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Diese  Aufgabe  wird  durch  die  erfindungsge- 
mässen  Merkmale  des  kennzeichnenden  Teils 
des  Anspruches  1  gelöst. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfindung  sind 
5  in  den  Unteransprüchen  angegeben. 

Die  Metallfolie  gleitet  an  der  hochglanzpolier- 
ten  Innenfläche  der  Hülse  sehr  gut,  so  dass  die 
zum  Ausstoss  der  Abschnitte  aus  der  Hülse  erfor- 
derliche  Energie  relativ  klein  bemessen  werden 

w  kann.  Andererseits  wird  bei  einer  standardisier- 
ten  Ausstossladung  gegenüber  dem  Stand  der 
Technik  erreicht,  dass  die  Ausstossweite  der  Ab- 
schnitte  um  ca.  30%  gesteigert  wird.  Dies  ist  beim 
Ausstoss  vom  Flugzeug  vorteilhaft  für  den  Durch- 

rs  messer  der  Wolke  und  beim  erdgebundenen  Aus- 
stoss  für  den  Abstand  und  Höhe  der  Wolke  über 
dem  Ausstossort,  da  die  Abschnitte  während  der 
Ablösung  der  Dipole  einen  relativ  grossen  Weg 
bei  hoher  Durchschnittsgeschwindigkeit  zurückle- 

20  gen. 
Die  in  den  Abschnitten  vorgespannten  Dipole 

wirken  als  Antriebsfeder  für  die  den  Abschnitt 
umgebende  Metallfolie,  so  dass  abhängig  von  der 
Windungszahl  der  Metallfolie  eine  zeitverzögern- 

25  de  Freigabe  der  Dipole  erreicht  wird. 
Der  Abschnitt,  der  eine  geringe  Windungszahl 

aufweist,  gibt  die  Dipole  früher  ab,  als  der  Ab- 
schnitt,  der  eine  grössere  Windungszahl  aufweist. 

Bei  stationär  angeordneter  Hülse  wird  bei  Wind- 
30  stille  in  etwa  6  m  Höhe  eine  radar-relevante  Wolke 

mit  ca.  4  m  Durchmesser,  bei  Windstärke  von  3  m 
eine  Wolke  in  etwa  4  m  Höhe  mit  3  m  Durchmesser 
und  ca.  40  m  Länge  erreicht. 

Bei  einem  Ausstoss  der  Dipol-Anordnung  aus 
35  einem  Flugzeug  wird  eine  radar-reievante  Wolke 

erreicht,  die  um  ca.  50%  grösser  ist  als  die  Seiten- 
ansichtsfläche  eines  Flugzeuges,  wie  F-104G 
Starfighter.  Auch  ist  der  Durchmesser  der  Wolke 
grösser  als  der  grösste  Querschnitt  eines  Kampf- 

40  flugzeuges.  Dadurch  liegt  ein  allseitig  wirksames 
Abwehrmittel  gegen  bodengestützte  und  luftge- 
stützte  Abwehreinrichtungen  mit  Zielsuch-Radar 
vor. 

Nach  dem  Anspruch  2  wird  erreicht,  dass  der  an 
45  der  Mündung  der  Hülse  liegende  Abschnitt  eine 

Umhüllung  mit  einer  Windungszahl  von  1,2  bis 
0,75  aufweist,  der  unmittelbar  nach  dem  Ausstoss 
die  Wolkenbildung  einleitet.  Die  Ablenkzeit  für  das 
gegnerische  Radar  ist  daher  sehr  klein,  da  die 

so  vom  Radar  als  Ziel  detektierte  Wolkenflächen  we- 
sentlich  früher  entsteht  als  nach  dem  Stande  der 
Technik.  Es  genügt  bereits  eine  zu  70%  gebildete 
Wolke,  um  das  Radar  vom  Flugzeug  abzulenken. 

Nach  dem  Anspruch  3  kann  der  an  der  Mündung 
55  der  Hülse  angeordnete  Abschnitt  ohne  Umhüllung 

sein,  um  das  Entstehen  der  Wolke  auch  bezüglich 
ihrer  radar-relevanten  Intensitäten  zu  steigern. 

Durch  den  Anspruch  4  wird  in  einfacher  Weise 
ein  Frequenzspektrum  abgedeckt,  das  pro  Flä- 

6o  cheneinheit  der  fertigen  Wolke  gleichmässig  vor- 
handen  ist.  Massgebend  ist  hierbei:  Die  Schnitt- 
länge  wird  so  gewählt,  dass  die  der  höchsten 
Frequenz  zugeordneten  Dipole  etwa  einen  Qua- 
dratmeter  der  fertigen  Wolke  radar-relevant  be- 

65  decken.  Diejenigen  Dipole  eines  Abschnittes,  die 

Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Gerät  zur 
Verteilung  von  Dipolen,  die  in  einer  Hülse  in  Form 
von  gleich  langen  Abschnitten  ausstossbar  ange- 
ordnet  sind,  wobei  die  Abschnitte  jeweils  aus  ge- 
bündelten,  und  zentripetal  vorgespannten  Dipolen 
in  einer  Umhüllung  bestehen. 

Aus  der  DE-OS  3  015  719  sind  Dipol-Abschnitte 
unterschiedlicher  Längen  in  einer  Hülse  ab- 
schnittsweise  angeordnet.  Die  Dipol-Abschnitte 
sind  aus  der  Hülse  über  einen  Kolben  ausstoss- 
bar,  wobei  der  Kolben  durch  eine  gasdruckerzeu- 
gende  Ladung  antreibbar  ist. 

Durch  die  GB-PS  834  596  sind  durch  loses,  dün- 
nes  Papier  gebündelte  Abschnitte  von  Dipolen 
bekannt,  die  in  einer  Hülse  aus  verstärktem  Pa- 
pier  angeordnet  sind.  Daneben  ist  bekannt,  einen 
Abschnitt  des  die  Dipole  direkt  umhüllenden  Pa- 
pieres  als  Schwanz  in  der  Masse  der  Dipole  -  
etwa  in  radialer  Richtung  -  hineinzulegen. 

Bei  einer  ausserordentlich  grossen  Anzahl  von 
kreisförmig  gebündelten  Dipolen  ist  es  schliess- 
lich  bekannt,  im  Innern  des  Bündels  einen  Ab- 
schnitt  der  Umhüllung  als  Schwanz  mäanderför- 
mig  anzuordnen.  Die  Masse  der  Dipole  liegt  durch 
den  Schwanz  in  etwa  zwei  gleich  grossen  Teil- 
mengen  vor.  Damit  wird  zur  Bildung  einer  Wolke 
die  Angriffsfläche  für  die  Luftströmung  etwa  ver- 
doppelt. 

Aus  der  US-A-3  023  703  ist  es  bei  einer  Rakete 
bekannt,  gleich  lange  Abschnitte  von  Dipol-Pake- 
ten  vorzusehen,  wobei  die  Dipole  in  einer  Umhül- 
lung  angeordnet  und  zentripetal  vorgespannt 
sind.  Diese  Abschnitte  werden  aus  der  Rakete 
radial  ausgestossen.  Die  Umhüllung  besteht  aus 
zwei  unmittelbar  an  den  Dipolen  anliegenden, 
sich  etwas  überlappenden  Folien  und  aus  einem 
aufschneidbaren  Halteband.  Sämtliche  Dipol- 
Abschnitte  sind  mit  den  vorbeschriebenen  Folien 
versehen.  Beim  Ausstoss  der  Abschnitte  öffnen 
diese  zum  selben  Zeitpunkt,  so  dass  die  für  eine 
relativ  grosse  Dipol-Wolke  erforderliche  unter- 
schiedlich  zeitverzögernde  Freigabe  der  Dipole 
nicht  vorliegt. 

Für,  in  einer  Hülse  angeordnete  Dipol-Abschnit- 
te  ist  für  eine  schnelle  und  grosse  Wolkenbildung 
erforderlich,  dass  die  Dipol-Abschnitte  aus  der 
Hülse  relativ  leicht  und  rasch  ausstossbar  sind 
und  nach  dem  Verlassen  der  Rohrmündung  die 
einzelnen  Dipole  sich  unabhängig  voneinander 
loslösen,  um  eine  radar-relevante  Wolke  zu  bil- 
den.  Neben  der  Anwendung  dieses  Effektes  im 
Rettungswesen  zur  Signalerzeugung  ist  die  Mass- 
nahme  zur  Täuschung  von  zielsuchenden  Radar- 
einrichtungen  bei  Flugzeugen  und  Raketen  von 
Bedeutung. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  darin,  eine 
konstruktiv  einfache,  kostengünstige  Dipol-Anord- 
nung  für  eine  Ausstoss-Hülse  zu  schaffen,  die  aus 
der  Hülse  in  kurzer  Zeit  ausstossbar  ist  und  nach 
dem  Ausstoss  schnell  eine  grossflächige  und  ho- 
mogene  Wolke  erzeugt. 

5* 
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Nach  Fig.  2  besteht  eine  Dipol-Anordnung  13 
aus  einer  Hülse  14  mit  quadratischem  Innenquer- 
schnitt,  Dipol-Abschnitten  15  bis  24,  einem  Kolben 
25  und  einem  Deckel  26.  Die  Innenflächen  27  der 

5  Hülse  14  sind  hochglanzpoliert.  Die  einzelnen  Di- 
pole  10  bis  12  bestehen  üblicherweise  aus  alumi- 
niumummantelten  Glasfäden.  Diese  Glasfäden 
liegen  strangförmig  in  Längsrichtung  der  Hülse 
14,  die  Länge  der  Dipole  10  bis  12  entspricht  der 

io  Länge  der  einzelnen  Abschnitte  15  bis  24. 
Entsprechend  dem,  über  der  Hülse  14  aufge- 

zeichneten  Diagramm  sind  an  der  Ordinate  28  die 
Windungszahlen  für  eine  Umhüllung  aus  dünner, 
beidseitiger  glatter  (polierter)  Aluminium-Folie 

15  mit  einer  Dicke  von  ca.  0,1  mm  aufgetragen. 
Eine  durch  Erfahrungswerte  ermittelte  Kurve  40 

erlaubt  die  Windungszahlen  der  Folien  31  bis  39 
für  jeden  einzelnen  Dipol-Abschnitt  16  bis  24  fest- 
zulegen.  So  ist  die  Windungszahl  für  den  Dipol- 

20  Abschnitt  16  =  1,2,  für  den  Abschnitt  24  =  4,2  und 
für  den  Abschnitt  21  =  2,6  (Fig.  3).  Der  Abschnitt 
15  an  der  Mündung  45  der  Hülse  14  besitzt  keine 
Umhüllung.  Hier  sind  die  Dipole  10  als  Paket- 
Abschnitt  15  «nackt»  in  der  Hülse  14  angeordnet. 

25  Nach  Fig.  3  ist  ersichtlich,  wie  bei  einer  Win- 
dungszahl  der  Folie  36  =  2,6  der  Anfang  41  der 
Folie  35  versetzt  zum  Ende  42  liegt.  Die  Folie  36  ist 
aus  der  Fig.  2  herausgelöst  und  der  besseren  Dar- 
stellung  wegen  mit  Abstand  zwischen  den  Win- 

30  düngen  gezeichnet.  In  Wirklichkeit  liegen  die  Win- 
dungen  der  Folie  36  dicht  aneinander.  Der  An- 
pressdruck  zwischen  den  Windungen  der  Folie 
wird  durch  die  beim  Einführen  der  einzelnen  Di- 
pol-Abschnitte  16  bis  24  in  die  Hülse  14  erreicht. 

3s  Denn  die  Abschnitte  16  bis  24  weisen  vor  dem 
Einführen  in  die  Hülse  14  in  Umfangsrichtung 
grössere  Abmessungen  auf,  als  der  Innenquer- 
schnitt  der  Hülse  14.  Zum  Einführen  der  Abschnit- 
te  16  bis  24  in  die  Hülse  werden  daher  die  bereits 

40  fertigumwickelten  Abschnitte  16  bis  24  über  eine 
geeignete  Vorrichtung  in  die  Hülse  14  einge- 
presst.  Der  Abschnitt  15  wird  als  letztes  Teil  der 
Abschnitte  16  bis  24  in  die  Hülse  eingepresst,  so 
dass  auch  deren  Dipole  10  zentripetal  vorge- 

45  spannt  sind. 
Die  Wirkungsweise  des  Geräts  nach  den  Fig.  2 

und  3  besteht  darin,  dass  der  in  Richtung  der 
Mündung  45  angetriebene  Kolben  25  über  die  Ab- 
schnitte  16  bis  24  den  Deckel  26  von  der  Mündung 

so  45  abhebt.  Dann  wird  zuerst  der  «nackte»  Ab- 
schnitt  15  ausgeworfen.  Die  zentripetal  vorge- 
spannten  Dipole  10  streben  in  radialer  Richtung 
auseinander  und  werden,  nachdem  sie  die  Mün- 
dung  45  verlassen  haben,  durch  die  anströmende 

55  Luft  verwirbelt. 
Dieser  Vorgang  wiederholt  sich  bei  den  folgen- 

den  Abschnitten  16  bis  24,  wobei  entsprechend 
der  verschiedenen  Windungszahlen  der  Metallfo- 
lien  der  Abschnitte  16  bis  24  der  Verwirbelungsbe- 

eo  ginn  zeitlich  verzögert  wird. 
Beim  Abschnitt  16  mit  Windungszahl  =  1,2  wir- 

ken  die  zusammengepressten  Dipole  10  als  Fe- 
derelement.  Dieses  Federelement  wirkt  in  radia- 
ler  Richtung  indem  sich  der  Dipol-Verband  radial 

65  ausdehnt.  Dadurch  wirken  sie  auf  die  Metallfolie 

für  sich  gesehen  in  ihrer  Anzahl  nicht  ausreichen, 
einen  Quadratmeter  der  fertigen  Wolke  abzudek- 
ken,  werden  durch  entsprechende  Dipole  anderer 
Abschnitte  ergänzt,  um  die  vorgenannte  Bedin- 
gung  zu  erfüllen.  Es  wird  eine  gute  Verteilung  der 
Dipole  sowohl  in  Längsrichtung  der  Wolke  als 
auch  in  Querrichtung  dazu  erreicht,  indem  die 
unterschiedlich  langen  Dipole  durch  Verwirbelung 
die  Struktur  in  der  Art  eines  Netzes  bilden. 

Nach  dem  Anspruch  5  ist  gewährleistet,  dass 
neben  der  geringen  Reibung  beim  Ausstoss  der 
Abschnitte  aus  der  Hülse  das  Abwickeln  der  Me- 
tallfolie  von  den  gebündelten  Dipolen  durch  die 
geringe  Reibung  zwischen  den  Windungen  der 
Folie  bzw.  den  Dipolen  und  der  Folie  rasch  erfolgt. 
Eine  Nestbildung  durch  in  grosser  Zahl  zusam- 
menhaftende  Dipole  wird  dadurch  sicher  vermie- 
den. 

Eine  kostengünstige  Metallfolie  ist  dem  An- 
spruch  6  zu  entnehmen. 

Die  pro  Abschnitt  einstückige  Metallfolie  nach 
Anspruch  7  gewährleistet,  dass  nach  dem  Aus- 
stoss  aus  der  Hülse  -  aufgrund  der  radial  sich 
ausdehnenden  Dipole  -  die  nur  plastisch  verform- 
bare  Metallfolie  nur  ihren  Wickelradius  zu  ver- 
grössern  braucht  bis  die  Windungszahl  <  1  er- 
reicht  ist  und  ein  genügend  grosser  Abstand  (Fen- 
ster)  zwischen  den  beiden  Enden  der  Folie  er- 
reicht  ist.  Aufgrund  dieses  Fensters  werden  durch 
die  Luftströmung  Dipole  aus  dem  Abschnitt  (Pa- 
ket)  abgelöst  und  andererseits  die  Folie  selbst  von 
dem  Paket  entfernt.  Dadurch  kann  das  Paket  durch 
die  noch  im  Paket  vorhandene  Spannkraft  und 
durch  die  ausströmende  Luft  sich  ungehindert  zu 
einer  Teilwolke  entfalten.  Die  Anzahl  der  Teilwol- 
ken  von  minimal  10  Stück  und  maximal  etwa  25 
Stück  ergeben  dann  durch  Überschneidungen  die 
eigentliche  Wolke. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in  der 
Zeichnung  dargestellt.  Es  zeigt: 

Fig.  1  ein  Flugzeug  und  aus  separaten  Dipol- 
Anordnungen  gebildete  Wolken, 

Fig.  2  eine  Dipol-Anordnung  mit  Hülse, 
Fig.  3  eine  Einzelheit  III  nach  Fig.  2, 
Fig.  4  eine  weitere  Dipol-Anordnung  mit  Hülse, 
Fig.  5  eine  Einzelheit  V  nach  Fig.  4, 
Fig.  6  einen  einzelnen  Dipol-Abschnitt. 
Nach  Fig.  1  ist  ein  Radar-Raster  eines  gegneri- 

schen  Radars  mit  den  Rastlinien  1  bis  4  vorgege- 
ben.  Die  Rasterweite  5  beträgt  ca.  21  m.  Zwischen 
den  Rastlinien  1  und  2  befindet  sich  ein  Flugzeug 
6,  das  entsprechend  dem  Pfeil  7  in  zwei  Interval- 
len  Dipole  10  bis  12  ausgestossen  hat,  dadurch 
wurden  die  zwischen  den  Rastlinien  2  bis  4  liegen- 
den,  radar-relevanten  Wolken  8,  9  gebildet.  Ver- 
gleicht  man  die  Flächen  von  Flugzeug  6  und  Wolke 
8  bzw.  9,  so  ist  die  Wolke  8  bzw.  9  ca.  30%  grosser 
als  die  dargestellte  Fläche  des  Flugzeuges. 

Die  Rastlinien  1  bis  4  entsprechen  bei  einem 
vorgegebenen  Zielabstand  einem  üblichen  Radar 
mit  einer  Impulsbreite  von  200  ns.  Die  Geschwin- 
digkeit  des  Flugzeuges  beträgt  dabei  300  m/s.  Die 
Ausstossfolge  von  Dipol-Anordnungen  beträgt 
100  m/s. 
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31  ein  und  verkleinem  die  Windungszahl,  bis  die 
Metallfolie  31  umfangseitig  die  Dipole  freigibt. 
Dann  erst  beginnt  die  Verwirbelung  der  Dipole  10 
durch  die  angreifende  Luftströmung.  Dabei  wird 
auch  die  aufgewundene  Metallfolie  31  von  den 
Dipolen  entfernt. 

Durch  die  in  Richtung  des  Kolbens  25  zuneh- 
mende  Windungszahl  der  Metallfolien  31  bis  39 
wird  eine  entsprechend  zunehmende  Verzöge- 
rung  für  den  Verwirbelungsbeginn  der  Dipole  10 
erreicht.  Dies  führt  entsprechend  der  Fig.  1  zu 
einer  langgestreckten  Dipol-Wolke  8  bzw.  9,  die 
nach  Durchmesser  100,  Höhe  110  und  Länge  120 
wesentlich  grösser  ist,  als  die  entsprechenden 
Masse  des  Flugzeuges  6. 

Die  gemäss  dem  geforderten  Frequenzband  un- 
terschiedlich  ausgebildeten  langen  Dipol- 
Abschnitte  15  bis  24,  die  in  der  Hülse  14  etwa 
intervallweise  angeordnet  sind,  wird  erreicht, 
dass  die  Wolke  8  bzw.  9  mit  jeder  Flächeneinheit 
das  geforderte  Frequenzspektrum  aufweist. 

Nach  Fig.  4  sind  Dipol-Abschnitte  46  bis  52  einer 
Dipol-Anordnung  44  als  gleich  lange  Pakete  aus- 
gebildet.  Der  an  der  Mündung  45  der  Hülse  14 
liegende  Abschnitt  46  ist  entsprechend  der  Win- 
dungszahl  =  0,75  mit  Metallfolie  56  nur  teilweise 
umwickelt.  Dies  bedeutet,  dass  25%  der  Paket- 
oberfläche  direkt  an  der  Innenfläche  27  der  Hülse 
14  anliegen,  während  75%  der  Oberfläche  von  der 
Metallfolie  56  umfasst  sind. 

Um  ein  gefordertes  Frequenzspektrum  zu  errei- 
chen,  sind  die  Dipol-Abschnitte  47,  49,  51  -  mit  in 
Längsrichtung  der  Hülse  14  liegenden  Dipolen  -  
quer  zur  Längsachse  der  Hülse  14  eingeschnitten 
(Schnittlinie  54).  Der  Schnitt  (Schnittiefe  53)  durch 
die  Metallfolie  und  die  Dipole  ist  so  ausgeführt, 
dass  die  Dipole  12  (jedes  Abschnittes  47,  49,  51) 
mit  der  kürzesten  Länge  (Teilmenge  65)  bezüglich 
ihrer  Zahl  etwa  einen  Quadratmeter  Wolkenfläche 
radar-relevant  abdecken. 

Damit  ist  auch  gewährleistet,  dass  die  in  glei- 
cher  Anzahl  vorhandenen  Dipole  11  (Teilmenge 
66)  die  vorgenannte  Bedingung  erfüllen.  Die  rest- 
liche  Teilmenge  67  der  Dipole  10  ergibt  zwar  -  für 
sich  gesehen  -  keine  relevante  Radarfläche  von 
einem  Quadratmeter.  Diese  Teilmenge  67  wird 
jedoch  durch  die  benachbarten  Dipole  10  der  Ab- 
schnitte  48  und  50  ergänzt. 

Nach  Fig.  5  ist  die  Schnittiefe  mit  53  und  die 
Schnittlinie  mit  54  bezeichnet.  Der  Schnitt  wird 
mittels  einer  geeigneten  Vorrichtung  vor  dem  Ein- 
füllen  der  Abschnitte  46  bis  52  in  die  Hülse  14 
durch  die  umhüllende  Metallfolie  und  die  betref- 
fenden  Dipole  durchgeführt.  Die  nicht  geschnitte- 
nen  Dipole  10  ergeben  dann  die  Teilmenge  67. 

Die  im  Oberteil  der  Fig.  4  angegebene  Kurve  70 
ist  analog  zu  Fig.  2  festgelegt.  Die  Kurve  70  gibt 
die  Anzahl  der  Windungen  der  Metallfolie  in  Be- 
zug  der  jeweiligen  Abschnitte  46  bis  52  an. 

Die  Wirkungsweise  der  Dipol-Anordnung  nach 
Fig.  4  entspricht  der  zu  den  Figuren  3  und  4  ge- 
schilderten  Funktion. 

Durch  die  Teilumwicklung,  Windungszahl  = 
0,75  des  Abschnittes  46  wird  nach  dessen  Aus- 
stoss  in  Pfeilrichtung  7  (Fig.  1)  zwar  in  gleicher 

Weise  wie  zu  Fig.  2  beschrieben,  die  Verwirbelung 
der  Dipole  sofort  begonnen,  jedoch  nur  an  der  von 
der  Folie  56  nicht  bedeckten  Oberfläche.  Erst 
nachdem  die  Folie  56  abgelöst  ist,  ist  die  vollstän- 

5  dige  Auflösung  des  Abschnittes  46  möglich.  Die 
Verwirbelung  der  Dipole  10  wird  daher  durch  die 
Metallfolie  56  zeitlich  gestreckt. 

Bei  den  Abschnitten  47,  49  und  51,  bei  denen 
jeder  Abschnitt  Dipole  10  bis  12  verschiedener 

10  Längen  aufweist,  wird  nach  dem  Ausstoss  aus  der 
Hülse  14  aufgrund  des  Radialdruckes  der  Dipole 
10  bis  12  die  Metallfolie  bis  zu  einer  Windungszahl 
<  1  aufgezogen  und  zwar  soweit,  bis  die  anströ- 
mende  Luft  die  Folie  gelöst  hat  und  die  Dipole 

15  herauslöst  und  verteilt. 
Bei  einer  Hülse  mit  quadratischem  Innenquer- 

schnitt,  deren  innere  Kantenlänge  22  mm  beträgt 
und  die  in  Achsrichtung  auf  eine  Länge  von  ca. 

2o  180  mm  mit  den  beschriebenen  Dipol-Abschnitten 
versehen  ist  und  wobei  pro  Abschnitt  ca.  400  000 
Dipole  vorhanden  sind,  wurde  mit  einer  einzigen 
Dipol-Anordnung  beim  Ausstoss  von  einem  Flug- 
zeug  mit  Fluggeschwindigkeit  von  V  =  300  m/s 
eine  radar-relevante  Wolke  mit  maximalen  Ab- 
messungen  von  ca.  16  m  Länge,  4,5  m  Höhe  und 
4,5  m  Durchmesser  erreicht. 

Bei  den  Anordnungen  nach  den  Figuren  2  bis  5 
liegen  die  Dipole  10  bis  12  sämtlicher  Abschnitte 

30  in  Achsrichtung  der  Hülse  14.  Daneben  ist  es  bei 
sämtlichen  Abschnitten,  mit  Ausnahme  der  Ab- 
schnitte  47,  49  und  51,  auch  möglich,  die  Dipole 
der  Abschnitte  quer  zur  Längsrichtung  der  Hülse 
14  anzuordnen.  Weiter  kann  anstelle  des  quadrati- 

35  sehen  Innenquerschnittes  der  Hülse  14  auch  ein 
kreisförmiger  Querschnitt  verwendet  werden. 

Sämtliche  Abschnitte  15  bis  24  und  46  bis  52 
enthalten  als  «Federelemente»  wirkende  Dipole 
10  bzw.  10,  11,  12. 

40  Nach  Fig.  6  weist  ein  Dipol-Abschnitt  70  Dipole 
10  und  eine  Metallfolie  71  auf.  Die  Folie  71  ist  mit 
einer  einstückigen  Luftbremse  72  versehen.  Die 
Luftbremse  72  besteht  aus  zwei  Bremsflächen  73, 
74.  Die  Bremsflächen  sind  durch  Kanten  75,  76  der 

45  Folie  71  bestimmt. 
Die  Luftbremse  72  liegt  in  der  Hülse  14  entspre- 

chend  gefaltet,  so  dass  sie  nach  dem  Ausstoss 
durch  die  in  Pfeilrichtung  77  strömende  Luft  den 
Abwickelvorgang  der  Folie  71  von  dem  Abschnitt 
70  unterstützt.  Wesentlicher  Gedanke  dieser  Lö- 
sung  ist,  dass  durch  das  zweimal  geknickte  Ende 
der  Folie  71  eine  sehr  wirksame  Luftbremse  ge- 
schaffen  wird. 

5S  Es  wird  der  Beginn  des  Abwickelvorgangs  be- 
schleunigt.  Die  Zeitdauer  des  Abwickelvorgangs 
wird  jedoch  nicht  wesentlich  beschleunigt,  da  ein 
freies  Folienende  ähnlich  einer  «Fahne»  aufgrund 
der  Luftwirbel  bereits  als  Bremse  wirkt.  Diese 

60  Luftbremse  72  ist  platzsparend  und  beeinflusst 
daher  nicht  die  Anzahl  der  Dipole  10  des  Abschnit- 
tes  70. 

Die  vorbeschriebene  Massnahme  ist  auch  bei 
den  eingeschnittenen  Abschnitten  47,  49,  51  ein- 

6s  setzbar. 
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2.  Apparatus  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  numbers  of  turns  of  the  sheath- 
ings  amount  to  4.2-1.2,  or  respectively  4.5  up  to 
0.75. 

5  3.  Apparatus  according  to  claim  1,  charac- 
terised  in  that  a  portion  (15)  without  a  sheathing, 
but  with  centripetally  biassed  dipoles  (10)  is  ar- 
ranged  at  the  mouth  (45)  of  the  sleeve  (14)  and 
portions  (16-24)  having  a  sheathing  (31-39)  lie 

io  subsequently. 
4.  Apparatus  according  to  Claims  1  and  2, 

characterised  in  that  in  accordance  with  the 
predetermined  frequency  spectrum,  in  the  por- 
tions  (47-52)  with  dipoles  (10)  of  the  same  length, 

is  by  incisions  (54)  transversely  to  the  longitudinal 
axis  of  the  sleeve  (14),  beside  dipoles  of  the  same 
length  also  dipoles  (11,  12)  of  different  length  are 
contained;  and  the  depth  of  cut  (53)  is  dependent 
upon  the  required  number  of  the  dipoles  for  the 

20  highest  frequency  surface-area  unit. 
5.  Apparatus  according  to  Claim  1,  charac- 

terised  in  that  the  metal  foil  (31-39;  56-62)  is  only 
plastically  deformable  and  has  mirror-finished 
surfaces  on  both  sides. 

25  6.  Apparatus  according  to  claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  metal  foil  (31-39)  consists  of 
aluminium  and  is  about  0.1  mm  thick. 

7.  Apparatus  according  to  claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  metal  foil  per  portion  (16-24; 

30  46-52)  is  in  one  piece. 
8.  Apparatus  according  to  claim  1,  charac- 

terised  in  that  an  air  brake  (72)  through  two  edges 
(75,  76)  lying  transversely  to  the  winding  direction 
(77)  is  provided  atthefree  end  (42)  of  the  metal  foil 

35  (71). 

Revendications 

Patentansprüche 

1.  Gerät  zur  Verteilung  von  Dipolen,  die  in  einer 
Ausstosshülse  (14)  in  Form  von  mehreren  Ab- 
schnitten  (15-24,  46-52)  ausstossbar  angeordnet 
sind,  wobei  die  einzelnen  Abschnitte  jeweils  aus 
gebündelten,  und  zentripetal  vorgespannten  Dipo- 
len  in  einer  Umhüllung  (36)  bestehen,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Abschnitte  (15-24; 
46-52)  unterschiedlicher  Länge  sind  und  deren 
Umhüllung  aus  dünner,  beidseitig  glatter  Metallfo- 
lie  (31-39;  56-62)  besteht,  deren  Windungszahl  in 
Ausstossrichtung  gesehen  abnimmt  und  die  Hülse 
(14)  mit  polierter  Innenfläche  und  einer  Ausstoss- 
mündung  (45)  versehen  ist. 

2.  Gerät  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Windungszahlen  der  Umhüllun- 
gen  4,2-1,2,  bzw.  4,5  bis  0,75  betragen. 

3.  Gerät  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  an  der  Mündung  (45)  der  Hülse  (14) 
ein  Abschnitt  (15)  ohne  Umhüllung,  jedoch  mit 
zentripetal  vorgespannten  Dipolen  (10)  angeord- 
net  ist  und  nachfolgend  Abschnitte  (16-24)  mit 
Umhüllung  (31-39)  liegen. 

4.  Gerät  nach  den  Ansprüchen  1  und  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  entsprechend  dem  vorge- 
gebenen  Frequenzspektrum  in  den  Abschnitten 
(47-52)  mit  Dipolen  (10)  gleicher  Länge  durch  Ein- 
schnitte  (54)  quer  zur  Längsachse  der  Hülse  (14) 
neben  Dipolen  gleicher  Länge  auch  Dipole  (11,12) 
unterschiedlicher  Länge  enthalten  sind  und  die 
Schnittiefe  (53)  abhängig  von  der  geforderten  An- 
zahl  der  Dipole  für  die  höchste  Frequenz-Flächen- 
einheit  ist. 

5.  Gerät  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Metallfolie  (31-39;  56-62)  nur 
plastisch  verformbar  ist  und  beidseitig  Hochglanz- 
Oberflächen  aufweist. 

6.  Gerät  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Metallfolie  (31-39)  aus  Alumini- 
um  besteht  und  ca.  0,1  mm  dick  ist. 

7.  Gerät  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Metallfolie  pro  Abschnitt 
(16-24;  46-52)  einstückig  ist. 

8.  Gerät  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  am  freien  Ende  (42)  der  Metallfolie 
(71)  eine  Luftbremse  (72)  durch  zwei,  quer  zur 
Wickelrichtung  (77)  liegende  Kanten  (75,  76)  vor- 
gesehen  ist. 

Claims 

1  .  Apparatus  for  the  distribution  of  dipoles  which 
are  arranged  ejectably  in  an  ejection  sleeve  (14) 
in  the  form  of  several  portions  (15-24,  46-52),  in 
which  respect  the  individual  portions  consist  re- 
spectively  of  bunched,  and  centripetally  biassed 
dipoles  in  a  sheathing  (36),  characterised  in  that 
the  portions  (15-24;  46-52)  are  of  different  length 
and  the  sheathing  thereof  consists  of  thin  metal 
foil  (31-39;  56-62)  which  is  smooth  on  both  sides, 
the  number  of  turns  of  which  decreases  con- 
sidered  in  the  ejection  direction  and  the  sleeve 
(14)  is  provided  with  a  polished  inner  surface  and 
an  ejection  mouth  (45). 

35 

1.  Appareil  de  repartition  de  dipoles  qui  sont 
dans  une  douille  d'ejection  (14)  de  maniere  sus- 
ceptible  d'etre  ejectes  sous  forme  de  plusieurs 
sections  (15  ä  24,  46  ä  52),  les  sections  elementai- 
res  se  composant  ä  cette  occasion  chaque  fois  de 
dipoles  en  faisceau  situes  dans  une  enveloppe 
(36)  et  precontraints  de  maniere  centripete,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  sections  (15  ä  24;  46  ä  52) 
sont  de  differentes  longueur  et  que  leur  enveloppe 
se  compose  de  feuille  metallique  (31  ä  39;  56  ä  62) 
mince,  lisse  des  deux  cötes,  dont  le  nombre  d'en- 
roulement  decroit  dans  le  sens  de  l'ejection  et  en 
ce  que  la  douille  (14)  est  pourvue  d'une  surface 
interieure  polie  et  d'une  bouche  d'ejection  45). 

2.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  les  nombres  d'enroulement  des  enve- 
loppes  sont  de  4,2  ä  1,2  respectivement  de  4,5  ä 
0,75. 

3.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  qu'une  section  (15)  sans  enveloppe  est  dis- 
posee  ä  la  bouche  (45)  de  la  douille  (14),  mais 
toutefois  avec  des  dipoles  (10)  precontraints  de 
maniere  centripete,  et  qu'ensuite  se  trouvent  des 
sections  (16  ä  24)  ä  enveloppe  (31  ä  39). 

4.  Appareil  selon  les  revendications  1  et  2,  ca- 
racterise  en  ce  qu'en  fonction  du  spectre  de 
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frequences  predetermine  dans  les  sections  (47  ä 
52)  ä  dipoles  (10)  de  meme  longueur,  au  moyen 
d'entailles  (54)  transversales  ä  Taxe  longitudinal 
de  la  douille  (14),  des  dipoles  de  longueur  diffe- 
rente  (11,  12)  sont  contenus  ä  cöte  de  dipoles  de 
longueur  identique  et  que  la  profondeur  d'entaille 
(53)  estfonction  du  nombre  de  dipoles  requis  pour 
l'unite  surface-frequence  la  plus  elevee. 

5.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  feuille  de  metal  (31  ä  39;  56  ä  62)  n'est 
deformable  que  de  maniere  plastique  et  presente 
des  deux  cötes  des  surfaces  ä  poli  miroir. 

6.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  feuille  de  metal  (31  ä  39)  se  compose 
d'aluminium  et  presente  une  epaisseur  d'environ 
0,1  mm. 

7.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  feuille  de  metal  (31  ä  39)  est  en  une 
piece. 

8.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  qu'un  frein  ä  air  (72)  est  prevu  ä  l'extremite 
libre  (42)  de  la  feuille  de  metal  (71),  au  moyen  de 
deux  aretes  (75,  76)  situees  transversalement  par 
rapport  ä  la  direction  angulaire  (77). 
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