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□escnreioung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Schußwaffe 
mit  Gehäuse,  Lauf,  Laderaum  und  Abzug  samt  Zünd- 
einrichtung,  wobei  eine  eigene,  vom  Lauf  getrennte 
Abschußkammer  den  Laderaum  bildet,  die  im  Gehäu- 
se  quer  zur  Laufachse  verschiebbar  geführt  und 
zwischen  einer  Feuerstellung  und  einer  Ladestel- 
lung  hin-  und  herbewegbar  ist,  wobei  der  Laderaum 
der  Abschußkammer  in  der  Feuerstellung  einerends 
koaxial  an  den  Lauf  angrenzt,  andernends  vor  einer 
Verschlußwand  des  Gehäuses  sitzt  und  in  der  Lade- 
stellung  beiderends  zugänglich  außerhalb  des  Lauf- 
und  Verschlußwandbereiches  liegt  und  wobei  die 
Zündeinrichtung  einen  in  den  Laderaum  der  sich  in 
Feuerstellung  befindenden  Abschußkammer  ein- 
dringenden  Zündstift  aufweist. 

Als  Stand  der  Technik,  von  dem  die  vorliegende 
Erfindung  ausgeht,  ist  eine  Konstruktion  nach  dem 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1  bekannt  (FR-A  317 
351).  Hierbei  wirkt  ein  Abzug  über  eine  Nase,  einen 
Hebel  und  einen  Hahn  auf  den  Schlagbolzen  der 
Zündeinrichtung  ein.  Die  Abschußkammer  hat  mit 
der  Auslösung  der  Zündvorrichtung  durch  den  Ab- 
zug  nichts  zu  tun.  Vielmehr  wird  bei  Betätigung  des 
Abzuges  über  eine  weitere  Nase  ein  Kipphebel  ge- 
schwenkt,  welcher  über  eine  Rolle  die  Ladekammer 
/on  der  Ladestellung  in  die  Feuerstellung  anhebt. 
Dieses  Anheben  der  Ladekammer  trägt  zur  Auslö- 
sung  der  Zündvorrichtung  nichts  bei,  so  daß  sich 
nsgesamt  eine  komplizierte  und  damit  kostenauf- 
wendige  Mechanik  ergibt. 

Gemäß  der  AT-A  26  115  und  der  US-A  658  010 
gibt  es  auch  schon  Schußwaffen  mit  eigenen  Ab- 
schußkammern,  die  ihrerseits  den  Laderaum  bilden 
jnd  zwischen  einer  Feuerstellung  zum  Auslösen  ei- 
les  Schusses  und  einer  Ladestellung  zum  Aufneh- 
men  der  Patronen  hin-  und  herbewegbar  sind.  Dabei 
«innen  die  Abschußkammern  zum  Verschießen  von 
lülsenlosen  Patronen  einseitig  offen  oder  zum  Ver- 
schießen  von  hülsenbestückten  Patronen  beidseitig 
jffen  sein,  doch  müssen  diese  Abschußkammern 
iber  einen  federbeaufschlagten  Kipphebelmecha- 
lismus  der  Abzugseinrichtung  angetrieben  werden, 
vobei  sich  gleichzeitig  durch  den,  Abzug  ein  Schlag- 
e ten  der  Zündeinrichtung  vorspannen  und  betäti- 
jen  läßt,  so  daß  sich  wiederum  eine  recht  komplizier- 
e  und  unzuverlässige  Mechanik  ergibt  und  die 
Waffe  insbesondere  für  den  militärischen  Einsatz 
'ollkommen  ungeeignet  ist. 

Wie  aus  der  DE-B-24  Ol  543  oder  der  DE-C-  24 
3  615  hervorgeht,  wurde  auch  schon  eine  walzen- 
örmige  Abschußkammer  vorgeschlagen,  die  dreh- 
)ar  im  Gehäuse  eingesetzt  ist  und  die  ihren  Lade- 
aum  durch  ein  Verdrehen  um  einen  Winkel  von  90° 
ius  der  Lade-  in  die  Feuerstellung  bringt.  Diese 
)rehkammern  haben  sich  in  der  Praxis  nicht  be- 
vährt,  da  sie  nicht  nur  aufwendige  Antriebs-,  Steu- 
srungs-  und  Abzugseinrichtungen  verlangen,  son- 
iern  vor  allem  große  Schwierigkeiten  beim  Entladen 
>ereiten,  wozu  die  Einnahme  einer  eigenen  Entlade- 
itellung  oder  gar  ein  Zurückstoßen  der  im  Laderaum 
'erbliebenen  Hülse  oder  nicht  gezündeten  Patrone 
n  das  Magazin  erforderlich  ist. 

Weiters  sind  auch  bereits  Schußwaffen  bekannt, 

bei  denen  das  Magazin  selbst  die  Funktion  einer 
Abschußkammer  übernimmt,  wobei  diese  Waffen, 
wie  Revolver,  drehbare  Trommelmagazine  oder  ge- mäß  der  CA-A  056  631  und  der  FR-A  347  965  quer- 5  verschiebbare  Stangenmagazine  aufweisen.  Durch 
ein  Vorwärtsbewegen  der  Magazine  in  einer  gleich- 
bleibenden  Richtung  kann  auf  diese  Weise  eine  Pa- 
trone  nach  der  anderen  zum  Abschuß  vor  den  Lauf 
gebracht  und  über  eine  Zentriereinrichtung  gezün- 

10  det  werden.  Die  Abschußkammer  ist  hier  demnach 
kein  eigentlicher  Teil  der  Waffe,  was  vor  allem  Ab- 
dichtungsprobleme  für  den  Laderaum  mit  sich  bringt 
und,  bedingt  durch  die  leicht  zu  beschädigenden 
Magazine,  in  der  Praxis  häufig  zu  Klemmungen  und 

15  anderen  Funktionsstörungen  führt. 
Als  Munition  für  diese  bekannten  Schußwaffen 

müssen  außerdem  wegen  der  fehlenden  oder 
schwierigen  Entladungsmöglichkeit  die  sich  wenig 
bewährenden,  hülsenlosen  Patronen  oder  wegen 20  der  schlechten  Laderaumabdichtung  Patronen  mit 
Metallhülsen  verwendet  werden,  wobei  vorteilhafte 
Patronen  mit  Kunsfstoffhülsen  dafür  vollkommen 
unbrauchbar  sind. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrunde, 
25  eine  Schußwaffe  der  eingangs  geschilderten  Art  zu 

schaffen,  die  sich  durch  ihren  besonders  einfa- 
chen  und  funktionssicheren  Aufbau  auszeichnet, 
die  aus  vergleichsweise  wenig  und  leicht  herstellba- 
ren  Teilen  besteht,  eine  Verkürzung  der  Baulänge 

30  erlaubt  und  sich  auch  bestens  zum  Verschließen 
von  Patronen  mit  Kunststoffhülsen  eignen. 

Die  Erfindung  löst  diese  Aufgabe  dadurch,  daß 
die  Abschußkammer  als  Teil  des  Abzuges  dient,  daß 
Mittel  vorgesehen  sind  zur  Erzeugung  von  Bewe- 

35  gungsenergie  für  die  Schiebebewegung  der  Ab- 
schußkammer  von  der  Ladestellung  in  die  Feuerstel- 
lung  und  daß  die  Abschußkammer  durch  ihre  Bewe- 
gungsenergie  beim  Eintreffen  in  der  Feuerstellung 
selbst  die  Zündeinrichtung  zur  Wirkung  bringt. 

K)  Da  die  Abschußkammer  dem  Abzug  zugehört  und 
ihre  kinetische  Energie  zum  Zünden  genützt  wird, 
erübrigt  sich  ein  eigener  Schlagmechanismus  zum 
Aufbringen  der  Zündenergie,  wodurch  nicht  nur  der 
Bau-  und  Konstruktionsaufwand  sinkt,  sondern 

15  auch  Platz  für  eine  Verkürzung  der  Baulänge  ge- 
wonnen  wird.  Es  fehlen  komplizierte  Hebelmechanis- 
men  und  es  verbleiben  einfache,  robuste  Bauteile, 
welche  ein  rationelles  und  störunanfälliges,  zum 
Verschießen  jeder  Art  von  Munition,  vor  allem 

>0  auch  von  Patronen  mit  Kunststoffhülsen  geeigne- 
tes  Lade-  und  Abschußsystem  ergeben. 

In  vorteilhafter  Weiterbildung  kann  ein  Federan- 
trieb  zur  Erzeugung  der  Bewegungsenergie  vorge- 
sehen  sein.  Weiterhin  können  an  und  für  sich  belie- 

15  bige  Zündeinrichtungen  vorgesehen  werden.  Vor- 
teilhafterweise  kann  jedoch  die  Zündeinrichtung 
aus  einem  quer  zur  Laufachse  gerichteten,  gehäu- 
sefesten  Zündstift  und  einer  diesem  zugeordneten, 
radial  in  den  Laderaum  führenden  Zündbohrung  der 

SO  Abschußkammer  bestehen. 
Als  Zündeinrichtung  genügt  dadurch  ein  einfa- 

cher,  fester  Zündstift  im  Gehäuse,  welcher  durch 
die  Zündbohrung  der  ankommenden  Abschußkam- 
mer  in  den  Laderaum  eindringt  und  dort  auf  den 

15  Randzünder  einer  entsprechend  ausgebildeten  Pa- 
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trone  aufschlägt,  so  daß  die  Abschußkammer  beim 
Eintreffen  in  der  Feuerstellung  nicht  eine  Schlag- 
einrichtung  für  den  Zündstift  auslöst,  sondern  ge- 
wissermaßen  selbst  auch  Schlageinrichtung  zum 
Aufbringen  der  Zündenergie  ist.  Für  Patronen  mit 
entsprechenden  Randzündern  entsteht  so  ein  ge- 
nauso  einfaches  wie  effektvolles,  funktionssiche- 
res  Zündsystem. 

Nach  einer  besonders  vorteilhaften  Ausgestal- 
tung  der  Erfindung  ist  bei  Schußwaffen  mit  einem 
Federantrieb  zur  Bewegung  der  in  der  Ladestellung 
durch  den  Abzug  fixierbaren  Abschußkammer  aus 
der  Ladestellung  in  die  Feuerstellung  ein  in  Lauf- 
richtung  verschiebbar  geführtes,  über  einen  aus  ei- 
ner  pulvergasbeaufschlagbaren  Kolben-Zylinder- 
einheit  bestehenden  Gasantrieb  gegen  die  Kraft  ei- 
ner  Rückstellfeder  bewegbares  Gleitstück 
vorgesehen,  das  zur  Verschieberichtung  schräg 
verlaufende  und  mit  Mitnehmern  der  Abschußkam- 
mer  zu  deren  Rückbewegung  aus  der  Feuerstellung 
in  die  Ladesteliung  zusammenwirkende  Steuerflä- 
chen  aufweist.  Durch  die  Kombination  zwischen  Fe- 
derantrieb  und  Gasantrieb  kommt  es  zu  einem  be- 
triebssicheren  Bewegungsablauf  für  das  Laden, 
Schießen  und  Entladen,  es  wird  eine  robuste,  stör- 
unanfällige  Konstruktion  erreicht  und  eine  Automati- 
sierung  des  Abschußvorganges  ist  problemlos  mög- 
lich. 

Um  dabei  den  Lade-  und  Entladevorgang  schnell 
und  zuverlässig  durchführen  zu  können,  trägt  er- 
findungsgemäß  das  Gleitstück  eine  laufparallele, 
zur  Abschußkammer  hin  frei  vorragende,  gegen  die 
Kraft  einer  Ausstoßerfeder  teleskopartig  zusam- 
menschiebbare  Ausstoßerstange,  die  zum  Lade- 
raum  der  in  Ladestellung  liegenden  Abschußkammer 
koaxial  verläuft  und  durch  die  Gleitstückbewegung 
in  den  Laderaum  einfahrbar  ist.  Bringt  das  Gleit- 
stück  die  Abschußkammer  nach  Schußabgabe  in  die 
Ladestellung  zurück,  wird  durch  das  Gleitstück 
auch  die  Ausstoßerstange  in  den  Laderaum  einge- 
fahren  und  stößt  die  im  Laderaum  vorhandene  Pa- 
tronenhülse  sicher  aus,  und  zwar  wegen  des  Feh- 
lens  einer  Auszieherkralle  od.dgl.  unabhängig  da- 
von,  ob  eine  Metall-  oder  Kunststoffhülse 
verwendet  wird.  Um  die  Bewegung  der  Ausstoßer- 
stange  auf  die  Abschußkammerbewegung  einfach 
abzustimmen,  ist  die  Ausstoßerstange  teleskopartig 
zusammenschiebbar,  wodurch  außerdem  während 
der  Rückbewegung  der  Abschußkammer  in  die  Lade- 
stellung  eine  Vorspannung  der  Ausstoßerstange 
erfolgt,  die  dann  beim  Einfahren  in  den  Laderaum  ei- 
ne  Schlagwirkung  auf  die  Patronenhülse  ausübt  und 
damit  einen  hemmungsfreien  Entladevorgang  ge- 
währleistet. 

Nimmt  nach  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Er- 
findung  bei  Schußwaffen  mit  einem  der  Abschuß- 
kammer  in  Ladestellung  benachbarten  Magazinan- 
satz  zum  Anstecken  eines  Magazins  das  Gleitstück 
auf  der  der  Ausstoßerstange  gegenüberliegenden 
Seite  der  Abschußkammer  einen  dieser  Ausstoßer- 
stange  entgegengerichteten  Zuführer  auf,  der  in 
der  Ausgangslage  den  in  Entladerichtung  hinter  der 
Abschußkammer  liegenden  Magazinansatz  über- 
deckt  und  beim  Entladen  bis  hinter  eine  dem  Maga- 
zinansatz  nachgeordnete  Auswurföffnung  zurück- 

schiebbar  ist,  entsteht  ohne  großen  Bau-  und  Kon- 
struktionsaufwand  zusammen  mit  der  Entladeein- 
richtung  auch  eine  Ladeeinrichtung,  da  die  Aussto- 
ßerstange  und  der  Zuführer  eine  Funktionseinheit 

5  bilden  und  die  Rückbewegung  des  Gleitstückes 
nach  dem  Entladevorgang  als  Ladebewegung  nutz- 
bar  ist.  Der  im  Zuge  des  Entladens  entsprechend 
weit  nach  hinten  geschobene  Zuführer  kann  beim 
Zurückfahren  in  die  Ausgangslage  die  nächste  Pa- 

10  trone  dem  Magazin  entnehmen  und  in  den  Laderaum 
einschieben,  so  daß  durch  die  Gleitstückbewegung 
nicht  nur  die  Abschußkammer  aus  der  Feuerstel- 
lung  in  die  Ladestellung  gebracht  wird,  sondern  sich 
sofort  auch  die  Abschußkammer  entladen  und  dann 

15  wieder  laden  läßt.  Abschußkammer,  Magazinansatz 
und  Auswurföffnung  liegen  in  Laufrichtung  hinter- 
einander,  wodurch  auch  ein  weder  links-  noch 
rechtshändige  Schützen  störender  Hülsenauswurf 
nach  unten  möglich  ist. 

20  In  der  Zeichnung  ist  der  Erfindungsgegenstand 
in  einem  Ausführungsbeispiel  rein  schematisch  ver- 
anschaulicht,  und  zwar  zeigen 

Fig.  I  eine  erfindungsgemäße  Schußwaffe  im 
25  Längsschnitt  und  die 

Fig.  2  bis  5  verschiedene  Phasen  des  Funktions- 
ablaufes  dieser  Schußwaffe  anhand  von  mit  Fig.  I 
vergleichbaren  Schnittdarstellungen. 

30  Eine  nur  schematisch  angedautete  Schußwaffe  I 
mit  Gehäuse  2  und  Lauf  3  weist  eine  eigene  Ab- 
schußkammer  4  auf,  die  einen  vom  Lauf  3  getrenn- 
ten  Laderaum  5  bildet.  Die  Abschußkammer  4  ist  in 
einer  Gehäuseführung  6  quer  zur  Laufachse  ver- 

35  schiebbar  geführt'  und  läßt  sich  zwischen  einer  obe- 
ren  Feuerstellung  zum  Auslösen  eines  Schusses 
und  einer  unteren  Ladestellung  zum  Laden  und  Ent- 
laden  hin-  und  herbewegen,  wobei  der  Laderaum  5  in 
der  Feuerstellung  koaxial  zum  Lauf  3  liegt  und  eine- 

40  rends  unmittelbar  am  Lauf  3  angrenzt,  andernends 
durch  eine  feste  Verschlußwand  7  des  Gehäuses  2 
verschlossen  ist.  In  der  Ladestellung  hingegen  be- 
findet  sich  der  Laderaum  5  außerhalb  des  Lauf-  und 
Verschlußwandbereiches  und  ist  beiderends  zu- 

45  gänglich.  Durch  diese  querbewegbare,  den  Lade- 
raum  5  aufnehmende  Abschußkammer  4  und  die  da- 
durch  gegebene  Möglichkeit,  die  Bewegungsener- 
gie  dieser  Abschußkammer  zum  Aufbringen  der 
Zündenergie  nutzen  zu  können,  ergibt  sich  ein  ganz 

50  neues  Funktionsprinzip  für  die  Schußwaffe  I,  das 
zu  einer  wesentlichen  Vereinfachung  der  gesamten 
Konstruktion,  einer  Verringerung  des  Herstellungs- 
aufwandes,  einer  Steigerung  der  Robustheit  und  Si- 
cherheit  gegen  Störanfälligkeit,  einer  Verringerung 

55  der  Baulänge  usw.  führt  und  darüber  hinaus  die  op- 
timalen  Voraussetzungen  zum  Verschießen  von  Pa- 
tronen  mit  Kunststoffhülsen  bietet. 

Beim  veranschaulichten  Ausführungsbeispiel 
dient  als  Zündeinrichtung  ein  fest  im  Gehäuse  2  sit- 

60  zender,  quer  zur  Laufachse  gerichteter  Zündstift 
8,  dem  eine  radiale  Zündbohrung  9  der  Abschuß- 
kammer  4  zugeordnet  ist,  durch  welche  Zündboh- 
rung  9  der  Zündstift  8  beim  eintreffen  der  Abschuß- 
kammer  4  in  der  Feuerstellung  bis  zum  Laderaum 

65  vordringen  kann.  Die  Abschußkammer  4  wird  in  der 

3 
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Laaestellung  durch  einen  nur  angedeuteten  Abzug 
10  fixiert,  wobei  ein  Federantrieb  II  für  die  Bewegung 
der  Abschußkammer  4  aus  der  Ladestelung  in  die 
Feuerstellung  sorgt. 

Zur  Rückbewegung  der  Abschußkammer  4  in  die 
Ladestellung  ist  ein  Gleitstück  12  vorgesehen,  das 
über  einen  Griff  13  oder  einen  Gasantrieb  14  gegen 
die  Kraft  einer  Rückstellfeder  15  in  Richtung  der 
Laufachse  gegen  die  Abschußkammer  4  zurückbe- 
wegbar  ist  und  dabei  mittels  Steuerflächen  16,  die  mit 
Mitnehmern  17  der  Abschußkammer  4  zusammenwir- 
ken,  die  Abschußkammer  4  zwangsweise  aus  der 
Feuerstellung  in  die  Ladestellung  zurückbewegen. 
Das  Gleitstück  12  trägt  außerdem  eine  Ausstoßer- 
stange  18  und  einen  dieser  entgegengerichteten  Zu- 
führer  19,  so  daß  durch  die  Gleitstückbewegung 
auch  gleichzeitig  das  Laden  und  entladen  der  Ab- 
schußkammer  4  erfolgt. 

In  Fig.  I  ist  die  ungeladene  Schußwaffe  I  darge- 
stellt,  bei  der  die  Abschußkammer  4  mit  leerem  Lade- 
raum  in  der  Ladestellung  durch  den  Abzug  10  verrie- 
gelt  wird.  In  dieser  Ausgangslage  befindet  sich  das 
Gleitstück  12  in  seiner  vorderen  Endstellung  und 
der  Laderaum  5  liegt  koaxial  zwischen  Ausstoßer- 
stange  18  und  Zuführer  19,  der  in  dieser  Lage  einen 
Magazinansatz  20  mit  eingesetztem  Magazin  21 
überdeckt.  Zum  Laden  wird  nun,  wie  in  Fig.  2  ange- 
deutet,  das  Gleitstück  12  über  den  Griff  13  zurück- 
gezogen,  wodurch  der  Zuführer  19  den  Magazinan- 
satz  20  freigibt,  so  daß  die  oberste  Patrone  22  des 
Magazins  21  in  die  Bahn  des  Zuführers  19  hochge- 
drückt  und  beim  Vorschnellen  des  Gleitstückes  12 
aufgrund  der  Rückstellfeder  15  nach  Loslassen  des 
Griffes  13  durch  den  Zuführer  19  mitgenommen  und 
in  den  Laderaum  5  eingeschoben  wird.  Die  Waffe 
ist,  wie  in  Fig.  3  gezeigt,  geladen  und  feuerbereit. 

Durch  Betätigen  des  Abzuges  10  wird  die  Ab- 
schußkammer  4  mit  der  geladenen  Patrone  22  frei- 
gegeben  und  der  Federantrieb  II  schnellt  die  Ab- 
schußkammer  4  aus  der  Ladestellung  in  die  Feuer- 
stellung.  Dabei  dringt  der  Zündstift  8  durch  die 
Zündbohrung  9  in  den  Laderaum  5  und  trifft  dort 
den  nicht  weiter  dargestellten  Randzünder  der  Pa- 
trone  22,  womit  automatisch  die  Patrone  gezündet 
und  der  Schuß  ausgelöst  wird,  was  in  Fig.  4  ange- 
deutet  ist.  Die  entstehenden  Pulvergase  treiben 
das  Geschoß  22a  durch  den  Lauf  3,  während  die  Pa- 
tronenhülse  22b  im  Laderaum  5  zurückbleibt.  Durch 
eine  Verbindungsbohrung  I4a  zwischen  Gasantrieb 
14  und  Lauf  3  beaufschlagen  die  Pulvergase,  so- 
bald  das  Geschoß  über  die  Verbindungsbohrung 
I4a  hinweg  ist,  den  Gasantrieb  14,  der  seinerseits 
das  Gleitstück  12  gegen  die  Kraft  der  Rückstellfe- 
der  15  nach  hinten  bewegt.  Durch  diese  Bewegung 
erfassen  die  Steuerflächen  16  die  Mitnehmer  17  und 
bringen  die  Abschußkammer  4  mit  der  leeren  Patro- 
nenhülse  22b  in  die  Ladestellung  zurück,  wo  der  Ab- 
zug  10  einrastet  und  die  Abschußkammer  4  wieder  fi- 
xiert.  Während  dieser  Rückbewegung  wird  die  Aus- 
stoßerstange  18,  die  gegen  die  Kraft  einer 
Ausstoßerfeder  I8a  teleskopartig  zusammenschieb- 
bar  ist,  zusammengedrückt  und  vorgespannt,  bis 
sich  der  Laderaum  5  in  der  Ladestellung  koaxial  zur 
Ausstoßerstange  18  befindet,  worauf  die  Aussto- 
ßerstange  18  vorschnellt  und  die  Patronenhülse  22b 

aus  dem  Laderaum  5  auswirft,  wie  in  Fig.  5  darge- 
stellt.  Die  Ausstoßerstange  18  schiebt  dabei  die  Pa- 
tronenhülse  über  das  Magazin  21  hinweg  bis  zu  ei- 
ner  nach  unten  gerichteten  Auswurföffnung  23  im 

5  nur  angedeuteten  Schaftteil  la  der  Schußwaffe  I. 
Da  mit  dem  Gleitstück  12  auch  der  Zuführer  19  zu- 
rückbewegt  wird,  gibt  dieser  Zuführer  19  einerseits 
den  Weg  zum  Ausstoßen  der  Patronenhülse  22b 
frei  und  kann  anderseits  bei  der  Vorwärtsbewe- 

10  gung  des  Gleitstückes  12  nach  dem  Patronenhülsen- 
auswurf  entsprechend  den  Figuren  2  und  3  sofort 
wieder  die  nächste  Patrone  22  aus  dem  Magazin  21 
mitnehmen  und  in  den  Laderaum  5  einschieben.  Die 
Waffe  ist  erneut  geladen  und  feuerbereit. 

15 
Patentansprüche 

1.  Schußwaffe  (1)  mit  Gehäuse  (2),  Lauf  (3),  Lade- 
raum  (5)  und  Abzug  (10)  samt  Zündeinrichtung,  wo- 

20  bei  eine  eigene,  vom  Lauf  getrennte  Abschußkam- 
mer  (4)  den  Laderaum  (5)  bildet,  die  im  Gehäuse  (2) 
quer  zur  Laufachse  verschiebbar  geführt  und  zwi- 
schen  einer  Feuerstellung  und  einer  Ladestellung 
hin-  und  herbewegbar  ist,  wobei  der  Laderaum  (5) 

25  der  Abschußkammer  (4)  in  der  Feuerstellung  einer- 
ends  koaxial  an  den  Lauf  (3)  angrenzt,  anderenends 
vor  einer  Verschlußwand  (7)  des  Gehäuses  (2)  sitzt 
und  in  der  Ladestellung  beiderends  zugänglich  au- 
ßerhalb  des  Lauf-  und  Verschlußwandbereiches 

30  liegt  und  wobei  die  Zündeinrichtung  einen  in  den  La- 
deraum  (5)  der  sich  in  Feuerstellung  befindenden 
Abschußkammer  (4)  eindringenden  Zündstift  (8) 
aufweist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ab- 
schußkammer  (4)  als  Teil  des  Abzuges  (10)  dient, 

35  daß  Mittel  vorgesehen  sind  zur  Erzeugung  von  Be- 
wegungsenergie  für  die  Schiebebewegung  der  Ab- 
schußkammer  (4)  von  der  Ladestellung  in  die  Feuer- 
stellung  und  daß  die  Abschußkammer  (4)  durch  ihre 
Bewegungsenergie  beim  Eintreffen  in  der  Feuer- 

40  Stellung  selbst  die  Zündeinrichtung  zur  Wirkung 
bringt. 

2.  Schußwaffe  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  ein  Federantrieb  (11)  zur  Erzeu- 
gung  der  Bewegungsenergie  vorgesehen  ist. 

45  3.  Schußwaffe  nach  den  Ansprüchen  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zündeinrichtung 
aus  einem  quer  zur  Laufachse  gerichteten,  gehäu- 
sefesten  Zündstift  (8)  und  einer  diesem  zugeordne- 
ten,  radial  in  den  Laderaum  (5)  führenden  Zündboh- 

50  rung  (9)  der  Abschußkammer  (4)  besteht. 
4.  Schußwaffe  nach  Anspruch  2  oder  3,  mit  ei- 

nem  Federantrieb  (11)  zur  Bewegung  der  in  der  Lade- 
stellung  durch  den  Abzug  (10)  fixierbaren  Abschuß- 
kammer  (4)  aus  der  Ladestellung  in  die  Feuerstel- 

55  lung,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  in 
Laufrichtung  verschiebbar  geführtes,  über  einen 
aus  einer  pulvergasbeaufschlagbaren  Kolben-Zy- 
lindereinheit  bestehenden  Gasantrieb  (14)  gegen  die 
Kraft  einer  Rückstellfeder  (15)  bewegbares  Gleit- 

80  stück  (12)  vorgesehen  ist,  das  zur  Verschieberich- 
tung  schräg  verlaufende  und  mit  Mitnehmern  (17) 
der  Abschußkammer  (4)  zu  deren  Rückbewegung 
aus  der  Feuerstellung  in  die  Ladestellung  zusam- 
menwirkende  Steuerflächen  (1  6)  aufweist. 

55  5.  Schußwaffe  nach  Anspruch  4  dadurch  ge- 
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kennzeichnet,  daß  das  Gleitstück  (12)  eine  laufpa- 
rallele,  zur  Abschußkammer  (4)  hin  frei  vorragen- 
de,  gegen  die  Kraft  einer  Ausstoßerfeder  (18a)  tele- 
skopartig  zusammenschiebbare  Ausstoßerstange 
(1  8)  trägt,  die  zum  Laderaum  (5)  der  in  Ladesteilung 
liegenden  Abschußkammer  (4)  koaxial  verläuft  und 
durch  die  Gleitstückbewegung  in  den  Laderaum  (5) 
einfahrbar  ist. 

6.  Schußwaffe  nach  Anspruch  4  und  5,  mit  einem 
der  Abschußkammer  (4)  in  Ladestellung  benachbar- 
ten  Magazinansatz  zum  Anstecken  eines  Magazins 
(21),  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gleitstück 
(12)  der  der  Ausstoßerstange  (18)  gegenüberliegen- 
den  Seite  der  Abschußkammer  (4)  einen  dieser  Aus- 
stoßerstange  (18)  entgegengerichteten  Zuführer 
(19)  aufnimmt,  der  in  der  Ausgangslage  den  in  Entla- 
derichtung  hinter  der  Abschußkammer  (4)  liegenden 
Magazinansatz  (20)  überdeckt  und  beim  Entladen 
bis  hinter  eine  dem  Magazinansatz  (20)  nachgeord- 
nete  Auswurföffnung  (23)  zurückschiebbar  ist. 

Claims 

1.  A  gun  (1)  comprising  a  housing  (2),  a  barrel  (3), 
a  loading  Chamber  (5)  and  a  trigger  (10)  including  ig- 
nition  means,  wherein  an  independent  firing  Cham- 
ber  (4),  which  is  separated  from  the  barrel,  forms 
the  loading  Chamber  (5),  which  is  guided  in  the  hous- 
ing  (2)  to  be  displaceable  transversely  to  the  barrel 
axis  and  movable  back  and  forth  between  a  firing 
Position  and  a  loading  position,  wherein  the  loading 
Chamber  (5)  of  the  firing  Chamber  (4)  whilst  in  the 
firing  position,  is  at  one  end  coaxially  adjacent  to  the 
barrel  (3),  and  at  the  other  end  disposed  in  front  of 
a  breech  wall  (7)  of  the  housing  (2),  and  whilst  in  the 
loading  position,  is  at  both  ends  accessible  from  out- 
side  the  barrel  and  breech  wall  region,  and  wherein 
the  ignition  device  comprises  a  firing  pin  (8),  which 
enters  into  the  loading  Chamber  (5)  of  the  firing 
Chamber  (4)  in  its  firing  position,  characterised  in 
that  the  firing  Chamber  (4)  serves  as  part  of  the 
trigger  (10),  in  that  means  are  provided  to  generate 
motive  energy  for  the  sliding  movement  of  the  firing 
Chamber  (4)  from  its  loading  position  into  its  firing 
position,  and  in  that  the  firing  Chamber  (4),  due  to  its 
motive  energy  on  arriving  at  the  firing  position,  au- 
tomatically  activates  the  ignition  means. 

2.  A  gun  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  a  spring  drive  (1  1  )  to  generate  the  motive  ener- 
gy  is  provided. 

3.  A  gun  according  to  Claims  1  or  2,  characterised 
in  that  the  ignition  device  consists  of  a  firing  pin  (8) 
directed  transversely  to  the  barrel  axis  and  se- 
cured  to  the  housing,  and,  associated  therewith  an 
ignition  bore  (9)  of  the  firing  Chamber  (4),  which 
bore  leads  radially  into  the  loading  Chamber  (5). 

4.  A  gun  according  to  Claim  2  or  3,  including  a 
spring  drive  (11),  for  moving  the  firing  Chamber  (4), 
fixed  in  the  loading  position  by  the  trigger  (10),  from 
the  loading  position  into  the  firing  position,  charac- 
terised  in  that  Provision  is  made  for  a  sliding  mem- 
ber  (12),  displaceably  guided  in  the  direction  of  the 
barrel  by  means  of  a  gas  drive  (14),  consisting  of  a 
powder-gas  loadable  piston  cylinder  unit,  which  slid- 

ing  member  is  displaceable  against  the  force  of  a  re- 
turn  spring  (15),  and  which  has  control  surfaces 
(16),  extending  transversely  to  the  displacement  di- 
rection  and  co-acting  with  drivers  (17)  of  the  firing 

5  Chamber  (4)  for  returning  same  from  the  firing  posi- 
tion  to  the  loading  position. 

5.  A  gun  according  to  Claim  4,  characterised  in 
that  the  sliding  member  (12)  has  an  ejector  bar  (18), 
parallel  to  the  barrel,  freely  extending  towards  the 

10  firing  Chamber  (4)  and  telescopically  collapsible 
against  the  force  of  an  ejection  spring  (18a),  which 
ejector  bar  extends  coaxially  with  the  loading  Cham- 
ber  (5)  of  the  firing  Chamber  (4)  in  its  loading  Posi- 
tion,  and  which  is  driven  into  the  loading  Chamber  (5) 

1  5  by  the  movement  of  the  sliding  member. 
6.  A  gun  according  to  Claim  4  and  5  including  a 

magazine  clip  for  attaching  a  magazine  (21),  charac- 
terised  in  that  the  sliding  member  (12)  at  the  side  of 
the  firing  Chamber  (4)  opposite  the  ejector  rod  (18), 

20  receives  a  feeder  (19),  opposing  said  ejector  rod 
(18),  which,  in  its  initial  position,  Covers  the  maga- 
zine  extension  (20),  extending  behind  the  firing 
Chamber,  in  the  discharge  direction,  and  whilst  dis- 
charging,  is  returnable  to  an  ejection  aperture  (23), 

25  arranged  behind  the  magazine  extension  (20). 

Revendications 

1.  Arme  ä  feu  (1)  comportant  un  bäti  (2),  un  canon 
30  (3),  une  zone  de  chargement  (5)  et  une  detente  (10) 

avec  un  dispositif  de  mise  ä  feu,  une  chambre  de  mi- 
se  ä  feu  84)  separee  du  canon  formant  la  zone  de 
chargement  (5),  ladite  chambre  de  mise  ä  feu  (4) 
etant  guidee  ä  coulissement  dans  le  bäti  (2)  trans- 

35  versalement  par  rapport  ä  Taxe  du  canon  entre  une 
position  de  tir  et  une  position  de  chargement  selon 
un  mouvement  aiternatif,  la  zone  de  chargement  (5) 
de  la  chambre  de  mise  ä  feu  (4)  etant,  en  position  de 
tir,  en  contact  par  une  de  ses  extremites  coaxiale- 

40  ment  avec  le  canon  (3)  et,  par  son  autre  extremite, 
devant  une  paroi  de  culasse  (7)  du  bäti  (2),  ladite 
chambre  de  mise  ä  feu  se  trouvant,  en  position  de 
chargement,  accessible  des  deux  cötes  ä  l'exterieur 
de  la  zone  du  canon  et  de  la  paroi  de  culasse,  le  dis- 

45  positif  de  mise  ä  feu  comportant  un  percuteur  (8)  pe- 
netrant  dans  la  zone  de  chargement  (5)  de  la  cham- 
bre  de  mise  ä  feu  lorsqu'elle  se  trouve  en  posiiton 
de  tir,  caracterisee  en  ce  que: 

-  la  chambre  de  mise  ä  feu  (4)  constitue  une  par- 
50  tie  de  la  detente  (10); 

-  des  moyens  sont  prevus  pour  produire  une 
energie  de  mouvement  en  vue  du  deplacement  en 
translation  de  la  chambre  de  mise  ä  feu  (4)  ä  par- 
tir  de  la  position  de  chargement  vers  la  position 

55  de  tir;  et 
-  la  chambre  de  mise  ä  feu  (4)  actionne  le  disposi- 
tif  de  mise  ä  feu  automatiquement  par  son  energie 
de  mouvement  lors  de  l'arrivee  dans  la  position 
de  tir. 

60  2.  Arme  ä  feu  selon  la  revendication  1  ,  caracteri- 
see  en  ce  que  Ton  prevoit  un  entramement  ä  ressort 
(1  1)  pourfournir  l'energie  de  mouvement. 

3.  Arme  ä  feu  selon  les  revendications  1  ou  2,  ca- 
racterisee  en  ce  que  le  dispositif  de  mise  ä  feu  est 

65  constitue  d'un  percuteur  dirige  transversalement 

5 
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par  rappon  a  i  axe  au  canon  et  rixe  sur  le  Dati  et  d  un 
trou  d'amorcage  (9)  amenage  dans  la  chambre  de  mi- 
se  ä  feu  (4),  adjoint  au  percuteur  (8)  et  penetrant 
radialement  dans  la  zone  de  chargement. 

4.  Arme  ä  feu  selon  la  revendication  2  ou  3  com-  5 
portant  un  entramement  ä  ressort  (1  1  )  pour  le  mou- 
vement  de  la  chambre  de  mise  ä  feu  (4)  qui  peut  etre 
fixee  en  position  de  chargement  par  l'intermediaire 
de  la  detente  (10),  ä  partir  de  la  position  de  char- 
gmeent  vers  la  position  de  tir,  caracterisee  en  ce  10 
que  Ton  prevoit  une  glissiere  (12)  guidee  ä  coulisse- 
ment  dans  la  direction  du  canon  et  pouvant  etre  de- 
placee  par  l'intermediaire  d'un  entramement  ä  gaz constitue  d'une  unite  piston-cylindre  pouvant  etre 
soumis  ä  un  gaz  du  poudre  contre  la  force  d'un  res-  15 
sort  de  rappel  (15),  ladite  glissiere  (12)  comportant 
des  surfaces  de  commande  (1  6)  s'etendant  de  manie- 
re  oblique  par  rapport  ä  la  direction  du  coulissement 
et  cooperant  avec  des  entrameurs  (17)  de  la  cham- 
bre  de  mise  ä  feu  (4)  en  vue  de  son  mouvement  en  20 
retour  ä  partir  de  la  position  de  tir  vers  la  position 
de  chargement. 

5.  Arme  ä  feu  selon  ia  revendication  4,  caracteri- 
see  en  ce  que  ia  glissiere  (12)  porte  une  tige  d'ejec- 
teur  (18)  qui  est  parallele  ä  la  course,  qui  fait  saillie  25 
librement  en  direction  de  la  chambre  de  mise  ä  feu 
(4),  qui  peut  coulisser  de  maniere  telescopique  con- 
tre  la  force  d'un  ressort  d'ejection  (18a),  qui  s'etend 
de  maniere  coaxiale  ä  la  zone  de  chargement  (4)  de 
la  chambre  de  mise  ä  feu  se  trouvant  en  position  de  30 
chargement  et  qui  peut  etre  introduite  dans  la  zone 
de  chargement  (5)  par  le  mouvement  de  la  glissiere. 

6.  Arme  ä  feu  selon  la  revendication  4  et  5,  com- 
prenant  une  embase  de  chargeur  disposee  au  voisi- 
riage  de  la  chambre  de  mise  ä  feu  (4)  en  position  de  35 
chargement  et  destinee  ä  l'accrochage  d'un  char- 
geur  (21),  caracterisee  en  ce  que  la  glissiere  (12)  re- 
;oit,  du  cöte  de  la  chambre  de  mise  ä  feu  oppose  ä  ia 
tige  d'ejection  (18),  un  mecanisme  d'alimentation  (19) 
dirige  en  sens  oppose  qui,  dans  la  position  de  sor-  40 
iie,  recouvre  l'embase  de  chargeur  (20)  se  trouvant 
derriere  la  chambre  de  mise  ä  feu  en  position  de  de- 
3hargement  et  qui,  lors  du  dechargement,  peut  cou- 
isser  en  arriere  jusqu'ä  une  ouverture  d'evacua- 
:ion  (23)  disposee  ä  l'arriere  de  l'embase  du  char-  45 
3eur. 
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