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Beim  Auftreffen  eines  solchen  Jagdgeschosses 
auf  einen  Wildkörper,  wird  nun  die  Verschlußhaube 
beim  Aufsetzen  nach  hinten  in  die  Sacklochbohrung 
geschoben,  wobei  die  Nocken  der  Verschlußhaube 

5  die  Wandung  der  Sacklochbohrung  anritzen.  In  dem 
entstehenden  Hohlraum  vor  der  Verschlußhaube, 
entsteht  nun  ein  hoher  Staudruck,  durch  den  die 
Spitze  des  Geschoßkörpers  aufspreizt,  bzw.  auf- 
gerissen  wird.  Die  Rißstellen  entstehen  nun  gleich- 

10  mäßig  verteilt  auf  den  Umfang  des  Geschosses  an 
den  angeritzten  Stellen,  welche  mittels  der  Ver- 
schlußhaubennocken  eingebracht  wurden.  Je  wei- 
ter  nun  die  Verschlußhaube  nach  hinten  dringt,  de- 
sto  mehr  vergrößern  sich  die  aufgerissenen  Fah- 

15  nen  des  Geschoßkörpers  und  legen  sich  durch  den 
Widerstand  von  vorne  ringförmig  nach  hinten  um. 
Da  sich  das  Geschoß  bei  diesem  Vorgang  symme- 
trisch  aufgespreizt  hat,  behält  es  seine  Richtung  im 
Wildkörper  bei  und  überschlägt  sich  nicht.  Durch 

20  das  geringe  Gewicht  der  Verschlußhaube,  sowie 
den  geringen  Widerstand  welcher  beim  Rückwärts- 
gehen  der  Haube  zu  überwinden  ist,  reagiert  das 
Geschoß  sehr  schnell,  so  daß  die  Aufspreizung 
beim  Aufsetzen  auf  den  Wildkörper  bereits  beginnt 

25  und  schnell  fortschreitet.  Auf  dem  Wege  durch  den 
Wildkörper  werden  keinerlei  Metallteile  vom  Ge- 
schoß  getrennt,  so  daß  dieses  sein  volles  Gewicht 
beibehält.  Hierdurch  ist  sichergestellt,  daß  prak- 
tisch  immer  ein  Ausschuß  erzielt  wird.  Durch  die 

30  Drehung  des  Geschosses  im  Wildkörper  und  infol- 
ge  der  abstehenden  Fahnen  werden  besonders  vie- 
le  Blutgefäße  zerstört,  was  wichtig  ist  um  genügend 
Schweißabgabe  beim  Austritt  des  Geschosses  aus 
dem  Wildkörper  zu  erreichen. 

35  Weil  eine  Splitterwirkung,  wie  sie  beim  Mantelge- 
schoß  mit  Bleikern  auftritt,  nicht  vorhanden  ist,  fällt 
die  Wildbretzerstörung  nur  sehr  gering  aus. 

Natürlich  ist  es  auch  möglich,  die  Nocken  an  der 
Verschlußhaube  etwas  schräg  zur  Achse  anzubrin- 

40  gen.  Hierdurch  wird  ein  etwas  verwundener, 
drallähnlicher  Anritzvorgang  erzielt,  so  daß  die 
beim  Schuß  entstehenden  Fahnen  auch  entspre- 
chend  schräg  zur  Achse  verlaufen.  Durch  die 
Schrägstellung  der  Fahnen  kann  eine  verstärkte 

45  Wirkung  erzielt  werden.  Die  Schrägstellung  der 
Nocken  kann  wahlweise  in  zwei  Richtungen  vorge- 
sehen  sein,  so  daß  bezüglich  der  Sollrißstellen  ent- 
weder  Links-  oder  Rechtsdrall  entsteht.  Auch  kann 
das  Geschoß  mit  einer  Haar-Schnittkante  versehen 

50  sein. 
Geschosse  aus  massivem  Tombak  haben  im  Allge- 

meinen  einen  erhöhten  Einpreßwiderstand  beim  Ein- 
tritt  in  den  Lauf.  Dieser  Erscheinung  kann  entge- 
gengewirkt  werden,  wenn  am  Heck  im  Führungsteil 

55  des  Geschosses  Entlastungsrillen,  oder  ein  Konus, 
vorgesehen  sind.  Auch  ist  es  möglich,  die  Sackloch- 
bohrung  nicht  zylindrisch,  sondern  leicht  konisch 
oder  teilweise  konisch  auszubilden.  Hierdurch  kann 
die  Aufspreizung  des  Geschosses  reguliert  wer- 

60  den. 
Der  erfindungsgemäße  Geschoßkörper  ist  auf  ei- 

nem  Drehautomaten  leicht  herzustellen.  Die  Ver- 
schlußhaube  ist  im  Kaltpreßverfahren,  vorzugswei- 
se  aus  Stahl,  einfach  herstellbar.  Die  Verschiuß- 

65  haube  wird  nur  noch  in  die  Spitze  des  Geschoßkör- 

Beschreibung 

Diese  Erfindung  soll  ein  bleifreies  Jagdgeschoß 
unter  Schutz  stellen,  bei  dem  mittels  der  Verschluß- 
kappe,  beim  Aufsetzen  auf  einen  Wildkörper,  Soll- 
rißstellen  in  das  Geschoß  eingebracht  werden,  so 
daß  dieses  in  gleiche  Teile  aufspreizt  und  beim 
Durchgang  durch  den  Wildkörper  kein  Gewichts- 
verlust  des  Geschosses  entsteht. 

Es  sind  Jagdgeschosse  bekannt,  die  aus  einem 
Mantel  und  einem  Bleikern  bestehen.  Die  Spitze 
kann  voll  oder  hohl  ausgebildet  sein.  Der  Mantel 
kann  um  das  Geschoß  verlaufende  Verstärkungen 
aufweisen,  wodurch  die  Aufpilzung  begrenzt  wird. 

Diese  Geschosse  geben  beim  Durchgang  durch 
das  Ziel  viele  Mantel-  und  Bleisplitter  ab,  z.T.  wird 
das  Blei  zu  feinstem  Staub  bzw.  Schleim  zerrieben. 
Das  Geschoß  verliert  hierdurch  einen  großen  Teil 
seines  Eigengewichts,  so  daß  in  vielen  Fällen  die 
Geschoßenergie  nicht  mehr  ausreicht  den  ge- 
wünschten  Ausschuß  zu  erzielen.  Springt  das  Wild 
noch  ab  und  verendet  zu  einem  späteren  Zeitpunkt, 
so  gelangt  zumindest  ein  Teil  des  Bleischleimes  mit  in 
den  Blutkreislauf  des  Wildes. 

Weiter  sind  Jagdgeschosse  bekannt,  die  aus  ei- 
nem  massiven  Tombakkörper  bestehen  und  von  de- 
ren  Spitze  ausgehend  ein  Sackloch  angeordnet  ist. 
Im  Innern  der  Sacklochbohrung  sind  Sollrißstellen 
vorgesehen.  Die  Bohrung  selbst  ist  mit  Blei  oder 
Kunststoff  ausgefüllt.  Diese  Geschosse  haben  mit 
Bleifüllung  eine  besonders  starke  Bleischleiment- 
wicklung  und  bei  einer  Füllung  mit  Kunststoff  einen 
absoluten  Zerrieb  des  Kunststoffes. 

Auch  sind  Jadgdgeschosse  bekannt,  die  aus  ei- 
nem  massiven  Tombakkörper  bestehen  und  bei  de- 
nen  das  Sackloch  vorne  mit  einer  Haube  abge- 
schlossen  ist.  An  der  Außenfläche  der  Geschoß- 
spitze  sind  Einfräsungen  vorgesehen,  die  das 
gleichmäßige  Aufspreizen  der  Geschosse  gewähr- 
leisten  sollen.  Diese  Einfräsungen  bieten  aber  ei- 
nen  erhöhten  Luftwiderstand,  so  daß  das  Geschoß 
schneller  an  Geschwindigkeit  und  damit  Energie, 
verliert.  Auch  ist  die  Herstellung  solcher  Geschos- 
se  wegen  der  Einbringung  der  Fräsungen  relativ 
teuer. 

Die  zuvor  aufgezeigten  Nachteile  auszuschal- 
ten,  ist  Aufgabe  dieser  Erfindung.  Die  Erfindung 
sieht  ein  Geschoß  vor,  bei  dem  der  gesamte  Ge- 
schoßkörper  z.B.  aus  Tombak  besteht.  Der  Ge- 
schoßkörper  ist  in  bekannter  Weise  vorne  spitz 
(konisch)  ausgebildet.  Im  Zentrum  des  Geschosses, 
ausgehend  von  der  Spitze,  ist  eine  Sacklochboh- 
rung  vorgesehen,  die  mit  einer  speziellen  Ver- 
schlußhaube  oder  einem  Verschiußstopfen,  vor- 
zugsweise  aus  Stahl,  abgedeckt  ist.  Die  Verschluß- 
haube  weist  zwei  oder  mehrere  (vorzugsweise  vier 
oder  fünf)  Nocken  auf,  welche  die  Aufgabe  haben 
beim  Auftreffen  auf  das  Ziel  und  beim  Zurück- 
gleiten  der  Verschlußhaube  in  das  Sackloch,  die  In- 
nenwandung  aufzuschneiden  um  ein  gleichmäßiges 
Aufspreizen  zu  erreichen.  Vorzugsweise  ist  die 
Verschlußhaube  vorne  nicht  ballig,  sondern  glatt 
oder  hohl  ausgebildet.  Hierdurch  wird  ein  sicheres 
und  schnelles  Zurückgleiten  der  Geschoßhaube  er- 
zielt. 
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pers  eingepreßt.  Durch  die  Nocken  an  der  Haube 
wird  ein  sicherer  Preßsitz  erzielt. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiei  des 
erfindungsgemäßen  bleifreien  Jagdgeschosses  und 
einer  Verschlußhaube  in  stark  vergrößertem  Maß- 
stab  dargestellt  und  zwar  zeigt: 

Fig.  1  einen  Längsschnitt  durch  eine  Ausfüh- 
rungsform  des  Jagdgeschosses  mit  Verschlußhau- 
be,  mit  parallel  zur  Achse  verlaufenden  Nocken, 

Fig.  2  einen  Längsschnitt  durch  das  aufgespreiz- 
te  Jagdgeschoß  gemäß  der  Fig.  1  , 

Fig.  3  einen  Längsschnitt  durch  eine  Ausfüh- 
rungsform  der  Verschlußhaube  mit  schräg  zur  Ach- 
se  verlaufenden  Nocken, 

Fig.  4  eine  Draufsicht  auf  eine  Verschlußhaube, 
gemäß  der  Fig.  3. 

Der  in  der  Fig.  1  dargestellte  Geschoßkörper  1  ist 
z.B.  aus  Tombak,  Kupfer,  oder  dergl.  hergestellt. 
Die  Sacklochbohrung  2  ist  zentrisch  am  vorderen 
Ende  des  Geschoßkörpers  1  eingebracht.  An  der 
Spitze  ist  die  Verschiußhaube  oder  der  Verschluß- 
stopfen  3  eingesetzt,  deren  Stirnfläche  4  flach  aus- 
gebildet  ist.  An  der  Außenfläche  der  Verschlußhau- 
be  oder  der  Verschlußstopfen  3  sind  keilförmige 
Nocken  5  angeordnet.  Die  Verschlußhaube  3  ist  in 
die  Spitze  des  Geschoßkörpers  1  fest  eingepreßt. 

Die  Fig.  2  zeigt  einen  Längsschnitt  durch  ein  Ge- 
schoß  nach  dem  Schuß,  in  aufgespreiztem  Zustand. 
Die  Spitze  und  der  erste  Teil  des  zylindrischen  Ge- 
schoßkörpers  1  haben  sich  zu  seitlich  abstehenden 
Fahnen  6  verformt.  Die  Verschlußhaube  3  ist  bis 
zum  Ende  des  Sackloches  2  geschoben. 

Die  Fig.  3  +  4  stellen  eine  Verschlußhaube  dar, 
die  mit  schräg  zur  Achse  verlaufenden  Nocken  7 
ausgestattet  ist.  Die  Stirnfläche  8  der  Verschluß- 
haube  ist  vorne  hohl  ausgebildet,  sowie  mit  einer 
vergrößernden  Kante  9  versehen. 

Das  zuvor  beschriebene  bleifreie  Jagdgeschoß 
erfüllt  alle  innen-  außen-  und  zielballistischen  An- 
forderungen.  Es  reagiert  beim  Aufsetzen  auf  ein 
Ziel  sehr  schnell,  behält  seine  Richtung  im  Wildkör- 
per  bei,  erwirkt  einen  genügend  großen  Ausschuß, 
die  Wildbretzerstörung  ist  nur  gering,  die  Energie- 
abgabe  im  Ziel  ist  gut  und  damit  auch  die  Wirkung 
und  schließlich,  es  ist  ein  völlig  blei-  und  kunststoff- 
freies  Geschoß,  so  daß  Vergiftungen  nicht  eintre- 
ten  können. 

Patentansprüche 

1.  Bleifreies  Jagdgeschoß  mit  einem  Geschoßkör- 
per  (1)  aus  Tombak,  Kupfer  od.  dgl.,  mit  einem  von 
der  Spitze  ausgehenden  Sackloch  (2)  und  mit  einer 
Verschiußhaube  oder  einem  Verschlußstopfen  (3) 
für  das  Sackloch  (2),  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Verschiußhaube  (3)  aus  hartem  Material  wie 
Stahl  besteht  und  wenigstens  zwei  seitlich  abste- 
hende  Nocken  (5)  aufweist. 

2.  Bleifreies  Jagdgeschoß  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Nocken  (5)  an  der 
Verschlußhaube  (3)  parallel  zur  Achse  verlaufen. 

3.  Bleifreies  Jagdgeschoß  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Nocken  (5)  an  der 
Verschlußhaube  (3)  schräg  zur  Achse  verlaufen. 

Claims 

1.  A  lead-free  hunting  bullet  comprising  a  bullet 
body  (1  )  made  of  tombac,  copper  or  the  like,  a  blind 
hole  (2)  extending  from  the  tip  and  a  blanking  cap  or 
a  blanking  plug  (3)  for  closing  said  blind  hole  (2), 
characterized  in  that  said  blanking  cap  (3)  consists 
of  a  hard  material  as  steel  and  comprises  at  least 
two  cams  (5)  sticking  out  thereof. 

2.  A  lead-free  hunting  bullet  as  claimed  in  Claim  1  , 
characterized  in  that  said  cams  (5)  extend  at  said 
blanking  cap  (3)  parallel  to  the  axis. 

3.  A  lead-free  hunting  bullet  as  claimed  in  claim  1, 
characterized  in  that  said  cams  (5)  extend  at  said 
blanking  cap  (3)  inclined  to  the  axis. 

Revendications 

1  .  Projectile  de  chasse  sans  plomb,  constitu§  d'un 
corps  (1)  de  projectile  en  tombac,  cuivre  ou  analo- 
gue,  avec  un  trou  borgne  (2)  partant  de  la  pointe,  et 
d'un  bouchon  d'obturation,  ou  tampon  d'obturation 
(3),  pour  le  trou  borgne  (2),  caracterise  en  ce  que  le 
bouchon  d'obturation  (3)  est  constitue  d'un  materiau 
dur  comme  de  l'acier  et  presente  au  moins  deux  er- 
gots  (5)  venant  en  saillie  lateralement. 

2.  Projectile  de  chasse  sans  plomb  selon  la  re- 
vendication  1,  caracterise  en  ce  que  les  ergots  (5) 
du  bouchon  d'obturation  (3)  sont  diriges  parallele- 
ment  ä  l'axe. 

3.  Projectile  de  chasse  sans  plomb  selon  la  re- 
vendication  1,  caracterise  en  ce  que  les  ergots  (5) 
du  bouchon  d'obturation  (3)  sont  diriges  obliquement 
par  rapport  ä  Taxe. 
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