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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Durchladeeinrichtung 
für  selbstladende  Handfeuerwaffen,  die  einen  in 
ihrer  Längsrichtung  beweglichen  Verschluß  aufwei- 
sen,  insbesondere  für  ein  automatisches  Gewehr, 
mit  einem  verschwenkbaren  Ladehebel,  der  in  sei- 
ner  Ruhelage  sich  in  Längsrichtung  erstreckt  und 
durch  seitliches  Verschwenken  in  eine  Gebrauchs- 
lage  überführbar  ist,  in  der  er  von  einer  Feder 
belastet  ist,  die  bestrebt  ist,  ihn  nach  vorn  zu 
schwenken  und  in  der  Ruhelage  zu  halten,  wobei 
der  Ladehebel  in  seiner  Ruhelage  innerhalb  der 
Außenkontur  der  Waffe  untergebracht  ist. 

Aus  DE-C-20  23  523  ist  eine  derartige  Durchla- 
deeinrichtung  bekannt,  mit  der  der  Verschluß  einer 
Waffe  aus  seiner  vorderen  Stellung  in  eine  hintere 
Stellung  bewegt  werden  kann,  um  entweder  bei 
zuschießenden  Waffen  den  Verschluß  in  die  hintere 
Stellung  zu  befördern,  so  daß  er  vom  Abzugsme- 
chanismus  gefangen  wird  oder  aber  beim  Vorlaufen 
eine  Patrone  in  den  Lauf  einführt,  wenn  die  Waffe 
feuerbereit  gemacht  werden  soll.  Des  weiteren 
kann  das  Zurückziehen  des  Verschlusses  zur  Be- 
seitigung  von  Ladehemmungen  erforderlich  sein. 
Für  das  Zurückbewegen  des  Verschlusses  weist 
die  Durchladeeinrichtung  einen  Ladehebel  auf,  der 
durch  eine  Schwenkbewegung  aus  seiner  Ruhelage 
in  eine  Gebrauchslage  überführt  wird,  wobei  er  in 
dieser  Gebrauchslage  einen  in  Längsrichtung  der 
Waffe  sich  erstreckenden  Schlitz  durchdringt  und 
seitlich  die  Waffe  überragt.  Dieser  seitlich  abste- 
hende  Ladehebel  dient  einem  Schützen  als  Hand- 
habe  für  das  Zurückziehen  des  Verschlusses.  Um 
zu  vermeiden,  daß  dieser  Ladehebel  mit  dem  beim 
Schießvorgang  hin-  und  hereilenden  Verschluß  mit- 
genommen  wird,  und  dadurch  eine  erhebliche  Ge- 
fahrenquelle  für  den  Schützen  darstellt,  wird  vorge- 
schlagen,  diesen  Ladehebel  nicht  direkt  am  Ver- 
schluß  zu  befestigen,  sondern  an  einem  Schiebe- 
element  festzulegen,  so  daß  die  Durchladebewe- 
gung  über  dieses  Schiebeelement,  das  entspre- 
chend  dem  Verschluß  im  Gehäuse  der  Waffe  ver- 
schieblich  gelagert  ist,  auf  den  Verschluß  übertra- 
gen  werden  kann,  und  der  Ladehebel  über  das 
Schieberelement  vom  Verschluß  und  somit  von  den 
Bewegungen  des  Verschlusses  abgekoppelt  ist. 
Derartige  Lösungen  weisen  den  Nachteil  auf,  daß 
eine  Vielzahl  von  Bauteilen  erforderlich  ist,  die  so- 
wohl  das  Gewicht,  den  Wartungsaufwand  als  auch 
die  Störanfälligkeit  der  Waffe  erhöhen. 

Da  das  dem  Ladehebel  zugeordnete  Schieber- 
element  nicht  mit  dem  Verschluß  der  Waffe  ver- 
bunden  ist  sondern  nur  an  der  vorderen  Stirnseite 
des  Verschlusses  anliegt,  kann  mit  dieser  Durchla- 
deeinrichtung  nur  die  Durchladebewegung  zum 
Verschieben  des  Verschlusses  in  dessen  hintere 
Stellung  durchgeführt  werden,  jedoch  sind  diese 

Durchladeeinrichtungen  nicht  geeignet,  den  Ver- 
schluß  z.B.  bei  einer  Ladehemmung  oder  derglei- 
chen,  bei  der  der  Verschluß  in  einer  zwischen 
seiner  vorderen  und  hinteren  Stellung  sich  befin- 

5  denden  Position  eingeklemmt  ist,  in  die  vordere 
Stellung  zu  bewegen,  also  als  Schließhilfe  zu  wir- 
ken,  da  das  Schieberelement  nicht  mit  dem  Ver- 
schluß  gekoppelt  ist.  Eine  solche  Kopplung  kann 
auch  nur  durch  weitere  aufwendige  Mittel  erreicht 

io  werden  (DE-AS  19  02  275). 
Von  weiterem  Nachteil  ist,  daß  auch  bei  am 

Gehäuse  anliegendem  Ladehebel  dieser  in  der  Re- 
gel  über  die  Gehäuseoberfläche  absteht  (DE-PS  20 
23  523),  was  bei  dem  Gebrauch  der  Waffe  hinder- 

75  lieh  sein  kann,  insbesondere  beim  Einsatz  in 
schwierigem  Gelände  mit  dichtem  Unterholz  bzw. 
bei  unsachgemäßer  Haltung  der  Waffe  beim 
Schießvorgang. 

Mit  der  CH-A-55  392  ist  ein  Verschluß  bekannt, 
20  bei  dem  der  Ladehebel  innerhalb  der  Kontur  der 

Außenwand  sich  befindet. 
Die  US-A-4  821  621  zeigt  einen  Verschluß,  an 

den  der  Ladehebel  direkt  angeordnet  ist. 
Aus  der  GB-A-413  071  ist  ein  Ladehebel  be- 

25  kannt,  der  über  eine  Feder  und  einen  Schieber  in 
die  Ruhelage  gedrängt  wird. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 
oben  genannten  Nachteile  der  eingangs  genannten 
Durchladeeinrichtungen  zu  vermeiden  und  eine  si- 

30  chere  Durchladeeinrichtung  bereitzustellen,  mit  der 
auf  einfache  Weise  der  Verschluß  auf  vielfältige  Art 
sowohl  in  die  hintere  als  auch  in  die  vordere  Stel- 
lung  bewegt  werden  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  nach  der  Erfindung  da- 
35  durch  gelöst,  daß  der  Ladehebel  direkt  oder  über 

ein  Zwischenstück  am  Verschluß  angeordnet  ist 
und  beidseitig  der  Längsachse  der  Waffe  aus  dem 
Waffengehäuse  heraus  verschwenkbar  ist. 

Die  erfindungsgemäße  Durchladeeinrichtung 
40  weist  einen  Ladehebel  auf,  der  mit  dem  Verschluß 

dadurch  gekoppelt  ist,  daß  der  Durchladehebel  ent- 
weder  direkt  am  Verschluß  angelenkt  oder  über  ein 
Zwischenstück  kraftschlüssig  mit  dem  Verschluß 
verbunden  ist.  Dieser  Durchladehebel  erlaubt  es 

45  nun,  den  Verschluß  sowohl  in  die  hintere  Stellung 
als  auch  in  die  vordere  Stellung  zu  bewegen,  da  er 
ständig  am  Verschluß  angreift.  Demzufolge  führt 
der  Durchladehebel  auch  die  beim  Schießvorgang 
hin-  und  hereilenden  Bewegungen  des  Verschlus- 

se  ses  aus  und  ist  daher  in  seiner  Ruhelage,  in  der  er 
in  Längsrichtung  der  Waffe  ausgerichtet  ist,  d.h. 
aus  seiner  Gebrauchslage  zurückverschwenkt  ist, 
innerhalb  bzw.  an  der  Außenkontur  der  Waffe  un- 
tergebracht.  Für  einen  Schützen  besteht  nunmehr 

55  keine  Gefahr,  von  dem  hin-  und  hereilenden  Lade- 
hebel  verletzt  zu  werden.  Da  der  Ladehebel  direkt 
bzw.  über  ein  Zwischenstück  mit  dem  Verschluß 
verbunden  ist,  weisen  derartige  Durchladeeinrich- 
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tungen  bzw.  Waffen  mit  diesen  Durchladeeinrich- 
tungen  ein  geringeres  Gewicht  auf  und  sind  auf- 
grund  der  geringeren  Anzahl  an  Bauelementen 
wartungfreundlicher  und  weniger  störanfällig.  Bei 
einer  bevorzugten  Ausführungsform  ist  vorgesehen, 
daß  der  Ladehebel  das  Waffengehäuse  nicht  unbe- 
dingt  über  eine  in  Längsrichtung  erstreckenden 
Schlitz  durchdringen  muß.  Dadurch,  daß  der  Lade- 
hebel  beidseitig  der  Längsachse  der  Waffe  aus 
dem  Waffengehäuse  heraus  verschwenkbar  ist, 
kann  die  Waffe  mit  einer  solchen  Durchladeeinrich- 
tung  gleichwohl  von  Links-  als  von  Rechtshändern 
gleichermaßen  gut  bedient  werden. 

Gemäß  einem  bevorzugten  Ausführungsbei- 
spiel  ist  bei  einem  zweiteiligen,  aus  einem  Ver- 
schlußträger  und  einem  in  diesem  angeordneten 
Verschlußkopf  bestehenden  Verschluß  der  Ladehe- 
bel  am  Verschlußträger  festgelegt. 

Vorteilhaft  ist  das  vordere,  d.h.  der  Mündung 
der  Waffe  zugewandte  Ende  des  Verschlußträgers 
geschlitzt  und  ist  zwischen  den  beiden,  den  Schlitz 
bildenden  Schenkeln,  das  eine  Ende  des  Ladehe- 
bels  angeordnet. 

Eine  bevorzugte  Ausführungsform  sieht  vor, 
daß  der  Ladehebel  um  einen  quer  zum  Schlitz 
angeordneten  Bolzen  verschwenkbar  ist.  Bei  einem 
in  Gebrauchslage  der  Waffe  querliegenden  Schlitz 
befindet  sich  der  Bolzen  in  einer  senkrechten  Lage, 
wobei  er  die  beiden  Schenkel  des  den  Schlitz 
aufweisenden  Endes  des  Verschlusses  durchgreift 
und  in  diesem  festgelegt  ist.  Dieser  Bolzen  bildet 
vorteilhaft  das  Schwenklager  für  den  Ladehebel. 

Eine  Rückstellung  des  Ladehabels  von  der  Ge- 
brauchslage  in  die  Ruhelage  wird  vorteilhaft  da- 
durch  erreicht,  daß  die  den  Ladehebel  in  die  Ruhe- 
lage  drängende  Feder  über  einen  Schieber  am 
Ladehebel  angreift.  Hierbei  ist  der  Schieber  derart 
ausgebildet,  daß  er  beim  Verschwenken  des  Lade- 
hebels  aus  der  Ruhelage  in  die  Gebrauchslage  in 
Längsrichtung  der  Waffe  entgegen  der  Federkraft 
verschiebbar  im  Verschluß  geführt  ist. 

Bei  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  ist  vor- 
gesehen,  daß  in  Längsrichtung  der  Waffe  gesehen, 
der  Ladehebel  auf  der  einen  Seite  des  Bolzens  und 
der  Schieber  auf  der  anderen  Seite  angeordnet  ist. 
Der  Schieber  wird  von  der  Feder  derart  beauf- 
schlagt,  daß  er  innerhalb  des  Verschlusses  in  Rich- 
tung  des  Bolzens  gedrängt  wird.  Eine  Kraftübertra- 
gung  vom  Schieber  auf  den  Ladehebel  erfolgt  ge- 
mäß  eines  Ausführungsbeispiels  vorteilhaft  da- 
durch,  daß  der  Schieber  den  Bolzen  umgreifend  an 
einer  Anlagefläche  des  Ladehebels  anliegt.  Die 
Kraft  der  den  Schieber  in  Richtung  des  Bolzens 
drängenden  Feder  wird  dadurch  um  den  Bolzen 
herum  auf  den  auf  der  anderen  Seite  des  Bolzens 
liegenden  Ladehebel  übertragen  und  dieser  da- 
durch  in  seine  Ruhelage  gedrängt.  Wird  der  Lade- 
hebel  aus  seiner  Ruhelage  in  Richtung  der  Ge- 

brauchslage  verschwenkt,  so  wird  diese  Lageände- 
rung  über  die  Anlagefläche  auf  den  an  dieser  anlie- 
genden  Schieber  übertragen  und  dieser  entgegen 
der  Federkraft  ebenfalls  verschoben.  Die  Verschie- 

5  bearbeit  des  Schiebers  wird  in  der  Feder  gespei- 
chert  und  nach  dem  Loslassen  des  Ladehebels 
durch  Verschwenken  desselben  in  die  Ruhelage 
wieder  abgegeben. 

Bevorzugt  weist  die  Anlagefläche  einen  Ab- 
io  stand  zur  Bolzenachse  auf  und  weisen  die  den 

Bolzen  umgreifenden  Schenkel  des  Schiebers 
ebenfalls  einen  seitlichen  Abstand  zur  Bolzenachse 
auf.  Über  diese  Abstände  werden  Hebelarme  gebil- 
det,  die  beim  Verschwenken  des  Ladehebels  als 

15  Hebelgetriebe  wirkend  die  Schwenkbewegung  des 
Ladehebels  in  eine  den  Schieber  verlagernde  Be- 
wegung  überführen  und  umgekehrt. 

Gemäß  einem  Ausführungsbeispiel  ist  bei  dem 
sich  in  Gebrauchslage  befindendem  Ladehebel  der 

20  Anlagepunkt  des  Schiebers  an  der  Anlagefläche 
des  Ladehebels  seitlich  bezüglich  der  Längsachse 
der  Waffe  verschoben.  Dies  hat  den  Vorteil,  daß 
sich  während  der  Schwenkbewegung  des  Ladehe- 
bels  von  der  Ruhelage  in  die  Gebrauchslage  die 

25  Hebelarme  verändern,  wodurch  die  Hebelkraft  der- 
art  beeinflußt  werden  kann,  daß  sie  bei  zunehmen- 
der  Verschwenkung  zunimmt  oder  abnimmt.  Eine 
abnehmende  Hebelkraft  hat  zur  Folge,  daß  der 
Ladehebel  in  der  Gebrauchslage  von  einem  Schüt- 

30  zen  mit  einer  geringen  Kraft  gehalten  werden  kann, 
und  außerdem  der  Ladehebel  in  der  Ruhelage  über 
die  Feder  sicher  innerhalb  des  Gehäuses  der  Waf- 
fe  fixiert  ist. 

Eine  kontinuierliche  Änderung  des  Hebelarms 
35  bei  der  Verschwenkung  des  Ladehebels  von  der 

Ruhelage  in  die  Gebrauchslage  wird  dadurch  er- 
reicht,  daß  die  Anlagefläche  eine  bezüglich  des 
Bolzens  konvexe  Krümmung  aufweist. 

Bevorzugt  ist  der  Ladehebel  sowohl  seitlich, 
40  senkrecht  als  auch  in  einer  Zwischenstellung  in  die 

Gebrauchslage  überführbar.  Hierdurch  werden  die 
Duchlademöglichkeiten  noch  weiter  gesteigert.  Ein 
bevorzugtes  Ausführungsbeispiel  sieht  vor,  daß  der 
Verschlußträger  mit  seiner  Oberseite  zumindest 

45  teilweise  aus  dem  Waffengehäuse  herausragt. 
Vorteilhaft  ist  das  Waffengehäuse  oberhalb  des 

Verschlußträgers  mit  einem  Tragbügel  versehen, 
der  insbesondere  den  Verschlußträger  übergreift. 
Eine  Weiterbildung  sieht  vor,  daß  der  Duchladehe- 

50  bei  in  einer  Trageöffnung  der  Waffe  vorgesehen 
ist.  Der  Tragebügel  ermöglicht  eine  sehr  einfache 
und  bequeme  Handhabung  der  Waffe  und  schafft 
einen  großen  Freiraum  um  den  Durchladehebel, 
der  nun  in  allen  Richtungen  abgeschwenkt  und  in 

55  der  verschwenkten  Lage  des  Hebels  der  Verschluß 
zurückgezogen  werden  kann.  Dieser  Freiraum  von 
dem  Ladehebel  wird  gleichzeitig  als  Eingriffsöff- 
nung  oder  Trageöffnung  genutzt. 

3 
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Eine  Verminderung  des  Verschleißes  des  La- 
dehebels  und  des  Schiebers  wird  dadurch  erreicht, 
daß  die  aneinander  anliegenden  Bereiche  des 
Schiebers  und  des  Ladehebels  vergütete  Oberflä- 
chen  aufweisen. 

Weitere  Einzelheiten,  Vorteile  und  Merkmale 
der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden 
Beschreibung,  in  der  unter  Bezugnahme  auf  die 
Zeichnung,  ein  bevorzugtes  Ausführungsbeispiel 
näher  beschrieben  ist.  Dabei  zeigen: 

Fig.1  eine  Draufsicht  auf  einen  Längsschnitt 
durch  eine  in  das  vordere  Ende  eines 
Verschlusses  eingesetzete  Durchlade- 
einrichtung,  wobei  sich  die  Durchlade- 
einrichtung  in  der  Ruhelage  befindet; 

Fig.2  einen  Schnitt  II-II  der  im  vorderen 
Ende  des  Verschlusses  angeordneten 
Durchladeeinrichtung  gemäß  Fig.1;  und 

Fig.3  eine  Ansicht  gemäß  Fig.1,  wobei  sich 
die  Durchladeeinrichtung  in  ihrer  Ge- 
brauchslage  befindet. 

Bei  der  in  der  Fig.1  dargestellten  Ausführungs- 
form  der  Erfindung  ist  von  einem  zweiteiligen,  ei- 
nen  in  einem  Verschlußträger  1  angeordneten  Ver- 
schlußkopf  aufweisenden  Verschluß  in  abgebroche- 
ner  Darstellung  der  Verschlußträger  1  wiedergege- 
ben,  an  dessen  vorderem,  der  Mündung  einer  nicht 
dargestellten  Waffe  zugewandten  Ende  2  eine  ins- 
gesamt  mit  3  bezeichnete  Durchladeeinrichtung  an- 
geordnet  ist.  Diese  Durchladeeinrichtung  3  besteht 
aus  einem  Durchladehebel  4,  einem  Schieber  5 
und  einer  Schrauben-Druckfeder  6,  die  sich  mit 
ihrem  einen  Ende  7  in  einem  in  Verschieberichtung 
des  Verschlußträgers  1  in  diesem  angeordneten 
Sackloch  8  abstützt.  Das  andere  Ende  9  der 
Schraubenfeder  6  greift  in  einer  Ausnehmung  10 
des  H-förmig  ausgebildeten  Schiebers  5  an.  Dieser 
H-förmig  ausgebildete  Schieber  5  ist  in  Längsrich- 
tung  des  Verschlußträgers  1  in  einer  Nut  11  ge- 
führt,  wobei  die  Schenkel  12  und  13  von  den 
Wandungen  14  und  15  der  Nut  11  gleitend  umgrif- 
fen  sind.  Über  die  Schraubenfeder  6  wird  der 
Schieber  5  in  dessen  Ruhelage  gedrängt,  wobei 
die  Schenkel  12  und  13  an  der  Anlagefläche  18 
des  Ladehebels  4  anliegen.  Weiterhin  umgreifen 
die  dem  Sackloch  8  zugewandten  Enden  der 
Schenkel  12  und  13  das  Ende  9  der  Schraubenfe- 
der  6  und  halten  dieses  sicher  in  der  Ausnehmung 
10.  Die  beiden  anderen,  dem  Ladehebel  4  zuge- 
wandten  Enden  der  Schenkel  12  und  13  umgreifen 
einen  in  einer  Ausnehmung  16  angeordneten  Bol- 
zen  17  und  liegen  mit  ihren  Stirnseiten  am  Durchla- 
dehebel  4  an  einer  Anlagefläche  18  an. 

Bei  dem  in  der  Fig.2  dargestellten  Schnitt  II-II 
ist  ersichtlich,  daß  der  Ladehebel  4  aus  einer  Hand- 
habe  19  und  einem  Befestigungsglied  20  besteht, 
wobei  das  Befestigungsglied  20  in  den  Verschluß- 
träger  1  eingreift  und  eine  Bohrung  21  aufweist,  die 

vom  Bolzen  17  durchgriffen  wird.  Die  Bohrung  21 
dient  als  Schwenklager  für  den  Ladehebel  4,  der 
gemäß  dem  Pfeil  30  um  den  Bolzen  17  in  beide 
Richtungen  um  etwa  90°  verschwenkt  werden 

5  kann.  Wie  ebenfalls  aus  der  Fig.2  ersichtlich,  weist 
der  Bolzen  17  einen  abgesetzten  Bereich  22  auf, 
dessen  Durchmesser  etwa  der  Weite  der  Ausneh- 
mung  16  zwischen  den  vorderen  Enden  der  beiden 
Schenkel  12  und  13  entspricht  und  dessen  Höhe 

io  der  Höhe  des  Schiebers  5  entspricht.  Am  unteren 
Ende  läuft  der  Bolzen  17  in  einen  Zapfen  23  aus, 
dessen  Durchmesser  ebenfalls  kleiner  als  der 
Durchmesser  des  Bolzens  17  ist.  Diese  Ausbildung 
des  Bolzens  17  gewährleistet  einen  sicheren  Sitz 

15  im  unteren  Schenkel  24  des  Verschlußträgers  1. 
Eine  Vernietung  verhindert  ein  Herausfallen  des 
Bolzens  17  aus  dem  oberen  Schenkel  25. 

Wie  in  den  Figuren  1  und  3  dargestellt,  erstrek- 
ken  sich  die  Wandungen  14  und  15  der  Nut  11 

20  nicht  bis  an  das  vordere,  der  Mündung  der  Waffe 
zugewandte  Ende  des  Verschlußträgers,  so  daß  im 
Bereich  um  den  Bolzen  17  ein  den  Verschlußträger 
1  durchsetzender  Schlitz  26  gebildet  wird,  in  den 
bei  in  Ruhelage  sich  befindender  Durchladeeinrich- 

25  tung  3,  wie  in  Fig.1  dargestellt,  der  Schieber  5 
eingreift.  Wird  der  Ladehebel  4  durch  Verschwen- 
ken  der  Handhabe  19  aus  der  Ruhelage  in  die 
Gebrauchslage  überführt,  wie  in  Fig.3  dargestellt, 
so  wird  durch  die  Verschwenkung  der  Handhabe 

30  19  über  die  Anlagefläche  18  der  Schieber  5  in 
seine  hintere  Lage  verschoben,  da  der  Schieber  5 
aus  dem  Bereich  des  Schlitzes  26  verdrängt  wird. 
Vorteilhaft  wandert  der  Anlagepunkt  27  des  Schen- 
kels  12  bzw.  13  an  der  Handhabe  19  entlang  der 

35  Anlagefläche  18  und  entfernt  sich  von  der  Mittel- 
längsachse  28  der  Durchladeeinrichtung  3.  Durch 
den  Abstand  der  Anlagefläche  18  von  der  Bolze- 
nachse  29  und  über  den  Abstand  der  beiden 
Schenkel  12  und  13  von  der  Bolzenachse  29  kön- 

40  nen  die  beiden  bei  der  Verschwenkung  des  Lade- 
hebels  4  zum  Einsatz  kommenden  Hebelarme  a 
und  b  bestimmt  werden.  Außerdem  werden  durch 
die  konvexe  Krümmung  der  Anlagefläche  18  insbe- 
sondere  in  ihren  äußeren  Bereichen,  die  Hebelar- 

45  me  a  und  b  des  Hebelgetriebes  von  Handhabe  19 
und  Schieber  5  vorteilhaft  beeinflußt.  Ein  Rück- 
schwenken  der  Handhabe  19  in  deren  Ruhelage 
kann  von  einem  Schützen  einfach  dadurch  unter- 
bunden  werden,  daß  der  Schütze  selbst  ein  Dreh- 

50  moment  am  Ladehebel  4  ausübt,  so  daß  dieser  in 
der  Gebrauchslage  verbleibt  und  trotzdem  auf  den 
Verschlußträger  1  eine  Kraft  in  Schußrichtung  der 
Waffe,  d.h.  entgegen  der  Durchladerichtung,  aus- 
geübt  werden  kann.  Wird  der  Ladehebel  4  in  seiner 

55  Gebrauchslage,  wie  sie  in  der  Fig.3  dargestellt  ist, 
losgelassen,  so  übt  der  Schieber  5  über  seinen 
Schenkel  12  auf  die  Anlagefläche  18  des  Ladehe- 
bels  4  aufgrund  der  komprimierten  Schraubenfeder 

4 
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6  eine  Kraft  aus,  die  eine  Verschwenkung  des 
Ladehebels  4  in  die  in  der  Fig.1  wiedergegebene 
Ruhelage  zur  Folge  hat.  In  dieser  Ruhelage  befin- 
det  sich  der  Ladehebel  4  innerhalb  der  Außenkon- 
tur  der  Waffe. 

Wie  ebenfalls  in  der  Fig.3  dargestellt,  sind  bei- 
de  Wandungen  14  und  15  abgesetzt,  so  daß  der 
Ladehebel  4  auch  in  die  andere,  in  der  Fig.3  nicht 
gezeigte  Gebrauchslage  verschwenkt  werden  kann. 
Auch  aus  dieser  wird  der  Ladehebel  über  den 
Schieber  5  nach  dem  Loslassen  selbsttätig  in  die 
Ruhelage  zurückverschwenkt. 

Patentansprüche 

1.  Durchladeeinrichtung  (3)  für  selbstladende 
Handfeuerwaffen,  die  einen  in  ihrer  Längsrich- 
tung  beweglichen  Verschluß  aufweisen,  insbe- 
sondere  für  ein  automatisches  Gewehr,  mit  ei- 
nem  verschwenkbaren  Ladehebel  (4),  der  in 
seiner  Ruhelage  sich  in  Längsrichtung  der 
Waffe  erstreckt  und  durch  seitliches  Ver- 
schwenken  in  eine  Gebrauchslage  überführbar 
ist,  in  der  er  von  einer  Feder  (6)  belastet  ist, 
die  bestrebt  ist,  ihn  nach  vorn  zu  schwenken 
und  in  der  Ruhelage  zu  halten,  wobei  der 
Ladehebel  (4)  in  seiner  Ruhelage  innerhalb  der 
Außenkontur  der  Waffe  untergebracht  ist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  er  direkt  oder  über 
ein  Zwischenstück  am  Verschluß  angeordnet 
und  beidseitig  der  Längsachse  (28)  aus  dem 
Waffengehäuse  herausschwenkbar  ist. 

2.  Durchladeeinrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Ladehebel  (4) 
am  Verschlußträger  (1)  festgelegt  ist. 

3.  Durchladeeinrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  vordere,  d.h. 
der  Mündung  der  Waffe  zugewandte  Ende  (2) 
des  Verschlusses  geschlitzt  ist  und  zwischen 
den  beiden,  den  Schlitz  (26)  bildenden  Schen- 
keln  (24  und  25)  des  einen  Endes  (2)  der 
Ladehebel  (4)  angeordnet  ist. 

4.  Durchladeeinrichtung  nach  Anspruch  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Ladehebel  (4) 
um  einen  quer  zum  Schlitz  (26)  angeordneten 
Bolzen  (17)  verschwenkbar  ist. 

5.  Durchladeeinrichtung  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  den  Ladehebel  (4)  in  die  Ruhelage 
drängende  Feder  (6)  über  einen  Schieber  (5) 
am  Ladehebel  (4)  angreift. 

6.  Durchladeeinrichtung  nach  Anspruch  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Schieber  (5) 

beim  Verschwenken  des  Ladehebels  (4)  aus 
der  Ruhelage  in  die  Gebrauchslage  in  Längs- 
richtung  der  Waffe  entgegen  der  Federkraft 
verschiebbar  im  Verschluß  geführt  ist. 

5 
7.  Durchladeeinrichtung  nach  Anspruch  5  oder  6, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  Längsrichtung 
der  Waffe  gesehen  der  Ladehebel  (4)  auf  der 
einen  Seite  des  Bolzens  (17)  und  der  Schieber 

io  (5)  auf  der  anderen  Seite  angeordnet  ist. 

8.  Durchladeeinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  5  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Schieber  (5)  den  Bolzen  (17)  umgreifend  an 

15  einer  Anlagefläche  (18)  des  Ladehebels  (4) 
anliegt. 

9.  Durchladeeinrichtung  nach  Anspruch  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Anlagefläche 

20  (18)  einen  Abstand  zur  Bolzenachse  (29)  auf- 
weist. 

10.  Durchladeeinrichtung  nach  Anspruch  8  oder  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  den  Bolzen 

25  (17)  umgreifenden  Schenkel  (12  und  13)  des 
Schiebers  (5)  einen  seitlichen  Abstand  zur  Bol- 
zenachse  (29)  aufweisen. 

Claims 
30 

1.  Cocking  and  loading  device  (3)  for  self-loading 
small  firearms  which  are  provided  with  a  bolt 
movable  in  their  longitudinal  direction,  in  par- 
ticular  for  an  automatic  rifle,  with  a  pivoted 

35  cocking  lever  (4)  which  extends  in  its  rest 
Position  in  the  longitudinal  direction  of  the 
weapon  and  can  be  transferred  into  an  operat- 
ing  position  by  lateral  pivoting,  and  in  said 
operating  position  a  spring  (6)  exerts  pressure 

40  on  said  cocking  lever  and  endeavours  to  pivot 
the  cocking  lever  forward  and  to  retain  it  in  the 
rest  position,  the  cocking  lever  (4)  being  ac- 
commodated  in  its  rest  position  within  the  ex- 
terior  contour  of  the  weapon,  characterized  in 

45  that  the  cocking  lever  is  arranged  at  the  bolt 
directly  or  by  means  of  an  adaptor  and  can  be 
pivoted  out  of  the  housing  of  the  weapon  to 
both  sides  of  the  longitudinal  axis  (28)  of  the 
weapon. 

50 
2.  Cocking  and  loading  device  according  to  Claim 

1  ,  characterized  in  that  the  cocking  lever  (4)  is 
fixed  at  the  bolt  head  carrier  (1). 

55  3.  Cocking  and  loading  device  according  to  Claim 
1  or  2,  characterized  in  that  the  forward  end  (2) 
of  the  bolt,  i.e.  the  one  facing  the  muzzle  of 
the  weapon,  is  slotted  and  the  cocking  lever 

5 
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(4)  is  arranged  between  the  two  legs  (24  and 
25)  of  the  one  end  (2)  which  form  the  slot  (26). 

4.  Cocking  and  loading  device  according  to  Claim 
3,  characterized  in  that  the  cocking  lever  (4) 
can  be  pivoted  around  a  pin  (17)  arranged 
transversely  to  the  slot  (26). 

5.  Cocking  and  loading  device  according  to  one 
of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that 
the  spring  (6)  which  urges  the  cocking  lever  (4) 
into  the  rest  position  engages  the  cocking  le- 
ver  (4)  by  means  of  a  slide  (5). 

6.  Cocking  and  loading  device  according  to  Claim 
5,  characterized  in  that  the  slide  (5)  is  guided 
slidably  in  the  bolt  in  the  longitudinal  direction 
of  the  weapon  against  the  spring  tension  when 
pivoting  the  cocking  lever  (4)  from  the  rest 
Position  into  the  operating  position. 

7.  Cocking  and  loading  device  according  to  Claim 
5  or  6,  characterized  in  that  seen  in  the  lon- 
gitudinal  direction  of  the  weapon  the  cocking 
lever  (4)  is  arranged  on  one  side  of  the  pin 
(17)  and  the  slide  (5)  on  its  other  side. 

8.  Cocking  and  loading  device  according  to  one 
of  Claims  5  to  7,  characterized  in  that  the  slide 
(5)  embraces  the  pin  (17)  and  abuts  on  a 
contact  surface  (18)  of  the  cocking  lever  (4). 

9.  Cocking  and  loading  device  according  to  Claim 
8,  characterized  in  that  the  contact  surface  (18) 
is  at  a  distance  from  the  pin  axis  (29). 

10.  Cocking  and  loading  device  according  to  Claim 
8  or  9,  characterized  in  that  the  legs  (12  and 
13)  of  the  slide  (5)  which  embrace  the  pin  (17) 
are  at  a  lateral  distance  from  the  pin  axis  (29). 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  d'armement  (3)  pour  armes  ä  feu 
automatiques  qui  presentent  une  culasse  mo- 
bile  dans  le  sens  de  leur  longueur,  en  parti- 
culier  pour  un  fusil  automatique,  avec  un  levier 
d'armement  (4)  pivotant,  qui  s'etend  dans  le 
sens  de  la  longueur  de  l'arme  dans  sa  position 
de  repos,  et  peut  etre  amene  par  pivotement 
lateral  dans  une  position  d'utilisation,  dans  la- 
quelle  il  est  place  sous  la  contrainte  d'un  res- 
sort  (6)  qui  est  pousse  ä  le  faire  pivoter  vers 
l'avant  et  ä  le  maintenir  dans  la  position  de 
repos,  tandis  que  dans  sa  position  de  repos  le 
levier  d'armement  (4)  est  place  ä  l'interieur  du 
contour  exterieur  de  l'arme,  caracterise  en  ce 
que  le  levier  d'armement  est  dispose  sur  la 

culasse,  directement  ou  par  l'intermediaire 
d'une  piece  intermediaire,  et  peut  etre  amene 
ä  pivoter  hors  du  boltier  de  l'arme,  des  deux 
cotes  de  Taxe  longitudinal  (28)  de  l'arme. 

5 
2.  Dispositif  d'armement  selon  la  revendication  1  , 

caracterise  en  ce  que  le  levier  d'armement  (4) 
est  fixe  sur  le  porte-culasse  (1). 

io  3.  Dispositif  d'armement  selon  la  revendication  1 
ou  2,  caracterise  en  ce  que  l'extremite  avant 
(2)  de  la  culasse,  c'est-ä-dire  celle  tournee 
vers  l'embouchure  de  l'arme,  est  fendue,  et  en 
ce  que  le  levier  d'armement  (4)  est  dispose 

is  entre  les  deux  ailes  (24  et  25),  formant  la  fente 
(26),  de  cette  extremite  (2). 

4.  Dispositif  d'armement  selon  la  revendication  3, 
caracterise  en  ce  que  le  levier  d'armement  (4) 

20  peut  etre  amene  ä  pivoter  autour  d'un  boulon 
(17)  dispose  transversalement  par  rapport  ä  la 
fente  (26). 

5.  Dispositif  d'armement  selon  l'une  des  revendi- 
25  cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le 

ressort  (6)  repoussant  le  levier  d'armement  (4) 
dans  la  position  de  repos  s'engage  sur  le 
levier  d'armement  (4)  par  l'intermediaire  d'un 
coulisseau  (5). 

30 
6.  Dispositif  d'armement  selon  la  revendication  5, 

caracterise  en  ce  que,  lors  du  pivotement  du 
levier  d'armement  (4)  de  la  position  de  repos 
dans  la  position  d'utilisation,  le  coulisseau  (5) 

35  est  guide  dans  la  culasse  ä  glissement  dans  le 
sens  de  la  longueur  de  l'arme,  en  Opposition  ä 
la  force  du  ressort. 

7.  Dispositif  d'armement  selon  la  revendication  5 
40  ou  6,  caracterise  en  ce  que,  vu  dans  le  sens 

de  la  longueur  de  l'arme,  le  levier  d'armement 
(4)  est  dispose  d'un  cote  du  boulon  (17),  le 
coulisseau  (5)  etant  dispose  de  l'autre  cote. 

45  8.  Dispositif  d'armement  selon  l'une  des  revendi- 
cations  5  ä  7,  caracterise  en  ce  que  le  coulis- 
seau  (5)  s'appuie  sur  une  surface  d'appui  (18) 
du  levier  d'armement  (4)  en  enserrant  le  bou- 
lon  (17). 

50 
9.  Dispositif  d'armement  selon  la  revendication  8, 

caracterise  en  ce  que  la  surface  d'appui  (18) 
presente  un  ecart  par  rapport  ä  Taxe  (29)  du 
boulon. 

55 
10.  Dispositif  d'armement  selon  la  revendication  8 

ou  9,  caracterise  en  ce  que  les  ailes  (12  et  13) 
du  coulisseau  (5)  enserrant  le  boulon  (17)  pre- 

6 
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sentent  un  ecartement  lateral  par  rapport  ä 
l'axe  (29)  du  boulon. 
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