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@  Treibkäfig  für  unterkalibrige  Wuchtgeschosse. 

(g)  Bei  einem  Treibkäfig  (2)  für  unterkalibrige  Wuchtgeschoße 
(1),  insbesondere  Pfeilgeschoße,  welcher  aus  einer  Mehrzahl 
von  in  Umfangsriohtung  aneinander  anschließenden  Segmen- 
ten  besteht  und  zwischen  seinen  axialen  scheibenförmigen 
Enden  (5,6)  eine  Einschnürung  aufweist,  sind  an  den  Segmen- 
ten  zwischen  den  Teilungsfugen  in  axialer  Richtung  verlaufen- 
de,  die  scheibenförmigen  Enden  (5,6)  verbindende,  in  Abstand 
vom  die  Einschnürung  aufweisenden  Teilbereich  des  Grundkör- 
pers  liegende  Streben  (7)  angeordnet,  um  die  Stabilität  des 
Treibkäfiges  zu  erhöhen. 

Dabei  sind  vorzugsweise  die  Streben  (7)  nahe  dem  Umfang 
bzw.  am  Umfang  der  scheibenförmigen  Enden  (5,6)  des 
Treibkäfigs  (2)  angeordnet. 
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Beschreibung 

Treibkäfig  für  unterkalibrige  Wuchtgeschoße 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Treibkäfig  für 
unterkalibrige  Wuchtgeschoße,  insbesondere  Pfeil- 
geschoße,  welcher  aus  einer  Mehrzahl  von  in  5 
Umfangsrichtung  aneinander  anschließenden  Seg- 
menten  besteht  und  zwischen  seinen  axialen  schei- 
benförmigen  Enden  eine  Einschnürung  aufweist. 

Aus  der  EP-A  190  548  ist  ein  unterkalibriges 
Wuchtgeschoß  bekanntgeworden,  dessen  kaliber-  10 
ausgleichender  Treibkäfig  zwischen  seiner  vorderen 
und  hinteren  Stirnwand  einen  Hohlraum  begrenzt. 
Ein  derartiger  Hohlraum  erlaubt  es,  das  Gewicht  des 
Treibkäfigs  wesentlich  herabzusetzen  und  bei  dieser 
bekannten  Konstruktion  wurde  in  der  hinteren,  dem  15 
Treibsatz  zugewandten  Stirnwand  eine  Durchbre- 
chung  vorgesehen,  um  einen  Teil  des  Explosions- 
druckes  im  Inneren  des  Hohlraumes  und  damit  auch 
auf  der  vorderen  Stirnwand  zur  Wirkung  zu  bringen. 
Auf  diese  Weise  soll  einer  unzulässigen  Verformung  20 
des  Treibkäfiges  während  des  Abschusses  entge- 
gengewirkt  werden,  wobei  allerdings  bei  einer 
derartigen  Ausbildung  Voraussetzung  ist,  daß  der 
Hohlraum  zwischen  hinterer  und  vorderer  Stirnwand 
des  Treibkäfiges  geschlossen  ausgebildet  ist,  um  25 
den  Aufbau  eines  Druckes  zu  ermöglichen. 

Bekannte  Treibkäfigkonstruktionen  bestehen  in 
der  Regel  aus  wenigstens  zwei,  vorzugsweise  drei, 
in  Umfangsrichtung  aneinander  anschließenden 
Segmenten  und  der  Penetrator  bzw.  das  Pfeilge-  30 
schoß  weist  über  die  axiale  Länge,  an  welcher  der 
Treibkäfig  den  Schub  auf  den  Penetrator  bzw.  das 
Pfeilgeschoß  übertragen  soll,  ein  Gewinde  oder 
zumindest  Rippen  auf,  um  ein  Mitnehmen  des 
Penetrators  bzw.  des  Pfeilgeschoßes  durch  den  35 
Treibkäfig  sicherzustellen.  Der  Treibkäfig  muß  mög- 
lichst  rasch  nach  Verlassen  des  Rohres  vom 
Geschoß  abgelöst  werden  und  die  mehrteilige 
Ausbildung  mit  einzelnen  Segmenten  erlaubt  ein 
derartiges  rasches  Ablösen  des  Treibkäfiges  vom  40 
Penetrator  bzw.  Pfeilgeschoß. 

Insbesondere  bei  Verwendung  von  Schwermetall- 
penetratoren  werden  an  die  Stabilität  des  Treibkäfi- 
ges  hohe  Anforderungen  gestellt,  da  dem  unterkali- 
brigen  Geschoß  eine  hohe  Anfangsgeschwindigkeit  45 
verliehen  werden  soll.  Aus  ballistischen  Gründen  ist 
bei  definierter  Pulvermenge  und  Pulverart  das 
gesamte  Geschoßgewicht  mehr  oder  minder  opti- 
miert.  Um  die  Penetratormasse  möglichst  hoch  zu 
halten,  werden  daher  meist  leichte  Aluminiumtreib-  50 
käfige  aus  hochfester  Legierung  eingesetzt,  wobei 
die  Konstruktion  des  Treibkäfiges  die  Führung  im 
Rohr  sicherstellen  soll  und  den  zur  Verfügung 
stehenden  Druck  voll  in  Beschleunigung  des  Pene- 
trators  umsetzen  soll.  Bei  konventionellen  Treibkä-  55 
figkonstruktionen  wurde  daher  gleichfalls  bereits  zur 
Verringerung  der  Masse  des  Treibkäfiges  eine 
Einschnürung  zwischen  den  axialen  scheibenförmi- 
gen  Enden  vorgesehen,  um  Gewicht  zu  sparen.  Bei 
derartigen  Ausbildungen  hat  sich  allerdings  gezeigt,  60 
daß  eine  Verformung  des  in  Flugrichtung  vorderen, 
axialen  scheibenförmigen  Endes  innerhalb  des  Roh- 
res  nicht  ohne  weiteres  vermieden  werden  kann,  da 

es  dazu  kommen  kann,  daß  Treibgas  zwischen 
Penetrator  und  Treibkäfig  in  Achsrichtung  durchtritt 
und  auf  diese  Weise  eine  radiale  Aufweitungskraft 
nahe  dem  Vorderende  des  Treibkäfiges  in  den 
Treibkäfig  eingebracht  wird.  Diese  radiale  Aufwei- 
tung  führt  dazu,  daß  das  vordere,  axiale  scheibenför- 
mige  Ende  sich  in  die  Züge  und  Felder  des  Rohres 
eingräbt,  und  spätestens  in  diesem  Falle  kann  der 
Treibkäfig  seiner  gedachten  Funktion  nicht  mehr 
gerecht  werden,  sondern  wird  vielmehr  vorzeitig 
zerstört.  Um  die  auf  das  in  Flugrichtung  vordere 
scheibenförmige  Ende  wirkenden  Kräfte  teilweise  zu 
beherrschen,  wurde  dabei  vorgeschlagen,  im  Be- 
reich  der  Einschnürung  zwischen  den  axialen  Enden 
in  axialer  Richtung  verlaufende  und/oder  schrau- 
benlinienförmige  Rippen  vorzusehen,  welche  über 
die  gesamte  radiale  Ausdehnung  der  Einschnürung 
und  im  Bereich  der  Trennfugen  der  einzelnen 
Segmente  vorgesehen  sind.  Dadurch  wird  der 
Großteil  der  durch  die  Einschnürung  erzielbaren 
Gewichtsersparnis  wiederum  unwirksam  gemacht 
und  die  Bearbeitung  der  Außenkontur  des  Treifkä- 
figs  wesentlich  erschwert. 

Die  Erfindung  zielt  nun  darauf  ab,  einen  beson- 
ders  leichten  Treibkäfig  der  eingangs  genannten  Art 
zu  schaffen,  welcher  entweder  bereits  bei  der 
Herstellung  trotz  seiner  Einschnürung  mit  erhöhter 
Stabilität  ausgebildet  wird  oder  welcher  nachträglich 
zur  Verbesserung  seiner  Stabilität  in  einfacher 
Weise  modifiziert  werden  kann.  Zur  Lösung  dieser 
Aufgabe  besteht  der  erfindungsgemäße  Treibkäfig 
im  wesentlichen  darin,  daß  an  den  Segmenten 
zwischen  den  Teilungsfugen  in  axialer  Richtung 
verlaufende,  die  scheibenförmigen  Enden  verbin- 
dende,  in  Abstand  vom  die  Einschnürung  aufweisen- 
den  Teilbereich  des  Grundkörpers  liegende  Streben 
angeordnet  sind.  Eine  unzulässige  Verformung  der 
vorderen  Stirnfläche  des  Penetrators  kann  überra- 
schenderweise  durch  diese  einfache  Maßnahme, 
eine  die  scheibenförmigen  Enden  verbindende  Stre- 
be  anzuordnen,  verhindert  werden,  sofern  diese 
Strebe  zwischen  den  Teilungsfugen  der  Segmente 
angeordnet  ist.  Eine  derartige,  in  axialer  Richtung 
verlaufende,  die  scheibenförmigen  Enden  verbin- 
dende  Strebe  kann  auch  nachträglich  bei  bestehen- 
den  Treibkäfigen  angeordnet  werden,  wobei  es 
genügt,  eine  entsprechend  stabförmige  Strebe 
zwischen  die  scheibenförmigen  Enden  einzusetzen 
und  beispielsweise  durch  Schweißen  mit  den  schei- 
benförmigen  Enden  zu  verbinden.  Die  Außenkontur 
kann  in  solchen  Fällen  einfach  durch  Schleifen 
nachbearbeitet  werden.  Eine  derartige,  die  schei- 
benförmigen  Enden  verbindende  Strebe  kann  aber 
auch  bei  der  Herstellung  des  Treibkäfiges  bereits  mit 
angebracht  werden,  wobei  in  diesem  Falle  mit  Vorteil 
die  Streben  als  Gußteile  oder  als  gefräste  Teile 
ausgebildet  sind.  Insbesondere  aber  bei  der  nach- 
träglichen  Sanierung  von  Treibkäfigen  zur  Erzielung 
höherer  Anfangsgeschwindigkeiten  wird  mit  einer 
derartigen,  die  scheibenförmigen  Enden  verbinden- 
den  Strebe  eine  besonders  einfache  Maßnahme 
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vorgeschlagen,  um  die  Stabilität  zu  erhöhen.  Bei 
nachträglicher  Anordnung  derartiger,  die  scheiben- 
förmigen  Enden  verbindender  Streben  zwischen  den 
Teilungsfugen  muß  allerdings  mit  Rücksicht  auf  die 
bereits  zuvor  erfolgte  Optimierung  des  Verhältnis- 
ses  Treibkäfiggewicht  :  Penetrator-  bzw.  Pfeilge- 
schoßgewicht  die  zusätzlich  eingebrachte  Masse 
des  Trägers  durch  entsprechendes  Abtragen  von 
Material  des  Treibkäfiges  beispielsweise  im  Bereich 
der  Einschnürung  berücksichtigt  werden.  Es  kann 
somit  Material  in  dem  Ausmaß  abgetragen  werden, 
in  welchem  es  als  zusätzliche  versteifende  Strebe  an 
der  Außenseite  wieder  eingebracht  wird,  so  daß 
insgesamt  das  Verhältnis  Penetratorgewicht  :  Treib- 
käfiggewicht  nicht  verändert  wird.  Durch  die  Ver- 
wendung  von  in  Abstand  von  der  Einschnürung 
liegenden  Streben,  welche  die  scheibenförmigen 
Enden  des  Treibkäfigs  verbinden,  läßt  sich  eine 
wesentliche  Gewichtsersparnis  gegenüber  mit  sich 
über  die  gesamte  radiale  Abmessung  erstreckenden 
Rippen  ausgebildeten,  bekannten  Ausführungen 
erzielen,  und  es  kann  in  einfacher  Weise  die  Strebe 
im  für  die  Kraftaufnahme  günstigsten  radialen  Ab- 
stand  von  der  Achse  des  Geschoßes  und  des 
Treibkäfigs  positioniert  werden. 

Mit  Vorteil  ist  die  erfindungsgemäße  Ausbildung 
so  getroffen,  daß  die  Streben  nahe  dem  Umfang 
bzw.  am  Umfang  der  scheibenförmigen  Enden  des 
Treibkäfiges  angeordnet  sind.  Eine  derartige  zusätz- 
liche  Abstützung  nahe  dem  Umfang  der  scheiben- 
förmigen  Enden  erlaubt  es,  mit  geringsten  Material- 
querschnitten  für  die  Strebe  das  Auslangen  zu 
finden  und  ermöglicht  es,  auch  große  Knickkräfte, 
welche  auf  die  stirnseitigen  Enden  ausgeübt  wer- 
den,  sicher  abzustützen. 

Überraschenderweise  hat  sich  gezeigt,  daß  die 
Formbeständigkeit  dann  am  größten  ist,  wenn  die 
Ausbildung,  wie  es  einer  bevorzugten  Ausführungs- 
form  entspricht,  so  getroffen  ist,  daß  die  Streben  in 
Umfangsrichtung  mittig  zwischen  den  Teilungsfugen 
angeordnet  sind.  Eine  Anordnung  derartiger  Stre- 
ben  in  der  Nähe  der  Teilungsfugen  hat  überraschen- 
derweise  einen  wesentlich  schlechteren  Effekt  und 
keine  nennenswerte  Sicherheit  gegen  Einknicken 
bzw.  Verformung  der  Stirnflächen  des  Treibkäfiges 
zutage  gebracht. 

Die  Streben  können  von  einfachen  Bolzen  gebil- 
det  sein  und  ein  entsprechend  biegesteifes  Profil 
aufweisen.  Durch  die  Anordnung  der  Streben  nahe 
dem  Umfang  der  scheibenförmigen  Enden,  wird 
einer  Aufweitung  der  in  Flugrichtung  vorderen 
Scheibe  des  Treibkäfiges  sicher  entgegengewirkt, 
wobei  bei  Berücksichtigung  einer  derartigen  Strebe 
beim  Herstellungsverfahren  für  die  Herstellung  des 
Treibkäfiges  mit  Vorteil  die  Streben  einstückig  mit 
dem  Grundkörper  der  Segmente  verbunden  sind. 
Bei  einer  derartigen  einstückigen  Verbindung  der 
Streben  mit  dem  Grundkörper  der  Segmente,  kann 
die  Ausbildung  in  besonders  einfacher  Weise  so 
getroffen  sein,  daß  die  Streben  über  radiale  Wandtei- 
le  mit  dem  Grundkörper  der  Segmente  verbunden 
sind.  Derartige  radiale  Wandteile  können  wiederum 
zur  Verringerung  des  Gewichtes  selbst  mit  Durch- 
brechungen  ausgestattet  sein,  wobei  die  Herstel- 
lung,  wie  bereits  erwähnt,  im  Gußverfahren  oder 

aber  durch  Fräsen  erfolgen  kann. 
In  besonders  vorteilhafter  Weise  ist  die  erfin- 

dungsgemäße  Ausbildung  so  getroffen,  daß  die 
Streben  ebenso  wie  der  Grundkörper  der  Segmente 

5  aus  Aluminium  bestehen  und  als  Gußteile  oder  als 
gefräste  Teile  ausgebildet  sind.  In  jedem  Fall  kann 
bei  überaus  geringem  Gewicht  eine  erhöhte  Stabili- 
tät  des  Treibkäfiges  erzielt  werden. 

Der  Treibkäfig  selbst  kann  durch  übliche  ringför- 
10  mige  Spannglieder  für  den  Transport  zusammenge- 

halten  sein,  wobei  die  Spannglieder  Sollbruchstellen 
aufweisen  können,  um  ein  rasches  Ablösen  des 
Treibspiegels  nach  dem  Verlassen  des  Rohres 
sicherzustellen.  Am  Hinterende  des  Treibkäfiges  ist 

15  ein  übliches  Führungsband  vorgesehen,  welches 
der  Führung  des  Treibspiegels  bzw.  des  Treibkäfi- 
ges  dient  und  einen  dichten  Abschluß  gegenüber 
dem  Pulverdruck  gewährleisten  soll.  Ein  derartiges 
Führungsband  kann  in  bekannter  Weise  relativ  zum 

20  Treibkäfig  verdrehbar  sein,  da  es  die  Hauptaufgabe 
des  Treibspiegels  ist,  dem  unterkalibrigen  Wuchtge- 
schoß  einen  Schub  zu  vermitteln.  Ein  gegebenen- 
falls  gewünschter  Drall  des  Flugobjektes  kann  in  der 
Folge  durch  Leitwerke  am  Wuchtgeschoß  sicherge- 

25  stellt  werden,  so  daß  es  in  der  Phase  der  Innenballi- 
stik  genügt,  die  axialen  Beschleunigungskräfte  auf 
das  Geschoß  auszuüben. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  an  Hand  eines  in 
der  Zeichnung  schematisch  dargestellten  Ausfüh- 

30  rungsbeispieles  näher  erläutert.  In  dieser  zeigen 
Fig.1  einen  Axialschnitt  durch  einen  Teilbereich 
eines  Pfeilgeschoßes  mit  aufgesetzten  Treibkäfig 
und  Fig.2  einen  Schnitt  nach  der  Linie  II-II  der  Fig.1. 

In  Fig.1  ist  mit  1  ein  Teilbereich  eines  Penetrators 
35  dargestellt,  an  dessen  Außenumfang  ein  Treibkäfig  2 

festgelegt  ist.  Zur  Übertragung  der  Schubkräfte  im 
Sinne  des  Pfeiles  3  im  Inneren  eines  Rohres  vom 
Treibkäfig  2  auf  den  Penetrator  1  ,  weist  der  Penetra- 
tor  1  an  seinem  Außenumfang  ein  Gewinde  4  auf, 

40  welches  kraftschlüssig  mit  entsprechenden  Gegen- 
profilen  des  Treibkäfiges  2  zusammenwirkt.  Zwi- 
schen  dem  in  Flugrichtung  vorderen  scheibenförmi- 
gen  Ende  5  und  dem  hinteren  scheibenförmigen 
Ende  6  ist  eine  in  axialer  Richtung  verlaufende  in 

45  Abstand  vom  Grund  der  Einschnürung  angeordnete 
Strebe  7  vorgesehen,  welche  einer  Knickbeanspru- 
chung  des  in  Flugrichtung  vorderen  scheibenförmi- 
gen  Endes  5  im  Sinne  des  Pfeiles  8  entgegenwirkt. 
Jedes  Segment  des  Treibkäfiges  2  weist  jeweils  eine 

50  derartige  mittige  Strebe  7  auf,  wodurch  die  erforder- 
liche  Abstützung  gegen  die  Knickkräfte  mit  einem 
Minimum  an  Material  und  damit  an  Gewicht  erreicht 
wird.  Im  Schnitt  nach  Fig.2  ist  ersichtlich,  daß  der 
Treibkäfig  2  aus  drei  in  Umfangsrichtung  aneinander 

55  anschließenden  Segmenten  besteht,  wobei  die  Tei- 
lungsfugen  jeweils  mit  9  bezeichnet  sind.  Zwischen 
benachbarten  Teilungsfugen  weist  jedes  einzelne 
der  Segmente  des  Treibkäfiges  2  mittig  die  in 
Achsrichtung  verlaufende  Strebe  7  auf. 

60  Wie  aus  Fig.1  noch  ersichtlich  ist,  weist  das 
hintere  scheibenförmige  Ende  6  des  Treibkäfiges  ein 
Führungsband  10  zur  Führung  des  Treibkäfiges  im 
Rohr  auf. 
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Patentansprüche 

1.  Treibkäfig  (2)  für  unterkalibrige  Wuchtge- 
schoße  (1),  insbesondere  Pfeilgeschoße,  wel- 
cher  aus  einer  Mehrzahl  von  in  Umfangsrich- 
tung  aneinander  anschließenden  Segmenten 
besteht  und  zwischen  seinen  axialen  scheiben- 
förmigen  Enden  (5,6)  eine  Einschnürung  auf- 
weist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  den 
Segmenten  zwischen  den  Teilungsfugen  (9)  in 
axialer  Richtung  verlaufende,  die  scheibenför- 
migen  Enden  (5,6)  verbindende,  in  Abstand 
vom  die  Einschnürung  aufweisenden  Teilbe- 
reich  des  Grundkörpers  liegende  Streben  (7) 
angeordnet  sind. 

2.  Treibkäfig  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Streben  (7)  nahe  dem 

Umfang  bzw.  am  Umfang  der  scheibenförmigen 
Enden  (5,6)  des  Treibkäfigs  (2)  angeordnet 
sind. 

3.  Treibkäfig  nach  Anspruch  1  oder  2, 
5  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Streben  (7)  in 

Umfangsrichtung  mittig  zwischen  den  Teilungs- 
fugen  (9)  angeordnet  sind. 

4.  Treibkäfig  nach  Anspruch  1,  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Streben  (7) 

10  einstückig  mit  dem  Grundkörper  der  Segmente 
(5,6)  verbunden  sind. 

5.  Treibkäfig  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Streben  (7) 
über  radiale  Wandteile  mit  dem  Grundkörper 

15  der  Segmente  (5,6)  verbunden  sind. 
6.  Treibkäfig  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Streben  (7) 
ebenso  wie  der  Grundkörper  der  Segmente 
(5,6)  aus  Aluminium  bestehen  und  als  Gußteile 

20  oder  als  gefräste  Teile  ausgebildet  sind. 
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