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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  kugelabschnittsför- 
mig  gewölbte  Splitterplatte  in  Axialrichtung  vor  ei- 
ner  Sprengladung  nach  den  im  Oberbegriff  des 
Pantentanspruchs  1  angegebenen  Merkmalen. 

Derartige  Splitterplatten  sind  beispielsweise 
aus  der  DE-PS  28  21  723  als  bekannt  zu  entneh- 
men.  Diese  gewölbten  Splitterplatten  enthalten  Ku- 
geln,  die  seitlich  parallele  Abflachungen  im  Quer- 
schnitt  eines  Sechsecks  aufweisen.  Wenn  eine 
Bündelung  der  Metallkörper  in  einer  vorbestimmten 
Ausstoßrichtung  erwünscht  ist,  ermöglichen  die 
seitlichen  parallelen  Abflachungen,  daß  die  Splitter- 
platte  in  bezug  auf  den  Sprengstoff  hin  auswärts 
oder  einwärts  gekrümmt  angeordnet  sein  kann. 

Derartige  Splitterplatten  können  an  einer 
Sprengstoffladung  einer  explosiven  Granate  oder 
eines  anderen  Geschosses,  beispielsweise  in  Toch- 
tergeschossen,  von  Ausstoßgeschossen,  die  nach- 
einander  gezündet  und  ausgestoßen  werden,  wie 
es  die  DE  29  07  308  zeigt,  angeordnet  sein. 

Nachteilig  bei  den  bekannten  Anordnungen  ist 
ein  umständliches  Herstellungsverfahren,  da  die 
einzelnen  Kugelkörper  miteinander  verlötet  werden 
müssen  und  die  Platten  an  der  Oberfläche  mit 
Hartlot  zu  vergießen  sind.  Dadurch  bedingt  sind 
Montageplatten  erforderlich,  die  die  einzelnen  Me- 
tallkörper  beim  Herstellungsvorgang  der  Splitter- 
platte  in  ihrer  Lage  halten. 

Weiterhin  ist  bei  den  bekannten  Anordnungen 
nachteilig,  daß  eine  sichere  Abdichtung  der  Kugel- 
körper  gegen  die  Sprengstoffschwaden  nicht  er- 
reichbar  ist,  da  die  mit  den  glatten  Abflachungen 
parallel  aneinanderliegenden  Gleitflächen  aufgrund 
der  gewölbten  Plattenform  und  der  dadurch  be- 
dingten  unterschiedlichen  Kontaktflächen  auch  nur 
unterschiedlich  fest  miteinander  verbunden  werden 
können,  so  daß  ein  Ausstoßen  der  Kugeln  zeit- 
gleich  in  der  gewollten  Richtung  gefährdet  ist. 

Die  CH-A-56166  zeigt  eine  mauerwerkartig  ge- 
stapelte  Anordnung  von  Splitterelementen,  die  je- 
doch  auf  Grund  der  rohrförmigen  Splitteranordnung 
eine  gleichzeitige  Loslösung  der  Splitter,  insbeson- 
dere  auch  durch  die  Zündfolge  von  vorn  nach 
hinten,  nicht  gewährleistet. 

Der  Erfindung  liegt  demnach  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  eine  Splitterplatte  mit  den  Merkmalen  des 
Oberbegriffs  des  Patentanspruchs  1  dahingehend 
zu  verbessern,  daß  einerseits  ihre  Herstellung  ohne 
wesentliche  Montagehilfen  möglich  ist,  und  daß 
andererseits  ein  Ausstoßen  der  Kugelkörper  stets 
zeitgleich  in  der  gewollten  Richtung,  nachdem  sich 
hinter  der  Splitterplatte  ein  entsprechender  Aus- 
stoßdruck  gebildet  hat,  erfolgen  kann.  Außerdem 
soll  die  Wirksamkeit  der  Splitterplatte  erhöht  wer- 
den. 

Gelöst  wird  diese  Aufgabe  durch  die  im  kenn- 
zeichnenden  Teil  des  Patentanspruchs  1  angege- 
benen  Merkmale.  Die  Unteransprüche  nennen  vor- 
teilhafte  Ausführungsarten  der  Erfindung. 

5  Die  Erfindung  ermöglicht  in  vorteilhafter  Weise, 
daß  die  aneinanderliegenden  Kugeln  durch  die 
gleichmäßige  Verjüngung  aller  Abflachungen  in 
Richtung  des  Mittelpunktes  des  Krümmungsradius 
der  gewölbten  Splitterplatte  an  ihren  Abflachungen 

io  in  maximaler  Flächengröße  gleichmäßig  aneinan- 
derliegen  und  auf  einfache  Weise  eine  selbsttra- 
gende  Splitterplatte  bilden,  die  eine  einfache  Mon- 
tage  und  einen  gleichmäßigen  Druckaufbau  sowie 
ein  zeitgleiches  Ausstoßen  aller  in  der  gewölbten 

75  Splitterplatte  befindlichen  Kugeln  gestattet. 
Die  Schale  an  der  Sprengstoffseite  der  Metall- 

körper  dient  zusätzlich  als  Montageplatte.  Sie  ver- 
bessert  aber  auch  den  Ausstoßvorgang  dadurch, 
daß  ein  Ausstoßen  der  Kugeln  erst  dann  eintritt, 

20  wenn  sich  hinter  dieser  Schale  ein  erhöhter  gleich- 
mäßiger  Druck  aufgebaut  hat.  Dadurch  bedingt  ist 
eine  weitere  Erhöhung  der  Splittergeschwindigkeit 
der  Metallkörper  möglich. 

Die  Zeichnung  zeigt  in  den  Fig.  1  und  2  unter- 
25  schiedliche  Ausführungsformen  von  Splitterplatten 

im  senkrechten  Schnitt,  wobei  jeweils  in  den  Fig. 
1a  und  2a  eine  Draufsicht  auf  die  Splitterplatte  und 
in  den  Fig.  1b  und  2b  jeweils  eine  Einzelheit  ver- 
größert  herausgezeichnet  ist. 

30  Die  Fig.  1  zeigt  eine  Ausführungsform,  bei  der 
Metallkörper  1  als  Sechskantkugeln  auf  einer  unge- 
lochten  Schale  2  aufliegen.  Im  linken  Bereich  ist 
eine  Außenschale  3  vorgesehen,  während  bei  einer 
Variante  nach  dem  rechten  Bereich  außen  lediglich 

35  eine  Vergußmasse  6  vorgesehen  ist. 
Die  Vergußmasse  6  ist  oberhalb  der  Sechs- 

kantkugeln  und  in  den  Zwischenräumen  zwischen 
der  Schale  2  und  den  Kugeln  1  angeordnet  und 
besteht  beispielsweise  aus  Kunststoff,  Klebstoff 

40  oder  aus  Lot,  wodurch  sie  die  Metallkörper  1  mit 
der  Schale  2  oder  mit  den  Innen-  und  Außenscha- 
len  2,3  verbindet.  In  der  Vergußmasse  können  klei- 
ne  Zusatzkörper  aus  Metall,  Keramik  o.  dgl.  ,  bei- 
spielsweise  Kugeln,  angeordnet  sein,  durch  die  die 

45  Streuwirkung  der  Splitterplatte  gegen  weiche  Ziele 
erweitert  wird. 

Die  Sechskantkugeln  verlaufen  mit  ihren  Abfla- 
chungen  5  -  wie  es  die  Fig.  1b  in  den  oberen 
Ansichtsdarstellungen  zeigt  -  zur  Sprengstoffseite 

50  hin  konisch,  so  daß  die  in  der  Fig.  1  angedeuteten 
Verlängerungslinien  der  Abflachungen  5  bzw.  die 
Radien  sich  im  Mittelpunkt  des  Krümmungsradius 
der  gekrümmten  Splitterplatte  treffen. 

Die  Fig.  1b  zeigt  oben  Seitenansichten  und 
55  darunter  eine  Draufsicht  auf  die  Sechskantkugel. 

Die  Fig.  2  bis  2b  zeigen  eine  den  Fig.  1  bis  1b 
entsprechende  Darstellung,  lediglich  mit  dem  Un- 
terschied,  daß  hier  statt  Sechskantkugeln  soge- 

2 



3 EP  0  350  572  B1 4 

nannte  Sechskantprojektile  als  Metallkörper  1  ver- 
wendet  werden,  deren  Länge/Durchmesserverhält- 
nis  etwa  im  Bereich  von  3  liegt,  gegenüber  dem 
Länge/Durchmesserverhältnis  der  Sechskantkugeln 
von  1.  Durch  die  Ausbildung  der  Projektile  nach 
der  Fig.  2  ist  eine  erhebliche  Leistungssteigerung 
zu  erreichen. 

In  einer  weiteren  nicht  dargestellten  Ausfüh- 
rungsform  sind  die  aus  Kugeln  mit  seitlichen  Abfla- 
chungen  in  Form  eines  regelmäßigen  Vielecks  be- 
stehenden  Metallkörper  1  zwischen  zwei,  entspre- 
chend  der  Kugelform  vorgeformten,  beispielsweise 
vorgeprägten  Blechen  als  Unter-  und  Oberschale 
gehalten.  Die  Innenseite  der  Schalen  kann  mit  Lot 
oder  mit  einem  Klebefolie  belegt  sein.  Die  Bleche 
können  als  vorgeformte  Platten  vor  der  Montage 
vorliegen,  oder  es  werden  ebene  Platten  bei  der 
Montage  in  einem  isostatischen  Preßvorgang  über 
den  Metallkörpern  formschlüssig  geformt. 

Patentansprüche 

1.  Kugelabschnittsförmig  gewölbte  Splitterplatte 
in  Axialrichtung  vor  einer  Sprengladung,  beste- 
hend  aus  in  in  gegenseitiger  Berührung  neben- 
einanderliegenden  Metallkörpern  (1),  die  im 
Bereich  der  aneinanderliegenden  Seiten  Quer- 
schnittsabflachungen  (5)  in  Form  eines  regel- 
mäßigen  Vielecks  aufweisen  und  mit  minde- 
stens  einer  teilkugelförmigen  Grundform  an 
der  Außenseite  der  Splitterplatte  ausgestattet 
sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  alle  Abfla- 
chungen  (5)  sich  zur  Sprengstoffseite  hin  ver- 
jüngen  und  die  Metallkörper  (1)  so  angeordnet 
sind,  daß  die  Verlängerungslinien  aller  Abfla- 
chungen  (5)  sich  im  Mittelpunkt  des  Krüm- 
mungsradius  der  kugelabschnittsförmig  ge- 
wölbten  Splitterplatte  treffen,  wobei  die  Metall- 
körper  (1)  mindestens  sprengstoffseitig  von  ei- 
ner  vorzugsweise  aus  Blech  bestehenden 
Schale  (2)  gehalten  sind. 

2.  Splitterplatte  nach  Anspruch  1  gekennzeich- 
net  durch  ein  Länge/Durchmesser-Verhältnis 
der  Metallkörper  (1)  im  Bereich  von  1  und 
größer,  vorzugsweise  im  Bereich  von  3  bis  5. 

3.  Splitterplatte  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Außenseite 
und  die  Zwischenräume  zwischen  den  Metall- 
körpern  und  der  Schale  (2)  eine  Vergußmasse 
(6)  aus  Kunststoff,  Klebstoff  oder  Lot  aufwei- 
sen,  in  der  ggf.  kleine  Zusatzkörper  aus  Metall 
oder  Keramik,  beispielsweise  Kugeln,  einge- 
bettet  sind. 

4.  Splitterplatte  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Außen- 
seite  von  einer  Außenschale  (3)  bedeckt  ist. 

5  5.  Splitterplatte  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verbin- 
dung  der  Metallkörper  mit  der  Schale  (2)  oder 
mit  den  Schalen  (2,  3)  durch  Verlöten,  Vergie- 
ßen  oder  Verkleben  erfolgt  ist. 

10 
6.  Splitterplatte  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Metallkörper  (1)  Ku- 
geln  mit  seitlichen  Abflachungen  im  Quer- 
schnitt  in  Form  eines  regelmäßigen  Vielecks 

15  sind,  die  zwischen  zwei,  entsprechend  der  Ku- 
gelform  vorgeformten,  beispielsweise  vorge- 
prägten,  Schalen  gehalten  sind. 

7.  Verfahren  zur  Herstellung  der  Splitterplatte 
20  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  ebene  Platten  als  Ausgangsmaterial  der 
Schalen  und  die  Metallkörper  (1)  mit  Lot  oder 
Klebstoff  vorbehandelt  werden  bzw.  mit  einer 
Klebefolie  belegt  werden,  und  daß  danach  die 

25  Platten  verformt  und  durch  Erwärmung  mit  den 
Metallkörpern  verbunden  werden. 

Claims 

30  1.  Segmented  convex  fragmentation  plate  posi- 
tioned  axially  in  front  of  an  explosive  Charge, 
said  plate  comprising  metal  bodies  (1),  situ- 
ated  adjacent  to  and  in  contact  with  one  an- 
other  and  which  are  provided  on  the  sides  by 

35  which  they  are  contiguous  with  one  another 
with  cross  sectional  flattened  parts  (5)  in  the 
form  of  a  regulär  polygon  and  which  have  at 
least  one  hemispherical  basic  shape  on  the 
exterior  of  the  fragmentation  plate,  characteris- 

40  ed  by  the  fact  that  all  flattened  parts  (5)  taper 
towards  the  side  corresponding  to  the  explo- 
sive  Charge  and  the  metal  bodies  (1)  are  ar- 
ranged  so  that  the  extension  lines  of  all  flat- 
tened  parts  (5)  meet  at  the  central  point  of  the 

45  radius  of  curvature  of  the  segmentally  convex 
fragmentation  plate,  the  said  metal  bodies  (1) 
being  held,  at  least  on  the  explosive  Charge 
side,  by  a  Shell  (2)  preferably  comprising  sheet 
metal. 

50 
2.  Fragmentation  plate  in  accordance  with  Claim 

1  ,  characterised  by  the  fact  that  the  ratio  of  the 
length  of  the  metal  bodies  (1)  to  their  diameter 
ranges  from  unity  upwards,  being  preferably  3 

55  to  5. 

3.  Fragmentation  plate  in  accordance  with  Claims 
1,  or  2,  characterised  by  the  fact  that  the 

3 
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external  and  the  intermediate  Spaces  between 
the  metal  bodies  and  the  Shell  (2)  have  a 
casting  Compound  (6)  of  plastic,  adhesive  or 
solder,  into  which,  if  required,  small  additional 
bodies  of  metal  or  ceramic,  for  example  balls, 
are  embedded. 

4.  Fragmentation  plate  in  accordance  with  one  of 
Claims  1  to  3,  characterised  by  the  fact  that 
the  outside  is  covered  by  an  outer  Shell  (3). 

5.  Fragmentation  plate  in  accordance  with  one  of 
Claims  1  to  4,  characterised  by  the  fact  that 
the  connection  of  the  metal  bodies  to  the  Shell 
(2)  or  Shells  (2,3)  is  effected  by  soldering  or 
casting  or  with  an  adhesive. 

6.  Fragmentation  plate  in  accordance  with  Claim 
1,  characterised  by  the  fact  that  the  metal 
bodies  (1)  comprise  balls  with  lateral  cross 
sectionally  flattened  parts  in  the  form  of  a 
regulär  polygon  which  are  held  between  two 
Shells  preformed,  for  example,  pre-embossed, 
in  accordance  with  the  spherical  shape. 

7.  Method  for  the  production  of  a  fragmentation 
plate  according  to  Claim  6,  characterised  by 
the  fact  that  flat  plates  forming  the  starting 
material  for  the  Shells  and  also  the  metal  bod- 
ies  (1)  are  pretreated  with  solder  or  adhesive 
or  are  covered  with  an  adhesive  foil,  after 
which  the  plates  undergo  deformation  and  are 
connected  to  the  metal  bodies  by  a  heating 
process. 

Revendicatlons 

1.  Plaque  ä  eclats  bombee  en  forme  de  section 
de  sphere,  disposee  axialement  ä  l'avant  d'une 
Charge  explosive,  constituee  par  des  corps 
metalliques  (1)  disposes  les  uns  contre  les 
autres  et  en  contact  mutuel,  qui  presentent 
dans  la  region  des  cotes  qui  sont  appliques 
les  uns  contre  les  autres  des  meplats  (5)  ayant 
en  section  transversale  la  forme  d'un  polygone 
regulier,  et  au  moins  une  forme  de  base  en 
sphere  partielle  sur  le  cote  externe  de  la  pla- 
que  ä  eclats,  caracterisee  en  ce  que  tous  les 
meplats  (5)  vont  en  se  reduisant  en  direction 
du  cote  de  l'explosif  et  les  corps  metalliques 
(1)  sont  disposes  de  maniere  que  les  lignes  de 
prolongement  de  tous  les  meplats  (5)  se  ren- 
contrent  au  centre  du  rayon  de  courbure  de  la 
plaque  ä  eclats  bombee  en  forme  de  section 
de  sphere,  les  corps  metalliques  (1)  etant 
maintenus  au  moins  sur  le  cote  de  l'explosif 
par  une  coquille  (2)  constituee  de  preference 
en  tole. 

2.  Plaque  ä  eclats  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
terisee  par  un  rapport  entre  longueur  et  diame- 
tre  des  corps  metalliques  (1)  qui  est  de  1  et 
plus,  et  qui  est  de  preference  compris  entre  3 

5  et  5. 

3.  Plaque  ä  eclats  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterisee  en  ce  que  le  cote  externe  et  les 
espaces  intermediaires  compris  entre  les 

io  corps  metalliques  et  la  coquille  (2)  contiennent 
une  masse  d'enrobage  (6)  en  matiere  plasti- 
que,  colle  ou  metal  d'apport  de  brasage,  dans 
laquelle  sont  eventuellement  noyes  de  petits 
corps  additionnels  en  metal  ou  ceramique,  par 

is  exemple  des  billes. 

4.  Plaque  ä  eclats  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que  le 
cote  externe  est  recouvert  par  une  coquille 

20  externe  (3). 

5.  Plaque  ä  eclats  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  ä  4,  caracterisee  en  ce  que  la 
liaison  entre  les  corps  metalliques  et  la  coquil- 

25  le  (2)  ou  les  coquilles  (2,  3)  est  realisee  par 
brasage,  coulee  ou  collage. 

6.  Plaque  ä  eclats  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
terisee  en  ce  que  les  corps  metalliques  (1) 

30  sont  constitues  par  des  spheres  ä  meplats 
lateraux  presentant  en  section  la  forme  d'un 
polygone  regulier,  qui  sont  maintenus  entre 
deux  coquilles  preformees  selon  la  forme  de 
spheres,  et  par  exemple  preestampees. 

35 
7.  Procede  de  fabrication  de  la  plaque  ä  eclats 

selon  la  revendication  6,  caracterise  en  ce  que 
des  plaques  planes  constituant  le  materiau  de 
depart  des  coquilles  et  les  corps  metalliques 

40  (1)  sont  prealablement  traites  au  moyen  de 
metal  d'apport  de  brasage  ou  de  colle,  ou  sont 
recouverts  d'une  feuille  de  colle,  et  en  ce 
qu'ensuite  les  plaques  sont  soumises  ä  un 
formage  et  reliees  aux  corps  metalliques  par 

45  chauffage. 
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