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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  durch  kinetische  Ener- 
gie  wirkendes  Treibspiegelgeschoss  für  verschie- 
denartige  Ziele,  insbesondere  homogene  und  hete- 
rogene  Ziele,  enthaltend: 
-  eine  Geschossspitze; 
-  einen  hohlen  hinten  und  vorne  verschlossenen 
Splittermantel,  an  dem  die  Geschossspitze  vorne 
befestigt  ist; 
-  eine  inerte  Füllung  mit  einer  Dichte  von  minde- 
stens  10g/cm3  im  Innern  des  Splittermantels; 
-  wobei  die  Geschossspitze  den  Splittermantel  vor 
einer  vorzeitigen  Fragmentierung  schützt; 
-  der  Splittermantel  nach  Eindringen  ins  Ziel  frag- 
mentiert; 
-  die  Füllung  die  radiale  Wirkung  im  Ziel  vergrös- 
sert. 

Bei  einem  bekannten  unterkalibrigen,  stabilisier- 
ten  Mehrzweckgeschoss  dieser  Art  (siehe  EP-A-0 
146  745)  ist  ebenfalls  ein  Splittermantel  mit  einer 
inerten  Füllung  vorhanden.  Dieses  Geschoss  frag- 
mentiert  ohne  einen  komplizierten  Zünder  nach  dem 
Aufprall,  während  des  Eindringens  ins  Ziel  und  be- 
sitzt  einen  Radialeffekt.  Das  Geschoss  weist  einen 
Geschosskörper  auf  mit  einem  axialen  Kanal,  der 
vorne  durch  eine  ballistische  Haube  verschlossen 
ist.  Hinter  der  ballistischen  Haube  befindet  sich  ein 
Kolben,  der  axial  verschiebbar  im  Kanal  des  Ge- 
schosskörpers  geführt  ist. 

Bei  einem  anderen  bekannten  durch  kinetische 
Energie  wirkenden  Geschoss  dieser  Art  (siehe  US- 
PS-4  353  305)  ist  vorne  eine  Eindringspitze  und  hin- 
ten  ein  Haupteindringkörper  vorhanden  und  dazwi- 
schen  ist  eine  Abstandshülse  angeordnet.  In  dieser 
Abstandshülse  befinden  sich  Kugeln  als  Sekundär- 
geschosse.  Diese  Kugeln  werden  entweder  durch 
den  Aufschlag  im  Ziele  oder  durch  eine  Spreng- 
oder  Brandladung  nach  allen  Richtungen  wegge- 
schleudert.  Die  Abstandshülse  dient  als  Stoss-Fän- 
ger,  um  die  beim  Aufprall  des  Geschosses  im  Ziel  re- 
flektierten  Wellen  vom  Haupteindringkörper  fern- 
zuhalten.  Die  Sekundärgeschosse  sind 
vorzugsweise  aus  Schwermetall. 

Es  hat  sich  nun  gezeigt,  dass  diese  bekannten 
Geschosse  noch  nicht  die  angestrebte  synergisti- 
sche  Wirkung  erreichen  und  sich  in  ihrer  Wirkung 
noch  verbessern  lassen. 

Mit  der  vorliegenden  Erfindung  soll  nun  die  Auf- 
gabe  gelöst  werden,  ein  Geschoss  zu  schaffen, 
das  sich  insbesondere  für  verschiedenartige  Ziele 
eignet  und  das  beim  Durchdringen  von  mehreren 
Platten  eines  Zieles  eine  möglichst  grosse  Zerstö- 
rung  des  Zieles  in  radialer  Richtung  bewirkt. 

Das  Geschoss,  mit  dem  diese  Aufgabe  gelöst 
wird,  ist  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Füllung 
aus  einem  Pulver  besteht,  dessen  Komgrösse  klei- 
ner  als  200  (im  ist. 

Vorzugsweise  weist  der  Splittermantel  an  seinem 
hinteren  Ende  einen  integrierten  Boden  auf  und  sein 
Hohlraum  ist  vorne  durch  die  Geschossspitze  ver- 
schliessbar,  oder  der  Splittermantel  weist  vorne  ei- 
ne  integrierte  Geschossspitze  auf  und  ist  hinten 
durch  einen  Abschlusskörper  verschliessbar. 

Vorzugsweise  ist  der  Splittermante!  mit  Sollbruch- 

stellen  versehen,  durch  welche  die  Grösse  der  ein- 
zelnen  Splitter  bestimmt  ist.  Statt  der  Ausbildung 
von  Sollbruchstellen  kann  der  Splittermantel  so 
spröde  sein,  dass  er  beim  Eindringen  ins  Ziel  in  ein- 

5  zelne  Splitter  zerfällt. 
Die  Erfindung  eignet  sich  insbesondere  für  mittel- 

kalibrige  Mehrzweck-Geschosse  (d.h.  Kaliber  20- 
40mm)  zur  Bekämpfung  von  Luftzielen. 

Das  Geschoss  soll  vorzugsweise  aus- 
10  schliesslich  aus  metallischen  Werkstoffen  beste- 

hen,  vorzugsweise  Schwermetall.  Zur  Erzielung  ei- 
ner  hohen  Querschnittbelastung  wird  auf  die  Ver- 
wendung  eines  Sprengstoffes,  einer  Brandladung 
und  eines  Zünders  verzichtet.  Trotzdem  soll  auf 

15  Splitter-  und  sprengartige  Wirkung  nicht  verzichtet 
werden,  auch  ist  eine  grosse  Eindringtiefe  er- 
wünscht. 

Das  Geschoss  soll  eine  grosse  Trefferwahr- 
scheinlichkeit  besitzen,  diese  wird  durch  eine  kurze 

20  Flugzeit  erreicht.  Zur  Erreichung  einer  kurzen 
Flugzeit  ist  eine  hohe  Massenquerschnittsbela- 
stung  erforderlich,  um  die  Abbremsung  des  Ge- 
schosses  durch  den  Luftwiderstand  klein  zu  halten. 
Eine  hohe  Massenquerschnittsbelastung  wird 

25  durch  Verwendung  von  Werkstoffen  von  hoher 
Dichte  erreicht. 

Eine  hohe  Anfangsgeschwindigkeit  wird  ferner 
durch  die  Verwendung  eines  Treibspiegels  erreicht. 

Das  Geschoss  soll  eine  grosse  Zerstörwirkung 
30  besitzen,  diese  wird  dadurch  erreicht,  dass  mög- 

lichst  die  gesamte  kinetische  Energie  vom  Ge- 
schoss  an  das  Ziel  übertragen  wird,  um  ein  grosses 
Volumen  im  Ziel  zerstören  zu  können.  Dazu  ist  je- 
doch  erforderlich,  dass  das  Geschoss  erst  nach 

35  dem  Eindringen  ins  Ziel  zersplittert  und  nicht  schom 
beim  Aufprall.  Die  radiale  Wirkung  des  Geschosses 
darf  somit  erst  nach  einer  gewissen  Verzögerung 
erfolgen.  Panzerplatten  und  andere  Zielabschir- 
mungen  sollen  mit  möglichst  kleinem  Energieaufwand 

40  durchschlagen  werden. 
Verschiedene  Ausführungsbeispiele  des  erfin- 

dungsgemässen  Geschosses  sind  im  folgenden  an- 
hand  der  beigefügten  Zeichnung  ausführlich  be- 
schrieben. 

45  Es  zeigt: 

Fig.  1-3  je  einen  Längsschnitt  durch  verschiedene 
Ausführungsbeispiele  des  erfindungsgemässen 
Geschosses; 

50  Fig.4  einen  Schnitt  nach  Linie  IV-IV  in  Fig.1  in 
vergrössertem  Massstab. 

Gemäss  Fig.1  besteht  das  erfindungsgemässe 
Geschoss  aus  folgenden  Elementen: 

55  Einem  Splittermantel  1  0 
Einer  Füllung  1  1 
Einem  Abschlusskörper  12 
Einer  integrierten  Spitze  1  3. 

Gemäss  Fig.2  besitzt  das  erfindungsgemässe 
60  Geschoss  statt  des  Abschlusskörpers  einen  Pene- 

trator  12  und  statt  der  integrierten  Spitze  eine  sepa- 
rate  Spitze  1  3. 

Gemäss  Fig.3  besitzt  das  erfindungsgemässe 
Geschoss  am  hinteren  Ende  weder  einen 

65  Abschlusskörper  noch  einen  Penetrator,  sondern 
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einen  integrierten  Boden  12  und  statt  der  integrier- 
ten  oder  separaten  Spitze  ist  eine  als  Abschlus- 
skörper  ausgebildete  Spitze  vorgesehen. 

Der  Splittermantel  10  wird  nach  dem  Eindringen 
des  Geschosses  fragmentieren  und  in  einzelne 
wirksame  Splitter  zerfallen.  Für  diesen  Splitterman- 
tel  10  wird  eine  geeignete  Schwermetallegierung  ver- 
wendet,  z.B.  Wolfram  oder  Uranium.  Es  eignet  sich 
auch  gesintertes  Schwermetall,  Stahl  oder  Hartme- 
tall.  Der  Splittermantel  soll  entweder  sehr  spröde 
sein,  oder  er  soll  durch  Sollbruchstellen  14  in  Split- 
ter  15  von  geeigneter  Grösse  zerfallen  (siehe 
Fig.4).  Vorzugsweise  wird  ein  Material  verwendet, 
dessen  Dehnungsfähigkeit  unter  ca.  1  0%  liegt. 

Die  pulverförmige  Füllung  wird  nach  dem  Eindrin- 
gen  des  Geschosses  nach  allen  Richtungen  ausge- 
stossen.  Für  diese  Füllung  wird  ein  Schwermetall- 
pulver  verwendet,  insbesondere  Wolframpulver, 
das  eine  hohe  Dichte  von  10gr/cm3  besitzt  und  das 
eine  Korngrösse  von  etwa  10-200  um  besitzt,  d.h. 
die  Korngrösse  soll  kleiner  als  200  um  sein.  Für  die 
Füllung  wird  vorzugsweise  Schwermetallpulver  ver- 
wendet.  Die  Zerstäubung  der  Füllung  im  Ziel  bewirkt 
eine  Druckwelle. 

Der  Abschlusskörper  12,  insbesondere  der  Pe- 
netrator  12,  erfüllt  die  Aufgabe,  möglichst  tief  ins 
Ziel  einzudringen  ohne  sich  zu  zerlegen.  Auch  für 
den  Abschlusskörper  oder  Penetrator  wird  vor- 
zugsweise  eine  Schwermetallegierung  verwendet, 
die  jedoch  eine  hohe  Zähigkeit  besitzt  und  Panzer- 
platten  durchdringen  kann. 

Der  Abschlusskörper  12  ist  zylindrisch  (Fig.1). 
Der  Penetrator  12  besitzt  eine  kegelförmige  Spitze 
(Fig.2). 

Die  Spitze  13  soll  -  beim  Eindringen  des  Geschos- 
ses  im  Ziel  -  verhindern,  dass  der  Splittermantel 
vorzeitig  zerlegt  und  die  Füllung  vorzeitig  zer- 
stäubt  wird.  Für  die  Spitze  13  wird  ein  zähhartes 
Material  verwendet.  Die  Spitze  13  kann  gemäss 
Fig.1  aus  einem  Stück  mit  dem  Splittermantel  herge- 
stellt  sein. 

Die  Wirkungsweise  des  beschriebenen  Geschos- 
ses  ist  wie  folgt: 

Die  Elemente  des  Geschosses,  insbesondere 
Splittermantel  10,  Füllung  11  und  Penetrator  12,  sind 
so  aufeinander  abgestimmt,  dass  eine  hohe  Syner- 
gie  im  Ziel  erreicht  wird.  Splittermantel  1  0  und  Pene- 
trator  12  gewährleisten  die  erforderliche  Struktur- 
festigkeit  des  Geschosses  während  des  Zuführens 
zur  Waffe  und  während  der  Abschussphase. 

Die  Elemente  haben  im  Ziel  eine  unterschiedliche 
Wirkung,  da  sie  unterschiedliche  Grössen  besitzen: 

a)  Der  Abschlusskörper  1  2  weist  eine  Masse  von 
1  0-1  00  Gramm  auf.  Mit  dem  Abschlusskörper  1  2  wer- 
den  nur  wenige  Löcher  tief  im  Ziel  erzeugt. 

b)  Die  Splitter  des  Splittermantels  10  weisen  eine 
Masse  von  0,1  bis  10  Gramm  auf.  Mit  den  Splittern 
werden  viele  einzelne  Löcher  erzeugt. 

c)  Die  Pulverkörner  der  Füllung  11  haben  eine 
Masse  von  0,000001  bis  0,0001  Gramm.  Mit  der  Fül- 
lung  wird  ein  heterogenes  Ziel  zerstört. 

Die  Wirkung  dieser  Elemente  ist  jedoch  gestaf- 
felt.  Durch  den  Drall  wird  die  radiale  Wirkung  des 

Geschosses  vergrössert,  dabei  spielt  das  Verhält- 
nis  zwischen  kinetischer  Energie  in  Schussrichtung 
und  kinetischer  Drallenergie  eine  Rolle. 

5  Patentansprüche 

1.  Ein  durch  kinetische  Energie  wirkendes  Treib- 
spiegelgeschoss,  für  verschiedenartige  Ziele,  ins- 
besondere  homogene  und  heterogene  Ziele,  enthal- 

10  tend: 
-  eine  Geschosspitze  (13); 
-  einen  hohlen  hinten  und  vorne  verschlossenen 
Splittermantel  (10),  an  dem  die  Geschosspitze  (13) 
vorne  befestigt  ist; 

15  -  eine  inerte  Füllung  (11)  mit  einer  Dichte  von  mind. 
10gr/cm3  im  Innern  des  Splittermantels  (10);  wobei 
-  die  Geschosspitze  (13)  den  Splittermantel  (10)  vor 
einer  vorzeitigen  Fragmentierung  schützt; 
-  der  Splittermantel  (1  0)  nach  Eindringen  im  Ziel  frag- 

20  mentiert; 
-  die  Füllung  (11)  die  radiale  Wirkung  im  Ziel  vergrös- 
sert; 
dadurch  gekennzeichnet,  dass 
-  die  Füllung  (11)  aus  einem  Pulver  besteht,  dessen 

25  Korngrösse  kleiner  als  200  um  ist. 
2.  Treibspiegelgeschoss  nach  Anspruch  1,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  der  Splittermantel  (10) 
an  seinem  hinteren  Ende  einen  integrierten  Boden 
(12)  aufweist,  und  sein  Hohlraum  vorne  durch  die 

30  Geschosspitze  (1  3)  verschliessbar  ist. 
3.  Treibspiegelgeschoss  nach  Anspruch  1,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  der  Splittermantel  (10) 
vorne  eine  integrierte  Geschosspitze  (13)  aufweist 
und  hinten  durch  einen  Abschlusskörper  (12)  ver- 

35  schliessbar  ist. 
4.  Treibspiegelgeschoss  nach  Anspruch  1,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  der  Splittermantel  (10) 
mit  Sollbruchstellen  (14)  versehen  ist,  durch  welche 
die  Grösse  der  einzelnen  Splitter  (1  5)  bestimmt  ist. 

40  5.  Treibspiegelgeschoss  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Splittermantel  (10) 
so  spröde  ist,  dass  er  beim  Eindringen  ins  Ziel  in  ein- 
zelne  Splitter  (15)  zerfällt. 

45  Revendications 

1.  Projectile  sous-calibre  agissant  par  Penergie 
cinetique  pour  des  cibles  tres  differentes  en  parti- 
culier  pour  des  cibles  homogenes  et  des  cibles  hete- 

50  rogenes,  projectile  comprenant: 
-  une  pointe  de  projectile  (13), 
-  une  enveloppe  ä  fractionnement  (10)  creuse, 

fermee  ä  Parriere  et  ä  l'avant,  cette  enveloppe  por- 
tant  ä  l'avant  la  pointe  (13)  du  projectile, 

55  -  un  remplissage  inerte  (1  1  )  ayant  une  densite  au 
moins  egale  ä  1  0  g/cmS,  ä  l'interieur  de  l'enveloppe  ä 
fractionnement  (10), 

-  la  pointe  (13)  du  projectile  protegeant  l'envelop- 
pe  ä  fractionnement  (10)  contre  un  fractionnement 

60  anticipe, 
-  l'enveloppe  ä  fractionnement  (10)  se  fractionne 

apres  sa  penetration  dans  la  cible, 
-  le  remplissage  (11)  augmente  l'action  radiale 

dans  la  cible,  caracterise  en  ce  que: 
65  -  le  remplissage  (1  1  )  est  ä  base  d'une  poudre  dont 
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la  granulometrie  est  inferieure  ä  200  microns. 
2.  Projectile  sous-calibre  selon  la  revendication 

1,  caracterise  en  ce  que  l'enveloppe  ä  fractionne- 
ment  (1  0)  comporte  ä  son  extremite  arriere,  un  fond 
(12)  integre  et  sa  cavite  creuse  vers  l'avant  est  fer-  5 
mee  par  la  pointe  (13)  du  projectile. 

3.  Projectile  sous-calibre  selon  la  revendication 
1,  caracterise  en  ce  que  l'enveloppe  ä  fractionne- 
ment  (10)  comporte  ä  l'avant,  une  pointe  de  projectile 
(13)  integree  et  ä  l'arriere  est  ferme  par  un  organe  10 
defermeture  (12). 

4.  Projectile  sous-calibre  selon  la  revendication 
1,  caracterise  en  ce  que  l'enveloppe  ä  fractionne- 
ment  (10)  comporte  des  lignes  de  rupture  de  consi- 
gne  (14)  qui  definissent  la  dimension  des  differents  15 
eclats  (15). 

5.  Projectile  sous-calibre  selon  la  revendication 
1,  caracterise  en  ce  que  l'enveloppe  ä  fractionne- 
ment  (10)  est  tellement  cassante  qu'ä  la  penetration 
dans  la  cible,  eile  se  decompose  en  eclats  fraction-  20 
nes  (15). 

Claims 

1.  Kinetic  energy  using  sibot-type  projectile  for  25 
various  types  of  targets,  in  particular  homogene- 
ous  and  heterogeneous  targets,  including: 

-  a  projectile  point  (13); 
-  a  hollow  splinter  casing  (1  0),  sealed  at  the  front 

and  the  rear,  with  the  projectile  point  (13)  attached  30 
to  its  front; 

-  an  inert  filling  (11)  with  a  density  of  at  least 
1  0gr/cm3  in  the  inferior  of  the  splinter  casing  (1  0); 

-  whereby  the  projectile  point  (13)  protects  the 
splinter  casing  (10)  from  premature  fragmentation;  35 

-  the  splinter  casing  (1  0)  fragments  after  penetra- 
tion  into  the  target; 

-  the  filling  (11)  increases  the  radial  effect  in  the 
target,  characterised  in  that 

-  the  filling  (11)  is  a  powder  with  a  grain  size  of  40 
less  than  200  um. 

2.  Sabot-type  projectile  according  to  claim  1, 
characterised  in  that  the  splinter  casing  (1  0)  has  an 
integrated  bottom  (12)  at  its  tail  end;  that  its  hollow 
space  is  sealable  at  the  front  by  the  projectile  point  45 
(13). 

3.  Sabot-type  projectile  according  to  claim  1, 
characterised  in  that  the  splinter  casing  (1  0)  has  an 
integrated  projectile  point  (13)  at  the  front;  that  its 
tail  end  is  sealable  by  way  of  a  sealing  member  (1  2).  50 

4.  Sabot-type  projectile  according  to  claim  1, 
characterised  in  that  the  splinter  casing  (10)  has 
lines  of  weakness  (14)  which  determine  the  size  of 
the  individual  splinters  (15). 

5.  Sabot-type  projectile  according  to  claim  1,  55 
characterised  in  that  the  splinter  casing  (10)  is  so 
brittle  that  it  disintegrates  into  individual  splinters 
(1  5)  whilst  penetrating  the  target. 

60 

65 
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