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Abstract (en)
The arrangement has a hydraulic piston cylinder (7) connected to a pressure generating device (9). The piston cylinder is built into a cradle (1)
forming a barrel mounting with the piston rod (7.1) engaging the cradle on one side and the base part (8) of the barrel (11) on the other side. The
barrel is displaced against the pressure in a counter recoil mechanism.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum längsaxialen Bewegen eines Waffenrohres. Bekannte Vorrichtungen werden in ein an einer
Waffenanlage vorhandenes Hydrauliksystem zwischen einem Rohrvorholer und einer Rohrbremse eingebunden. Oftmals führt das zu einem großen
Anlagenaufwand und zu komplizierten Systemeinbindungen, beispielsweise durch notwendige Entlüftungen. Demgegenüber sieht die Lösung vor,
eine Vorrichtung, die aus einem hydraulischen Kolbenzylinder (7) und einer druckerzeugenden Einrichtung (9) besteht, in einen Wiegenkörper (1)
der Waffenanlage zu integrieren, wobei die Vorrichtung nicht in das vorhandene Hydrauliksystem eingebunden wird. Dabei greift eine Kolbenstange
(7.1) des Kolbenzylinders (7)einerseits an den Wiegenkörper (1)an und andererseits an ein im Wiegenkörper (1) angebrachtes Bodenstück
(8), an dem das Waffenrohr (11) befestigt ist. Durch die druckerzeugende Einrichtung (9) wird eine Kraft erzeugt, die entgegen einem Druck im
Rohrvorholer das Waffenrohr (11) in die gewünschte Versteilposition (a) bringt. <IMAGE>
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