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Beschreibung

Gebiet der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft Schußwaffen.

[0002] Die vorliegende Erfindung findet insbeson-
dere, jedoch nicht ausschließlich, Anwendung auf 
Handfeuerwaffen einschließlich Schrotflinten mit 
Läufen bzw. Rohren, wie sie in meinen früheren inter-
nationalen Patentanmeldungen PCT/AU94/00124 
(WO-9420809) und PCT/AU96/00459 
(WO-9704281, Grundlage für Anspruch 1 und 14 der 
Anmeldung) beschrieben sind.

[0003] In solchen Rohren sind mehrere Projektile 
zusammen mit gesonderten, selektiv zündbaren 
Treibmittelladungen zum aufeinanderfolgenden Aus-
treiben der Projektile durch die Rohrmündung axial 
gestapelt, und die Projektile liegen so dicht am Rohr 
an, dass die Rückwärtsbewegung einer gezündeten 
Treibmittelladung zu nachfolgenden Treibmittella-
dungen hin verhindert wird. Im folgenden wird von 
solchen beschriebenen Rohren ausgegangen.

Stand der Technik

[0004] Die vorliegende Erfindung zielt darauf ab, die 
Nachteile bekannter Waffen wie Schrotflinten zu ver-
ringern, die mehrere runde, pelletartige Kugeln, die in 
der Patrone Zufallsausrichtung haben, abgeben, die 
beim Abschießen in Zufallsausrichtung und mit rela-
tiv geringer Mündungsgeschwindigkeit aus einem 
Rohr mit relativ großer Bohrung austreten.

[0005] Die Geschosse verteilen sich sofort und de-
cken einen relativ großen Zielbereich ab. Das ist ein 
nützlicher Effekt, jedoch ist die Reichweite des 
Schusses sehr gering. Außerdem müssen Schrotflin-
ten nach jedem Schuss nachgeladen werden, was 
ihre Effektivität verringert.

[0006] Auch für Handfeuerwaffen wie Pistolen gibt 
es vielerlei Einschränkungen, darunter die begrenzte 
Anzahl von Projektilen, die in der Waffe aufgenom-
men werden können, und die relativ geringe Feuer-
geschwindigkeit. Da sie jedoch leicht zu tragen und 
zu verbergen sind, sind sie sehr nützlich.

[0007] Das US-Patent 3854231 offenbart eine Rohr-
baugruppe, die für die vorliegende Anmeldung Stand 
der Technik ist.

Offenbarung der Erfindung

[0008] Somit stellt die vorliegende Erfindung eine 
Rohrbaugruppe gemäß Anspruch 1 und ein Verfah-
ren zum Zünden der Treibmittelladungen in einer sol-
chen Rohrbaugruppe gemäß Anspruch 14 zur Verfü-
gung.

[0009] Die Rohrbaugruppe kann in Form einer aus-
tauschbaren Patrone vorliegen, die in eine Schuss-
waffe geladen wird. Die Rohrbaugruppe kann auch 
nur ein Teil der einzelnen Rohre der Schusswaffe 
sein.

[0010] Die Rohre können parallel oder leicht ausein-
anderlaufend angeordnet sein, um ein gewünschtes 
Schussmuster zu erzielen.

[0011] Jedes Rohr kann ein eigenes elektronisches 
Zündmittel haben, jedoch sind die Rohre vorzugswei-
se um einen oder mehrere Zündkanäle herum ange-
ordnet, die sich im wesentlichen parallel zu den Roh-
ren erstrecken und durch in Längsrichtung voneinan-
der beabstandete, quer angeordnete Entlüftungska-
näle mit ihnen in Verbindung stehen, so dass die se-
lektiv ausgelöste Zündung von Zündladungen in dem 
bzw. den Zündkanälen sich durch den betreffenden 
fluchtenden Zündkanal der quer zur Längsrichtung 
angeordneten Zündkanäle ausbreitet und die Zün-
dung der jeweiligen damit in Verbindung stehenden 
Treibmittelladungen bewirkt.

[0012] Die Rohre können auch um einen oder meh-
rere Ausweichkanäle angeordnet sein, die sich im 
wesentlichen parallel zu den Rohren erstrecken und 
mit ihnen über eine mit Ventil versehene Öffnung in 
Verbindung stehen, die mit in Längsrichtung vonein-
ander beabstandeten, quer verlaufenden Entlüf-
tungskanälen in Verbindung stehen, so dass sich im 
Fall der versehentlichen Zündung eines Zündhüt-
chens einer nachfolgenden Ladung die mit Ventil ver-
sehene Öffnung öffnet, so dass die gezündeten 
Treibmittelladungen durch den Ausweichkanal in die 
Luft entweichen können.

[0013] Alternativ dazu können einzelne Rohre mit 
mit Ventil versehenen Öffnungen versehen sein, die 
im Fall eines Zündversagens oder einer ähnlichen 
zufälligen Zündung einer nachfolgenden Treibmittel-
ladung jeweils ein Entweichen in einen Ausweichka-
nal ermöglichen. Zweckmäßigerweise ist die mit Ven-
til versehene Öffnung eine mit Stopfen versehene 
Öffnung, wobei der Stopfen ausgestoßen wird, wenn 
ein vorgegebener Druck auftritt, der den normalen 
Betriebsdruck in den Rohren übersteigt.

[0014] Die Handfeuerwaffe kann eine Schrotflinte 
sein und eine Vielzahl von zündhütchenfreien Rohren 
mit kleiner Bohrung aufweisen, die um den oder die 
Zündkanäle, vorzugsweise jedoch um einen mittigen 
Zündkanal herum angeordnet sind. Der Zündkanal 
kann ein Hauptrohr bilden, das mit Zündmitteln zum 
selektiven Zünden der darin enthaltenen Treibmittel-
ladungen versehen ist. Das Hauptrohr ist zweckmä-
ßigerweise das Mittenrohr und kann auf Wunsch eine 
größere Bohrung aufweisen als die anderen Rohre.

[0015] Beispielsweise kann ein Bündel von etwa 
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vierundsechzig 2-mm-Rohren vorgesehen sein. Da-
mit ergibt sich eine Schrotflinte, bei der alle gleichzei-
tig abgefeuerten Projektile einzeln in einem Rohr sit-
zen. Die Projektile hätten dann einen Durchmesser 
von etwa 2 mm und eine Länge von etwa 5 mm. 
Wenn der erste Zündsatz im Hauptrohr gezündet 
wird, werden alle vierundsechzig Projektile der ersten 
Lage abgefeuert.

[0016] Als Rohre können gezogene Läufe gegeben 
sein, in welche die Projektile in Patronen geladen 
werden. Alternativ dazu kann das Rohr als Einmal-
rohr vorliegen, welches die hintereinandergestapel-
ten Projektile und Zündmittelladungen enthält.

[0017] Die Patronen könnten mit einem einzigen 
großen, offenen Rohr der Schrotflinte fluchten, je-
doch fluchten die Rohre der Patrone vorzugsweise 
mit entsprechend angeordneten Rohren mit kleiner 
Bohrung in der Schrotflinte. Zu diesem Zweck ist die 
Patrone mit Haltemitteln versehen, die sie in eine 
Flucht mit den Schrotflintenrohren bringen, und am 
meisten bevorzugt hat die Patrone ein Gehäuse mit 
quadratischem Querschnitt zur operativen Anbrin-
gung, wobei sie mit einer beliebigen ihrer rechtecki-
gen Seitenflächen in die Lade-/Auswurföffnung ein-
geführt werden kann. Diese Öffnung kann seitlich, 
oben oder unten angeordnet sein.

[0018] Eine beliebige Anzahl von Gruppen von vier-
undsechzig Kugeln/Projektilen kann mit jeder beliebi-
gen elektronisch zur Verfügung stehenden Ge-
schwindigkeit abgefeuert werden. Das ergibt einer-
seits einen geringen Grad von Tödlichkeit für den 
Fall, dass etwa eine einzige Gruppe Kugeln gezündet 
wird, oder einen übermäßig hohen Grad von Tödlich-
keit, wenn eine Reihe von Gruppen schnell nachein-
ander abgefeuert werden. Die Waffe kann als Schrot-
flinten-Maschinengewehr verwendet werden.

[0019] Die Zündung der Treibladung wird zweckmä-
ßigerweise elektronisch gesteuert und kann elek-
trisch, chemisch, durch Laser, mechanisch oder 
durch jedes andere geeignete Mittel erfolgen.

Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele

[0020] Zum besseren Verständnis und zur leichte-
ren Ausführung der vorliegenden Erfindung wird jetzt 
auf die beigefügten Zeichnungen Bezug genommen, 
die typische Ausführungsbeispiele zeigen und fol-
gendes darstellen:

[0021] Fig. 1 und Fig. 2 typische Schrotflinten;

[0022] Fig. 3 ein schematisches Schnittbild einer 
Schrotflintenpatrone für die in Fig. 1 und Fig. 2 ge-
zeigten Schrotflinten;

[0023] Fig. 4 eine Rückenansicht der in Fig. 2 ge-

zeigten Patrone;

[0024] Fig. 5A bis Fig. 5D das Laden einer Pistole;

[0025] Fig. 6A und Fig. 6B das Laden einer anders-
artigen Pistole;

[0026] Fig. 7 die Herausnahme des elektronischen 
Steuermittels zur Entschärfung der Pistolen;

[0027] Fig. 8 eine bestimmte Patrone, die für die 
Handfeuerwaffe von Fig. 6 verwendet werden kann, 
und

[0028] Fig. 9 eine gebündelte Rohrbaugruppe in 
anderer Form.

[0029] Die in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Schrotflin-
ten 9 und 10 sind ähnlich wie die Smith & Wesson AS 
und die Remington 870 jeweils 12-gauge-Schrotflin-
ten und haben gleiche Lade- und Ausziehmerkmale.

[0030] In jedem Fall jedoch ist die Lade-/Aus-
wurf-Öffnung 11 verlängert, um ein Rohrbündel auf-
nehmen zu können, das eine Vielfachrohr-Patrone 12
bildet, wie sie in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt ist, die 
sechzig (60) anzünderfreie Rohre 13 mit 2-mm-Boh-
rung aufweist, die symmetrisch um ein mittiges 
Hauptrohr 14 herum angeordnet sind, das einen 
Zündkanal bildet, wobei neun in Längsrichtung von-
einander beabstandete Lagen stromlinienförmiger 
gerichteter Projektile 15 mit den zugehörigen Treib-
mittelladungen 16 darin aufgenommen sind.

[0031] Das Hauptrohr 14 ist mit elektrischen An-
schlüssen versehen, die von einer elektronischen 
Steuerung gesteuert werden, die im Kolben der 
Schrotflinte untergebracht ist und auf herkömmliche 
Weise vom Abzug 18 aktiviert wird. Die elektrischen 
Anschlüsse werden so gesteuert, dass die Zündhüt-
chen 19 in den jeweiligen Treibmittelladungen 16 se-
lektiv gezündet werden, und es ist eine Reihe von 
Entlüftungsöffnungen 20 vorgesehen, um eine Ver-
bindung zwischen den jeweiligen Treibmittelladun-
gen 16 in den Rohren 13 und den entsprechenden 
Treibmittelladungen im Hauptrohr 14 herzustellen.

[0032] Bei Zündung der vorderen Treibmittelladung 
16 im Hauptrohr 14 breitet sich die Explosionswelle 
durch die Entlüftungsöffnungen 20 aus und zündet 
alle Treibmittelladungen der entsprechenden Lage.

[0033] Die Rohre sind gebündelt kreisförmig um das 
Hauptrohr 14 herum angeordnet und werden in ei-
nem Gehäuse 21 mit quadratischem Querschnitt ge-
halten, das in beliebiger Drehhaltung mit dem Einfüh-
rende 22 voraus in die Öffnung 11 eingeführt werden 
kann. Das quadratische Gehäuse 21 dient zur defini-
tiven Ausrichtung der Patrone im Schrotflintenkörper 
23 in einer Flucht mit der entsprechenden gebündel-
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ten Rohrbaugruppe 24, die sich vom Körper 23 aus 
erstreckt.

[0034] Wenn die in Fig. 9 gezeigte Schrotflinte be-
nutzt wird und ihre Bedienelemente auf den Abschuß
jeweils einer einzelnen Lage von Projektilen 15 ein-
gestellt sind, kann der Schlagbolzen für das manuelle 
Spannen gesperrt sein, in welchem Fall der Rückstoß
nicht genutzt wird. Wenn jedoch drei oder mehr La-
gen von Projektilen 15 im wesentlichen gleichzeitig 
abgefeuert werden sollen, um die eingesetzte Patro-
ne zu entleeren, kann der Schlagbolzen entriegelt 
werden, um durch den Rückstoß die Waffe für den 
nächsten Schuß und den Auswurf der leergeschos-
senen Patrone automatisch zu spannen.

[0035] Die in Fig. 2 gezeigte Schrotflinte nutzt einen 
Pumpvorgang zum Nachladen von Patronen auf her-
kömmliche Weise. Die Projektile 15 können in geeig-
neter Weise mit einer Abdichtung durch umgekehrte 
Keile versehen sein, wie sie in meiner am 1. Juni 
1998 eingereichten, ebenfalls anhängigen internatio-
nalen Anmeldung WO98/55824 beschrieben ist, oder 
sie können eine nach vorn gerichtete Keilanordnung 
haben, wie sie in meinen obengenannten früher ein-
gereichten internationalen Patentanmeldungen be-
schrieben ist.

[0036] In Fig. 5, 6 und Fig. 7 sind zwei Pistolen ge-
zeigt, die nicht Gegenstand der vorliegenden Erfin-
dung sind. Die dargestellten Pistolen sind die Pistole 
40 mit vier Rohren, bei der die Rohrbaugruppe 41
von der Handgriffbaugruppe 42 abnehmbar ist, und 
die Pistole 50 mit zwei Rohren, bei der die Rohrbau-
gruppe 51 zum Nachladen von der Handgriffbaugrup-
pe 52 abgeklappt wird.

[0037] Zunächst zur Pistole 40 mit vier Rohren, bei 
der zu sehen ist, dass sie die Rohrbaugruppe 41 hat, 
die vier aneinanderliegende Rohre und ein einstückig 
angebrachtes Montageelement 43 aufweist, mit dem 
die Rohre in Eingriff mit einer Traglagerbaugruppe 44
gebracht werden können, die nach vorne weisend 
über dem Handgriff 42 liegt.

[0038] Es sind geeignete Einrastmittel 45 vorgese-
hen, um die Rohrbaugruppe in der Betriebsstellung in 
der Traglagerbaugruppe 44 zu halten. Das Abneh-
men der Rohrbaugruppe 41 ist in den Zeichnungen 
schrittweise dargestellt. In dem in Fig. 5B gezeigten 
ersten Schritt wird die Rohrbaugruppe 51 in Längs-
richtung von der Endkappe 47 abgezogen, die kon-
zentrisch angeordnete elektrische Kontakte 48 ent-
hält, die das Gegenstück zu den entsprechenden 
Kontakten im Ende der Rohrbaugruppe 41 sind, um 
eine elektrische Zündungssteuerung für die darin 
enthaltenen Treibmittelladungen bereitzustellen.

[0039] Weil die Rohrbaugruppe 41 von der Tragla-
gerbaugruppe 44 leicht abgenommen und wieder auf 

sie aufgesetzt werden kann, bietet der Pistolentyp 40
den Vorteil, dass der Benutzer unterschiedliche 
Rohrbaugruppen zum Abfeuern unterschiedlicher 
Munition verwenden kann oder dass rasch nachgela-
den werden kann, wenn eine Rohrbaugruppe leerge-
schossen ist oder ausgewechselt werden muss.

[0040] Nicht alle Rohre müssen die gleiche Munition 
enthalten. Beispielsweise könnten ein oder mehr 
Rohre Schrotflintenrohre sein, wie vorstehend be-
schrieben, während die anderen Reihen von Einzel-
projektilen mit den gleichen oder anderen Treibmittel-
ladungen enthalten könnten. In diesem Fall würden 
Wählschalter vorgesehen, damit der Benutzer aus 
ausgewählten oder aus allen Rohren feuern könnte. 
Alternativ könnten sie um einen Hauptkanal herum 
angeordnet sein, der Entlüftungskanäle zum gleich-
zeitigen Zünden aller Ladungen der jeweiligen Pro-
jektillage aufweist.

[0041] Die Rohrbaugruppen 41 können zum Weg-
werfen bestimmt oder dazu eingerichtet sein, Nachla-
depatronen aufzunehmen, die in den hinteren Ab-
schnitt der jeweiligen Rohre eingeführt werden. An 
dem oberen Kolbenabschnitt 46, der einstückig mit 
dem Handgriff 42 ausgebildet ist, sind auch geeigne-
te Ausziehklauen oder dergleichen vorgesehen, wel-
che die Patronen beim Lösen des Rohrs erfassen, 
um entleerte oder teilweise entleerte Patronen teil-
weise herauszuziehen und damit ihren Wechsel zu 
erleichtern.

[0042] Auf Wunsch kann die Rohrbaugruppe 41 auf 
einem Schlitten gelagert und mit Rückstoßdämp-
fungsmitteln versehen sein, um den Rückstoß beim 
Feuern zu minimieren. Der Rückstoß wäre beson-
ders nützlich, wenn der Benutzer eine Reihe von Pro-
jektilen gleichzeitig oder in rascher Folge abschießen 
wollte, d.h. die normale Handhabung der Pistole 40
würde die normale steuerbare Reaktion bewirken.

[0043] Wenn der Benutzer der Handfeuerwaffe je-
doch Schnellfeuereinrichtungen verwendet, kann die 
Waffe durch einen ungedämpften Rückstoß außer 
Kontrolle geraten. Besonders wünschenswert ist da-
her ein Rückstoßmechanismus für Handfeuerwaffen 
mit einprogrammierter Schnellfeuereinrichtung, wie 
in Fig. 8 gezeigt.

[0044] Die in Fig. 7 gezeigte Pistole 50 mit zwei 
Rohren hat die Rohrbaugruppe 51 schwenkbar am 
Vorderende des Lagers 53 angebracht, so dass sie 
zum Nachladen abgeklappt werden kann. Die Pistole 
50 nimmt Zweischusspatronen (double tap cart-
ridges) 54 der in meiner internationalen Patentanmel-
dung PCT/AU96/00459 beschriebenen Art auf. Das 
ist besonders bedeutsam bei Handfeuerwaffen in 
dem Sinn, dass die in die einzelnen Rohre geladenen 
Patronen unterschiedlich sein können und dass der 
Benutzer selektiv Ladungen aus einem der Rohre ab-
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feuern kann, beispielsweise Ladungen von geringer 
oder von hoher Tödlichkeit.

[0045] Die Auslösung erfolgt bei beiden Pistolen 40
und 50 über einen Abzug, der ein elektronischer 
Schalter ist. Dieser Schalter kann verschiebungs- 
oder druckempfindlich sein, so dass geschultes Per-
sonal die Waffe zum selektiven Abfeuern von Einzel- 
oder Mehrfachschüssen unterschiedlicher Art ver-
wenden kann.

[0046] Die Pistole 50 hat einen Steuereinsatz 55, 
der in eine zusätzliche Ausnehmung im Pistolengriff 
52 bzw. im Griff 42 der Pistole 40 paßt und die elek-
tronische Zündsteuerung, einen Speicher für aufge-
zeichnete Daten und sonstige erforderliche elektroni-
sche Elemente, einschließlich Diagnoseelementen, 
enthält. Der Einsteckeinsatz 55 enthält an seinem In-
nenende einen Mehrstiftstecker, der mit einem Ge-
genstück in Eingriff kommt, wenn der Einsatz voll-
ständig in den Griff 52 eingeschoben wird. An der Ba-
sis des Einsatzes 55 ist ein weiterer Mehrstiftstecker 
57 vorgesehen, damit die Aktivierungsprogrammie-
rung der enthaltenen Elektronik vorgenommen und 
gespeicherte Daten für gewünschte Funktionen und 
Ergebnisse auf einem Bildschirm angezeigt werden 
können. Für die Rohrsteuerung sind konzentrisch an-
geordnete Kontakte 58 vorgesehen.

[0047] Der Einsatz 55 ermöglicht es dem Benutzer, 
die Pistole gegen unbefugten Gebrauch zu sichern. 
Auf Wunsch können weitere Sicherheitsmaßnahmen 
ergriffen werden, wie sie in einer meiner gleichzeitig 
anhängigen internationalen Patentanmeldungen be-
schrieben sind.

[0048] Fig. 8 zeigt einen zusammendrückbaren 
Stapel 60 aus stoßdämpfendem Material 61, der am 
hinteren Ende einer elektronisch gezündeten Ladung 
63 angeordnet ist. Der Stapel 60 hat einzelne Ab-
schnitte 62, die beim Abfeuern der Projektile einer 
Ladung einer nach dem anderen zusammenfallen. 
Auf diese Weise kann eine Waffe mit feststehendem 
Rohr, für die austauschbare Patronen verwendet 
werden, mit Rückstoßdämpfung versehen werden. 
Außerdem kann der Benutzer Ladungen mit oder 
ohne Dämpfungsmittel verwenden.

[0049] Die in Fig. 9 gezeigte Rohrbaugruppe 70 hat 
Rohre 71, die um einen mittigen Ausweichkanal 72
herum angeordnet sind, der mit mindestens einer 
Entlüftungsöffung 73 versehen ist, die mit der Treib-
mittelladung 74 der einzelnen nachfolgenden Projek-
tile 75 in Verbindung steht. Die Öffnungen 73 sind mit 
Stopfen versehen – in der Zeichnung Nr. 76 –, die aus 
den Öffnungen 73 getrieben werden, wenn in den 
Rohren 71 lokal ein vorgegebener Druck überschrit-
ten wird, so dass der Überdruck durch den Ausweich-
kanal 72 nach außen abgeleitet werden kann.

[0050] Auf Wunsch kann mehr als eine Öffnung vor-
gesehen werden, wie unter 77 eingezeichnet, um für 
extrem hohe Drücke einen größeren Entlüftungsbe-
reich bereitzustellen.

[0051] Natürlich ist zu erkennen, dass Vorstehen-
des lediglich eine Musterbeschreibung der Erfindung 
ist und dass alle für den Fachmann erkennbaren Ab-
wandlungen in den Schutzumfang der in den anlie-
genden Ansprüchen definierten Erfindung fallen.

Patentansprüche

1.  Rohrbaugruppe, aufweisend:  
ein Rohrbündel, umfassend mehrere zündhütchen-
freie Rohre (13), von denen jedes in Längsrichtung 
angeordnete aerodynamisch geformte, gerichtete 
Projektile (15) mit dazwischenliegenden Treibmittel-
ladungen (16) enthält, wobei das Rohrbündel in 
Längsrichtung voneinander beabstandete Lagen von 
Projektilen (15) mit dazwischenliegenden Lagen von 
Treibmittelladungen (16) aufweist,  
wobei die zündhütchenfreien Rohre (13) um einen 
Zündkanal (14) angeordnet sind, der sich im wesent-
lichen parallel zu den zündhütchenfreien Rohren (13) 
erstreckt und mit jedem der zündhütchenfreien Rohre 
(13) in Verbindung steht,  
wobei der Zündkanal (14) mehrere Zündmittel ent-
hält, die in Längsrichtung in dem Zündkanal (14) an-
geordnet sind,  
wobei jedes der Zündmittel ein Zündhütchen (19) auf-
weist und jedes der Zündhütchen (19) mit jeweils ei-
ner Lage Treibmittelladung in Verbindung steht, so 
dass jedes der Zündmittel durch diese Verbindung 
alle Treibmittelladungen (16) in der entsprechenden 
ausgewählten Lage Treibmittelladungen (16) zünden 
kann.

2.  Rohrbaugruppe nach Anspruch 1, welche eine 
austauschbare Patrone (12) zum Laden in eine Feu-
erwaffe bildet.

3.  Rohrbaugruppe nach Anspruch 2, die nur ei-
nen Teil der Rohre der Feuerwaffe bereitstellt.

4.  Rohrbaugruppe nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, wobei der Zündkanal (14) über in Längsrich-
tung voneinander beabstandete, quer angeordnete 
Entlüftungskanäle (20) mit jedem der zündhütchen-
freien Rohre (13) im entsprechenden Rohrbündel in 
Verbindung steht.

5.  Rohrbaugruppe nach Anspruch 4, wobei der 
Zündkanal (14) Mittel zum selektiven aufeinanderfol-
genden Zünden der Zündhütchen enthält.

6.  Rohrbaugruppe nach Anspruch 5, bei der der 
Zündkanal ein Hauptrohr (14) ist, das mit Zündhüt-
chen-Zündmitteln zum selektiven Zünden der darin 
enthaltenen Treibmittelladungen (16) versehen ist.
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7.  Rohrbaugruppe nach Anspruch 6, bei der das 
Hauptrohr (14) ein mittiges Rohr ist, das eine größere 
Bohrung hat als die anderen zündhütchenfreien Roh-
re (13).

8.  Rohrbaugruppe nach einem der Ansprüche 1 
bis 7, bei der die Rohre (71) um einen oder mehrere 
Ausweichkanäle (72) angeordnet sind, die sich im 
wesentlichen parallel zu den Rohren (71) erstrecken 
und über die jeweiligen Druckübertragungsausweich-
mittel damit in Verbindung stehen.

9.  Rohrbaugruppe, nach Anspruch 8, bei der die 
Druckübertragungsausweichmittel in der Wandung 
des Ausweichkanals (72) eine mit Ventil versehene 
Öffnung (73) aufweisen, um eine Verbindung mit den 
in Längsrichtung voneinander beabstandeten, quer 
angeordneten Entlüftungskanälen, die jedem Treib-
mittelraum zugeordnet sind, herzustellen.

10.  Rohrbaugruppe nach Anspruch 9, bei der das 
Ventil mit einem Stopfen (76) in den Öffnungen ver-
sehen ist, der aus den Öffnungen (73) getrieben wird, 
wenn ein vorgegebener Druck in den Rohren (71) 
überschritten wird.

11.  Rohrbaugruppe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei der die Projektile (15) mit 
Umkehrkeildichtmitteln versehen sind.

12.  Rohrbaugruppe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche in Kombination mit einer Feuer-
waffe.

13.  Rohrbaugruppe nach Anspruch 12, wobei die 
Feuerwaffe eine Handfeuerwaffe ist.

14.  Verfahren zum Zünden der Treibmittelladun-
gen (16) in einer Rohrbaugruppe nach einem der An-
sprüche 1 bis 13, gekennzeichnet durch folgenden 
Schritt:  
selektives Zünden nur eines der Zündhütchen (19), 
wodurch jede Treibmittelladung in nur einer der La-
gen von Treibmittelladungen (16) gleichzeitig gezün-
det wird, um das gleichzeitige selektive Abschießen 
einer einzelnen Lage aerodynamisch geformter ge-
richteter Projektile (15) zu bewirken.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, bei dem die 
Zündung des Zündhütchens (19) über eine entspre-
chende Anordnung von Entlüftungskanälen an jede 
der Treibmittelladungen der jeweiligen Lage weiter-
gegeben wird.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, aufweisend den 
Schritt des aufeinanderfolgenden Zündens mehrerer 
Zündhütchen (19), die im Zündkanal in Längsrich-
tung voneinander beabstandet sind, um nacheinan-
der mehrere Lagen von Treibmittelladungen (16) zu 
zünden und damit nacheinander mehrere Lagen von 

Projektilen (15) in rascher Folge abzuschießen.

17.  Verfahren nach Anspruch 16, bei dem der 
durch die Zündung einer Lage Treibmittelladungen 
erzeugte Überdruck das Öffnen einer mit Ventil ver-
sehenen Öffnung (73) bewirkt, so dass der Über-
druck über einen Ausweichkanal, der mit der mit Ven-
til versehenen Öffnung in Verbindung steht, normali-
siert wird.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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