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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der
Luftdruckwaffen, insbesondere auf Mehrlademagazine
für Geschosse verschießende CO2-Luftdruckwaffen mit
unbeweglichem Lauf, und betrifft Container für Geschos-
se, die in den Magazinen solcher Waffen verwendet wer-
den. Ein ähnliches magazin für Luftdruckwaffen mit be-
weglichen Lauf ist in der nicht-vorveröffentlichten EP 1
184 639 A1 beschrieben.

Stand der Technik

[0002] Es sind technische Lösungen der Konstruktion
von Magazinen bekannt, die in den Luftdruckwaffen ein-
gesetzt werden, welche eine CO2-Patrone benutzen und
beispielsweise Geschosse sphärischer Form verschie-
ßen.
[0003] Es sind Magazine (US-PS Nr. 3 077 875, Kl.
124-76, 1963 und US-PS Nr. 4 147 152, Kl. F 41 B 11/06,
Priorität vom 03.01.1977) vom Bunkertyp bekannt, bei
denen die Geschosse in einen in der Pistole selbst be-
findlichen Behälter geschüttet werden und eine Gravita-
tionseinführung der Geschosse in den Lauf zum Schie-
ßen angewendet wird. Trotz großen Fassungsvermö-
gens des Magazins ist das Fehlen der Möglichkeit einer
zwangläufigen Zuführung der Geschosse aus dem Bun-
ker in den Lauf der Waffe die Ursache für eine nicht hohe
Zuverlässigkeit einer solchen Waffe und beschränkt das
Schießen mit dieser Waffe, wenn z.B. der Lauf der Waffe
nach unten gerichtet ist.
[0004] Es sind Magazine bekannt, welche eine selb-
ständige Konstruktion darstellen (US-PS 3 447 527, Kl.
124-52, 1969), die ein Gehäuse enthält, in dessen Inne-
rem in einer Reihe Geschosse angeordnet sind. Unter
der Wirkung einer Feder und eines Zubringers, die sich
im unteren Gehäuseteil befinden, werden die Geschosse
an die Schußlinie herangeführt. Dabei kann das Magazin
unmittelbar im Pistolengriff untergebracht sein (US-PS
Nr. 2 569 995, Kl. 124-53, 1951). In diesen Magazinbau-
arten wird eine zwangläufige Zuführung der Geschosse
in den Lauf der Waffe angewendet. Nachteilig bei diesen
Magazinen ist das geringe Fassungsvermögen sowie die
nicht hohe Zuverlässigkeit, die mit dem eventuellen Her-
ausfallen der Geschosse aus dem Magazin bei dessen
Einstecken oder Ausziehen aus der Waffe verbunden ist.
[0005] Bekannt ist eine Konstruktion (EP-Anmeldung
Nr. 0 844 456 A2, Kl. F 41 B 11/02, 1998), bei der unmit-
telbar in der Pistole selbst unter dem Lauf ein Kanal zur
Unterbringung von Geschossen vorhanden ist, die eben-
falls unter der Wirkung einer Feder und eines Zubringers
an die Schußlinie herangeführt werden. Zu den Nachtei-
len dieser Konstrktion kann man einen begrenzten Ma-
gazininhalt und einen langwährenden Vorgang der
Nachladung des Magazins zählen.
[0006] Es ist ein Magazin bekannt (RU-PS 2 118 781,

Kl. F 41 B 11/06, 1998), das im Pistolengriff unterge-
bracht wird, wo die Geschosse in einem räumlichen Ge-
häuse aufgenommen werden, in welchem eine Feder mit
Zubringer angeordnet ist, die für eine aufeinanderfolgen-
de Zuführung eines jeden Geschosses zur Schußlinie
sorgen. Nachteilig an dieser Konstruktion ist der be-
grenzte Magazininhalt.
[0007] Am nächsten kommende Analogielösung ist die
Konstruktion eines Magazins (PCT/FR-Anmeldung
99/01199, K1. F 41 B 11/02, 1999), das im Pistolengriff
untergebracht wird. Die Geschosse werden im Gehäuse
in einem halbovalen Kanal aufgenommen, in dem eine
Feder mit Zubringer angeordnet ist, welche eine aufein-
anderfolgende Zuführung der Geschosse in den Lauf
zum Schießen besorgen. Der Vorteil dieses Magazins
liegt im schnellen Laden des Magazins sowie im beque-
men Ausziehen des Magazins aus der Waffe. Der Haupt-
nachteil dieser Konstruktion ist, daß die Zuführung der
Geschosse aus dem Magazin in den Lauf der Waffe un-
zuverlässig ist.
[0008] Allen diesen Magazinbauarten haften gemein-
same Nachteile an:

- in den Magazinen können nur Geschosse sphäri-
scher Form verwendet werden;

- die Geschosse in den Magazinen sind Verformun-
gen ausgesetzt, die mit der mechanischen Einwir-
kung aufeinander sowie mit der Einwirkung von ei-
gentlichen Teilen des Magazins und der Waffe auf
diese zusammenhängen, was die ballistischen Ei-
genschaften der Geschosse und der Waffe selbst
herabsetzt.

[0009] Die am Prioritätstag der Anmeldung noch un-
veröffentlichte EP 1 184 639 A1, die eine vor dem Prio-
ritätstag der Anmeldung liegende Priorität in Anspruch
nimmt beschreibt bereits ein Magazin für Luftpistolen mit
beweglichem Lauf, das einige gemeinsame Merkmale
mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 der vorliegenden
Patentanmeldung aufweist.
[0010] Weiter offenbart die DE 811 565 C ein Magazin
für Geschosse verschießende Luftdruckwaffen in Form
einer Ladetrommel, bei dem zur Aufnahme der Geschos-
se dienende Taschen oder Hülsen unter der Einwirkung
eines Fixierrings innerhalb der Trommel entlang einer
Kreisbahn um den Mittelpunkt der Trommel bewegt wer-
den.
[0011] Die US 1 244 794 beschreibt ein Magazin für
Feuerwaffen, in dem Patronen mit zylinderförmiger Hül-
se in einem Kanal untergebracht sind, jedoch ohne jeg-
lichen Container, der die Geschosse umgibt.
[0012] Der vorgeschlagenen technischen Lösung liegt
der Gedanke zugrunde, ein konstruktiv einfaches, ferti-
gungsgerechtes und leicht bedienbares Magazin für Luft-
druckwaffen mit festem Lauf, die Geschosse willkürlicher
Form verschießen, zu schaffen, bei dem die Geschosse
vorläufig in Container geladen werden und die Container
in einem geschlossenen Kanal untergebracht und durch
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diesen unter aufeinanderfolgendem Heranführen eines
jeden geladenen Containers an die Schußlinie zum
Schießen bewegt werden.
[0013] Die Anwendung einer solchen Magazinbauart
gestattet es:

- die Zuverlässigkeit der Zuführung der Geschosse
zum Schießen zu steigern, was die Funktionssicher-
heit der Waffe selbst erhöht;

- das Fassungsvermögen des Magazins durch Vor-
handensein eines geschlossenen Kanals praktisch
willkürlicher Form und Länge zu vergrößern;

- einen operativen Charakter und einen bequemen
Wechsel des Magazins oder dessen bequeme
Nachladung sicherzustellen.

[0014] Die Verwendung der Container für Geschosse
im Magazin erlaubt es zusätzlich:

- Geschosse von praktisch willkürlicher Form zum
Schießen zu verwenden;

- eine Verformung von Geschossen im Magazin zu
beseitigen, was die ballistischen Eigenschaften der
Waffe verbessert.

[0015] Dies wird bei einem Magazin mit den Merkma-
len des Anspruchs 1 erreicht.
[0016] Der Querschnitt des geschlossenen Kanals
wiederholt die Form der Mantellinie des Außenteils des
Containers, und die Länge des Kanals ist so bemessen,
daß der Spalt zwischen zwei nebeneinander stehenden
Containern deren freie Bewegung durch den Kanal ge-
währleistet.
[0017] Im Magazingehäuse ist zwischen der oberen
Gehäusewand und dem geschlossenen Kanal ein Gleit-
stein angeordnet, der sich mit den Containern berührt
und für eine stabile aufeinanderfolgende Anordnung ei-
nes jeden geladenen Containers auf der Schußlinie
gleichachsig mit dem Geschoßkanal des Laufs der Waffe
vor dem Schuß sorgt. Die auf der Seite des geschlosse-
nen Kanals befindliche Wand des Gleitsteins besitzt eine
Form, die die Form der Außenwandung des Kanals wie-
derholt, wenn sich die Container durch den Kanal bewe-
gen. An der auf der Seite des geschlossenen Kanals be-
findlichen Wand des Gleitsteins ist ein Ausschnitt vor-
handen, dessen Form die Form der Mantellinie der äu-
ßeren Seitenwandung des Containers wiederholt. Zwi-
schen einer Gehäusewand und dem Gleitstein ist wenig-
stens eine Feder angeordnet, die den Gleitstein von der
Gehäuswand so abdrückt, daß bei jeder Fortbewegung
der Container durch den geschlossenen Kanal die untere
Seite des Gleitsteins zu einer natürlichen Fortsetzung
der Seitenwandung des Kanals wird, und beim Heran-
führen eines nächstfolgenden geladenen Containers an
die Schußlinie senkt sich der Gleitstein auf den Contai-
ner, um die Lage des Containers vor dem Schuß zu fi-
xieren.
[0018] Das Fenster zum Laden des Magazins mit Ge-

schossen befindet sich in einer Gehäusewand oberhalb
des geschlossenen Kanals über der durchgehenden
Bohrung der Container. Die Breite des Fensters zum La-
den des Magazins mit Geschossen ist kleiner als das
äußere Quermaß des Containers, aber größer als das
Quermaß des Geschosses.
[0019] An einer Seitenwand des Magazins ist eine
Längsöffnung vorgesehen, deren Breite kleiner als das
Längsmaß des Containers ist und die zur Verschiebung
der Container unter Einwirkung eines Fingers des Schüt-
zen beim Laden der Container mit Geschossen bestimmt
ist.
[0020] Das Magazin enthält eine flache Feder, die an
einer Gehäusewand über der Geschoßöffnung, ange-
ordnet ist, wobei die Feder eine Bohrung zum Eintritt ei-
nes Geschosses aus dem Container in den Lauf der Waf-
fe beim Schuß aufweist, deren Durchmesser größer als
das Quermaß des Geschosses ist.
[0021] Das Magazin enthält zusätzlich ein zweites
Fenster, das in einer Gehäusewand oberhalb des ge-
schlossenen Kanals über der durchgehenden Bohrung
der Container für einen zweiten Außenhebel der Abzugs-
einrichtung vorgesehen ist, unter dessen Einwirkung die
Abführung eines leeren Containers von der Schußlinie
nach dem Schuß erfolgt.
[0022] Der ein Gehäuse enthaltende Container für Ge-
schosse des Magazins von Luftdruckwaffen besitzt eine
laufbezogene, bei der Anordnung des Containers im Ma-
gazin auf der Seite des Laufs befindliche Stirnseite und
eine schieberbezogene, auf der Seite des Einströmens
einer Gasportion befindliche Stirnseite, wobei die durch-
gehende Bohrung zwischen der laufbezogenen und der
schieberbezogenen Seite liegt, innerhalb der Bohrung
sind an deren Wandung Längsvorsprünge, die näher zur
laufbezogenen Stirnseite angebracht sind, und rückwär-
tige Vorsprünge, die näher zur schieberbezogenen Stirn-
seite angebracht sind, vorhanden, welche Vorsprünge
zum Halten des Geschosses im Inneren des Containers
nach dessen Laden bestimmt sind. Dabei befinden sich
die Längsvorsprünge in einem gewissen Abstand von
der laufbezogenen Stirnseite des Containers, während
die rückwärtigen Vorsprünge in einem gewissen Abstand
von der schieberbezogenen Stirnseite des Containers
gelegen sind. Die Container können eine willkürliche
Form besitzen, beispielsweise eine sphärische oder eine
zylindrische oder eine ballige Form. Die zum Laden in
den Container verwendeten Geschosse können eine
willkürliche Form haben und z.B. sphärisch oder zylin-
drisch oder spindelförmig ausgebildet sein, sie können
aus Eisen bestehen oder einen Eisenkern aufweisen
oder aus einem weicheren Metall oder aus Kunststoff
hergestellt sein.

Verzeichnis von Zeichnungsfiguren

[0023] Es zeigt:

Fig. 1 das Magazin, Gesamtansicht;
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Fig. 2 das Magazin, Vorderansicht;
Fig. 3 das Magazin, Seitenansicht;
Fig. 4 eine Variante der Unterbringung des Magazins
im Griff der Waffe;
Fig. 5 einen Schnitt nach Linie I - I der Fig. 3, wenn
sich ein geladener Container auf der Schußlinie vor
dem Schuß befindet;
Fig. 6 einen Container, Gesamtansicht;
Fig. 7 das Magazin, Rückansicht;
Fig. 8 das Magazin mit einem Hebel der Abzugsein-
richtung, Gesamtansicht;
Fig. 9 das Magazin mit zwei Hebeln der Abzugsein-
richtung, Gesamtansicht;
Fig. 10 einen Gleitstein, Gesamtansicht;
Fig. 11 einen Schnitt nach Linie II - II der Fig. 2, wenn
das Magazin in einer Waffe mit unbeweglichem Lauf
untergebracht ist;
Fig. 12 einen Schnitt nach Linie II - III der Fig. 3,
wenn das Magazin in der Konstruktion einer Waffe
mit unbeweglichem Lauf verwendet wird;
Fig. 13 einen Schnitt nach Linie II - II der Fig. 2, wenn
ein Magazin nach EP 1 184 639 A1 in einer Waffe
mit beweglichem Lauf untergebracht ist;
Fig. 14 einen Schnitt nach Linie IV - IV der Fig. 3,
wenn ein Magazin nach EP 1 184 639 A1 in der Kon-
struktion einer Waffe mit beweglichem Lauf verwen-
det wird;
Fig. 15 ein Container mit Geschoß, Ansicht von einer
Stirnseite her;
Fig. 16 einen Schnitt nach Linie V - V der Fig. 15,
wenn ein Container zylindrischer Form ungeladen
ist;
Fig. 17 einen Schnitt nach Linie V - V der Fig. 15,
wenn ein Container balliger Form ungeladen ist.

Beste Ausführungsform der Erfindung

[0024] Das Magazin (Fig. 1 bis 3) für Geschosse ver-
schießende Luftdruckwaffen, das beispielsweise im Griff
einer Waffe (Fig. 4) untergebracht wird, enthält ein Ge-
häuse 1. Im Inneren des Gehäuses 1 befindet sich ein
geschlossener Kanal 2 (Fig. 5). Im Kanal 2 werden auf-
einanderfolgend Container 3 (Fig. 6) angeordnet, von de-
nen jeder eine durchgehende Bohrung 4 zum Laden des-
selben mit einem Geschoß 5 aufweist.
[0025] In einer Wand 6 des Gehäuses 1, die sich auf
der Seite eines Kanals 7 befindet, aus welchem eine
Gasportion im Augenblick des Schusses in den Contai-
ner 3 gelangt, ist ein Fenster 8 (Fig. 7) vorhanden. An
der zum Fenster 8 entgegengesetzten Wand 9 des Ge-
häuses 1, die sich auf der Seite des Laufs 10 der Waffe
befindet, ist eine Geschoßöffnung 11 vorhanden, durch
die unter dem Druck einer Gasportion das Geschoß 5
beim Schuß aus dem Container 3 in den Geschoßkanal
12 des Laufs 10 der Waffe gelangt. Das Fenster 8 und
die Geschoßöffnung 11 liegen gleichachsig mit der
durchgehenden Bohrung 4 des Containers 3, wenn ein
mit einem Geschoß 5 geladener Container 3 eine Stel-

lung auf der Schußlinie unmittelbar vor dem Schuß ein-
nimmt..
[0026] In der Wand 6 des Gehäuses 1 ist ein weiteres
Fenster 13 zum Laden der Container 3 mit den Geschos-
sen 5 vorhanden. Dieses Fenster 13 ist zumindest über
einem der Container 3 angebracht. Die Breite des Fen-
sters 13 ist größer als das Quermaß des Geschosses 5
und kleiner als das Quermaß der Stirnseite des Contai-
ners 3 gewählt, die an das Gehäuse 1 auf der Seite des
Fensters 13 angrenzt.
[0027] Oberhalb des geschlossenen Kanals 2 ist auf
der Seite der durchgehenden Bohrungen 4 der Container
3 in der Wand 9 ein Fenster 14 (Fig. 8) vorgesehen, das
für einen Außenhebel 15 bestimmt ist, welcher mit der
Abzugseinrichtung 16 der Waffe verbunden ist. Unter der
Wirkung des Hebels 15, wenn z.B. der Endteil des Hebels
15 ins Innere eines fortzubewegenden Containers 3 ein-
dringt, findet die Verschiebung der Container 3 durch den
geschlossenen Kanal 2 unter aufeinanderfolgender Zu-
führung eines jeden mit einem Geschoß 5 geladenen
Containers 3 an die Schußlinie statt.
[0028] Damit die Container 3 durch den geschlosse-
nen Kanal 2 zuverlässiger bewegt werden, kann ober-
halb des geschlossenen Kanals 2 auf der Seite der durch-
gehenden Bohrungen 4 der Container 3 z.B. in der Wand
9 ein zweites Fenster 17 (Fig. 9) vorgesehen sein, das
für einen zweiten Außenhebel 18 bestimmt ist, welcher
mit der Abzugseinrichtung 16 der Waffe verbunden ist.
Unter der Wirkung des zweiten Hebels 18 werden die
Container 3 in derselben Richtung durch den geschlos-
senen Kanal 2 unter aufeinanderfolgender Abführung ei-
nes jeden leeren Containers 3 von der Schußlinie nach
dem Schuß bewegt. Dank einer zusätzlichen Kraft des
Hebels 18 wird ein gewisses Verklemmen der Container
3 bei deren Bewegung durch den Kanal 2 beseitigt.
[0029] Zu einer genaueren gleichachsigen Überein-
stimmung eines jeden geladenen Containers 3, der an
die Schußlinie für einen nächstfolgenden Schuß heran-
geführt wird, mit dem Geschoßkanal 12 des Laufs 10 ist
im Inneren des Magazingehäuses 1 zwischen seiner
oberen Wand 19 und dem geschlossenen Kanal 2 ein
Gleitstein 20 (Fig. 10) eingebaut. Zwischen der Gehäu-
sewand 19 und dem Gleitstein 20 ist wenigstens eine
Feder 21 so angeordnet, daß der Gleitstein 20 um einen
gewissen Betrag in den Kanal 2 eindringt, wenn ein
nächstfolgender geladener Container 3 auf der Schußli-
nie unmittelbar vor dem Schuß zu stehen kommt (Fig.
5). Die untere Wand 22 des Gleitsteins 20, die eine kon-
kave Form besitzt, welche die Form der äußeren Man-
tellinie des Kanals 2 wiederholt, ist gleichsam natürlicher
Bestandteil dieses Kanals 2, wenn die Container 3 unter
der Wirkung der Hebel 15 und 18 durch den Kanal 2
bewegt werden. Ein Teil der unteren Wand 22 des Gleit-
steins 20 weist einen Ausschnitt 23 auf, dessen Form die
Form der Mantellinie der äußeren Seitenwandung 24 des
Containers 3 wiederholt. Dabei berührt sich der Gleitstein
20 mit den Containern 3 ständig und gewährleistet eine
stabile Lage eines jeden geladenen Containers 3 auf der
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Schußlinie vor dem Schuß.
[0030] Zum bequemen Laden des Magazins mit den
Geschossen 5 ist an der Seitenwand 25 des Gehäuses
1 eine Längsöffnung 26 vorhanden, deren Breite kleiner
als das Längsmaß des Containers 3 (Fig. 1) ist.
[0031] Das Magazin enthält zusätzlich eine flache Fe-
der 27, die eine flache Platte mit Bohrung 28 darstellt. In
einer Waffe mit unbeweglichem Lauf wird die Feder 27
an der Wand 9 des Gehäuses 1 auf der Seite des Laufs
10 vor dem Container 3 so angebracht, daß die Bohrung
28 gleichachsig mit der durchgehenden Bohrung 4 eines
auf der Schußlinie befindlichen geladenen Containers 3
und dem Geschoßkanal 12 des Laufs 10 liegt (Fig.11,
12).
[0032] Zur Beseitigung eines Verklemmens der Con-
tainer 3 während ihrer Bewegung durch den geschlos-
senen Kanal 2 wiederholt der Querschnitt des Kanals 2
die Form der Mantellinie des Außenteils der Container
3. Die Länge des Kanals 2 ist so gewählt, daß der Spalt
zwischen zwei nebeneinander stehenden Containern 3
deren freie Fortbewegung durch den Kanal 2 gewährlei-
stet.
[0033] Das Laden des Magazins geschieht folgender-
maßen. Vorläufig werden die Container 3 im Kanal 2 in-
nerhalb des Magazingehäuses angeordnet. Durch das
Fenster 13 in der Wand des Gehäuses 1 hindurch wird
in jeden Container 3 ein Geschoß 5 geladen. Nachdem
alle gegenüber dem Fenster 13 stehenden Container 3
geladen sind, werden durch die Öffnung 26 in der Sei-
tenwand 25 des Gehäuses 1 alle Container 3 mit einem
Finger durch den Kanal 2 geschoben, bis eine nächst-
folgende Gruppe von leeren Containern 3 gegenüber
dem zum Laden bestimmten Fenster 13 eingestellt ist.
Nach dem Laden sämtlicher Container 3 ist das Magazin
zum Einstecken in die Waffe bereit. Ähnlich erfolgt die
Nachladung des Magazins.
[0034] Der Container 3 (Fig. 6, 15) für die Geschosse
5 des Magazins für Luftdruckwaffen enthält ein Gehäuse
29. Im Gehäuse 29 ist zwischen seiner faufbezogenen
Stirnseite 30, die sich auf der Seite des Laufs 10 der
Waffe bei der Aufnahme des Containers 3 im Magazin
befindet, und der schieberbezogenen Stirnseite 31, die
sich auf der Seite des Einströmens einer Gasportion be-
findet, eine durchgehende Bohrung 4 vorhanden. Inner-
halb der Bohrung 4 sind an deren Wandung 32 Längs-
vorsprünge 33 (Fig. 16, 17), die näher zur laufbezogenen
Stirnseite 30 angebracht sind, und rückwärtige Vorsprün-
ge 34, die näher zur schieberbezogenen Stirnseite 31
angebracht sind, vorhanden, welche das Geschoß 5 in-
nerhalb des Containers 3 nach dessen Laden halten. Die
Längsvorsprünge 33 und die rückwärtigen Vorsprünge
34 befinden sich in einem gewissen Abstand von der
laufbezogenen bzw. schieberbezogenen Stirnseite, da-
mit der in den Container eindringende Endteil der Hebel
15 und 18 nicht bis an das im Container 3 befindliche
Geschoß 5 reichen kann.
[0035] Die Form der Mantellinie der Außenseite des
Containers 3 wiederholt die Form des geschlossenen Ka-

nals 2, durch welchen die Geschosse im Magazin bewegt
werden. Daher können die Container 3 beispielsweise
eine zylindrische, eine ballige oder eine andere Form be-
sitzen. Dabei können die zum Laden in den Container 3
verwendeten Geschosse 5 eine sphärische, zylindri-
sche, spindelförmige oder eine beliebige andere willkür-
liche Form haben. Bei Verwendung der Container 3 für
die Geschosse 5 wird im Magazin jegliche Verformung
der Geschosse wegen mechanischer Einwirkung der
Geschosse aufeinander oder seitens der Teile der Waffe
selbst ausgeschlossen. Deshalb können Geschosse, die
in einer Waffe eingesetzt werden, welche Magazine mit
Geschoßcontainern benutzt, nicht nur aus Eisen beste-
hen, sondern auch aus einem weicheren Metall oder aus
Kunststoff sowohl mit als auch ohne Eisenkern herge-
stellt sein.

Gewerbliche Verwertbarkeit

[0036] Die Erfindung kann leicht aus neuzeitlichen
Werkstoffen auf Basis der existierenden Technologie
hergestellt werden und läßt sich in Mehrlade-Luftdruck-
waffen, die Geschosse verschießen, am effektivsten an-
wenden.

Patentansprüche

1. Magazin für Geschosse verschießende Luftdruck-
waffen, mit unbeweglichem Lauf, mit einem Gehäu-
se (1), wobei das Gehäuse (1) mit Containern (3)
ausgerüstet ist, die jeweils eine durchgehende Boh-
rung (4) zur Unterbringung eines Geschosses (5)
willkürlicher Form besitzen, und wobei das Gehäuse
(1) aufweist:

- ein erstes Fenster (13) zum Laden des Maga-
zins mit Geschossen (5),
- einen geschlossenen Kanal (2) innerhalb des
Gehäuses (1), in dem die Container (3) bewegt
werden, mit der Möglichkeit der aufeinanderfol-
genden Zuführung eines jeden mit einem Ge-
schoss (5) geladenen Containers (3) an die
Schusslinie für den Schuss unter gleichzeitiger
Abführung eines leeren Containers (3) von der
Schusslinie nach dem Schuss,
- eine erste Gehäusewand (9) mit einer Ge-
schossöffnung (11), durch die das Geschoss (5)
beim Schuss unter der Einwirkung einer
Gasportion aus dem Container (3) in den Ge-
schosskanal (12) des Laufs (10) der Waffe ge-
langt,
- eine zur ersten Gehäusewand (9) entgegen-
gesetzte zweite Gehäusewand (6) mit einem
zweiten Fenster (8), das zum Einströmen einer
Gasportion in den Container (3) für die Ausfüh-
rung eines Schusses dient und gleichachsig mit
dem Geschosskanal (12) des Laufs (10) der
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Waffe und der durchgehenden Bohrung (4) ei-
nes mit dem Geschoss (5) geladenen Contai-
ners (3) angeordnet ist, der sich vor dem Schuss
auf der Schusslinie befindet,
- ein in der ersten Gehäusewand (9) oberhalb
des geschlossenen Kanals (2) über der durch-
gehenden Bohrung (4) der Container (3) ange-
brachtes drittes Fenster (14) für einen Außen-
hebel (15) der Abzugseinrichtung, und
- eine oberhalb der Geschossöffnung (11) an
der ersten Gehäusewand (9) angebrachte fla-
che Feder (27) mit einer Bohrung (28) zum Ein-
tritt eines Geschosses (5) aus dem Container
(3) in den Lauf (12) der Waffe, wobei der Durch-
messer der Bohrung (28) in der Feder (27) grö-
ßer als das Quermaß des Geschosses (5) ist.

2. Magazin nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Querschnitt des Kanals (2) die Form
einer Mantellinie eines Außenteils (24) des Contai-
ners (3) wiederholt, und die Länge des Kanals (2)
so bemessen ist, dass ein Spalt zwischen zwei ne-
beneinander stehenden Containern (3) deren freie
Bewegung durch den Kanal (2) gewährleistet.

3. Magazin nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch
einen Gleitstein (20), der im Gehäuse (1) zwischen
einer vierten, oberen Gehäusewand (19) und dem
Kanal (2) angeordnet ist, im Kontakt mit den Contai-
nern (3) steht und vor dem Schuss für eine stabile
aufeinanderfolgende Anordnung eines jeden gela-
denen Containers (3) auf der Schusslinie gleichach-
sig mit dem Geschosskanal (12) des Laufs (10) der
Waffe sorgt.

4. Magazin nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass eine auf der Seite des geschlossenen Ka-
nals (2) befindliche Wand (22) des Gleitsteins (20)
eine Form besitzt, welche die Form einer Außenwan-
dung des Kanals (2) wiederholt.

5. Magazin nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass an der auf der Seite des geschlossenen
Kanals (2) befindlichen Wand (22) des Gleitsteins
(20) ein Ausschnitt (23) vorhanden ist, dessen Form
die Form einer äußeren Seitenwandung des Contai-
ners (3) wiederholt.

6. Magazin nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass zwischen der vierten, oberen Gehäuse-
wand (19) und dem Gleitstein (20) wenigstens eine
Feder (21) angeordnet ist, die den Gleitstein (20)
von der Gehäusewand (19) weg drückt, so dass bei
jeder Fortbewegung der Container (3) durch den ge-
schlossenen Kanal (2) die untere Wand (22) des
Gleitsteins (20) zu einer natürlichen Fortsetzung der
Seitenwandung des Kanals (2) wird, und sich der
Gleitstein (20) beim Heranführen eines nächstfol-

genden geladenen Containers (3) an die Schusslinie
auf den Container (3) senkt, um die Lage des Con-
tainers (3) vor dem Schuss zu fixieren.

7. Magazin nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass sich das erste Fenster (13) zum Laden
des Magazins mit Geschossen (5) in der zweiten Ge-
häusewand (6) oberhalb des geschlossenen Kanals
(2) über der durchgehenden Bohrung (4) der Con-
tainer (3) befindet.

8. Magazin nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die Breite des ersten Fensters (13) zum
Laden des Magazins mit Geschossen (5) kleiner als
das äußere Quermaß des Containers (3) aber grö-
ßer als das Quermaß des Geschosses (5) ist.

9. Magazin nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass an einer Seitenwand (25) des Gehäuses
eine Längsöffnung (26) vorgesehen ist, deren Breite
kleiner als das Längsmaß des Containers (3) ist und
die zur Verschiebung der Container (3) unter der Ein-
wirkung eines Fingers des Schützen beim Laden der
Container mit Geschossen (5) bestimmt ist.

10. Magazin nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass in der ersten Gehäusewand (9) oberhalb
des geschlossenen Kanals (2) über der durchgehen-
den Bohrung (4) der Container (3) ein weiteres Fen-
ster (17) für einen zweiten Außenhebel (18) der Ab-
zugseinrichtung vorgesehen ist, unter dessen Ein-
wirkung die Abführung eines leeren Containers (3)
von der Schusslinie nach dem Schuss erfolgt.

Claims

1. Magazine for projectile-firing pneumatic weapons
with immobile barrel, comprising a casing (1), the
casing (1) being equipped with containers (3) which
in each case have a continuous bore (4) for housing
a projectile (5) of arbitrary shape, and the casing (1)
having:

- a first window (13) for loading the magazine
with projectiles (5),
- a closed channel (2) within the casing (1) in
which the containers (3) are moved, with the
possibility of successive feeding of each con-
tainer (3) loaded with a projectile (5) to the firing
line for firing with simultaneous removal of the
empty container (3) from the firing line after fir-
ing,
- a first casing wall (9) having a projectile opening
(11) through which the projectile (5), on firing,
passes from the container (3) into the projectile
channel (12) of the barrel (10) of the weapon
under the action of a gas portion,
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- a second casing wall (6) opposite the first cas-
ing wall (9) and having a second window (8)
which serves for the inflow of a gas portion into
the container (3) for implementing firing and is
arranged coaxially with the projectile channel
(12) of the barrel (10) of the weapon and the
continuous bore (4) of a container (3) which is
loaded with the projectile (5) and present on the
firing line prior to firing,
- a third window (14) for an outer lever (15) of
the trigger device, which window (14) is mounted
in the first casing wall (9) above the closed chan-
nel (2) over the continuous bore (4) of the con-
tainer (3), and
- a flat spring (27) which is mounted above the
projectile opening (11) on the first casing wall
(9) and has a bore (28) for entry of a projectile
(5) from the container (3) into the barrel (12) of
the weapon, the diameter of the bore (28) in the
spring (27) being greater than the transverse di-
mension of the projectile (5).

2. Magazine according to Claim 1, characterized in
that the cross-section of the channel (2) repeats the
shape of a generator of an outer part (24) of the con-
tainer (3), and the length of the channel (2) is such
that a gap between two adjacent containers (3) en-
sures the free movement thereof through the chan-
nel (2).

3. Magazine according to Claim 1, characterized in
that a sliding block (20) which is arranged in the
casing (1) between a fourth, upper casing wall (19)
and the channel (2) is in contact with the containers
(3) and, prior to firing, ensures a stable successive
arrangement of each loaded container (3) on the fir-
ing line coaxially with the projectile channel (12) of
the barrel (10) of the weapon.

4. Magazine according to Claim 3, characterized in
that a wall (22) of the sliding block (20), which wall
is present on the side of the closed channel (2), has
a shape which repeats the shape of an outer wall of
the channel (2).

5. Magazine according to Claim 4, characterized in
that a cut-out (23) whose shape repeats the shape
of an outer side wall of the container (3) is present
on the wall (22) of the sliding block (20), which wall
(22) is present on the side of the closed channel (2).

6. Magazine according to Claim 3, characterized in
that at least one spring (21) is arranged between the
fourth, upper casing wall (19) and the sliding block
(20), which spring (21) presses the sliding block (20)
away from the casing wall (19) so that, each time the
containers (3) are advanced through the closed
channel (2), the lower wall (22) of the sliding block

(20) becomes a natural continuation of the side wall
of the channel (2), and the sliding block (20) drops
onto the container (3) when the next loaded contain-
er (3) is advanced to the firing line, in order to fix the
position of the container (3) prior to firing.

7. Magazine according to Claim 1, characterized in
that the first window (13) for loading the magazine
with projectiles (5) is present in the second casing
wall (6) above the closed channel (2) over the con-
tinuous bore (4) of the container (3).

8. Magazine according to Claim 7, characterized in
that the width of the first window (13) for loading the
magazine with projectiles (5) is smaller than the outer
transverse dimension of the container (3) but larger
than the transverse dimension of the projectile (3).

9. Magazine according to Claim 7, characterized in
that a longitudinal opening (26) whose width is small-
er than the longitudinal dimension of the container
(3) and which is intended for pushing the container
(3) under the action of a finger of the marksman dur-
ing loading of the containers with projectiles (5) is
provided on a side wall (25) of the casing.

10. Magazine according to Claim 1, characterized in
that a further window (17) for a second outer lever
(18) of the trigger device is provided in the first casing
wall (9) above the closed channel (2) over the con-
tinuous bore (4) of the containers (3), under the ac-
tion of which window an empty container (3) is re-
moved from the firing line after firing.

Revendications

1. Magasin pour armes à air comprimé tirant des pro-
jectiles avec un canon immobile, avec un boîtier (1),
dans lequel le boîtier (1) est équipé de conteneurs
(3), qui possèdent respectivement un perçage tra-
versant (4) pour loger un projectile (5) de forme ar-
bitraire, et dans lequel le boîtier (1) présente :

- une première fenêtre (13) pour charger le ma-
gasin avec des projectiles (5),
- un canal fermé (2) dans le boîtier (1), dans
lequel les conteneurs (3) sont déplacés, avec la
possibilité de l’acheminement successif de cha-
que conteneur (3) chargé d’un projectile (5) sur
la ligne de tir pour le tir, tout en évacuant simul-
tanément un conteneur vide (3) de la ligne de
tir après le tir,
- une première paroi de boîtier (9) avec une
ouverture de projectile (11), à travers laquelle le
projectile (5) parvient, lors du tir, sous l’action
d’une fraction de gaz, hors du conteneur (3)
dans le canal de projectile (12) du canon (10)
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de l’arme,
- une deuxième paroi de boîtier (6) opposée à
la première paroi de boîtier (9) et comprenant
une deuxième fenêtre (8), qui sert à la pénétra-
tion d’une fraction de gaz dans le conteneur (3)
pour l’exécution d’un tir et qui est disposée de
manière équiaxe avec le canal de projectile (12)
du canon (10) de l’arme et le perçage traversant
(4) d’un conteneur (3) chargé par le projectile
(5), qui se trouve avant le tir sur la ligne de tir,
- une troisième fenêtre (14) ménagée dans la
première paroi de boîtier (9) au-dessus du canal
fermé (2) par-dessus le perçage traversant (4)
du conteneur (3) pour un levier externe (15) du
dispositif de détente, et
- un ressort plat (27) appliqué au-dessus de
l’ouverture deprojectile (11) sur la première pa-
roi de boîtier (9) avec un perçage (28) pour l’en-
trée d’un projectile (5) provenant du conteneur
(3) dans le canon (12) de l’arme, le diamètre du
perçage (28) dans le ressort (27) étant supérieur
à la mesure transversale du projectile (5).

2. Magasin selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la section transversale du canal (2) reproduit
la forme d’une génératrice d’une partie externe (24)
du conteneur (3) et la longueur du canal (2) est di-
mensionnée de sorte qu’une fente entre deux con-
teneurs (3) situés l’un à côté de l’autre garantisse
leur mouvement libre à travers le canal (2).

3. Magasin selon la revendication 1, caractérisé par
un coulisseau (20), qui est aménagé dans le boîtier
(1) entre une quatrième paroi de boîtier supérieure
(19) et le canal (2), se trouve en contact avec les
conteneurs (3) et veille avant le tir à un agencement
successif stable de chaque conteneur chargé (3) sur
la ligne de tir de manière équiaxe avec le canal de
projectile (12) du canon (10) de l’arme.

4. Magasin selon la revendication 3, caractérisé en
ce qu’une paroi (22) du coulisseau (20) se trouvant
du côté du canal fermé (2) possède une forme qui
reproduit celle d’une paroi externe du canal (2).

5. Magasin selon la revendication 4, caractérisé en
ce que sur la paroi (22) du coulisseau (20) se trou-
vant du côté du canal fermé (2) est située une section
(23), dont la forme reproduit celle d’une paroi latérale
externe du conteneur (3).

6. Magasin selon la revendication 3, caractérisé en
ce qu’entre la quatrième paroi de boîtier supérieure
(19) et le coulisseau (20) est aménagé au moins un
ressort (21) qui repousse le coulisseau (20) de la
paroi de boîtier (19) de sorte qu’à chaque avance-
ment du conteneur (3) à travers le canal fermé (2),
la paroi inférieure (22) du coulisseau (20) devienne

un prolongement naturel de la paroi latérale du canal
(2) et que le coulisseau (20) s’abaisse sur le conte-
neur (3) dès lors qu’un conteneur chargé (3) suivant
est amené sur la ligne de tir pour fixer la position du
conteneur (3) avant le tir.

7. Magasin selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la première fenêtre (13) pour charger le ma-
gasin en projectiles (5) se trouve dans la deuxième
paroi de boîtier (6) au-dessus du canal fermé (2) par-
dessus le perçage traversant (4) du conteneur (3).

8. Magasin selon la revendication 7, caractérisé en
ce que la largeur de la première fenêtre (13) pour
charger le magasin en projectiles (5) est plus petite
que la mesure transversale externe du conteneur
(3), mais plus grande que la mesure transversale du
projectile (5).

9. Magasin selon la revendication 7, caractérisé en
ce que sur une paroi latérale (25) du boîtier est mé-
nagée une ouverture longitudinale (26), dont la lar-
geur est plus petite que la mesure longitudinale du
conteneur (3) et qui est déterminée pour faire cou-
lisser le conteneur (3) sous l’action d’un doigt du ti-
reur lors du chargement du conteneur en projectiles
(5).

10. Magasin selon la revendication 1, caractérisé en
ce que dans la première paroi de boîtier (9), au-
dessus du canal fermé (2), par-dessus le perçage
traversant (4) du conteneur (3), est ménagée une
autre fenêtre (17) pour un second levier externe (18)
du dispositif de détente, sous l’action duquel il se
produit l’évacuation d’un conteneur vide (3) de la li-
gne de tir après le tir.
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