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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Geschoss mit einem
frontseitigen Kern und mit einem heckseitigen Kern, wo-
bei die Aussenform des Geschosses, von der Ge-
schossspitze ausgehend betrachtet, in ogiver Form aus-
gebildet ist, in einen zylindrischen Mittelbereich übergeht
und in einem konischen Heckbereich endet, wobei der
heckseitige Kern formschlüssig zentriert an dem front-
seitigen Kern anliegt und wobei dieser heckseitige Kern
den gesamten zylindrischen und den kegelstumpfförmig
ausgebildeten Heckbereich des Geschosses ausfüllt.
[0002] Ein solches Geschoss ist als Mantelgeschoss
aus der WO 99/10703 bekannt, wobei zweiteilige Ge-
schosse schon seit mehr als 60 Jahren, beispielsweise
aus GB 601 686, bekannt sind. Die zentrische form-
schlüssige Anpassung des heckseitigen Kerns an den
frontseitigen Kern gestattet es einem nach der WO
99/10703 konzipierten Geschoss, gute aerodynamische,
ballistische und vor allem Durchdringungs-Eigenschaf-
ten für Scharfschützeneinsätze zu bieten.
[0003] Aus der DE 100 05 412 ist ein Übungsgeschoss
bekannt, welches eine reduzierte Reichweite aufweist.
Es besteht aus einer Geschossspitze, die über Sollbruch-
stellen mit einem Heckkern verbunden ist. Beim Ab-
schuss des Geschosses zerbricht durch die Massenträg-
heit der Geschossspitze das Geschoss, so dass nur eine
reduzierte Flugweite erreicht wird.
[0004] Die US 6,263,798 beschreibt ein Geschoss,
welches bei erhöhter Temperatur aber unterhalb der Sin-
tertemperatur erzeugt wird, so dass es sich beim Ein-
schlag direkt und vollständig in Pulverform zerlegt. Diese
Druckschrift gibt an, dass sich dieses Verfahren zudem
für die Herstellung von bleifreier Übungsmunition eignet.
[0005] Die genannten Übungsmunitionen nach dem
Stand der Technik sind teuer in der Herstellung und ihr
Schussverhalten entspricht auf grösseren Entfernungen
nicht dem von Kampfmunition.
[0006] Aus der EP 0 563 552 ist ein Geschoss bekannt,
welches für Weitflugzwecke geeignet ist. Das Geschoss
ist dabei zweiteilig ausgebildet, wobei beispielsweise die
Spitze aus Schwermetall und ein Führungsteil aus Tom-
bak ist. Dieses Geschoss bildet eine Grundlage für den
Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0007] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt
der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Geschoss an-
zugeben, welches als Übungsmunition billiger und zu-
dem bleifrei herstellbar ist.
[0008] Eine weitere Aufgabe besteht darin, bei einem
nicht frontalen Aufprallen des als Übungsmunition kon-
zipierten Geschosses das Ricochet-Verhalten zu ver-
bessern, das heisst die Gefährdung von Dritten durch
Abprallen und weiterflug des Geschosses sicherer aus-
zuschliessen.
[0009] Schliesslich ist es Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Übungsmunition anzugeben, die auf die
gleichen Distanzen eingesetzt werden kann wie Kampf-
munition, das heisst, die im wesentlichen bis zum Ein-

schlag dieselben ballistischen Eigenschaften aufweist.
[0010] Diese Aufgabe wird für ein Geschoss der ein-
gangs genannten Art durch die Merkmale des Anspruchs
1 gelöst.
[0011] Dadurch, dass das Geschoss als einstückiges
Element den Lauf der Feuerwaffe verlässt, ist eine der
Kampfmunition ähnliches Flugverhalten für Geschwin-
digkeit und Flugbahn erreichbar. Durch das Zerlegen des
Geschosses in zwei beispielsweise ungefähr gleich gros-
se Teile beim Aufprall unter einem mehr oder weniger
beliebigen Abprallwinkel, wird eine Gefährdung Dritter
ausgeschlossen, ohne dass man zu einem Zerplatzen
der Übungsmunition in Puderform oder ähnliches zu-
rückgreifen muss. Die Konzeption der Munition als reines
Stahlgeschoss verbilligt die Herstellung. Es sind weiter
Sonderfunktionen wie Leuchtspur etc. in einfacher Weise
integrierbar.
[0012] Vorteilhafte Ausführungsformen sind in den Un-
teransprüchen gekennzeichnet.
[0013] Die Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf
die einzige Figur näher beschrieben, die eine Explosi-
onsansicht eines Geschosses darstellt.
[0014] Die einzige Figur zeigt ein zweiteiliges Ge-
schoss 10, welches hier ohne Mantel ausgestaltet ist. Es
verfügt über einen frontseitigen Kern 1 und einen heck-
seitigen Kern 2. Die Aussenform 3 des Geschosses 10,
von der Geschossspitze 4 ausgehend betrachtet, ist in
ogiver Form ausgebildet und geht in einen zylindrischen
Mittelbereich 5 über und endet in einem konischen Heck-
bereich 6. Der Mittelbereich 5 verfügt über eine umlau-
fende gerundete Nut 7. Die beiden Kerne 1 und 2 beste-
hen aus Vollmaterial.
[0015] Dabei ist der heckseitige Kern 2 formschlüssig
zentriert auf dem frontseitigen Kern 1 mit Hilfe eines Ein-
griffbereichs aufgesetzt, der die Bezugszeichen 11 und
12 trägt. Die Grössenverhältnisse von frontseitigem Kern
1 und heckseitigem Kern 2 sind dabei so, dass dieser
heckseitige Kern 2 den gesamten zylindrischen Mittel-
bereich 5 und den kegelstumpfförmig ausgebildeten
Heckbereich 6 des Geschosses 10 ausfüllt. Die Verbin-
dung zwischen den beiden Kernen 1 und 2 kann ein
Presssitz sein, was beispielsweise hier bedeutet, dass
durch einfache Beaufschlagung von beiden Kernen 1
und 2 mit Scherkräften durch einen Benutzer die beiden
Kerne 1 und 2 nicht getrennt werden können. Die Pas-
sungen können entsprechend genau nach ISA spezifi-
ziert sein. Insofern sind auch andere Sitze möglich. We-
sentlich ist die Wirkung des Zusammenfügen des Ge-
schosses 10, was zu einer gegenüber der Schwerkraft
nicht lösenden Verbindung führt. Es ist auch möglich,
dass die Verbindung der Geschosshälften eine Klemm-
verbindung ist und/oder ein Reibschluss, sofern gewähr-
leistet ist, dass nur die Teile sich nur bei einem Aufprall,
selbst unter geringem Winkel voneinander lösen. Unter-
stützend wirkt beim Zusammenhalt der Geschosses, das
beim Einsatz im wesentlichen Kräfte in Längsrichtung
auf das Geschoss 10 einwirken.
[0016] Wenn dagegen das Geschoss 10, aus einer
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Feuerwaffe abgeschossen, nicht frontal auf eine Fläche
auftrifft, beispielsweise auf eine Fläche, die beispielswei-
se in einem Winkel zwischen 5 und 30 Grad zur Flug-
richtung, das heisst Längsachse 20, des Geschosses 10
steht, dann beaufschlagen ausreichende Scherkräfte
das Geschoss 10 und es zerlegt sich in die zwei Kerne
1 und 2, womit der weitere Gefährdungsbereich nach
dem Abpraller stark verkleinert wird. Bei einem Aufprall
des Geschosses 10 auf eine beliebig zur Schussrichtung
20 orientierten Fläche wird das Geschoss 10 also in zwei
ungefährlichere Geschossteile zerlegt.
[0017] Geeignete Ausführungen des Eingriffsberei-
ches der beiden Kerne 1 und 2 umfassen einen zentralen
Stumpfkonus 11 des frontseitigen Kerns 1 mit einem Win-
kel zwischen 1 und 20 Grad, vorzugsweise zwischen 2
und 10 Grad, insbesondere von 3 Grad gegenüber der
Längsachse 20 des Geschosses 10, und einem für den
Presssitz oder einer Klemmverbindung geeigneten kom-
plementären Konus 12 des heckseitigen Kerns 2. Dieser
weist vorteilhafterweise fast den gleichen Winkel, insbe-
sondere einen etwas kleineren Winkel, auf wie der
Stumpfkonus 11, beispielsweise einen um 0,2 bis 1 Grad,
insbesondere 0,5 Grad kleineren Winkel, das heisst hier
einen Winkel von 2,5 Grad gegenüber der Längsachse
20 mit einem um 0,03 Millimeter kleineren Innendurch-
messer des heckseitigen stumpfkegeligen Kernkonus
12, wenn die beiden Anschlagflächen 13 der beiden Ker-
ne 1 und 2 aufeinandergedrückt werden, so dass kein
Luftspalt an den Flächen 13 besteht.
[0018] Die Dicke der Wandung 14 des heckseitigen
Kernkonus 12 beträgt in dem hier dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel an der Anschlagfläche 13, das heisst im
zylindrischen Mittelbereich 5, 1,17 Millimeter bei einem
Aussendurchmesser von 10,884 Millimeter. Insbesonde-
re kann die Wandstärke des stumpfkegeligen Hohlkonus
12 zwischen 1/5 und 1/3 des Durchmessers des Ge-
schosses 10 in seinem zylindrischen Abschnitt betragen.
[0019] Die Ausmasse der Anschlagflächen 15 sind da-
gegen an beiden Kernen 1 und 2 identisch. Die Anschlag-
flächen 15 verlaufen wie die Flächen 13 in einer Ebene
senkrecht zur Längsrichtung 20 des Geschosses 10. Die
Tiefe beziehungsweise Höhe der Koni 11 und 12 ist vor-
zugsweise identisch, so dass sich bei aufeinander ge-
setzten und angedrückten oder angepressten Kernen 1
und 2 ein auf der Aussenseite bündiges Geschoss 10
ergibt. Die Höhe des frontseitigen Kernkonus 11 beträgt
bei diesem Ausführungsbeispiel 4 Millimeter und somit
zwischen 1/4 bis 1/8, hier 1/6 der Länge eines der beiden
Kerne 1 oder 2.
[0020] Anstelle der Koni 11 und 12 der Kerne 1 und 2
können auch im wesentlichen komplementäre zylindri-
sche Elemente ineinander greifen.
[0021] Die Kerne 1 und 2 hier sind vorteilhafterweise
aus identischem Material ausgebildet. Insbesondere
können die beiden Kerne 1 und 2 beide aus Stahl ähnli-
cher Härte oder gleichem Stahl bestehen, so dass sich
eine Material-gleiche Verbindung, Klemmverbindung
oder Presssitz ergibt. Die Herstellung ist gegenüber den

Geschossen nach dem Stand der Technik sehr einfach.
Insbesondere muss nicht der harte frontseitige Kern 1
und dann der weiche heckseitige Kern 2 in einen Mantel
des Geschosses 10 gepresst werden.
[0022] Die Länge des frontseitigen Kerns 1 beträgt bei-
spielsweise 24 Millimeter, während die Länge des heck-
seitigen Kerns 2 beispielsweise 23 Millimeter beträgt. So-
mit ist auf Grund der äusseren Form der Kerne 1 und 2
eine gleiche Gewichtsverteilung gegeben. Somit entste-
hen bei einem Aufprall des Geschosses 10 zwei im we-
sentlichen gleichgrosse und gleich schwere Bruchstük-
ke. Das Längen- oder das Gewichtsverhältnis der Kerne
1 und 2 zueinander kann beispielsweise zwischen 1:3
bis 3:1, vorteilhafterweise zwischen 1:2 bis 2:1 und noch
bevorzugter zwischen 1:1,3 bis 1,3:1 gewählt werden.
[0023] Das Geschoss 10 kann bei einem anderen Aus-
führungsbeispiel der Erfindung auch als Mantelgeschoss
ausgestaltet sein, wobei der Mantel des Geschosses 10
dann nur Führungseigenschaften im Rohr aufweist und
so dünn ausgestaltet ist, dass der Mantel in keiner Weise
mit der Zerstörung des Geschosses 10 beim Auftreffen
des Geschosses 10 auf ein Ziel interferiert. Bei der Her-
stellung eines solchen Mantelgeschosses werden dann
vorteilhafterweise zuerst die in der Figur dargestellte
zweiteiligen Kerne 1 und 2 zusammengedrückt, bevor
ein Mantel über das so entstandene Geschoss 10 über-
gepresst wird. Dieser Mantel kann insbesondere in die
Nut 7 eingebördelt werden.
[0024] Statt einem Stumpfkegel 11 an dem frontseiti-
gen Kern 1 und einem Hohlstumpfkegel 12 an dem heck-
seitigen Kern 2 kann das zweiteilige Geschoss 10 auch
genau anders herum aufgebaut sein, wobei somit die
wandungen 14 an dem frontseitigen Kern 1 ausgebildet
sind.

Patentansprüche

1. Geschoss (10) mit einem frontseitigen Kern (1) und
mit einem heckseitigen Kern (2), wobei die Aussen-
form (3) des Geschosses (10), von der Ge-
schossspitze (4) ausgehend betrachtet, in ogiver
Form ausgebildet ist, in einen zylindrischen Mittel-
bereich (5) übergeht und in einem konischen Heck-
bereich (6) endet, wobei der heckseitige Kern (2)
formschlüssig zentriert an dem frontseitige Kern (1)
anliegt und wobei dieser heckseitige Kern (2) den
gesamten zylindrischen und den kegelstumpfförmig
ausgebildeten Heckbereich (2) des Geschosses
(10) ausfüllt, wobei beide Kerne (1, 2) aus ein und
demselben Material bestehen, nämlich aus Stahl be-
stehen, und wobei an den beiden Kernen (1, 2) aus
gleichem Material jeweils ein Eingriffbereich (11, 12)
ausgestaltet ist, der ein Zusammenfügen des Ge-
schosses (10) in einer gegenüber Schwerkraft nicht
lösenden Verbindung gestattet, wobei sich eine bün-
dige Aussenform (3) des Geschosses (10) ergibt und
sich die Kontaktflächen (15; 13; 11 zu 12) der Kerne
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(1, 2) im wesentlichen ohne einen Abstand oder
Spalt über die gesamte Kontaktfläche (15; 13; 11 zu
12) hinweg direkt berühren.

2. Geschoss nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Geschoss einen Mantel um-
fasst, welcher so dünn ausgestaltet ist, dass der
Mantel in keiner Weise mit der Zerstörung des Ge-
schosses beim Auftreffen auf ein Ziel interferiert.

3. Geschoss nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der eine Eingriffbereich ein
stumpfkegeliger Konus (11) und der andere Eingriff-
bereich ein stumpfkegeliger Hohlkonus (12) ist.

4. Geschoss nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zentrale Stumpfkonus (11) mit
einem Winkel zwischen 1 und 20 Grad, vorzugswei-
se zwischen 2 und 10 Grad, insbesondere von 3
Grad ausgestaltet ist, und dass der stumpfkegelige
Hohlkonus (12) einen um 0,2 bis 1 Grad, insbeson-
dere 0,5 Grad kleineren Winkel aufweist.

5. Geschoss nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wandstärke des stumpfke-
geligen Hohlkonus (12) zwischen 1/5 und 1/3 des
Durchmesser des Geschosses (10) an seinem zy-
lindrischen Abschnitt (5) beträgt.

6. Geschoss nach einem der Ansprüche 3 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Höhe des zentra-
len Stumpfkonus (11) zwischen 1/4 und 1/8, insbe-
sondere 1/6, der Länge eines der beiden Kerne (1,
2) beträgt.

7. Geschoss nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der zylindrische Ab-
schnitt (5) über eine umlaufende Nut (7) verfügt, die
insbesondere zur Bördelung eines Geschossman-
tels einsetzbar ist.

8. Geschoss nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Längen- oder
das Gewichtsverhältnis der Kerne (1 und 2) zuein-
ander beispielsweise zwischen 1:2 bis 2:1 beträgt.

9. Geschoss nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Teile des zusam-
menfügten Geschosses (10) in einer Klemmverbin-
dung, in einem Reibschluss oder in einem Presssitz
zueinander stehen.

Claims

1. Projectile (10) having a front-side core (1) and having
a rear-side core (2), wherein the external form (3) of
the projectile (10), viewed starting from the projectile

nose (4), being of ogive-shaped configuration, trans-
forming into a cylindrical middle region (5) and end-
ing in a conical rear region (6), wherein the rear-side
core (2) bearing positively fitted in a centred manner
against the front-side core (1) and this rear-side core
(2) filling the entire cylindrical and the frustoconically
configured rear region (2) of the projectile (10),
wherein both cores (1, 2) consist of one and the same
material namely of steel and wherein a contact zone
(11, 12) is respectively configured on the two cores
(1, 2), which contact zone allows the projectile (10)
to be joined together in a joint which does not weaken
under gravitational force, a perfectly aligned external
form (3) of the projectile (10) being obtained and the
contact faces (15; 13; 11 to 12) of the cores (1, 2)
directly touching one another, substantially without
a clearance or gap over the whole of the contact face
(15; 13; 11 to 12).

2. Projectile according to Claim 1, characterized in
that the projectile comprises a jacket, which is de-
signed sufficiently thin that the jacket in no way in-
terferes with the destruction of the projectile when
the projectile hits a target.

3. Projectile according to Claim 1 or 2, characterized
in that the one contact zone is a frustoconical cone
(11) and the other contact zone is a frustoconical
hollow cone (12).

4. Projectile according to Claim 3, characterized in
that the central truncated cone (11) is configured
with an angle of between 1 and 20 degrees, prefer-
ably between 2 and 10 degrees, more particularly of
3 degrees, and in that the frustoconical hollow cone
(12) has an angle which is 0.2 to 1 degree smaller,
more particularly 0.5 degree smaller.

5. Projectile according to Claim 3 or 4, characterized
in that the wall thickness of the frustoconical hollow
cone (12) measures between 1/5 and 1/3 of the di-
ameter of the projectile (10) at its cylindrical portion
(5).

6. Projectile according to one of claims 3 to 5, charac-
terized in that the height of the central truncated
cone (11) measures between 1/4 and 1/8, in partic-
ular 1/6, of the length of one of the two cores (1, 2).

7. Projectile according to one of Claims 1 to 6, char-
acterized in that the cylindrical portion (5) possess-
es a circumferential groove (7), which can be used,
in particular, for the crimping of a projectile jacket.

8. Projectile according to one of Claims 1 to 7, char-
acterized in that the length or weight ratio of the
cores (1 and 2) one to the other measures, for ex-
ample, between 1:2 and 2:1.
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9. Projectile according to one of Claims 1 to 8, char-
acterized in that the parts of the joined-together
projectile (10) stand in a clamped joint, in a frictional
engagement or in a press fit one to the other.

Revendications

1. Projectile (10) comprenant un noyau du côté frontal
(1) et un noyau du côté postérieur (2), dans lequel
la forme extérieure (3) du projectile (10), considérée
en partant de la pointe du projectile (4), est réalisée
en forme d’ogive, se transforme en une zone média-
ne cylindrique (5), et se termine dans une zone pos-
térieure conique (6), dans lequel le noyau du côté
postérieur (2) est appliqué contre le noyau du côté
frontal (1) de façon centrée par coopération de for-
mes, et dans lequel se noyau du côté postérieur (2)
remplit la totalité de la zone cylindrique et de la zone
postérieure (2), réalisée en forme de tronc de cône,
du projectile (10), dans lequel les deux noyaux (1,
2) sont réalisés en un seul et même matériau, à sa-
voir en acier, et dans lequel une zone d’engagement
(11, 12) est réalisée sur les deux noyaux (1, 2) res-
pectivement en un même matériau, ladite zone d’en-
gagement permettant un assemblage du projectile
(10) en une liaison qui n’est pas défaite par la force
de gravité, de sorte qu’il en résulte une forme exté-
rieure (3) en affleurement du projectile (10), et les
surfaces de contact (15 ; 13 ; 11 à 12) des noyaux
(1, 2) se touchent sensiblement directement sans
écartement ni intervalle sur la totalité de la surface
de contact (15 ; 13 ; 11 à 12).

2. Projectile selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le projectile comprend une enveloppe, la-
quelle est conçue aussi mince que l’enveloppe n’in-
terfère en aucune façon avec la destruction du pro-
jectile lors de l’arrivée sur une cible.

3. Projectile selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que l’une des zones d’engagement est un
cône de forme tronconique (11), et l’autre zone d’en-
gagement est un cône creux de forme tronconique
(12).

4. Projectile selon la revendication 3, caractérisé en
ce que le tronc de cône central (11) présente un
angle entre 1 et 20 degrés, de préférence entre 2 et
10 degrés, en particulier de 3 degrés, et en ce que
le cône creux de forme tronconique (12) présente
un angle plus petit de 0,2 à 1 degré, en particulier
0,5 degrés.

5. Projectile selon la revendication 3 ou 4, caractérisé
en ce que l’épaisseur de paroi du cône creux de
forme tronconique (12) s’élève entre 1/5 et 1/3 du
diamètre du projectile (10) dans son tronçon cylin-

drique (5).

6. Projectile selon l’une des revendications 3 à 5, ca-
ractérisé en ce que la hauteur du tronc de cône
central (11) s’élève entre 1/4 et 1/8, en particulier
1/6, de la longueur de l’un des deux noyaux (1, 2).

7. Projectile selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que le tronçon cylindrique (5) dis-
pose d’une gorge périphérique (7), qui est utilisable
en particulier pour le rabattement d’une enveloppe
du projectile.

8. Projectile selon l’une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que le rapport de longueur ou le
rapport pondéral des noyaux (1 et 2) l’un par rapport
à l’autre est par exemple entre 1:2 à 2:1.

9. Projectile selon l’une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce que les parties du projectile assem-
blé (10) se trouvent dans une liaison à coincement,
une liaison à coopération de friction ou dans un mon-
tage serré à la presse l’une par rapport à l’autre.
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