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(57) Abstract: The invention relates to a weapon with cartridge-case ejection, in particular a carbine, with a barrel (1) with a movable
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arranged on the sliding piece (18) such that it can pivot about a pivot axis (32) extending perpendicularly to the centre plane (44) of the
weapon, and said ejector lever comes up against the functional edge (35) during the retum movement of the sliding piece (18) and is
thereby pivoted, and so it comes up against an abutment face (43) of the ejector (21) and forces it into the ejecting position.
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Waffe mit Hülsenauswurf, insbesondere Karabiner, mit einem Lauf (1) mit einem
beweglichen Gleitstück (18) mit einem Verschlusskopf (19), mit einem Stoßboden (42), mit einem beweglichen Auswerfer (21) und
mit einer in Richtung der Laufachse (38) waffenfesten Funktionskante (35) die beim Rücklauf des Gleitstückes (18) nach Abfeuern
eines Schusses den Auswerfer (21) in seine Auswurfposition drängt. Zur Schaffung eines stets gleichmäßig erfolgenden Auswurfes
ist am Gleitstück (18) ein Auswerferhebel (28) um eine normal zur Waffenmittelebene (44) verlaufende Drehachse (32) verdrehbar
angeordnet, der bei der Rückwärtsbewegung des Gleitstückes (18) an die Funktionskante (35) stößt und dabei verdreht wird, sodass er
an eine Stoßfläche (43) des Auswerfers (2 1) stößt und ihn in die Auswurfposition drängt.



Waffe mit Hülsenauswurf

Die Erfindung betrifft eine Waffe mit Hülsenauswurf, insbesondere einen Karabiner,

entsprechend dem Oberbegriff des Anspruches 1.

Um bei Pistolen, Langwaffen, Karabinern kurz, bei allen Waffen mit relativer axialer

Bewegung zwischen Lauf und Verschluss nach erfolgtem Abfeuern eines Schusses die

Hülse aus der eigentlichen Kammer des Verschlusses mit dem rücklaufenden

Verschluss nach hinten zu bewegen um sie dann an geeigneter Stelle bei einem meist

seitlich am Waffengehäuse vorgesehenen Auswurffenster so passend mit einer

Querkraft zu beaufschlagen dass sie zuverlässig aus dem Fenster austritt, zu sorgen, gibt

es den sogenannten Mechanismus zum Auswurf der Hülse. Beim Vorlauf des

Verschlusses unter der Wirkung der Rückholfeder kann sodann die nächste Patrone aus

dem Magazin in die Kammer eingeschoben werden.

Im Stand der Technik wird zum sicheren Mitbewegen der Hülse mit dem Verschluss

zumeist eine im Verschluss montierte Kralle, die Ausziehkralle, verwendet die den

Hülsenboden, der praktisch immer eine Bördelung oder ähnliche Änderung des

Durchmessers im Bodenbereich aufweist, umfasst und so für eine sichere Mitnahme der

Hülse aus dem Patronenlager des Laufs sorgt. Dabei wird der dem Hülsenboden

benachbarte Teil des Verschlusses, in dem die Ausziehkralle angeordnet ist, oft als

Verschlusskopf bezeichnet. Die Beaufschlagung mit der Querkraft, die zumeist seitlich,

in wenigen Fällen aber nach oben gerichtet ist, wird zumeist dadurch zustande gebracht

dass der Hülsenboden bei seiner Bewegung nach hinten auf einen mit dem Rahmen der

Waffe verbundenen Teil, meist Auswerfer genannt, exzentrisch aufläuft, sodass sich aus

der Kombination der Wirkung der Kralle, der Massenträgheitskräfte und des

exzentrischen Anschlagens auf den mit dem Rahmen verbundenen Bauteil (Auswerfer,

Auswerferbolzen) ein entsprechendes Moment bzw. eine entsprechende Quer-

Beaufschlagung ergibt und die Hülse aus dem Fenster ausgeworfen wird.

In der Praxis gibt es bei diesem Geschehen zahlreiche Probleme und oft nicht leicht

einzuhaltende Rahmenbedingungen:



Die beim Abfeuern des Schusses explosionsartig auftretenden Drücke in der Kammer

und die dadurch bewirkte hohe Beschleunigung des Verschlusses und der Ausziehkralle

müssen bei deren Auslegung und Konstruktion berücksichtigt werden, denn zumeist

steht diese schwenkbar im Verschlusskopf, oder auch Verschlussstück genannt,

gelagerte Kralle unter der Wirkung einer Feder, die sie in die Arbeitsstellung drängt. In

einigen Fällen wird die Ausziehkralle beim Auswerfen der Hülse von der

Arbeitsstellung aktiv in eine Auswurfstellung verdreht, die das Auswerfen erleichtert

oder auch erst ermöglicht. Dazu kommt, dass bei der Verwendung unterschiedlicher

Munition bei ein und derselben Waffe nicht nur die Bewegung des Verschlusses

zuverlässig erfolgen muss, sondern auch das Zusammenwirken zwischen der Hülse

bzw. des Hülsenbodens mit dem Auswerfer, der mit dem Rahmen der Waffe verbunden

sein kann, über einen großen Geschwindigkeitsbereich und damit stark unterschiedliche

zur Verfügung stehende Trägheitskräfte funktionieren muss. Man muss dabei bedenken

dass die entsprechenden Bauteile stärksten mechanischen, nämlich stoßartig

dynamischen, Beanspruchungen und hohen tribologi sehen Beanspruchungen, zusätzlich

auch thermischen Belastungen, ausgesetzt sind, und dass das zuverlässige Funktionieren

dieses Mechanismus für die Zuverlässigkeit der Waffe insgesamt essentiell ist.

Die Erfindung hat das Ziel und die Aufgabe, einen betriebssicheren Auswurf

mechanismus zu schaffen, der die genannten Bedingungen erfüllt und neben der

zuverlässigen Funktionsweise auch platzsparend ist, der einfach aufgebaut und daher

kostengünstig und in der Wartung unproblematisch ist. Zudem ist es eine zumindest in

einer Ausgestaltung der Erfindung zu lösende Aufgabe, den Auswurf einer abgefeuerten

Hülse oder auch einer nicht abgefeuerten Patrone zu einem definierten Zeitpunkt

und/oder an einer definierten Position zwangsgesteuert auszulösen.

Erfmdungsgemäß geschieht dies bei einem Mechanismus der eingangs definierten Art

mit den im kennzeichnenden Teil des Anspruches 1 angegebenen Merkmalen; mit

anderen Worten, es ist der Auswerferbolzen innerhalb des Verschlusskopfes parallel zur

Richtung der Bewegung des Verschlusskopfes beweglich gelagert; er steht unter der

Wirkung einer Bolzenfeder, die ihn vom Hülsenboden nach hinten weg drängt, er wirkt

mit dem Gehäuseanschlag indirekt, nämlich über einen im Gleitstück (auch



Verschlussträger genannt), in dem der Verschlusskopf beweglich geführt gelagert ist,

drehbar gelagerten Auswerferhebel zusammen.

Durch diese Maßnahmen erreicht man, dass beim Rücklauf des Verschlusses samt

seines Kopfes zuerst der eine Arm des Auswerfhebels (Auswerferschenkel) an den

Gehäuseanschlag, auch Funktionskante genannt, eine Ausbildung als Funktionsnocke

ist möglich, stößt, gegebenenfalls gegen die Wirkung einer Hebelfeder, verdreht wird,

bis er an den Auswerferbolzen stößt und ihn mit hoher, stoßartiger Kraft, gegen die

Wirkung der Bolzenfeder gegen den Hülsenboden stößt, wodurch er die Hülse vom

Stoßboden abstößt. Da in dieser Position der Auswerferhebel aus der relativen

Bewegungsbahn des Gehäuseanschlags (Funktionskante) gelangt, kann die

Verschlusseinheit als Ganzes durch die Explosionsgase bzw. die Massenträgheit noch

weiter nach hinten, in Richtung Endanschlag, bewegt werden, und es können so die

Wege und die Massenkräfte des Verschlusses und Verschlusskopfes unabhängig von

den Aktivierungslagen und den dabei auftretenden Kräften für den Hülsenauswurf

bestimmt und festgelegt werden, was bisher nicht möglich war.

Die Federbelastung des Auswerferbolzens in Richtung seiner inaktiven Lage

(Ruheposition), die allerdings nicht so weit zum Auswerferhebel hin liegen muss, dass

er in (ständiger) Berührung mit ihm ist, sichert einerseits, dass beim Einschieben der

nächsten Patrone der Auswerferbolzen keinesfalls aus dem Stoßboden des

Verschlusskopfes ragt und das Einschieben beeinträchtigt. Durch den Abstand zum

Auswerferhebel wird eine stoßartige und damit sehr hohe Kraftübertragung

sichergestellt, durch die auch Hülsen, die fest am Stoßboden anhaften, zuverlässig

abgelöst und ausgestoßen werden. Dazu trägt auch die Ausbildung des Auswerferhebels

bei, durch dessen Existenz der Hebelarm vom Gehäuseanschlag zur Drehachse länger

ist als der Hebelarm vom Kontakt mit dem Auswerferbolzen zur Drehachse, sodass

zwar dessen Bewegungsweg kleiner, die dabei auftretenden Kräfte aber größer sind als

die des Auswerferhebels am Gehäuseanschlag.

Bevorzugt kann eine Federbelastung mittels einer Auswerferfeder die Rückkehr des

Auswerferhebels in die normale Bereitschaftsposition (Ruheposition) sichern, wenn der

Verschluss und der Verschlusskopf durch die Schließfeder wieder nach vorne bewegt



werden und dabei die Position erreicht haben, in der der Gehäuseanschlag (Funktions

kante) die Verdrehung nicht mehr hindert. Eine derartige Auswerferfeder kann auch

sicherstellen, dass der Auswerferbolzen unter der Wirkung seiner Bolzenfeder ebenfalls

in die Bereitschaftslage zurückkehrt. Bevorzugt werden die beiden Federn als auf Druck

arbeitende Schraubenfedem ausgebildet, was die höchste Lebensdauer bei Federn

sichert.

Die Federn können beim Auswerferbolzen entweder mit entsprechenden Schultern an

ihm und seiner Führung um ihn herum angeordnet sein, bevorzugt aber in einer parallel

zur Führungsbohrung des Schlagbolzens liegenden Federkammer liegen, und auf

zumindest eine Verdickung (oder auch einen Fortsatz oder Auswerferflügel) des

Auswerfers wirken, die auch die beiden Endlagen des Auswerfers bestimmt.

Gleichermaßen ist es günstig, wenn der Auswerferhebel einen Federarm so ausgebildet

hat, dass dieser unter der Wirkung einer passend angeordneten Schraubenfeder, die als

Kompressionsfeder arbeitet, steht. Die Anordnung und Ausbildung eines solchen

Federarmes und der Führung und Halterung der Feder hängen vom Aufbau des

Verschlusskopfes ab und können vom Fachmann in Kenntnis der Erfindung und der

grundsätzlichen Auslegung der Waffe leicht konzipiert und bemaßt werden.

Durch diese erfindungsgemäßen Merkmale und deren Kombination kann man auch

erreichen, dass der Auswerferbolzen über den größten Bereich seiner Länge in der

Führungsausnehmung des Verschlusskopfes liegt und so bestmöglich gegen alle Arten

biegender Belastung geschützt ist. Er kann daher für die axiale Belastung, die er

naturgemäß erfährt, ohne Nachteile einzuhandeln, relativ robust gebaut werden, ohne zu

voluminös zu werden. Zudem weist der Auswerferbolzen zumindest einseitig radiale

flügelartig Fortsätze, auch Auswerferflügel genannt, auf, welche im Zusammenwirken

mit einer dafür vorgesehenen Ausnehmung des Verschlusskopfes eine axiale

Begrenzung der Bewegung darstellen. Auch ist es vorteilhaft, wenn der

Auswerferbolzen an seinem hinteren Ende eine radiale Verbreiterung oder radiale

Fortsätze bzw. Auswerferflügel aufweist, wodurch eine größere Auftrefffläche für den

Auswerferhebel ausgebildet wird.



Der Auswerferhebel kann in Richtung seiner Drehachse massiv ausgebildet werden, es

steht üblicherweise im Gleitstück genügend Raum dafür zur Verfügung, und es ist dabei

zu bedenken dass die Hauptbeanspruchung trotz der Ausbildung als Drehhebel nur in

dem Bereich auftritt, der zwischen dem Kontakt mit dem Gehäuseanschlag

(Funktionskante) und dem Kontakt mit dem Auswerfer liegt. Es kommt dort an beiden

Kontaktflächen zu einer drehend-gleitenden Bewegung. Der dazwischen liegende Teil

des Auswurfhebels kann ohne Beeinträchtigung seiner Wirkungsweise oder

ungebührlichen Platzbedarf in Umfangsrichtung so groß (dick) ausgebildet werden, dass

die auftretenden Kräfte über einen ausreichend großen Querschnitt übertragen werden.

Der Kontakt zwischen dem Auswerferhebel und der in Längsrichtung parallel zur

Verschlussbewegung, somit auch parallel zur Laufachse, liegenden Gehäusegleitfläche,

die der Funktionskante oder auch der Funktionsnocke benachbart ist, kann durch

entsprechende Abstimmung der Oberflächenhärten und einer abgerundeten Ausbildung

des freien Endes des Auswerferhebels und/oder des Übergangs vom Gehäuseanschlag

zur Gehäusegleitfläche nach einigen Versuchen so gestaltet werden, dass einerseits die

Reibung zum Verzögern des Verschlusses und damit zur Herabsetzung der Kadenz bei

automatischen Waffen beiträgt, andererseits eine Beschädigung durch die auftretende

Reibung nicht zu besorgen ist. Auch wenn die Funktionskante dann eine

Funktionsrundung ist, wird in der Folge und in den Ansprüchen von der Funktionskante

gesprochen.

Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Zeichnung näher erläutert dabei zeigt

bzw. zeigen

die Fig. 1 eine modular aufgebaute Waffe mit ihren einzelnen Modulen,

die Fig. 2 eine Explosionsskizze der Verschlusseinheit,

die Figs. 3a-3c Varianten des Auswerferhebels,

die Figs 4a-4d die Abfolge der Bewegung des Verschlusskopfes,

die Figs. 5a-5c noch eine Variante des Auswerferhebels,

die Fig. 6 eine Variante der Funktionskante,

die Figs. 7a-7c das Gleitstück in seiner Gesamtheit in zwei Ansichten und einem Schnitt

und

die Fig. 8a und 8b den Auswerfer in zwei Ansichten.



Wie aus Fig. 1 rein schematisch in einer Art Schnitt durch die Waffenmittel ebene 44,

entsprechend der Zeichnungsebene, ersichtlich ist, weist eine modular aufgebaute Waffe

beispielsweise einen Lauf 1, einen Gasantrieb 2, ein Obergehäuse, auch Upper 4

genannt, mit einem Trägermodul 5 und Führungen 6 für eine Verschlusseinheit 7 auf.

Weiters weist sie einen Spannschieber 8, einen Vorderschaft 9, ein Untergehäuse, auch

Lower 10 genannt, eine Magazinhalterung 11, eine Abzugseinheit 12, ein Griffstück 13,

eine Verschlussfangvorrichtung 14, eine zentrale Systemverriegelung 15, ein Magazin

16 und einen Schaft 17 auf. Dies ist nur ein Beispiel für eine modular aufgebaute Waffe,

bei der die Erfindung vorteilhaft eingesetzt werden kann. Andere Waffen können aus

weniger oder mehr Modulen bestehen, oder aus anders zusammengefassten Modulen

aufgebaut sein, wie es bereits bekannt ist, oder auch ohne jede Modularität.

Die Fig. 2 zeigt in perspektivischer Ansicht ein Gleitstück 18 mit einem Verschlusskopf

19, der eine Ausnehmung 22 für einen erfindungsgemäßen Auswerfer 21, auch

Auswerferbolzen genannt, und eine zentrale Bohrung für einen Schlagbolzen 25

aufweist. Der Auswerfer 2 1 weist zwei radial abstehende Auswerferflügel 23, die

axialen Abstand voneinander aufweisen, auf, die einerseits seine Winkellage

bestimmen, andererseits mit einer als Schraubenfeder ausgebildeten Auswerferfeder 24

Zusammenwirken. Die Auswerferfeder 24 liegt mit ihrem dem Lauf zugewandten,

vorderen, Ende an einer Rast in der Ausnehmung 22, mit ihrem anderen, hinteren Ende

an einem der Auswerferflügel 23 und drängt ihn, und damit den Auswerfer 21, vom

Stoßboden 42 (Fig. 4d) des Verschlusskopfes 19 weg nach hinten, in seine

Ruheposition. Dabei können passende Federteller vorgesehen sein, und es kann, wie

dargestellt, der Schlagbolzen 25 in der Seele der Auswerferfeder angeordnet sein,

wodurch eine dynamische Stabilisierung derselben erreicht wird.

Die Auswerferflügel 23 und die mit ihnen zusammenwirkenden Stoßflächen der

Ausnehmungen 22 im Verschlusskopf 19 sind geometrisch so mit der Auswerferfeder

24 abgestimmt, dass die axialen Endlagen des Auswerfers nicht über die Feder

bestimmt werden, deren dynamische Belastung somit begrenzt bleibt. In der

Ruheposition ragt der Auswerfer 2 1 mit seinem hinteren Ende axial aus dem



Verschlusskopf 19 und bildet eine Stoßfläche 43 aus, diese liegt, wie weiter unten näher

erläutert, im Bewegungsweg eines Auswerferhebels 28.

Angedeutet sind in Fig. 2 weiters, rein schematisch, eine Schließfedereinheit 26, die

nach erfolgtem Rücklauf des Gleitstücks 18 dieses wieder in seine vordere, schuss

bereite Position bringt, und das Obergehäuse, der Upper 4, als prismatisches Profil

symbolisch dargestellt, mit Führungen 6 für das Gleitstück 18, dort ebenfalls rein

schematisch, weil nicht zur Erfindung gehörig, durch seitliche, nutenförmige

Ausnehmungen (Schlitze) angedeutet. Eine Schlagbolzensicherung 27, wie aus dem

Stand der Technik bekannt, ist ebenfalls vorgesehen.

Die Figs. 3a-3c zeigen drei Varianten eines erfindungsgemäßen Auswerferhebels 28 in

seiner Ruheposition: In allen Fällen ist er derart im Gleitstück 18 montiert, dass er in

seiner Ruheposition eine zur Laufachse 38 im Wesentlichen rechtwinkelig verlaufende

Position einnimmt und um eine Drehachse 32, die normal zur Waffenmittel ebene 44

verläuft, zwischen zwei Endpositionen schwenk- bzw. rotierbar gelagert ist. Ein

Anschlag 33 am Auswerferhebel 28 definiert in Verbindung mit einer Gegenfläche 40

am Gleitstück 18 die erste dieser Positionen, die Ruheposition. In der Darstellung der

Figs 3a-3c entspricht dies der Verhinderung jeder weiteren Verdrehung des

Auswerferhebels 28 gegen den Uhrzeigersinn.

Die zweite Endposition des Auswerferhebels 28, Arbeitsposition genannt, ist dann

erreicht, wenn er mit einer Auswerferfläche 39 auf seiner vorderen, zum Verschlusskopf

19 gerichteten Seite, eine Stoßfläche 43 an der dem Verschlusskopf 19 abgewandten

Rückseite am Ende des Auswerfers 2 1 trifft und diesen bis zu seinem Anschlag in die

vorderste Position gebracht hat (Fig. 4d).

Das Verbleiben des Auswerferhebels 28 in der Ruheposition kann, muss aber nicht,

durch eine, zumindest ein Federelement umfassende, Rückstellvorrichtung 3 1 gesichert

sein, wie weiter unten erläutert ist.

In Fig. 3a ist der Auswerferhebel einschenkelig mit dem Schenkel 29 ausgebildet,

dessen Auswerferfläche 39 kann bombiert gestaltet sein, was bei der gleitend-rollenden



Kontaktierung mit der Stoßfläche 43 vorteilhaft ist, die durch die Bombierung erhöhte

Hertzsche Pressung kann durch Oberflächenhärtung gut beherrscht werden. Der

Anschlag zur Verhinderung der weiteren Verdrehung des Auswerferhebels 28 wird

durch die Geometrie des Auswerfers 2 1 und dessen Bewegungsbegrenzung im

Verschlusskopf durch die Auswerferflügel 23 gebildet.

Bei Fig. 3b ist der Auswerferhebel 28 zusätzlich zum Schenkel 29 mit einem Hebelarm

30 versehen, der im dargestellten Ausführungsbeispiel dem Schenkel gegenüberliegt

und mit einem Vorsprung bzw. Anschlag 33 an einer Stirnfläche 40 des Gleitstücks 18

anliegt. Der Anschlag 33 kann auch durch den Hebelarm 30 selber gebildet werden,

welcher bspw. eine auf die Stirnfläche 40 abgestimmte Ausnehmung oder auch

Abflachung aufweist. Die Stirnfläche 40 ist dabei in Richtung der Laufachse 38 derart

angeordnet, dass der Hebelarm 30 geringfügig, also wenige Grad, bevorzugt 5 bis 30°,

relativ zu einer Normalen auf die Laufachse 38 nach vorne ausgelenkt werden kann

bevor der Anschlag 33 an der Stirnfläche 40 anschlägt. Eine derartige Anordnung der

Stirnfläche 40 kann ein „Überschwingen“ und somit ein mögliches Blockieren des

Auswerferhebels 28 des Gleitstücks 18 beim Rücklauf vermeiden.

Die in Fig. 3c dargestellte Variante sieht eine Rückstellvorrichtung 3 1 für den

Auswerferhebel 28 vor, bei der die Stirnfläche 40 nicht fest am Gleitstück 18

angeordnet ist, sondern gegen die Kraft eines Federelements ausweichen kann. Beim

Aufprall auf die Funktionskante (Fig. 4) wird der Auswerferhebel 28 von der

Rückstellvorrichtung 3 1 weg (in der Fig. 3c im Uhrzeigersinn) - also nach „hinten“ -

ausgelenkt. Sobald jedoch der Auswurfvorgang abgeschlossen ist und der Auswerfer 2 1

wieder von der Auswerferfeder 24 in seine Ruheposition zurückbewegt wird, kann ein

„Überschwingen“ - also eine zu große Auslenkung des Schenkels 29 bzw. des

Auswerferhebels 28 nach hinten vermieden und die Bewegung abgefedert werden.

Dargestellt ist die Anordnung der Feder als Druckfeder, die auf den Arm 30 in

beschriebener Weise wirkt. Wenn es die Platzverhältnisse zulassen, kann statt dieser

Druckfeder eine auf den Schenkel 29 wirkende Zugfeder vorgesehen werden, oder eine

um die Drehachse 32 herum angeordnete Drehfeder, was nur geringen Platz, noch dazu

an günstiger Stelle im Gleitstück 18, benötigt. Entscheidend ist die Wirkweise, wonach



ein Blockieren des Auswerf erhebeis 28 an der Funktionskante 35 beim Zurücklaufen

des Gleitstücks 18 effizient vermieden werden kann.

In allen Fällen ist der Auswerferhebel 28 so ausgebildet, dass sein Schenkel 29 eine

Länge aufweist, bei der, wenn er sich in der Ruheposition befindet, seine Bewegungs

bahn bei der Bewegung mit dem Gleitstück 18 mit einer im Untergehäuse, Lower 10,

angeordneten oder dort mit ihm verbundenen Funktionskante 35 oder Funktionsnocke

35‘ kollidiert. Ein geringfügige Auslenkung des Schenkels 29 um einige Grad

abweichend von der Normalen auf die Laufachse 38 nach hinten ist somit möglich,

jedoch ist es vorteilhaft ein „Überschwingen“ bzw. eine zu große Auslenkung des

Schenkels 29 nach hinten zu vermeiden, indem beispielsweise ein Anschlag

entsprechend der Beschreibung von Fig. 3b oder Fig. 3c verwendet wird, wodurch ein

Blockieren des Gleitstücks 18 an der Funktionskante 35 vermieden werden kann.

Diese Funktionskante 35, in den Figs. 4a-4d dargestellt, hat in einem Schnitt parallel

zur Waffenmittel ebene die Form einer Stufe oder Ecke mit einer normal zur Laufachse

38 verlaufenden Anschlagfläche und einer parallel zur Laufachse verlaufenden

Gleitfläche, wie aus den Figs 4a-4d gut zu erkennen ist. Dabei ist zur klaren Darstellung

der Auswurf einer Patrone (das wäre bei einem Zündversagen und hündischer

Bewegung des Gleitstückes der Fall) und nicht der Auswurf einer Hülse gezeigt.

Die Funktionsnocke 35 ‘, Fig. 6, ist im Lower 10 zwischen zwei Endlagen drehbar

gelagert und besitzt ebenfalls eine Anschlagfläche und eine Gleitfläche, durch die eine

Funktionskante gebildet wird. Die Gleitfläche verläuft dabei, im Schnitt parallel zur

Waffenmittel ebene 44 gesehen, von der Anschlagfläche an schräg von der Laufachse

weg, bis zu einem Abstand, der nicht mehr in die Bewegungsbahn des Auswerferhebels

in seiner Ruhelage ragt. Die Nocke 35‘ wird durch eine Feder mit ihrer Funktionskante

in die Bewegungsbahn des Schenkels 29 gedrängt und verdreht ihn bzw. den

Auswerferhebel 28 völlig analog zur Funktionskante. Der Bereich des Lowers 10 hinter

der Funktionsnocke ist so ausgebildet, dass es zu keinem Kontakt zwischen dem

Auswerferhebel 28 und dem Lower 10 kommt. Die geringe Verdrehung der Nocke

unter der Wirkung des vorlaufenden Auswerferhebels bringt keine merkliche axiale



Lagenveränderung der Anschlagfläche der Nocke mit sich, es ist diese somit als

waffenfest anzusehen.

Der Auswerferhebel gelangt so, gegebenenfalls unter der Wirkung seiner

Rückstellvorrichtung 31, in die Ruhelage. Bei der Vorholbewegung des Gleitstückes 18

unter der Wirkung der Schließfeder der Schließfedereinheit 26 kann die Nocke beim

Auftreffen des in Ruhelage befindlichen Auswerferhebels 28 gegen die Kraft der

Nockenfeder ausweichen. Diese Variante ermöglicht es einerseits, eine mechanisch

günstige große Überdeckung von Schenkel und Nocke zu schaffen, andererseits das

Gleiten des Schenkels an der Gleitfläche hinter der Nocke zu vermeiden, was günstig

ist, wenn eine hohe Kadenz erreicht werden soll.

Diese Kollision zwischen Schenkel 29 und Funktionskante 35 oder Funktionsnocke 35‘

erfolgt in der sogenannten „Arbeitsposition“ der einzelnen Bestandteile als heftiger

Stoß, durch den der Auswerferhebel, gegebenenfalls gegen die Wirkung der

Rückstellvorrichtung 31, um seine Drehachse 32 verdreht wird (in Fig. 3 im

Uhrzeigersinn), dabei mit seiner Auswerferfläche 39 gegen die Stirnfläche 40 des

Auswerfers 2 1 stößt, diesen gegen die Kraft der Auswerferfeder 24 in Richtung zur

auszuwerfenden Hülse hin verschiebt, sodass er mit seiner Spitze durch den Stoßboden

austritt und die Hülse 37 auswirft, bis einer der Auswerferflügel 23 eine weitere

Relativbewegung zwischen Auswerfer 2 1 und Verschlusskopf 19 verhindert und sich

Auswerfer, Verschlusskopf und Gleitstück 18 gemeinsam nach hinten bewegen.

Die Rückstellvorrichtung hat die Aufgabe das „Überschwingen“ des Auswerferhebels

zu begrenzen. Die 1 . Kraftkomponente wirkt durch die Auswerferfeder (24) auf den

Schenkel (29). Um zu verhindern, dass der Schenkel (29) zu weit nach hinten

ausgelenkt wird, wirkt eine 2 . Kraftkomponente durch die Rückstelleinheit (31) wobei

der Schenkel in Fig.3c durch die Kraft auf den Anschlag (33) richtig positioniert wird.

Alternativ zu einer 2 . Kraft kann ein mechanischer Anschlag (40) in Fig.3b) oder auch

Fig. 5 dienen.



Dabei ist der Schenkel 29 des Auswerferhebels 28 schlussendlich in einer Winkellage

am Gleitstück 18 positioniert, das bei Vorsehen einer Funktionskante 35 von der Lage

der Gleitfläche 45 und der Form und Größe des Schenkels 29 abhängt, Auswurflage

genannt. Der Auswerferflügel 23 bestimmt beim Anliegen am Ende seiner zugeordneten

Ausnehmung die „absolute“ Endlage des Auswerfers und damit des anliegenden

Auswerferhebels. Dessen Endlage muss aus Toleranzgründen weiter verdreht sein, als

beim Gleiten an der Gleitfläche, sonst spießt es. Diese Auswurflage ist zumindest

soweit von der Ruhelage entfernt, wie die Gleitlage, die durch die Gleitfläche gegeben

ist, wird somit üblicherweise nur kurz erreicht. Beim Vorsehen einer Funktionsnocke

35‘, bei der der Schenkel 29 in seine Ruhelage zurückkehrt, ohne eine Gleitfläche zu

kontaktieren, wird die Auswurflage jedenfalls nur kurz eingenommen.

Beim Erreichen der Arbeitsposition kann erfmdungsgemäß das Gleitstück 18 aufgrund

seiner kinetischen Energie und gegebenenfalls noch wirkender Treibgase in Richtung

seines Endanschlages weiterlaufen, wobei bei einer Funktionskante 35 durch die

Vorspannung der Bolzenfeder der Auswerfer 2 1 und dadurch der Auswerferhebel 28 in

Richtung auf seine Ruheposition gedrängt wird, er an der Gleitfläche anliegt und so eine

Reibkraft aufgebracht werden kann.

Die erfmdungsgemäße Ausführungsform des Auswerfermechanismus führt zu einer

zwangsgesteuerten Auslösung des Hülsen- bzw. Patronenauswurfs bei Erreichen der

Funktionskante 35, der Weg des Auswerfers 2 1 selbst ist dabei, j e nach gewünschter

Genauigkeit, zu berücksichtigen oder auch nicht; also zu einem definierten Zeitpunkt

und/oder an einer definierten Position. Zudem wird in einer Variante durch die Reibung

zwischen dem Auswerferhebel 28, genauer gesagt dessen Schenkel 29, und der im

Untergehäuse 10 angeordneten Gleitfläche 45 der Funktionskante 35 oder

Funktionsnocke 35' die Rücklaufgeschwindigkeit der Verschlusseinheit 7 reduziert,

wodurch u . a . die Schusskadenz bei der Abgabe von Feuerstößen oder im Dauerfeuer

betrieb beeinflusst, insbesondere reduziert, werden kann.

Der Auswerferhebel 28 weist im Bereich seiner Drehachse 32 zumindest einen ersten

Fortsatz 48 auf, welcher zur Lagerung in einer korrespondierenden Aufnahme des

Gleitstücks 18 vorgesehen ist. Dieser erste Fortsatz 48 kann bevorzugt bolzenförmig



ausgebildet sein, wobei in Radialrichtung um die Drehachse 32 herum ein Vorsprung

zumindest teilweise in Umfangsrichtung ausgebildet sein kann, wie dies in Fig. 5 in

Zusammenschau mit Fig. 2gut zu sehen ist: Der erste Fortsatz 48 oder auch der

Vorsprung am Fortsatz können derart abgeplattet sein, damit bei einer Verdrehung in

die Arbeitsposition der Auswerferhebel 28 in das Gleitstück 18 eingeführt bzw. daraus

entnommen werden können.

Eine mögliche derartige Form dieses ersten Fortsatzes 48 mit einem Vorsprung, wird

besonders gut aus der Schrägansicht in Fig. 5c deutlich. Bei diesem Ausführungs

beispiel ist eine Abplattung am ersten Fortsatz und/oder einen nicht vollumfänglich

ausgebildeten Vorsprung vorgesehen. Eine derartige Abplattung bzw. ein derartig

ausgebildeter Vorsprung kann gleichzeitig als Anschlag 33 dienen, welcher mit einer

Stirnfläche 40 des Gleitstückes 18 zusammenwirkt (Fig. 5a), analog zur Wirkungsweise

der Ausführungsform mit einem Hebelarm 30 wie anhand der Fig. 3 beschrieben.

Durch geeignete Ausbildung des ersten Fortsatzes 48 und/oder eines Vorsprungs wird

der Auswerferhebel 28 bei Aktivierung und Drehbewegung in Richtung seiner

Arbeitsposition zusätzlich in Richtung der Drehachse 32 am Gleitstück 18 geführt bzw.

abgestützt und ein Verwinden oder eine Schräglage des Auswerferhebels 28 kann

effizient vermieden werden. Dies begünstigt die sichere Auslösung des Auswerfens und

zudem werden die auf den Auswerferhebel 28 wirkenden Kräfte gut in das Gleitstück

18 übertragen. Ferner kann die Dauerfestigkeit des Auswerferhebels 28 erhöht werden,

da eine Biegebeanspruchung im Drehpunkt, also um die Drehachse 32, reduziert wird.

Überdies kann der Auswerferhebel 28 bevorzugt einteilig, also z.B. als Frästeil oder

auch Metallspritzgussteil (metal injection molding = MIM), ausgebildet sein, wodurch

die Anzahl an Bauteilen für die Verschlusseinheit 7 gering bleiben kann und dennoch

eine gute Zerlegbarkeit und Instandhaltung/Reinigung ermöglicht wird.

Besonders bevorzugt ist eine Ausbildungsform des Auswerferhebels 28, welcher

bezüglich der Drehachse 32 und entlang dieser zwei gegenüberliegende radiale

Fortsätze 48, 49, wie in Fig. 5c dargestellt, aufweist. Es ist dabei vorteilhaft, wenn der

zweite Fortsatz 49 eine Länge aufweist, dass er zumindest zeitweilig einen Überstand

über die Schlagbolzensicherung 27 (Figs. 7a-7c) gewährleistet. Ein Vorsprung, analog



zum zuvor beschriebenen ersten Fortsatz 48, kann unter Umständen vorgesehen sein, ist

jedoch für die nachstehend erläuterten Vorteile nicht zwingend erforderlich.

Durch den zweiten Fortsatz 49 am Auswerferhebel 28 kann ein besonders einfacher

Zusammenbau der Verschlusseinheit 7 ermöglicht werden, wie aus Fig. 5c in

Zusammenschau mit Figs. 7a-7c direkt ersichtlich ist: Da der Auswerferhebel 28

lediglich in die dafür vorgesehene Ausnehmung am Gleitstück eingelegt werden muss

und die Verlustsicherung mittels der die im Gleitstück 18 aufgenommenen

Schlagbolzensicherung 27 erfolgt, kann der Einbau auf einfachste Weise erfolgen.

Darüber hinaus kann der zweite Fortsatz 49 als Mitnehmer für die Schließfedereinheit

26 verwendet werden, wodurch eine gleichzeitige und sehr einfache Entnahme des

Verschlusses 7 samt Schließfeder 26 aus dem Upper 4 ermöglicht wird.

Die Schlagbolzensicherung 27 ist üblicherweise federgelagert und wird normalerweise

nur durch den Hammer bei der Schussabgabe lateral ausgelenkt. Beim Einführen bzw.

Einsetzen des Auswerferhebels 28 wird die Schlagbolzensicherung 27 manuell zur Seite

ausgelenkt, wodurch der zweite Fortsatz 49 des Auswerferhebels 28 ungehindert an der

Schlagbolzensicherung 27 vorbeibewegt werden kann und der Auswerferhebel 28 in die

dafür vorgesehene Ausnehmung des Gleitstücks 18 eingesetzt werden kann. Auf die

beschriebene Weise kann auf zusätzliche Sicherungselemente des Auswerferhebels 28,

wie etwa Pins, Schrauben oder dergleichen verzichtet werden. Der Auswerferhebel 28

ist im Betrieb durch die Schlagbolzensicherung 27 an einer Relativbewegung - außer

der vorgesehenen Rotation - zusätzlich gehindert, wodurch eine stabile Führung und

zeitgleich eine Verlustsicherung ermöglicht wird.

Um eine betriebssichere Bewegung des Gleitstücks 18 in Richtung Endposition zu

gewährleisten hat es sich als vorteilhaft erwiesen, dass der Auswerferhebel 28 nicht

über seine Ruheposition nach hinten ausgelenkbar ist, da es ansonsten zu einer

Blockade des Schenkels 29 mit der Funktionskante 35 bzw. Funktionsnocke 35'

kommen kann. Im folgenden Abschnitt werden mehrere Möglichkeiten offenbart,

welche dem Fachmann als Anregung dienen sollen und eine nicht abschließende

Aufzählung von Ausführungsformen darstellen.



In einer relativ einfachen Ausführungsform kann der bolzenförmig ausgebildete

Vorsprung des ersten Fortsatzes 48, oder auch der gesamte Fortsatz des

Auswerferhebels 28 einen Anschlag 33 aufweisen. Ein derartiger Anschlag 33 kann z.B.

als kulissenförmig oder halbkreisförmig ausgebildeter Vorsprung ausgebildet sein um

mit einem korrespondierenden Anschlag 33 am Gleitstück 18 zusammenzuwirken

(siehe Figs. 5a-5c)

Ein derartiger Anschlag 33 am Gleitstück 18 und am Fortsatz ist relativ einfach

herstellbar und reduziert die erforderliche Anzahl an Bauteilen bei gleichbleibend hoher

Sicherheit.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform kann der Auswerferhebel 28 einen

zweiten Hebelarm 30 aufweisen, welcher von der Drehachse 32 im Wesentlichen dem

Schenkel 29 gegenüberliegend ausgebildet ist. (siehe Fig.3b) Hierbei ist ein Anschlag

33 am zweiten Hebelarm 30 vorzusehen, welcher mit dem Gleitstück 18

zusammenwirkt und die Rotation des Schenkels 29 nach hinten begrenzt.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform kann der Auswerferhebel 28 unter der

Wirkung eines Federelements (Teil der Rückstellvorrichtung 31) stehen, die ihn in die

Richtung der inaktiven Position, also der Ruheposition, drängt. (Fig.3c)

Hierdurch wird besonders gut gewährleistet dass beim Erreichen der Funktionskante 35

oder auch Funktionsnocke beim Rücklauf des Gleitstücks 18 in Richtung Endposition

der Auswerferhebel 28 in einer vorgebbaren Ruheposition steht.

In einigen Fällen kann es auch vorteilhaft sein, wenn die Funktionskante 35 oder auch

eine Funktionsnocke des Untergehäuses 10 zumindest teilweise beweglich ausgebildet

ist, wobei sie beim Betätigen des Auswerferhebels 28 in der Rücklaufbewegung des

Gleitstücks 18 starr gegenüber dem Auswerferhebel 28 wirkt und in der

Vorwärtsbewegung nach unten wegkippen oder -rotieren kann. (Fig.6)



Diese Maßnahme hat den Vorteil, dass ein sicheres Auslösen des

Auswerfermechanismus von etwaigen Reibungsverlusten durch den Auswerferhebel 28

am Untergehäuse 10 entkoppelt werden kann.

Den Figs. 7a-7c ist auch gut zu entnehmen, wie der Auswerfer 2 1 samt seiner

Auswerferfeder 24 im Gleitstück 18 vorteilhaft untergebracht und geführt werden kann:

Die Fig. 7a zeigt in seitlicher Ansicht die Auswerferflügel 23, die etwa in der Mitte der

Längserstreckung und am hinteren Ende vorgesehen sind. Diese wirken mit

Auswerferausnehmungen 22 am Geleitstück 18 zusammen, im abgebildeten

Ausführungsbeispiel ist die hintere Ausnehmung zu einer Freistellung verkümmert.

Eine Auswerferfeder 24 ist koaxial außerhalb der Schlagbolzenfeder 25 vorgesehen,

siehe Fig. 7c in Zusammenschau mit Fig. 2 . In diese Auswerferfeder 24 kann beidseits

j e ein Federteller 47 mit einer Hülse eingesteckt sein, sodass die beiden Hülsen

zueinander gerichtet sind. Der äußere Durchmesser der Hülsen ist kleiner als der

Innendurchmesser der Auswerferfeder 24, der innere Durchmesser der Hülsen ist größer

als der Außendurchmesser der Schlagbolzenfeder. Die Länge der Hülsen insgesamt ist

nach oben so begrenzt, dass beim Komprimieren der Feder im Zuge der

Auswurfbewegung des Auswerfers 2 1 diese Bewegung nicht behindert wird.

Der Auswerfer 2 1 wirkt mittels einer Verdickung 46 an seiner Rückseite mit einem an

der Auswerferfeder 24 angeordneten Federteller 47 zusammen und wird so nach hinten,

in seine Ruhelage gedrängt, die wiederum durch Auswerferausnehmungen 22 am

Geleitstück 18 in Verbindung mit den Auswerferflügeln 23 bestimmt ist. Durch

entsprechende Wahl der axialen Erstreckung der genannten Elemente kann man eine

Vorspannung der Auswerferfeder 24 erreichen oder auch nicht, ganz nach den

Bedürfnissen.

Bevorzugt sind die beiden Federteller 47 identisch, sodass es sowohl beim

Zusammenbau als auch beim Einsetzen nicht notwendig ist, auf eine Orientierung zu

achten (Fig. 2, Bezugszeichen 24). Wenn die Hülsen in unmittelbarer Nachbarschaft

zum Teller einen größeren Durchmesser aufweisen, ist es möglich, sie durch Klemmung

unverlierbar auf der Feder 24 zu montieren.



Die Figs. 7a-7b zeigen auch die Steuerzapfen 20 hinter dem Verschlusskopf 19, die

durch Steuerkurven 34 im Gleitstück 18 die Winkellage des Verschlusskopfes

bestimmen.

Die Fig. 8 zeigt in zwei Ansichten den Auswerfer 2 1 in vergrößertem Maßstab, so sind

die Auswerferflügel 23 gut zu erkennen, welche normal zur Längserstreckung des

Auswerfers 2 1 seitlich ausgebildet sind.. Im axial mittleren Bereich sind zwei der

Auswerferflügel (23) einander gegenüberliegend angeordnet. Diese Auswerferflügel 23

sind dazu vorgesehen, um beim Auflaufen auf das Ende der zugehörigen Ausnehmung

22 möglichst kein Moment in den Auswerfer 2 1 einzubringen und ihn so leicht und

doch stabil bauen zu können. In der dargestellten Ausführungsform ist ein weiterer,

hinterer Fortsatz bzw. Auswerferflügel 23 zu erkennen, welcher der Stoßfläche 43

unmittelbar benachbart angeordnet ist. Auf diese Stoßfläche 43 trifft, wie Fig. 7a zeigt,

der Auswerferhebel 28 mit voller Wucht. Durch die massive Ausbildung des hinteren

Endes des Auswerfers 2 1 und die weitere zugehörige Anschlagfläche am Gleitstück

(ohne Bezugszeichen) wird die axiale Belastung begrenzt.

Zusammenfassend kann man somit feststellen, dass die Erfindung folgendes umfasst:

Eine Waffe mit Hülsenauswurf, insbesondere Karabiner, mit einem Lauf 1 mit einer

Laufachse 38 einem parallel zur Laufachse 38 beweglichen Gleitstück 18 mit einem

Verschlusskopf 19, das in schussbereiter Position mit dem Lauf 1 eine Kammer für eine

Patrone, insbesondere einen Stoßboden 42, bildet, mit einem im Verschlusskopf 19

parallel zur Laufachse 38 beweglichen Auswerfer 21, der zwischen einer Ruheposition,

in der er mit seinem vorderen Ende nicht über den Stoßboden 42 vorsteht, mit seinem

hinteren Ende aus dem Gleitstück 18 ragt, und einer Auswurfposition, in der er mit

seinem vorderen Ende über den Stoßboden 42 vorsteht, beweglich ist, mit einer

Auswerferfeder 24, die den Auswerfer 2 1 in die Ruheposition drängt, mit einer in

Richtung der Laufachse 38 waffenfesten Funktionskante 35 die beim Rücklauf des

Gleitstückes 18 nach Abfeuern eines Schusses den Auswerfer 2 1 in seine

Auswurfposition drängt, dadurch gekennzeichnet, dass am Gleitstück 18 ein

Auswerferhebel 28 um eine bevorzugt normal zur Waffenmittel ebene 44 verlaufende

Drehachse 32 zwischen einer Ruhelage und einer Auswurflage verdrehbar angeordnet



ist, dass der Auswurfhebel einen Schenkel 29 aufweist, der in der Ruhelage des

Auswerferhebels 28 in der Bahn der Relativbewegung der Funktionskante 35 liegt, dass

der Auswerferhebel eine Auswerferfläche 39 aufweist, die bei Verdrehung von der

Ruhelage zur Auswurflage an eine Stoßfläche 43 des Auswerfers 2 1 stößt und ihn in die

Auswurfposition drängt.

Vorteilhafte Weiterbildungen und Varianten sind beispielsweise die Folgenden:

Eine Ausgestaltung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Auswerferhebel 28 zumindest

einen ersten Fortsatz 48 entlang seiner Drehachse 32 mit einem zumindest teilweise in

Umfangsrichtung ausgebildeten, gegenüber dem Durchmesser des ersten Fortsatzes 48

in Radialrichtung quer zur Drehachse 32 überstehenden Vorsprung aufweist.

Eine weitere Fortbildung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Auswerferhebel 28 im

Bereich der Drehachse 32, bevorzugt am ersten Fortsatz 48, eine Abflachung und/oder

einen nichtvollumfänglich ausgebildeten Vorsprung aufweist.

In einer Variante ist vorgesehen, dass der Auswerferhebel 28 einen Anschlag 33,

welcher zum Zusammenwirken mit einer Stirnfläche 40 des Gleitstücks 18 derart

ausgebildet ist, dass ein Überschwingen des Auswerferhebels 28 nach hinten vermieden

wird, aufweist.

Eine andere Ausgestaltung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Auswerferhebel 28

einen Hebelarm 30 aufweist, welcher einen Anschlag 33 umfasst

In einer Variante ist vorgesehen, dass der Hebelarm 30 diametral zum Schenkel 29

verläuft.

Eine Ausgestaltung ist dadurch gekennzeichnet, dass das Gleitstück 18 eine, zumindest

ein Federelement umfassende; Rückstellvorrichtung 3 1 aufweist.

Eine Variante ist dadurch gekennzeichnet, dass das Federelement der Rückstell

vorrichtung 31 eine Druckfeder ist.



Eine Weiterbildung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Auswerferhebel 28 einen

zweiten Fortsatz 49 aufweist, welcher fluchtend mit dem ersten Fortsatz 48 ist.

Eine weitere Ausgestaltung ist dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Fortsatz 49 eine

Länge in Richtung der Drehachse 32 aufweist, mit der er in der Ruheposition der Waffe

eine Schlagbolzensicherung 27 zumindest teilweise überragt und bei manueller

Auslenkung der Schlagbolzensicherung 27 den Auswerferhebel 28 freigibt.

Eine andere Ausgestaltung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Funktionskante 35

beweglich, bevorzugt um eine waffenfeste Achse verdrehbar, gelagert ist.

Dies ist vorteilhaft dadurch gekennzeichnet, dass die waffenfeste Achse normal zur

Waffenmittel ebene 44 verläuft.

Eine Variante ist dadurch gekennzeichnet, dass die Funktionskante 35 an einer

Funktionsnocke ausgebildet ist.

Vorteilhafterweise ist die Waffe dadurch gekennzeichnet, dass die waffenfeste Achse, in

Laufrichtung gesehen, hinter der Funktionskante 35 angeordnet ist.

Bevorzugt wird die Waffe auch dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerferfeder 24

zumindest einen Federteller 47 aufweist.

Eine Weiterbildung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerferfeder 24 zwei

gleichförmige Federteller 47 aufweist.

Eine wieder andere Ausgestaltung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Auswerfer 2 1

einen Querschnitt mit flacher Form aufweist und zumindest einen, quer zur

Längserstreckung des Auswerfers 2 1 abstehenden, Auswerferflügel 23 aufweist.

Eine Weiterbildung ist dadurch gekennzeichnet, dass der bzw. die Auswerferflügel 23

bezüglich der flachen Form des Auswerfers 2 1 aus der so gebildeten Ebene heraus

gekrümmt ausgebildet ist/sind.



Eine Ausgestaltung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Auswerfer 2 1 zumindest zwei

Auswerferflügel 23, einander gegenüberliegend bezüglich der Längserstreckung des

Auswerfers, vorgesehen sind. (Fig. 2)

Eine Fortbildung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Auswerfer 2 1 in seinem hinteren,

dem Auswerferhebel 28 zugewandten Bereich der Stoßfläche 43 eine, als zusätzlicher

Auswerferflügel 23 ausgebildete, Verbreiterung aufweist. (Fig. 8)

In extremer Verkürzung kann man sagen, die Erfindung betrifft eine Waffe mit

Hülsenauswurf, insbesondere Karabiner, mit einem Lauf 1 mit einem beweglichen

Gleitstück 18 mit einem Verschlusskopf 19, mit einem Stoßboden 42, mit einem

beweglichen Auswerfer 2 1 und mit einer in Richtung der Laufachse 38 waffenfesten

Funktionskante 35 die beim Rücklauf des Gleitstückes 18 nach Abfeuem eines Schusses

den Auswerfer 2 1 in seine Auswurfposition drängt. Zur Schaffung eines stets

gleichmäßig erfolgenden Auswurfes ist am Gleitstück 18 ein Auswerferhebel 28 um

eine normal zur Waffenmittelebene 44 verlaufende Drehachse 32 verdrehbar

angeordnet, der bei der Rückwärtsbewegung des Gleitstückes 18 an die Funktionskante

35 stößt und dabei verdreht wird, sodass er an eine Stoßfläche 43 des Auswerfers 2 1

stößt und ihn in die Auswurfposition drängt.

Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten und beschriebenen Ausführungsbeispiele

beschränkt, sondern kann verschiedentlich abgewandelt und an die jeweils

vorgegebenen Randbedingungen angepasst werden. Insbesondere können die einzelnen

Ausbildungen des Auswerferhebels 28 frei mit den einzelnen Ausbildungen des

Auswerfers 2 1 und/oder den einzelnen Ausbildungen der Funktionskante-

Funktionsnocke 35 kombiniert werden.

In der Beschreibung und den Ansprüchen werden die Begriffe „vorne“, „hinten“,

„oben“, „unten“ und so weiter in der landläufigen Form und unter Bezugnahme auf den

Gegenstand in seiner üblichen Gebrauchslage, gebraucht. Das heißt, dass bei einer

Waffe die Mündung des Laufes „vorne“ ist, dass der Verschluss bzw. Schlitten durch

die Explosionsgase nach „hinten“ bewegt wird, etc.. Quer zu einer Richtung meint im

Wesentlichen eine um 90° dazu gedrehte Richtung.



Es soll noch darauf hingewiesen werden, dass in der Beschreibung und den Ansprüchen

Angaben wie „unterer Bereich“ eines Gehänges, Reaktors, Filters, Bauwerks, oder einer

Vorrichtung oder, ganz allgemein, eines Gegenstandes, die untere Hälfte und

insbesondere das untere Viertel der Gesamthöhe bedeutet, „unterster Bereich“ das

unterste Viertel und insbesondere einen noch kleineren Teil; während „mittlerer

Bereich“ das mittlere Drittel der Gesamthöhe (Breite - Länge) meint. All diese

Angaben haben ihre landläufige Bedeutung, angewandt auf die bestimmungsgemäße

Position des betrachteten Gegenstandes; das Gleiche gilt natürlich für „vorne“ und

„hinten“.

In der Beschreibung und den Ansprüchen bedeutet „im Wesentlichen“ eine

Abweichung von bis zu 10 % des angegebenen Wertes, wenn es physikalisch möglich

ist, sowohl nach unten als auch nach oben, ansonsten nur in die sinnvolle Richtung, bei

Gradangaben (Winkel und Temperatur) sind damit ± 10° gemeint.

Alle Mengenangaben und Anteilsangaben, insbesondere solche zur Abgrenzung der

Erfindung, soweit sie nicht die konkreten Beispiele betreffen, sind mit ± 10 % Toleranz

zu verstehen, somit beispielsweise: 11 % bedeutet: von 9,9 % bis 12,1 % . Bei

Bezeichnungen wie bei: „ein Lösungsmittel“ ist das Wort „ein“ nicht als Zahlwort,

sondern als unbestimmter Artikel oder als Fürwort anzusehen, wenn nicht aus dem

Zusammenhang etwas anderes hervorgeht.

Der Begriff: „Kombination“ bzw. „Kombinationen“ steht, soferne nichts anderes

angegeben, für alle Arten von Kombinationen, ausgehend von zwei der betreffenden

Bestandteile bis zu einer Vielzahl oder aller derartiger Bestandteile, der Begriff:

„enthaltend“ steht auch für „bestehend aus“.

Die in den einzelnen Ausgestaltungen und Beispielen angegebenen Merkmale und

Varianten können mit denen der anderen Beispiele und Ausgestaltungen frei kombiniert

und insbesondere zur Kennzeichnung der Erfindung in den Ansprüchen ohne

zwangläufige Mitnahme der anderen Details der jeweiligen Ausgestaltung bzw. des

jeweiligen Beispiels verwendet werden.



Bezugszeichenliste:

1 Lauf 26 Schließfedereinheit
2 Gasantrieb 27 Schlagbolzensicherung
3 Verriegelungshülse 28 Auswerferhebel
4 Obergehäuse bzw. Upper 29 Schenkel
5 Trägermodul 30 Hebelarm
6 Führung 31 Rückstellvorrichtung
7 Verschlusseinheit 32 Drehachse
8 Spannschiebereinheit 33 Anschlag
9 Vorderschaft 34 Steuerkurve
10 Untergehäuse bzw. Lower 35 Funktionskante oder -nocke
11 Magazinhalterung 36 Drehachse
12 Abzugseinheit 37 Patrone oder Hülse
13 Griffstück 38 Laufachse
14 Verschlussfangvorrichtung 39 Auswerferfläche
15 Zentrale Systemverriegelung 40 Stirnfläche
16 Magazin 4 1 Auszieher
17 Schaft 42 Stoßboden
18 Gleitstück 43 Stoßfläche
19 Verschlusskopf 44 Waffenmittelebene
20 Steuerzapfen 45 Gleitfläche
2 1 Auswerfer 46 Verdickung
22 Auswerferausnehmung 47 Federteller
23 Auswerferflügel 48 erster Fortsatz
24 Auswerferfeder 49 zweiter Fortsatz
25 Schlagbolzen mit Feder



Patentansprüche:

1. Waffe mit Hülsenauswurf, insbesondere Karabiner, mit einem Lauf (1) mit einer

Laufachse (38) einem parallel zur Laufachse (38) beweglichen Gleitstück (18)

mit einem Verschlusskopf (19), das in schussbereiter Position mit dem Lauf (1)

eine Kammer für eine Patrone, insbesondere einen Stoßboden (42), bildet, mit

einem im Verschlusskopf (19) parallel zur Laufachse (38) beweglichen

Auswerfer (21), der zwischen einer Ruheposition, in der er mit seinem vorderen

Ende nicht über den Stoßboden (42) vorsteht, mit seinem hinteren Ende aus dem

Gleitstück (18) ragt, und einer Auswurfposition, in der er mit seinem vorderen

Ende über den Stoßboden (42) vorsteht, beweglich ist, mit einer Auswerferfeder

(24), die den Auswerfer (21) in die Ruheposition drängt, mit einer in Richtung

der Laufachse (38) waffenfesten Funktionskante (35) die beim Rücklauf des

Gleitstückes (18) nach Abfeuem eines Schusses den Auswerfer (21) in seine

Auswurfposition drängt, dadurch gekennzeichnet, dass am Gleitstück (18) ein

Auswerferhebel (28) um eine bevorzugt normal zur Waffenmittelebene (44)

verlaufende Drehachse (32) zwischen einer Ruhelage und einer Auswurflage

verdrehbar angeordnet ist, dass der Auswurfhebel einen Schenkel (29) aufweist,

der in der Ruhelage des Auswerferhebels (28) in der Bahn der Relativbewegung

der Funktionskante (35) liegt, dass der Auswerferhebel eine Auswerferfläche

(39) aufweist, die bei Verdrehung von der Ruhelage zur Auswurflage an eine

Stoßfläche (43) des Auswerfers (21) stößt und ihn in die Auswurfposition

drängt.

2 . Waffe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Auswerferhebel (28)

zumindest einen ersten Fortsatz (48) entlang seiner Drehachse (32) mit einem

zumindest teilweise in Umfangsrichtung ausgebildeten, gegenüber dem

Durchmesser des ersten Fortsatzes (48) in Radialrichtung quer zur Drehachse

(32) überstehenden Vorsprung aufweist.

3 . Waffe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Auswerfer

hebel (28) im Bereich der Drehachse (32), bevorzugt am ersten Fortsatz (48),

eine Abflachung und/oder einen nichtvollumfänglich ausgebildeten Vorsprung

aufweist.



4 . Waffe nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der

Auswerferhebel (28) einen Anschlag (33), welcher zum Zusammenwirken mit

einer Stirnfläche (40) des Gleitstücks (18) derart ausgebildet ist, dass ein

Überschwingen des Auswerferhebels (28) nach hinten vermieden wird, aufweist.

5 . Waffe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Auswerferhebel (28)

einen Hebelarm (30) aufweist, welcher einen Anschlag (33) umfasst

6 . Waffe nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Hebelarm (30)

diametral zum Schenkel (29) verläuft.

7 . Waffe nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

das Gleitstück (18) eine, zumindest ein Federelement umfassende; Rückstell

vorrichtung (31) aufweist.

8. Waffe nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Federelement der

Rückstellvorrichtung (31) eine Druckfeder ist.

9 . Waffe nach einem der Ansprüche 2 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der

Auswerferhebel (28) einen zweiten Fortsatz (49) aufweist, welcher fluchtend mit

dem ersten Fortsatz (48) ist.

10. Waffe nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Fortsatz (49)

eine Länge in Richtung der Drehachse (32) aufweist, mit der er in der

Ruheposition der Waffe eine Schlagbolzensicherung (27) zumindest teilweise

überragt und bei manueller Auslenkung der Schlagbolzensicherung (27) den

Auswerferhebel (28) freigibt.

11. Waffe nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

die Funktionskante (35) beweglich, bevorzugt um eine waffenfeste Achse

verdrehbar, gelagert ist.

12. Waffe nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die waffenfeste Achse

normal zur Waffenmittelebene (44) verläuft.

13. Waffe nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Funktions

kante (35) an einer Funktionsnocke ausgebildet ist.

14. Waffe nach einem der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die

waffenfeste Achse, in Laufrichtung gesehen, hinter der Funktionskante (35)

angeordnet ist.

15. Waffe nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

die Auswerferfeder (24) zumindest einen Federteller (47) aufweist.



16. Waffe nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerferfeder (24)

zwei gleichförmige Federteller (47) aufweist.

17. Waffe nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

der Auswerfer (21) einen Querschnitt mit flacher Form aufweist und zumindest

einen, quer zur Längserstreckung des Auswerfers (21) abstehenden, Auswerfer

flügel (23) aufweist. (Fig. 8)

18. Waffe nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass der bzw. die Auswerfer

flügel (23) bezüglich der flachen Form des Auswerfers (21) aus der so

gebildeten Ebene heraus gekrümmt ausgebildet ist/sind.

19. Waffe nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Auswerfer (21)

zumindest zwei Auswerferflügel (23), einander gegenüberliegend bezüglich der

Längserstreckung des Auswerfers, vorgesehen sind. (Fig. 2)

20. Waffe nach einem der Ansprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass der

Auswerfer (21) in seinem hinteren, dem Auswerferhebel (28) zugewandten

Bereich der Stoßfläche (43) eine, als zusätzlicher Auswerferflügel (23) ausge

bildete, Verbreiterung aufweist. (Fig. 8)
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