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Abstract (en)
Fitted behind a weapons tube (1) with a braking device (7), a carriage (4) supports a seating device for a shell (8), moves guide tracking (5) running
parallel to the weapons tube axis (R) and is coupled to a pneumatic piston cylinder driving mechanism run by pneumatic controls (19) with a rapid-
opening control valve (10) to link an operating connector (6.1) for the piston cylin driving mechanism to a compressed air source or outlet at option.

Abstract (de)
Ein Geschoßansetzer für ein Artilleriegeschütz, das ein in Elevation schwenkbares Waffenrohr (1) aufweist. Der Geschoßansetzer besitzt einen
hinter dem Waffenrohr (1) angeordneten Schlitten (4), der eine Aufnahmevorrichtung für das Geschoß (8) trägt und bewegbar auf einer parallel zur
Waffenrohrachse (R) verlaufenden Führungsbahn (5) geführt ist. Der Schlitten (4) ist mit einem pneumatischen Kolben-Zylinderantrieb (6) gekoppelt
und besitzt eine Bremsvorrichtung (7). Der Antrieb des Kolben-Zylinderantriebs (6) erfolgt über ein pneumatisches Steuersystem (19) mit einem
schnellöffnenden Steuerventil (10), über welches der Arbeitsanschluß (6.1) des Kolben-Zylinderantriebs (6) wahlweise an eine Druckluftquelle oder
einen Auslaß anschließbar ist. Zwischen der Druckluftquelle und dem schnellöffnenden Steuerventil (10) ist eine Druckreduziereinheit angeordnet
mit einem von einer elektrischen Steuereinheit (18) angesteuerten Proportional-Druckregelventil. Der elektrischen Steuereinheit (18) werden Signale
zugeführt, die von der Feuerleitanlage (17) oder einem Stellungsgeber (17.1) erzeugt werden. Die Ansteuerung des Proportional-Druckregelventils
erfolgt derart, daß bei abnehmender Elevation der Ansetzdruck gemäß einer vorgegebenen Gesetzmäßigkeit reduziert wird. <IMAGE>
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