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Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Suchzündermunition.

�[0001] Aus der DE 34 14 414 A1 ist ein Lenkflugkörper
mit einem Gefechtskopf bekannt, welcher eine Hohlla-
dung oder eine projektilbildende Ladung enthält. Vor dem
Gefechtskopf sind Bauelemente wie z. B. ein Suchkopf
mit zugehöriger Elektronik angeordnet. Diese vor dem
Gefechtskopf befindlichen Bauelemente können bei An-
näherung an das Ziel in Flugrichtung von dem Lenkflug-
körper abgestoßen werden, bevor der Gefechtskopf ge-
zündet wird.
�[0002] Aus der EP 0 609 565 A1 ist ein Flugkörper mit
zweistufigem Antrieb bekannt, bei dem der Flugkörper
vor dem Zünden der zweiten Antriebsstufe durch einen
Fallschirm abgebremst wird.
�[0003] Aus der FR 2 558 585 A ist ein Geschoss mit
zwei hintereinander angeordneten Submunitionen mit je-
weils einer projektilbildenden Einlage bekannt. Die bei-
den Submunitionen werden mit Hilfe eines Gasdruckge-
nerators voneinander separiert, und jeder der beiden
Submunitionen wird in der senkrechten Abstiegsphase
durch Querschubeinheiten ein Drehmoment um die
Längsachse und die Querachse der jeweiligen Submu-
nition vermittelt. Damit wird erreicht, dass die Submuni-
tionen in eine Taumelbewegung versetzt werden, welche
eine Abtastung der vertikal unter der Abwurfzone der
Submunition befindlichen Umgebung ermöglicht.
�[0004] Eine Suchzündermunition und ein Verfahren
zum Bekämpfen gepanzerter Zielobjekte mittels einer
solchen Endphasen-�korrigierbaren Suchzündermunition
ist aus der DE 35 16 673 C2 bekannt. Diese bekannte
Suchzündermunition weist einen Fallschirm auf und ist
dadurch gekennzeichnet, dass sie mit Einrichtungen
zum Aufheben bzw. Wiederansetzen der Wirkung des
Fallschirmes sowie mit wenigstens einem Impulsgeber
zum Einleiten einer quasi ballistischen Bahnkurve aus
einer durch den Fallschirm gebremsten Sinkphase aus-
gestattet ist.
�[0005] Die DE 41 04 800 C2 beschreibt eine Einrich-
tung zur Echtzeit- �Geländeaufklärung mittels wenigstens
eines Sensors, der als Lastkörper von einem Trägerpro-
jektil nach Art einer Submunition verbringbar ist und des-
sen Informationen über ein Relais an eine abgesetzte
Empfangsstation übertragbar sind, wobei jeder Sensor
und das Relais als mit Abstiegs-�Bremsmitteln ausgestat-
tete Lastkörper eines Artillerie-�Trägerprojektiles ausge-
legt sind, die nach Verschuss über einem zu verifizieren-
des Zielgebiet aus dem Trägerprojektil freigebbar sind.
Das Relais ist mit einem Bremsmittel für eine wesentlich
geringere Sinkgeschwindigkeit ausgestattet als der ro-
tierend und dabei das Zielgebiet spiralförmig einengend
abtastende Sensor.
�[0006] Die DE 44 26 014 A1 offenbart ein System zum
Schutz eines Zieles wie eines Panzerfahrzeuges, eines
Bunkers o. dgl. gegen Flugkörper mit einem an einem
Basisteil verstellbeweglich gelagerten Abschussbehälter

mit mindestens einem Abschussrohr für eine zugehörige
Splittergranate, einer Sensoreinrichtung zum Erfassen
des zu bekämpfenden Zieles und der Ausrichtung des
Abschussbehälters auf das zu bekämpfende Ziel, und
einer mit der Sensoreinrichtung über eine Signalverar-
beitungseinrichtung und eine Steuerungseinrichtung zu-
sammengeschalteten Antriebseinrichtung zur Ausrich-
tung des Abschussbehälters relativ zum Basisteil, wobei
die mindestens eine Splittergranate mit einer Splitterbe-
legung und einer Zündeinrichtung zur Steuerung des
Zündzeitpunktes versehen ist. Dort kann ein Sprengkör-
per mit einer Hohlladung vorgesehen sein.
�[0007] Eine Aufklärungseinrichtung mit einer Sensor-
einheit zum Detektieren und Lokalisieren von Zielen, die
zusammen mit einer entfaltbaren, fallverzögernden Ein-
richtung in einem Artilleriegeschoß transportierbar und
aus diesem freigebbar ist, und die mit einem Brems-
schirm und einer Entdrallvorrichtung versehen ist, ist aus
der DE 196 13 492 C2 bekannt.
�[0008] Eine Suchzündermunition für Artillerie des Ka-
libers 155 mm ist als SMArt 155 bekannt. Diese bekannte
Suchzündermunition weist einen Kopfzünder für eine an
diesen rückseitig anschließende Ausstoßeinheit auf, mit
deren Hilfe axial hintereinander in einer Gehäusehülle
angeordnete Submunitionen rückseitig aus der Gehäu-
sehülle ausgestoßen werden. Die Submunitionen wei-
sen jeweils eine Entdralleinrichtung und einen Rotations-
fallschirm als fallverzögernde Einrichtung sowie Senso-
ren zur Zielerfassung auf.
�[0009] Die Ausbildung dieser bekannten Suchzünder-
munition mit in einer Gehäusehülse vorgesehenen Sub-
munitionen, wobei jede Submunition vorderseitig eine
projektilbildende Einlage aufweist, ist bei einer SMArt
155 infolge des relativ großen Durchmessers problemlos
möglich. Bei einer Suchzündermunition eines kleineren
Kalibers müsste jedoch bei Anwendung des gleichen
Konstruktionsprinzipes mit einer Gehäusehülse der
Durchmesser der projektilbildenden Einlage entspre-
chend reduziert sein. Eine solche Reduktion des Durch-
messers der projektilbildenden Einlage würde jedoch in
einer Reduktion der Eindring- bzw. Durchdringtiefe des
aus der Einlage gebildeten Projektiles resultieren.
�[0010] In Kenntnis dieser Gegebenheiten liegt der Er-
findung die Aufgabe zugrunde, eine Suchzündermuniti-
on zu schaffen, die auch bei einer Dimensionierung mit
einem relativ kleinen Kaliber mit einer optimal wirksamen
projektilbildenden Einlage ausgebildet ist, und bei wel-
cher ein momentfreier Ausstoß der Submunition gewähr-
leistet ist.
�[0011] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruches 1 gelöst. Bevorzugte Aus- bzw. Weiterbil-
dungen der erfindungsgemäßen Suchzündermunition
sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
�[0012] Dadurch, dass die erfindungsgemäße Such-
zündermunition vollkalibrig ohne Gehäusehülse ausge-
bildet ist, ergibt sich der Vorteil, dass die vorderseitige
projektilbildende Einlage mit einem relativ großen Durch-
messer dimensioniert sein kann, so dass nach Zünden
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der zur projetilbildenden Einlage zugehörigen Sprengla-
dung eine optimale Projektilbildung möglich ist, weil die
Dimensionierung der Einlage nicht durch eine Gehäu-
sehülse eingeschränkt, d.h. begrenzt wird.
�[0013] Die erfindungsgemäße Suchzündermunition
weist nur eine einzige projektilbildende Einlage auf. Der
Ausstoß der Submunition erfolgt erfindungsgemäß nicht
mittels eines Kopfzünders - wie z.B. bei SMArt 155 - son-
dern mittels eines Bodenzünders, der im Heckteil der
Suchzündermunition angeordnet und einem um die
Suchzündermunition umlaufenden Sollbruchabschnitt
zugeordnet ist, der zwischen der Suchzündermunition
und dem Heckteil ausgebildet ist.
�[0014] Nachdem bei der erfindungsgemäßen Such-
zündermunition kein Kopfzünder sondern ein Bodenzün-
der zur Anwendung gelangt, ist es in vorteilhafter Weise
außerdem möglich, die Suchzündermunition vordersei-
tig mit einer für Radarstrahlen der Sensoreinrichtung
durchlässigen ballistischen Haube auszubilden. Diese
ballistische Haube besteht vorzugsweise aus einem ge-
eigneten Kunststoffmaterial und kann nach Zünden der
zur projektilbildenden Einlage zugehörigen Sprengla-
dung von der projektilbildenden Einlage bzw. dem aus
der Einlage gebildeten Projektil problemlos durchdrun-
gen werden.
�[0015] Erfindungsgemäß ist das Heckteil vorzugswei-
se mit einem aufstellbaren Leitwerk ausgebildet, das im
inaktiven Zustand der erfindungsgemäßen Suchzünder-
munition unterkalibrig angeordnet ist. Durch eine solche
Ausbildung ist es in vorteilhafter Weise möglich, die
Suchzündermunition aus Waffenrohren ohne Drall, wie
den Waffenrohren von Kampfpanzern zu verschießen.
�[0016] Die erfindungsgemäße Suchzündermunition
kann z.B. das Kaliber 120 mm besitzen. Selbstverständ-
lich kann sie auch ein anderes Kaliber besitzen.
�[0017] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispieles.

Es zeigt:

�[0018]

Figur 1 eine Suchzündermunition im Längsschnitt,

Figur 2 die Munition nach Figur 1 während des Aus-
stoßes und

Figur 3 die ausgestoßene Munition

�[0019] Die Figur 1 zeigt eine Ausbildung der Suchzün-
dermunition 10, die vorderseitig an einem Geschoss 44
eine projektilbildende Einlage 12 aufweist. An die Einlage
12 grenzt rückseitig eine Sprengladung 14 für die pro-
jektilbildende Einlage 12 an. Der Sprengladung 14 ist
eine Zündeinrichtung 16 zugeordnet. Mit der Zündein-
richtung 16 ist eine Sensoreinrichtung 18 wirkverbunden,
mit der ein zu bekämpfendes Ziel sensiert wird.

�[0020] Die Suchzündermunition 10 weist außerdem ei-
ne Entdralleinrichtung 20 und eine Bremseinrichtung 22
zum Abbremsen der Fallgeschwindigkeit der Suchzün-
dermunition 10 auf. Alle diese Komponenten sind bspw.
von der SMArt 155 bekannt, so dass es sich erübrigt,
diese detailliert zu beschreiben; sie sind nicht Gegen-
stand der vorliegenden Erfindung. Gegenstand der vor-
liegenden Erfindung ist insbesondere, dass die Suchzün-
dermunition 10 vollkalibrig ohne eigene Gehäusehülse
ausgebildet ist, um die projektilbildende Einlage mit ei-
nem entsprechend großen Durchmesser dimensionie-
ren zu können.
�[0021] Das Heckteil 24 weist ein Ausstoßrohr 42 auf.
Dieses ist mit der Suchzündermunition 10 entlang eines
umlaufenden Sollbruchabschnittes 26 mit dem Ge-
schoss 44 verbunden. Der Sollbruchabschnitt 26 ist mit-
tels eines im Heckteil 24 vorgesehenen Bodenzünders
28 mit Ausstoßladung 36 auftrennbar, um die Suchzün-
dermunition 10 vom Heckteil 24 abzutrennen.
�[0022] Der Sollbruchabschnitt 26 ist gasdicht ausge-
bildet und abschussfest. Er ist entweder als Gewinde-
verbindung oder als Schweißverbindung gestaltet. Er
kann auch aus einem Fügeelement aus Kunststoff be-
stehen.
�[0023] Der Bodenzünder 28 ist mit einem Anschlus-
skabel 30 verbunden, um den Bodenzünder 28 passend
programmieren zu können. Eine andere Möglichkeit be-
steht darin, den Bodenzünder 28 induktiv zu program-
mieren.
�[0024] Der Bodenzünder 28 zündet sowohl die Aus-
stoßladung 36 und startet über eine nicht dargestelltes
Kabel die Zeitfunktion der Sensor- und Zündeinrichtung
16, 18.
�[0025] Der Boden 40 ist mit einem Deckel 50 der
Bremseinrichtung 22 fest verbunden.
�[0026] Pyrotechnisch zündbare Trennschrauben 46,
48 aktivieren die Bremseinrichtung 22 und - zeitlich spä-
ter - die Entdralleinrichtung 20.
�[0027] Das Heckteil 24 weist ein aufstellbares Leitwerk
32 auf, das in der Figur 1 im aufgestellten Aktivzustand
gezeichnet ist. Im inaktiven Zustand liegen die Flügel des
Leitwerks 32 unterkalibrig am Heckteil 24 an.
�[0028] Vorderseitig weist die Suchzündermunition 10
eine ballistische Haube 34 aus einem geeigneten Kunst-
stoffmaterial auf, das für Radarstrahlen der Sensorein-
richtung 18 durchlässig ist.

Funktion:

�[0029] Nach Abschluss der Suchzündermunition 1 aus
einem Waffenrohr wird das Leitwerk 32 durch Fliehkräfte
oder durch Federkraft aufgestellt.
�[0030] Auf der Flugbahn, dicht vor dem Ziel, erfolgt der
Ausstoß des Geschosses 44, siehe Figur 2. Hierzu zün-
det der Bodenzünder 28 die Ausstoßladung 36. Deren
Gasdruck führt zur Auftrennung des Sollbruchabschnitts
26 und zum Ausstoß des Geschosses 44 aus dem Aus-
stoßrohr 42.
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�[0031] Nach Zündung der Trennschraube 46 wird die
Bremseinrichtung 22 ausgestoßen. Dabei wird der Dek-
kel 50 mit dem Boden 40 in Achsrichtung entfernt.
�[0032] Anschließend wird die Entdralleinrichtung 20
durch Zündung der Trennschraube 48 aktiviert.
�[0033] Nach Sensierung des Zieles erfolgt im optimier-
ten Abstand die Zündung der Sprengladung 14 mit Um-
formung der Einlage 12 zu einem zielbekämpfenden Pro-
jektil.
�[0034] Die Führungslänge 52 des Geschosses 44 in
dem Abschussrohr 42 entspricht dem 1,1 fachen des Ge-
schosskalibers 54. Dadurch ist ein momentenfreier Aus-
stoß des Geschosses 44 bzw. Trennung des Geschos-
ses 44 von dem Heckteil 24 sichergestellt.
�[0035] Zur stabilen Fluglage des Geschosses 44 nach
der Trennung trägt der Boden 40 bei.

Bezugsziffernliste:

�[0036]

10 Suchzündermunition
12 Projektilbildende Einlage (von 10)
14 Sprengladung (für 12)
16 Zündeinrichtung (für 14)
18 Sensoreinrichtung (von 10 für 16)
20 Entdralleinrichtung (von 10)
22 Bremseinrichtung (von 10)
24 Heckteil (von 10)
26 Sollbruchabschnitt (zwischen 24 und 10)
28 Bodenzünder (in 24 für 26)
30 Anschlusskabel (für 28)
32 Leitwerk (von 24)
34 Ballistische Haube (von 10)
36 Ausstoßladung
38 Gasdruck
40 Boden
41 Ausnehmung
42 Abschussrohr
44 Geschoss
46 Trennschraube
48 Trennschraube
50 Deckel
52 Führungslänge
54 Geschosskaliber

Patentansprüche

1. Suchzündermunition (10), die vorderseitig ein von
der Suchzündermunition (10) abtrennbares Ge-
schoss (44) mit einer projektilbildenden Einlage (12)
aufweist,�
wobei die Suchzündermunition (10) vollkalibrig ohne
Gehäusehülse ausgebildet ist und rückseitig entlang
eines umlaufenden Sollbruchabschnittes (26) mit ei-
nem Heckteil (24) verbunden ist, welches ein Aus-
stoßrohr (42) aufweist, in welchem das Geschoss

(44) gelagert ist, dessen Führungslänge (52) in dem
Ausstoßrohr (42) etwa dem Geschosskaliber (54)
entspricht,�
wobei im Heckteil (24) ein Bodenzünder (28) zum
Zünden einer Ausstoßladung (36) vorgesehen ist,
deren Gasdruck zur Auftrennung des Sollbruchab-
schnittes (26) und zum Ausstoß des Geschosses
(44) aus dem Ausstoßrohr (42) führt,�
wobei die Ausstoßladung (36) in einer Ausnehmung
(41) eines Bodens (40) des Geschosses (44) ange-
ordnet ist, und der Bodenzünder (28) integraler Be-
standteil des Heckteiles (24) ist, und
wobei der Boden (40) mit einem Deckel (50) einer
Bremseinrichtung (22) verbunden ist, und die
Bremseinrichtung (22) einen heckseitigen Abschnitt
des Geschosses (44) bildet.

2. Suchzündermunition nach Anspruch 1,
wobei vorderseitig eine für Radarstrahlen durchläs-
sige ballistische Haube (34) vorgesehen ist.

3. Suchzündermunition nach Anspruch 1 oder 2,
wobei das Heckteil (24) ein aufstellbares Leitwerk
(32) aufweist.

Claims

1. Seeking fuze munition (10), which, at the front, has
a projectile (44) which can be seperated from the
seeking fuze munition (10) and has a projectile-�form-
ing lining (12),�
wherein the seeking fuze munition (10) is of full cal-
ibre without a housing casing and is connected at
the rear along a circumferential weak-�point section
(26) to a tail part (24) which has an ejection tube (42)
in which the projectile (44) is mounted, whose guid-
ance length (52) in the ejection tube (42) corre-
sponds approximately to the projectile calibre (54),�
wherein a bottom fuze (28) is provided in the tail part
(24) in order to initiate an ejection charge (36), whose
gas pressure leads to breaking of the weak-�point
section (26) and to ejection of the projectile (44) from
the ejection tube (42),�
wherein the ejection charge (36) is arranged in a
recess (41) in a bottom (40) of the projectile (44),
and the bottom fuze (28) is an integral component
of the tail part (24), and
wherein the bottom (40) is connected to a cover (50)
of a braking device (22), and the braking device (22)
forms a tail-�end section of the projectile (44).

2. Seeking fuze munition according to Claim 1,
wherein a ballistic shroud (34) through which radar
beams can pass is provided at the front.

3. Seeking fuze munition according to Claim 1 or 2,
wherein the tail part (24) has a fin assembly (32)

5 6 



EP 1 762 815 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

which can be extended.

Revendications

1. Munition avec fusée chercheuse (10), qui présente,
du côté avant, un projectile (44) pouvant être séparé
de la munition avec fusée chercheuse (10), avec un
insert (12) formant le projectile,�
la munition avec fusée chercheuse (10) étant réali-
sée plein calibre sans douille et étant connectée du
côté arrière le long d’une portion périphérique des-
tinée à la rupture (26) à une partie arrière (24), qui
présente un tube d’éjection (42) dans lequel est ins-
tallé le projectile (44), dont la longueur de guidage
(52) dans le tube d’éjection (42) correspond approxi-
mativement au calibre du projectile (54),�
une fusée de base (28) pour l’allumage d’une charge
d’éjection (36) étant prévue dans la partie arrière
(24), sa pression de gaz conduisant à la séparation
de la portion destinée à la rupture (26) et à l’éjection
du projectile (44) hors du tube d’éjection (42),�
la charge d’éjection (36) étant disposée dans un évi-
dement (41) d’une base (40) du projectile (44), et la
fusée de base (28) faisant partie intégrante de la
partie arrière (24), et
la base (40) étant connectée à un couvercle (50)
d’un dispositif de freinage (22), et le dispositif de frei-
nage (22) formant une portion arrière du projectile
(44).

2. Munition avec fusée chercheuse selon la revendica-
tion 1, dans laquelle du côté avant est prévu un capot
balistique (34) perméable aux rayons radar.

3. Munition avec fusée chercheuse selon la revendica-
tion 1 ou 2, dans laquelle la partie arrière (24) pré-
sente un empennage pouvant être monté (32).

7 8 



EP 1 762 815 B1

6



EP 1 762 815 B1

7

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 3414414 A1 [0001]
• EP 0609565 A1 [0002]
• FR 2558585 A [0003]
• DE 3516673 C2 [0004]

• DE 4104800 C2 [0005]
• DE 4426014 A1 [0006]
• DE 19613492 C2 [0007]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

