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Abstract (en)
A unit on the delivery casing (1) brakes and secures the inlaid shell (GS) in the axial direction. A projectile rest (3) supports the curving front region
of the shell, near the tip. The rest is located on a support lever rod (4, 5), which sinks down against spring force. Its descent can be locked on the
guide path (2) using a blocking unit.

Abstract (de)
Eine Einrichtung zur Zuführung von großkalibrigen Geschossen zu einer schweren Waffe, insbesondere einer Panzerhaubitze. Die
Geschosse werden in eine Bereitschaftsschale (1) eingelegt, die in horizontaler Richtung auf einer Führungsbahn (2) verschiebbar ist. An
der Bereitschaftsschale (1) ist eine Vorrichtung zum Abbremsen und Festhalten eines in die Bereitschaftsschale eingelegten Geschosses in
axialer Richtung angeordnet. Sie besitzt eine Geschoßauflage (3) zur Abstützung des Geschosses im Bereich der Ogive. Die Geschoßauflage
(3) ist auf einem gegen Federkraft absenkbaren Stützhebelgestänge (4 - 5) angeordnet, das als Kniehebelsystem ausgebildet ist und dessen
Absenkbewegung mittels einer Sperrvorrichtung verriegelbar ist, die eine am einen Ende eines der Abstützhebel (5) des Kniehebelsystems
angeordnete Sperrklinke (5.3) aufweist, die in eine Sperrzahnstange (7) eingreifen kann, welche anhebbar und absenkbar angeordnet ist,
wobei die Anhebung und Absenkung der Sperrzahnstange (7) durch einen Gleitschuh (8) gesteuert wird, der während der Verschiebung der
Bereitschaftsschale (1) auf einer Steuerleiste (9) gleitet, die fest unterhalb der Bereitschaftsschale (1) angeordnet ist. <IMAGE>
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