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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  patronierte 
Munition,  und  zwar  insbesondere  eine  Übungsmunition 
für  eine  Granatpistole  oder  dergleichen,  beispielsweise 
im  Kaliber  40  mm. 
[0002]  Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  Munition  ge- 
mäß  der  EP-B-0215042  der  Anmelderin.  Das  in  einer 
Patronenhülse  aufgenommene  Geschoß  hat  als  Wirk- 
ladung  eine  Nebelladung  und  trägt  am  Heck  einen 
Leuchtspursatz.  Die  Patronenhülse  weist  eine  Zündla- 
dung  und  eine  von  dieser  angezündete  Treibladung 
zum  Austreiben  des  Geschosses  aus  der  Patronenhül- 
se  auf.  Die  Treibladung  ist  in  einer  in  der  Patronenhülse 
mittig  gelegenen  Kartusche  aufgenommen,  die  einen 
Hochdruckraum  bildet.  Die  Kartusche  wird  von  einem 
Niederdruckraum  umgeben,  der  ferner  durch  die  Innen- 
wände  der  Patronenhülse  sowie  einen  Teil  des  Bodens 
des  Geschosses  begrenzt  ist  und  mit  dem  Hochdruck- 
raum  über  verdämmte  Überströmöffnungen  verbunden 
ist.  Ferner  ist  in  der  oberen  Abschlußwand  der  Kartu- 
sche  ein  kleiner  Durchzündkanal  vorhanden,  der  in  den 
am  Heck  des  Geschosses  angeordneten  Leuchtspur- 
satz  mündet.  Das  Geschoß  ist  mit  der  Kartusche  ver- 
bunden,  die  unterhalb  der  Verbindungsstelle  eine  Soll- 
bruchstelle  aufweist. 
[0003]  Wenn  die  Treibladung  über  die  Zündladung 
gezündet  wird,  baut  sich  im  Hochdruckraum  ein  Druck 
auf,  der  jedoch  nicht  ausreicht,  die  Sollbruchstelle  zu 
sprengen  und  das  Geschoß  auszutreiben.  Über  die  klei- 
ne  Durchzündbohrung  wird  der  Leuchtspursatz  gezün- 
det.  Sobald  die  Verdämmung  zwischen  Hochdruckraum 
und  Niederdruckraum  aufbricht,  treten  über  die  Über- 
strömöffnungen  die  Treibgase  in  den  Niederdruckraum 
ein  und  wirken  auf  dem  übrigen  Teil  des  Bodens  des 
Geschosses.  Sind  die  Drucke  im  Hochdruckraum  und 
Niederdruckraum  ausreichend  hoch,  bricht  die  Soll- 
bruchstelle  auf,  wodurch  das  Geschoß  aus  der  Patro- 
nenhülse  ausgetrieben  wird.  Die  Flugbahn  des  Ge- 
schosses  wird  anschließend  durch  den  abbrennenden 
Leuchtspursatz  markiert. 
[0004]  Durch  die  Aufteilung  des  Druckraumes  zum 
Austreiben  des  Geschosses  in  einen  Hochdruckraum 
und  einen  Niederdruckraum  wirken  die  Kräfte,  die  in  bei- 
den  Druckräumen  erzeugt  werden,  zum  Aufbrechen  der 
Sollbruchstelle  zwischen  Geschoß  und  Patronenhülse 
zusammen,  wodurch  sich  eine  sehr  gute  Präzision  hin- 
sichtlich  der  Reproduzierbarkeit  der  Anfangsgeschwin- 
digkeit  des  Geschosses  und  dessen  Reichweite  erzie- 
len  läßt.  Diese  Konstruktion  hat  sich  in  der  Praxis  viel- 
tausendfach  bewährt,  und  zwar  sowohl  in  der  Ausbil- 
dung  als  Übungsmunition  als  auchbei  einer  scharfen 
Munition. 
[0005]  Bei  dieser  bekannten  patronierten  Munition 
reicht  der  Leuchtspursatz  in  den  Geschoßkörper  hinein, 
wodurch  dessen  Platz  nicht  für  die  Wirkladung,  sei  es 
eine  Übungsladung  oder  eine  scharfe  Ladung,  genutzt 
werden  kann. 

[0006]  Gemäß  der  Erfindung  wird  nun  vorgeschla- 
gen,  den  in  einem  üblicherweise  in  einem  Rohr  aufge- 
nommenen  Leuchtspursatz  in  den  Hochdruckraum  hin- 
einragen  zu  lassen,  so  daß  dieser  nach  Aufbrechen  der 

5  Sollbruchstelle  bei  einem  Austreiben  des  Geschosses 
aus  dem  Hochdruckraum  herausgezogen  wird.  Dabei 
wird  gleichzeitig  das  Volumen  des  Hochdruckraumes 
vergrößert. 
[0007]  Mit  dieser  Konstruktion  werden  im  wesentli- 

10  chen  zwei  Vorteile  erreicht: 
[0008]  Der  Leuchtspursatz  kann  durch  diese  Kon- 
struktion  vom  Heck  des  Geschosses,  sozusagen  als 
Schwanz,  wegragen,  wodurch  das  Volumen  des  Ge- 
schosses  praktisch  vollständig  für  die  Wirkladung  ver- 

15  wendet  werden  kann. 
[0009]  Des  weiteren  wird  durch  das  Herausziehen 
des  Leuchtspursatzes  aus  dem  Hochdruckraum  dessen 
Volumen  beim  Austreiben  des  Geschosses  vergrößert. 
Dieses  hat  den  Vorteil,  daß  steile  Druckspitzen  verhin- 

20  dert  werden.  Hiermit  wird  ein  Vorteil  erreicht,  der  in  der 
oben  erwähnten  EP-B-021  5024  für  ein  weiteres  Ausfüh- 
rungsbeispiel  erläutert  ist,  bei  dem  der  Hochdruckraum 
durch  zwei  konzentrisch  zueinander  angeordnete  und 
beim  Austreiben  des  Geschosses  ausziehbare  Hülsen 

25  gebildet  wird.  Die  Vergrößerung  des  Volumens  des 
Hochdruckraumes  trägt  ebenfalls  zu  einer  konstanten, 
nahezu  temperaturunabhängigen  Anfangsgeschwin- 
digkeit  des  Geschosses  bei,  so  daß  in  einem  weiten 
Temperaturbereich  reproduzierbare  Schießergebnisse 

30  erzielt  werden. 
[0010]  Mit  der  Konstruktion  gemäß  der  Erfindung 
kann  der  Druckverlauf  im  Hochdruck-  und  Niederdruck- 
raum  so  gesteuert  werden,  daß  keine  steilen  Gasspit- 
zen  auftreten,  wobei  der  Druck  im  Hochdruckraum  auch 

35  nach  dem  Ausziehen  des  Leuchtspursatzes  noch  an- 
steigt.  Eine  Drucksteuerung  ist  ferner  dadurch  möglich, 
daß  das  freie  Ende  des  Leuchtspursatzes  z.  B.  durch 
eine  Kappe  mit  einer  oder  mehreren  Öffnungen  abge- 
deckt  wird,  die  nach  dem  Herausziehen  des  Leucht- 

40  spursatzes  aus  dem  Hochdruckraum  diesen  mehr  oder 
minder  abschließt.  Bei  entsprechender  Dimensionie- 
rung  der  Öffnungen  kann  die  Klemmung  des  Treibla- 
dungssatzes,  das  ist  das  Verhältnisder  Abbrandoberflä- 
che  des  Treibladungssatzes  zum  engsten  Querschnitt 

45  der  Austritts-  bzw.  Düsenöffnungen,  so  eingestellt  wer- 
den,  daß  der  gesamte  Druck  zum  Austreiben  des  Ge- 
schosses  im  wesentlichen  stetig  verläuft. 
[0011]  Üblicherweise  werden  die  Wände  des  Hoch- 
druckraumes  aus  Stahl  gefertigt.  Dies  hat  den  Vorteil, 

so  daß  die  Überströmöffnungen  aus  dem  Hochdruckraum 
trotz  der  hohen  Temperatur  der  Verbrennungsgase  des 
Treibladungssatzes  nicht  ausbrennen,  das  heißt,  ihren 
Durchmesser  beim  Abbrand  im  wesentlichen  beibehal- 
ten,  so  daß  sehr  gut  reproduzierbare  Schießergebnisse 

55  erreicht  werden.  Andererseits  wird  durch  die  Ausfüh- 
rung  in  Stahl  das  Gewicht  der  Übungspatrone  erhöht. 
Werden  jedoch  aus  Gewichtsgründen  die  Wände  des 
Hochdruckraumes  aus  Aluminium  gefertigt,  dann  bren- 
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nen  die  Überströmöffnungen  sehr  stark  aus.  Außerdem 
werden  die  abbrennenden  Aluminiumteilchen  aus  dem 
Abschußrohr  getrieben,  so  daß  ein  relativ  starkes  Mün- 
dungsfeuer  erzeugt  wird.  Gerade  dieses  will  man  jedoch 
unterdrücken.  Es  wurde  nun  gefunden,  daß  das  Aus- 
brennen  der  Überströmöffnungen  und  damit  auch  das 
Mündungsfeuer  stark  reduziert  werden  können,  wenn 
die  Hochdruckkammer  aus  Aliminium  gefertigt  wird  und 
die  Wände  zumindest  der  Überströmöffnungen  eloxiert 
werden 
[0012]  Weitere  Ausgestaltungen  der  Erfindung  gehen 
aus  den  Unteransprüchen  hervor. 
[0013]  Die  Erfindung  ist  in  einem  Ausführungsbeispiel 
anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert. 
[0014]  In  dieser  stellen  dar: 

Figur  1  eine  teilweise  geschnittene  Darstellung  ei- 
ner  patronierten  Übungsmunition  gemäß  der  Erfin- 
dung  aus  einem  Geschoß  und  einer  Patronenhülse; 

Figur  2  die  Munition  nach  Abtrennen  des  Geschos- 
ses  von  der  Patronenhülse; 

Figur  3  eine  geschnittene  vergrößerte  Darstellung 
eines  Leuchtspursatzes  für  eine  patronierte  Muniti- 
on  gemäß  der  Erfindung; 

Figur  4  eine  geschnittene  Darstellung  einer  Kartu- 
sche  der  Übungsmunition  mit  Wänden  aus  Alimini- 
um. 

[0015]  Figur  1  zeigt  eine  teilweise  geschnittene  Dar- 
stellung  einer  patronierten  Munition  1  mit  einem  Kaliber 
von  40  mm.  Die  Munition  1  umfaßt  eine  Patronenhülse 
10,  in  deren  Öffnung  ein  Geschoß  11  angeordnet  ist, 
das  beispielsweise  als  Wirkladung  eine  Nebelladung 
und  einen  am  Heck  des  Geschosses  angeordneten 
Leuchtspursatz  11b  trägt.  In  einer  in  den  Boden  der  Pa- 
tronenhülse  eingeschraubten  Kartusche  12  sind  eine 
Zündladung  1  3  und  eine  Treibladung  1  4  untergebracht. 
Die  Kartusche  12  begrenzt  hierbei  einen  Hochdruck- 
raum  21,  in  dem  die  Treibladung  14  nach  Anzünden 
durch  die  Zündladung  13  abbrennt.  Die  Kartusche  12 
bzw  zumidest  die  den  Hochdruckraum  begerenzenden 
Wände  sind  hierbei  aus  Stahl.  Der  Hochdruckraum  21 
ist  über  mehrere  Überströmöffnungen  22,  die  zunächst 
durch  eine  Verdämmung  23  abgedeckt  sind,  mit  einem 
den  Innenraum  der  Patronenhülse  bildenden  Nieder- 
druckraum  10a  verbunden,  der  durch  die  Wände  der 
Patronenhülse  und  den  Boden  des  Geschosses  11  be- 
grenzt  wird. 
[0016]  Die  Kartusche  12  ist  an  ihrer  Oberseite  mit  ei- 
nem  nach  oben  ragenden  Gewinde  24  versehen,  auf 
das  ein  entsprechendes  Innengewinde  25  am  Heck  des 
Geschosses  11  eingeschraubt  wird.  Im  Bereich  des 
Überganges  zwischen  der  oberen  Wand  der  Kartusche 
1  2  und  dem  Gewinde  24  ist  eine  Sollbruchstelle  1  2d  vor- 
gesehen.  Am  Heckdes  Geschosses  11  ist  innerhalb  des 

Innengewindes  25  der  Leuchtspursatz  11b  vorgesehen, 
der  in  einem  vom  Heck  des  Geschosses  wegragenden 
Rohr  27  aufgenommen  ist.  Dieses  Rohr  27  ragt  durch 
eine  Öffnung  28  in  der  oberen  Wand  der  Kartusche  in 

5  den  Hochdruckraum  21  hinein,  wobei  das  Rohr  27  in  der 
Öffnung  28  gleitend  und  annähernd  gasdicht  gelagert 
ist. 
[0017]  Die  Funktion  der  beschriebenen  Munition  ist 
folgende: 

w  [0018]  Nach  Zünden  des  Zündsatzes  13  wird  die 
Treibladung  14  gezündet,  so  daß  sich  in  dem  Hoch- 
druckraum  21  durch  die  Treibgase  ein  hoher  Druck  auf- 
baut,  der  schließlich  die  Verdämmung  23  an  den  Über- 
strömöffnungen  sprengt,  so  daß  über  diese  Überström- 

15  Öffnungen  auch  der  Niederdruckraum  10a  gefüllt  wird. 
Durch  den  Druck  der  Treibgase  wird  zudem  der  Leucht- 
spursatz  IIb  gezündet.  Sobald  die  auf  den  Boden  des 
Geschosses  wirkenden  Kräfte  einen  bestimmten  Wert 
überschreiten,  reißt  die  Sollbruchstelle  1  2d  auf,  wonach 

20  das  Geschoß  11  aus  der  Patronenhülse  ausgetrieben 
wird.  Da  hierbei  auch  das  Rohr  27  des  Leuchtspursat- 
zes  IIb  aus  dem  Hochdruckraum  21  herausgezogen 
wird,  wird  dessen  Volumen  vergrößert. 
[0019]  Um  den  Verlauf  des  DruckesZum  Austreiben 

25  des  Geschosses  aus  der  Patronenhülse  zu  steuern, 
kann  das  freie  Ende  des  Rohres  27  für  den  Leuchtspur- 
satz  IIb  durch  eine  Kappe  29  abgedeckt  werden,  in  der 
mehrere  Öffnungen  30  vorgesehen  sind.  Die  Kappe  ragt 
mit  einem  kleinen  Flansch  31  über  den  Außendurch- 

30  messer  des  Rohres  27  heraus,  so  daß  beim  Austreiben 
des  Geschosses  1  1  die  Kappe  29  am  Rand  der  Öffnung 
28  in  dem  Hochdruckraum  21  hängen  bleibt  und  nicht 
mit  dem  Geschoß  mitfliegt.  Hiermit  wird  die  Öffnung  28 
nicht  wie  bei  dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  Figur  1 

35  nach  Herausziehen  des  Leuchtspursatzes  vollständig 
freigegeben,  sondern  nur  in  einem  durch  die  Dimensio- 
nen  durch  die  Öffnungen  30  vorgegebenen  Ausmaß. 
Durch  entsprechende  Dimensionierung  dieser  Öffnun- 
gen  30  kann  der  Druckverlauf  sehr  fein  gesteuert  wer- 

40  den. 
[0020]  Bei  dem  Ausführungsbeispiel  taucht  das  Rohr 
27  des  Leuchtspursatzes  IIb  in  den  Hochdruckraum  21 
über  eine  Strecke  ein,  die  etwa  dem  Durchmesser  des 
Rohres  27  entspricht.  Es  sei  darauf  hingewiesen,  daß 

45  diese  Dimensionierung  willkürlich  ist;  es  kommt  lediglich 
darauf  an,  daß  während  des  Austreibens  des  Geschos- 
ses  bis  zum  endgültigen  Freigeben  aus  der  Patronen- 
hülse  vergrößert  wird. 
[0021]  Im  übrigen  können  durch  entsprechende  For- 

50  mung,  insbesondere  Durchmesser,  Querschnitt  und 
Länge  des  heckseitigen  Leuchtspursatzes  die  aerody- 
namischen  Eigenschaften  von  Geschossen  beeinflußt 
werden. 
[0022]  In  Figur  4  ist  ein  Querschnitt  durch  den  Boden- 

55  bereich  der  Übungsmunition  gezeigt.  Die  Bezugszei- 
chen  sind  für  die  einzelnen  Komponenten  dieselben  wie 
in  den  vorhergehenden  Figuren.  Die  Kartusche  12  bzw. 
deren  Wände  im  Bereich  des  Hochdruckraumes  21  sind 
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diesmal  nicht  aus  Stahl,  sondern  aus  Aluminium,  wobei 
dann  zumindest  die  Wände  der  Überströmöffnungen  22 
eloxiert  sind,  was  durch  32  angedeutet  ist. 

Patentansprüche 

1.  Patronierte  Munition  (1),  insbesondere  Granatmu- 
nition,  aus  einem  Geschoß  (11)  und  einer  dieses 
aufnehmenden  Patronenhülse  (1  9),  wobei  das  Ge-  10 
schoß  (11)  eine  Wirkladung  sowie  am  Heck  einen 
Leuchtspursatz  (11b)  aufweist  und  die  Patronenhül- 
se  (10)  eine  Zündladung  (13),  eine  einen  Hoch- 
druckraum  (21  )  begrenzende  und  eine  Treibladung 
(14)  enthaltende,  in  der  Patronenhülse  (10)  mittig  15 
gelegene  Kartusche  (12)  sowie  einen  Niederdruck- 
raum  (10a)  aufnimmt,  der  die  Kartusche  (12)  umgibt 
und  durch  die  Innenwände  der  Patronenhülse  (10) 
sowie  einen  Teil  des  Bodens  des  Geschosses  (11) 
begrenzt  ist  und  mit  dem  Hochdruckraum  (21  )  über  20 
Überströmöffnungen  (22)  verbunden  ist,  und  wobei 
das  Geschoß  mit  der  Kartusche  (12)  verbunden  ist 
und  diese  eine  Sollbruchstelle  (12d)  aufweist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Leuchtspursatz 
(11b)  in  einem  mittig  vom  Heck  des  Geschosses  25 
(11)  wegragenden  Rohr  (27)  aufgenommen  ist,  wel- 
ches  die  obere  Wand  der  Kartusche  (12)  durch- 
stößt,  in  dieser  Wand  im  wesentlichen  in  einer  Öff- 
nung  (28)  gasdicht  und  gleitbar  gelagert  ist  und  in 
den  Hochdruckraum  (21)  hineinragt,  so  daß  das  30 
Rohr  nach  dem  Aufbrechen  der  Sollbruchstelle 
(12d)  aus  dem  Hochdruckraum  (21)  unter  Vergrö- 
ßerung  dessen  Volumens  herausgezogen  wird. 

2.  Patronierte  Munition  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge-  35 
kennzeichnet,  daß  die  Überströmöffnungen  (22) 
gegenüber  dem  Hochdruckraum  (21  )  mit  einer  Ver- 
dämmung  (23)  versehen  sind,  die  bei  einem  be- 
stimmten  Druck  innerhalb  des  Hochdruckraumes 
(21)  aufbricht.  40 

3.  Munition  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  in  den  Hochdruckraum  (21)  hin- 
einragende  Ende  des  Leuchtspursatzes  (11b)  mit 
einer  Kappe  (29)  abgeschlossen  ist,  die  Öffnungen  45 
(30)  aufweist  und  so  ausgestaltet  ist,  daß  sie  nach 
dem  Austreiben  des  Geschosses  (11)  aus  der  Pa- 
tronenhülse  (10)  in  dem  Hochdruckraum  (21)  ver- 
bleibt  und  die  Öffnung  (28)  für  das  Rohr  (27)  des 
Leuchtspursatzes  (11)  bedeckt.  so 

4.  Munition  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wände  der 
Kartusche  (12)  im  Bereich  des  Hochdruckraumes 
(21)  aus  Stahl  sind.  55 

5.  Munition  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Wände  der  Kartu- 

sche  (12)  im  Bereich  des  Hochdruckraumes  (21) 
aus  Aluminium  sind,  und  daß  zumindest  die  Wand 
der  Überströmöffnungen  (22)  eloxiert  sind  (bei  32). 

Claims 

1  .  Ammunition  round  (1  ),  more  particularly  an  artillery 
shell,  comprising  a  projectile  (11)  and  a  cartridge 
case  (10)  housing  the  latter,  the  projectile  (11)  inco- 
porating  an  active  Charge  and  at  the  base  a  tracer 
composition  (11b),  and  the  cartridge  case  (10)  re- 
ceiving  an  explosive  Charge  (13),  a  cartridge  (12) 
which  delimits  a  high-pressure  Chamber  (21)  and 
contains  a  propellant  Charge  (14)  and  which  is  lo- 
cated  centrally  in  the  cartridge  case  (10),  as  well  as 
receiving  a  low-pressure  Chamber  (10a)  which  sur- 
rounds  the  cartridge  (12)  and  is  delimited  by  the  in- 
ternal  walls  of  the  cartridge  case  (10)  and  by  part  of 
the  floor  of  the  projectile  (11)  and  is  connected  to 
the  high-pressure  Chamber  (21  )  via  overflow  open- 
ings  (22),  and  the  projectile  being  joined  to  the  car- 
tridge  (12)  and  the  latter  incorporating  a  predeter- 
mined  breaking  point  (12d),  characterised  in  that 
the  tracer  composition  (1  1  b)  is  housed  in  a  tube  (27) 
which  juts  away  centrally  from  the  base  of  the  pro- 
jectile  (11),  passes  through  the  upperwallof  the  car- 
tridge  (12),  is  supported  in  this  wall,  in  a  gas  tight- 
manner  and  so  as  to  be  able  to  slide,  substantially 
in  an  opening  (28),  and  projects  into  the  high-pres- 
sure  Chamber  (21),  with  the  result  that  breaking 
open  the  predetermined  breaking  point  (12d)  caus- 
es  the  tube  to  be  withdrawn  from  the  high-pressure 
Chamber  (21),  increasing  the  volume  of  the  latter. 

2.  Ammunition  round  according  to  claim  1  ,  character- 
ised  in  that  the  overflow  openings  (22)  opposite  the 
high-pressure  Chamber  (21)  are  provided  with  a 
physical  barrier  (22)  which  breaks  open  when  the 
pressure  inside  the  high-pressure  Chamber  (21) 
reaches  a  certain  level. 

3.  Ammunition  round  according  to  claim  1  or  2,  char- 
acterised  in  that  the  end  of  the  tracer  composition 
(11b)  that  projects  into  the  high-pressure  Chamber 
(21)  is  closed  by  a  cap  (29)  which  incorporates 
openings  (30)  and  is  constructed  in  such  a  manner 
that  it  remains  in  the  high-pressure  Chamber  (21) 
afterthe  projectile  (11)  has  been  expelled  from  the 
cartridge  case  (1  0),  and  Covers  the  opening  (28)  for 
the  tube  (27)  of  the  tracer  composition  (11b). 

4.  Ammunition  round  according  to  any  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  walls  of  the  car- 
tridge  (12)  are  made  of  steel  in  the  region  of  the 
high-pressure  Chamber  (12). 

5.  Ammunition  round  according  to  any  of  Claims  1  to 
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3,  characterised  in  that  the  walls  of  the  cartridge 
(12)  are  made  of  aluminium  in  the  region  of  the  high- 
pressure  Chamber  (21),  and  that  at  least  the  walls 
of  the  overflow  openings  (22)  are  anodised  (at  32). 

Revendications 

5.  Munition  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que  les  parois  de  la 
garniture  (12)  sont  en  aluminium  au  niveau  de  la 
chambre  haute  pression  (21)  et  en  ce  qu'au  moins 

5  les  parois  des  trous  d'ecoulement  (22)  sont  anodi- 
sees  (en  23). 

1.  Munition  en  cartouche  (1),  notamment  ä  grenade, 
comportant  un  projectile  (1  1  )  et  une  chemise  de  car-  10 
touche  (19)  le  recevant,  le  projectile  (11)  compor- 
tant  une  Charge  active,  et  ä  l'arriere,  un  element  de 
tracage  lumineux  (IIb),  et  la  chemise  de  cartouche 
(10)  incorporant  une  Charge  de  mise  ä  feu  (1  3),  une 
garniture  (1  2)  disposee  au  centre  de  l'enveloppe  de  15 
cartouche  (10),  delimitant  une  chambre  haute  pres- 
sion  (21)  et  contenant  une  Charge  de  propulsion 
(14),  ainsi  qu'une  chambre  basse  pression  (1  0a)  qui 
entoure  la  garniture  (12),  est  delimitee  par  les  pa- 
rois  internes  de  l'enveloppe  de  cartouche  (10)  ainsi  20 
que  par  une  partiedufonddu  projectile  (11),  et  com- 
munique  avec  la  chambre  haute  pression  (21)  par 
des  trous  de  passage  (22),  le  projectile  etant  relie 
ä  la  garniture  (1  2)  qui  presente  une  zone  de  rupture 
(12d),  caracterisee  en  ce  que  l'element  de  tracage  25 
(IIb)  est  recu  dans  un  tube  (27)  s'etendant  ä  partir 
de  la  partie  centrale  de  l'arriere  du  projectile  (11), 
traversant  la  paroi  superieure  de  la  garniture  (12), 
etant  agence  dans  cette  paroi  essentiellement  dans 
une  ouverture  (28)  de  maniere  etanche  et  ä  coulis-  30 
sement,  et  penetrant  dans  la  chambre  haute  pres- 
sion  (21  ),  de  maniere  que  le  tube,  apres  rupture  de 
la  zone  de  rupture  (12d),  est  propulse  hors  de  la 
chambre  haute  pression  (21)  par  augmentation  de 
son  volume.  35 

2.  Munition  en  cartouche  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
racterisee  en  ce  que  les  trous  de  passage  (22)  sont 
munis,  du  cöte  de  la  chambre  haute  pression  (21  ), 
d'une  obturation  (23)  qui  cede  ä  une  pression  de-  40 
terminee  ä  l'interieur  de  la  chambre  haute  pression 
(21). 

3.  Munition  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterisee 
en  ce  que  l'extremite  penetrant  dans  la  chambre  45 
haute  pression  (21  )  de  l'element  de  tracage  (IIb)  est 
fermee  par  un  bouchon  (29)  qui  presente  des  trous 
(30)  et  dont  la  structure  est  teile  qu'il  reste  dans  la 
chambre  haute  pression  (21)  apres  l'expulsion  du 
projectile  (11)  hors  de  l'enveloppe  de  cartouche  (10)  so 
et  obture  l'ouverture  (28)  pour  le  tube  (27)  de  l'ele- 
ment  de  tracage  (11  ). 

4.  Munition  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  les  pa-  55 
rois  de  la  garniture  (12)  sont  en  acier  au  niveau  de 
la  chambre  haute  pression  (21). 
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