Schwermetall. Das Rohr ist 
deshalb axial mit zwei Schichten von Füllstoffen ge-
füllt, die hintereinander liegen, ohne sich zu vermi-
schen. Bei Fig. 5c besteht das Rohr 1 aus dem glei-
chen Werkstoff wie die Schicht 3 und bildet mit ihr ei-
nen einzigen Körper.

[0027] Fig. 4 zeigt die Ausführung eines Geschos-
ses mit einem Rohr 1, das mit dem dazugehörigen 
Füllmaterial in der Weise gefüllt ist, wie dies in Fig. 5b
dargestellt ist. Auf einen ersten Füllstoff 2 folgt ein 

zweiter Füllstoff 3, auf den seinerseits wiederum die 
gleiche Anordnung dieser beiden Materialien folgt. 
Die erneute Abfolge dieser Anordnung der zwei Ma-
terialien kann mehrmals wiederholt werden, wenn ein 
verstärkter Angriff erzielt werden soll.

[0028] In Fig. 2 befindet sich das Rohr 1 mit dem 
oder den Füllstoffen im vorderen Teil des Geschos-
ses, um eine verstärkte Wirkung beim Impakt zu er-
halten. In Fig. 3 ist das Rohr 1 in dem hinteren Teil 
des Geschosses oder vorwiegend im Heckbereich 
plaziert, um die Wirkung nach dem Durchschlag des 
Ziels zu verstärken.

[0029] Die erfindungsgemäßen Geschosse bilden 
nach dem Eindringen in ein gepanzertes Ziel breite 
Krater.

[0030] Die Kraterausweitung nimmt mit der Ein-
dringtiefe zu; insbesondere bei Zielen, die aus zwei 
hintereinander folgenden Stahlplatten bestehen, 
weist die zweite Platte einen breiteren Krater auf als 
die erste, sowie eine Korona von breit gestreuten Sei-
tenaufschlägen, die durch Geschoßsplitter gebildet 
werden.

[0031] Für leichte Ziele kann es von Vorteil sein, ae-
rodynamisch stabilisierte oder drallstabilisierte Ge-
schosse zu verwenden.

Patentansprüche

1.  Panzerbrechendes Geschoß mit Wuchtwir-
kung mit den Merkmalen:  
– das Geschoß weist einen langgestreckten Rumpf 
auf;  
– der Rumpf beinhaltet ein Rohr (1), das aus einem 
Material mit endballistischer Wirkung besteht;  
– in dem Rohr (1) ist in axialer Richtung eine aus Glas 
oder Keramik bestehende Füllung (2) angeordnet.

2.  Geschoß nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Rohr (1) in der Mitte des Geschos-
ses plaziert ist.

3.  Geschoß nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Rohr (1) im vorderen Bereich des 
Geschosses plaziert ist.

4.  Geschoß nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Rohr (1) im hinteren Bereich des 
Geschosses plaziert ist.

5.  Geschoß nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daß das Rohr (1) aus Stahl 
oder Schwermetall besteht.

6.  Geschoß nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daß das Rohr (1) vollstän-
dig mit Glas oder Keramik gefüllt ist.
3/6



DE 197 52 102 B4    2008.06.05
7.  Geschoß nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daß das Rohr (1) teilweise 
mit Glas oder Keramik gefüllt ist und teilweise mit ei-
nem Material mit endballistischer Wirkung gefüllt ist, 
wobei die beiden Werkstoffe axial zueinander in zwei 
aufeinanderfolgenden Schichten angeordnet sind, 
ohne sich zu vermischen.

8.  Geschoß nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Rohr (1) mit einer Anordnung von 
Materialien nach Anspruch 7 gefüllt ist, und zwar min-
destens einmal wiederholt.

9.  Geschoß nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß es sich bei dem Material mit endballis-
tischer Wirkung um Stahl oder ein Schwermetall han-
delt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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