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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  pyrotechni- 
sche  Selbstzerlegungseinrichtung  für  Geschosse, 
Rakteten,  Bomblets  und  Minen  nach  dem  Oberbe- 
griff  des  Anspruches  1  . 

Aus  der  EP-A-0  256  320  ist  eine  pyrotechni- 
sche  Selbstzerlegungseinrichtung  für  Geschosse, 
Raketen,  Bomblets  und  Minen  bekannt.  Sie  weist  in 
einem  Gehäuse  eine  Zündeinrichtung  für  eine  py- 
rotechnische  Verzögerungseinrichtung  auf.  Die  Ver- 
zögerungseinrichtung  ist  in  einem,  in  dem  Gehäu- 
se  quer  beweglich  gelagerten  Schieber  angeordnet, 
wobei  dieser  Schieber  über  eine  seitliche  Öffnung 
am  Gehäuse  über  die  äußere  Gehäusekontur  aus- 
fahrbar  ist.  Die  Verzögerungseinrichtung  besteht 
aus  einem  Anzündsatz,  einem  Verzögerungssatz 
und  einem  Detonator  zur  Zündung  einer  Sprengla- 
dung.  Andererseits  ist  der  Detonator  durch  einen 
beim  Aufschlag  der  Munition  betätigbaren  Schlag- 
bolzen  auslösbar.  In  dem  Schieber  ist  eine  über 
eine  Feder  vorgespannte  Zündnadel  zur  Zündung 
des  Verzögerungssatzes  gelagert.  Wird  außerhalb 
der  Regel  der  Verzögerungssatz  in  Sicherstellung 
gezündet,  so  wird  zwangsläufig  der  Detonator  initi- 
iert.  Hierbei  besteht  die  Gefahr,  daß  auch  die 
Sprengladung  gezündet  wird.  Diese  Gefahr  sollte 
jedoch  ausgeschlossen  werden. 

Demgemäß  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe 
zugrunde,  eine  pyrotechnische  Selbstzerlegungs- 
einrichtung  vorzuschlagen,  bei  der  gewährleistet 
ist,  daß  ein  außerhalb  der  Regel  in  Sicherstellung 
gezündeter  Verzögerungssatz  den  für  die  Zündung 
der  Sprengladung  vorgesehenen  Detonator  nicht 
initiiert. 

Diese  Aufgabe  wird  entsprechend  den  Merk- 
malen  des  Anspruches  1  gelöst.  Vorteilhafte  Wei- 
terbildungen  der  Erfindung  gehen  aus  den  Unteran- 
sprüchen  hervor. 

Die  Vorteile  der  Erfindung  werden  anhand 
zweier  in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungs- 
beispiele  erläutert. 

Es  zeigt: 
Fig.  1  einen  Ausschnitt  aus  einem  pyrotech- 

nischen  Zünder  für  ein  Bomblet; 
Fig.  2  einen  Schnitt  II-II  nach  Fig.  1; 
Fig.  3  den  Zünder  nach  Fig.  2  in  Scharfstel- 

lung; 
Ein  Bomblet  1  mit  einer  Übertragungsladung  2  und 
einer  Sprengladung  3  trägt  ein  Gehäuse  4  eines 
pyrotechnischen  Zünders  5.  Ein  Mantel  6  mit  einer 
Öffnung  7  für  einen  Schieber  8  verbindet  das  Ge- 
häuse  4  mit  dem  Bomblet  1. 

Ein  Schlagbolzen  15  greift  in  Sicherstellung  in 
eine  Bohrung  16  des  Schiebers  8  ein.  Ein  Detona- 
tor  17  und  ein  Blech  18  mit  einer  Zündnadel  19 
sind  im  Schieber  8  eingebördelt. 

Ein  Verzögerungsdetonator  25  weist  auf: 
Ein  Röhrchen  26  mit  den  Abschnitten  27  und  28, 
einen  Anzündsatz  29,  einen  Verzögerungssatz  30 
und  einen  Übertragungssatz  31. 

5  Der  Letztere  liegt  in  Sicherstellung  nach  Fig.  2 
außerhalb  des  Ansprechsbereiches  32  des  Detona- 
tors  17. 

Das  Röhrchen  26  ist  in  einer  Schieberführung 
34  verschiebbar  gelagert.  Eine  Kugel  35  ist  in 

io  Sicherstellung  des  Schiebers  8  in  einer  Öffnung  36 
des  Schiebers  8  gelagert.  Die  Kugel  35  ist  an  der 
Schieberführung  34  abgestützt  und  liegt  an  einer 
Schulter  37  des  Verzögerungsdetonators  25  an.  In 
Scharfstellung  des  Schiebers  8  ist  die  Öffnung  36 

75  außerhalb  des  Gehäuses  4.  Der  Schieber  8  ist  mit 
einer  Feder  40  versehen. 

Der  Schieber  8  weist  einen  Schwerpunkt  9  in 
einem  Abstand  10  von  der  Hauptachse  11  auf. 

Das  aus  einem  Drallgeschoß  ausgestossene 
20  Bomblet  1  weist  ebenfalls  einen  entsprechenden 

Drall  auf.  Ein  Stabilisierungsfallschirm  hebt  in  be- 
kannter  Weise  den  Schlagbolzen  15  aus  der  Boh- 
rung  16.  Danach  bewegen  die  durch  den  Drall 
erzeugten,  am  Schieber  8  wirksamen  Zentrifugal- 

25  kräfte,  unterstützt  durch  die  Feder  40,  den  Schie- 
ber  8  in  die  aus  Fig.  3  ersichtliche  Scharfstellung. 
Sobald  die  Öffnung  36  außerhalb  des  Mantels  6 
liegt,  wird  die  Kugel  35  aus  der  Öffnung  36  heraus- 
geschleudert  und  hat  damit  den  Verzögerungsdeto- 

30  nator  25  freigegeben.  Dieser  schlägt  aufgrund  der 
Massenkräfte  gegen  das  Blech  18,  wodurch  die 
Zündnadel  19  den  Anzündsatz  29  initiiert.  Wesent- 
lich  ist,  daß  der  Schieber  8  in  seiner  Bewegungs- 
phase  den  Verzögerungsdetonator  25  bis  zum  Auf- 

35  schlag  des  Anschlags  21  an  dem  Anschlag  20  des 
Gehäuses  4  zunächst  nur  transportiert.  Dabei  wird 
der  Verzögerungsdetonator  25  entsichert.  Durch 
den  Aufschlag  wirken  die  Massenkräfte  allein  an 
dem  Verzögerungsdetonator  25  und  bewegen  die- 

40  sen  bis  an  das  Blech  18.  Nach  Ablauf  der  Brenn- 
zeit  des  Verzögerungssatzes  30  zündet  der,  dem 
Detonator  17  unmittelbar  benachbarte  Übertra- 
gungssatz  31  den  Detonator  17  entsprechend  dem 
Pfeil  44.  Dieser  initiiert  dann  die  Sprengladung  3 

45  über  die  Übertragungsladung  2.  In  Scharfstellung 
(Fig.  3)  ist  der  Schieber  8  in  bekannter  Weise 
gesichert. 

Der  beschriebene  Funktionsablauf  erfolgt  nur 
unter  der  Voraussetzung,  daß  das  Bomblet  1  auf 

50  weichen  Untergrund  aufschlägt,  so  daß  für  den 
Schlagbolzen  15  kein  entsprechender  Impuls  vor- 
lag. 

Die  Teleskopierbarkeit  des  Verzögerungsdeto- 
nators  erlaubt  eine  relativ  große  Baulänge,  die  nur 

55  durch  die  Anlaufstrecke  50  zwischen  der  Zündna- 
del  19  und  dem  Anzündsatz  begrenzt  ist.  Außer- 
dem  liegt  in  Sicherstellung  ein  ebenfalls  der  Si- 
cherheit  dienender  Abstand  vor,  der  als  Ansprech- 
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bereich  32  definiert  ist.  Wird  daher  außerhalb  der 
Regel  der  Verzögerungsdetonator  25  in  Sicherstel- 
lung  gezündet,  so  ist  gewährleistet,  daß  der  Deto- 
nator  17  aufgrund  der  räumlichen  Trennung  nicht 
initiiert  wird. 

Die  heißen  Gase  und  Partikel  des  Übertra- 
gungssatzes  31  werden  in  nicht  gezeigte  Entspan- 
nungsräume  des  pyrotechnischen  Zünders  5  abge- 
leitet. 
Trotz  der  Teleskopierbarkeit  des  Verzögerungsde- 
tonators  25  ist  in  Scharfstellung  gewährleistet,  daß 
der  Übertragungssatz  31  in  unmittelbarer  Nachbar- 
schaft  des  Detonators  17  steht.  Der  Übertragungs- 
satz  31  durchschlägt  den  Abschnitt  28,  die  Wand 
33  und  den  Detonatorbecher  38. 

Bei  einem  Bomblet  ohne  Drall  bewirkt  bzw. 
unterstützt  eine  Feder  12  die  Scharfstellung  des 
Verzögerungsdetonators  25. 

Patentansprüche 

1.  Pyrotechnische  Selbstzerlegungseinrichtung 
für  Geschosse,  Raketen,  Bomblets  (1)  und  Mi- 
nen,  die  in  einem  Gehäuse  (4)  eine  Zündein- 
richtung  für  eine  pyrotechnische  Verzöge- 
rungseinrichtung  (25),  bestehend  aus  einem 
Anzündsatz  (29)  und  einem  Verzögerungssatz 
(30),  einem  Detonator  (17)  zur  Zündung  einer 
Sprengladung  (3)  und  einem  Schlagbolzen  (15) 
für  den  Detonator  (17)  aufweist,  wobei  der  De- 
tonator  (17)  in  einem  querbeweglichen  Schie- 
ber  (8)  angeordnet  ist  und  das  Gehäuse  (4) 
eine  seitliche  Öffnung  (7)  für  den  über  die 
äußere  Gehäusekontur  (Mantel  6)  ausfahrba- 
ren,  die  Verzögerungseinrichtung  (25;  60)  ent- 
haltenen  Schieber  (8;  68)  aufweist,  die  Verzö- 
gerungseinrichtung  (25)  in  dem  Schieber  (8) 
längsbeweglich  verschiebbar  gelagert,  über 
eine  Sicherung  (34-37)  im  Schieber  (8)  festge- 
legt  und  erst  in  Scharfstellung  des  Schiebers 
(8)  entriegelt  ist,  wobei  der  Schieber  (8)  eine 
ortsfeste  Zündnadel  (19)  zur  Zündung  der  ver- 
schiebbaren  Verzögerungseinrichtung  (25)  auf- 
weist. 

2.  Pyrotechnischer  Selbstzerlegungszünder  nach 
Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Sicherung  der  Verzögerungseinrich- 
tung  (25)  eine  Kugelsicherung  ist,  wobei  die 
Kugel  (35)  in  Sicherstellung  des  Schiebers  (8) 
in  einer  Öffnung  (36)  des  Schiebers  (8)  zwi- 
schen  einer  Schulter  (37)  der  Verzögerungs- 
einrichtung  (25)  und  einer  Schieberführung 
(34)  des  Gehäuses  (4)  gelagert  ist,  wobei  die 
Öffnung  (36)  nahe  dem  Mantel  (6)  liegt. 

3.  Pyrotechnischer  Selbstzerlegungszünder  nach 
Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  einem  Röhrchen  (26)  ein  Übertragungs- 

5  satz  (31),  ein  Verzögerungssatz  (30)  und  ein 
detonativer  Anzündsatz  (29)  angeordnet  sind, 
wobei  der  Übertragungssatz  (31)  in  Sicherstel- 
lung  außerhalb  des  Ansprechbereiches  (33) 
des  Detonators  (17)  liegt. 

10 
4.  Pyrotechnischer  Selbstzerlegungszünder  nach 

Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Schieber  (8;68)  durch  Federkraft  (40) 

15  oder  durch  Fliehkräfte  in  an  sich  bekannter 
Weise  in  Sicherstellung  durch  einen  in  der 
Hauptachse  des  Zünders  gelagerten  Schlag- 
bolzen  (15)  formschlüssig  festgelegt  ist  und 
der  Schieber  (8;68)  nach  dessen  Entriegelung 

20  aus  der  Sicherstellung  in  die  Scharfeinstellung 
(72)  bewegbar  ist. 

5.  Pyrotechnischer  Selbstzerlegungszünder  nach 
Anspruch  1, 

25  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  der  Scharfstellung  des  Schiebers  (8)  die 
Anschläge  (20,21)  aneinander  anliegen. 

Claims 
30 

1.  A  pyrotechnical  self-destruction  mechanism  for 
projectiles,  rockets,  bomblets  (1)  and  mines, 
which  has  in  a  housing  (4)  an  ignition  device 
for  a  pyrotechnical  delayed-action  mechanism 

35  (25),  consisting  of  a  firing  composition  (29)  and 
a  delayed-action  composition  (30),  a  detonator 
(17)  for  the  detonation  of  an  explosive  Charge 
(3)  and  a  firing  pin  (15)  for  the  detonator  (17), 
in  which  respect  the  detonator  (17)  is  arranged 

40  in  a  transversely  movable  slider  (8)  and  the 
housing  (4)  has  a  lateral  aperture  (7)  for  the 
slider  (8;  68)  which  can  be  run  out  beyond  the 
outer  housing  contour  (jacket  6)  and  which 
contains  the  delayed-action  mechanism  (25; 

45  60),  the  delayed-action  mechanism  (25)  is  dis- 
placeably  mounted  so  as  to  be  longitudinally 
movable  in  the  slider  (8),  is  secured  by  way  of 
a  safety  device  (34-37)  in  the  slider  (8)  and  is 
unlocked  only  in  the  armed  position  of  the 

50  slider  (8),  in  which  respect  the  slider  (8)  has  a 
stationary  firing  needle  (19)  for  igniting  the 
displaceable  delayed-action  mechanism  (25). 

2.  A  pyrotechnical  self-destruction  fuze  according 
55  to  claim  1,  characterised  in  that  the  safety 

device  of  the  delayed-action  mechanism  (25) 
is  a  ball  safety  device,  in  which  respect  the 
ball  (35)  in  the  safe  position  of  the  slider  (8)  is 

3 
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mounted  in  an  aperture  (36)  of  the  slider  (8) 
between  a  Shoulder  (37)  of  the  delayed-action 
mechanism  (25)  and  a  slider  guide  (34)  of  the 
housing  (4),  in  which  respect  the  aperture  (36) 
lies  close  to  the  jacket  (6). 

3.  A  pyrotechnical  self-destruction  fuze  according 
to  claim  1  ,  characterised  in  that  a  transmission 
composition  (31),  a  delayed-action  composition 
(30)  and  a  detonation  firing  composition  (29) 
are  arranged  in  a  tube  (26),  in  which  respect 
the  transmission  composition  (31)  in  the  safe 
Position  lies  outside  the  response  region  (33) 
of  the  detonator  (17). 

4.  A  pyrotechnical  self-destruction  fuze  according 
to  claim  1,  characterised  in  that  the  slider  (8; 
68)  is  secured  in  a  form-locking  manner  by 
spring  force  (40)  or  by  centrifugal  forces  in 
known  "per  se"  manner  in  the  safe  position  by 
a  striker  pin  (15)  mounted  in  the  main  axis  of 
the  fuse  and  the  slider  (8;  68)  after  the  unloc- 
king  thereof  is  movable  out  of  the  safe  position 
into  the  armed  setting  (72). 

5.  A  pyrotechnical  self-destruction  fuze  according 
to  claim  1,  characterised  in  that  in  the  armed 
Position  of  the  slider  (8)  the  stops  (20,  21)  butt 
against  one  another. 

Revendicatlons 

(8),  entre  un  epaulement  (37)  du  retardateur 
(25)  et  un  guidage  coulissant  (34)  du  boltier 
(4),  l'ouverture  (36)  se  situant  ä  proximite  de 
l'enveloppe  (6). 

5 
3.  Allumeur  pyrotechnique  autodestructif  selon  la 

revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  dans  un 
petit  tube  (26)  sont  montes  un  ensemble  de 
transmission  (31),  un  ensemble  retardateur 

io  (30)  et  un  ensemble  d'allumage  (29)  detona- 
teur,  l'ensemble  de  transmission  (31)  se  situant 
en  position  de  surete  ä  l'exterieur  de  la  zone 
d'intervention  (33)  du  detonateur  (17). 

is  4.  Allumeur  pyrotechnique  autodestructif  selon  la 
revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  le  tiroir 
(8  ;  68)  est  fixe  en  position  de  surete  par 
concordance  de  forme,  par  la  force  d'un  res- 
sort  (40)  ou  par  des  forces  centrifuges,  de 

20  maniere  connue  en  soi,  par  un  percuteur  (15) 
monte  dans  Taxe  principal  de  l'allumeur,  et  le 
tiroir  (8  ;  68)  est  deplagable  apres  deverrouilla- 
ge  de  la  position  de  surete  dans  la  position 
armee  (72). 

25 
5.  Allumeur  pyrotechnique  autodestructif  selon  la 

revendication  1,  caracterise  en  ce  qu'en  posi- 
tion  de  surete  du  tiroir  (8),  les  butees  (20,  21) 
s'appliquent  l'une  contre  l'autre. 

1.  Dispositif  pyrotechnique  autodestructif  pour 
projectiles,  missiles,  bomblets  (1)  et  mines,  qui 
comporte,  dans  un  boltier  (4),  un  dispositif  35 
d'allumage  pour  un  retardateur  (25)  pyrotechni- 
que,  constitue  d'un  ensemble  d'allumage  (29) 
et  d'un  ensemble  retardateur  (30),  d'un  detona- 
teur  (17)  pour  l'allumage  d'une  Charge  explosi- 
ve  (3)  et  d'un  percuteur  (15)  pour  le  detonateur  40 
(17),  le  detonateur  (17)  etant  place  dans  un 
tiroir  (8)  deplagable  transversalement  et  le  boT- 
tier  (4)  presentant  une  Ouvertüre  (7)  laterale 
pour  le  tiroir  (8  ;  68)  extractible  sur  le  contour 
exterieur  du  boltier  (enveloppe)  (6),  contenant  45 
le  retardateur  (25  ;  60),  le  retardateur  (25)  etant 
monte  coulissant  longitudinalement  dans  le  ti- 
roir  (8),  bloque  dans  le  tiroir  (8)  par  une  surete 
(34  ä  37)  et  deverrouille  seulement  en  position 
armee  du  tiroir  (8),  le  tiroir  (8)  comportant  un  50 
doigt  de  percussion  (19)  fixe  pour  l'allumage 
du  retardateur  (25)  coulissant. 

2.  Allumeur  pyrotechnique  autodestructif  selon  la 
revendication  1,  caracterise  en  ce  que  la  sure-  55 
te  du  retardateur  (25)  est  une  surete  ä  bille,  la 
bille  (35)  en  position  de  surete  du  tiroir  (8) 
etant  montee  dans  une  Ouvertüre  (36)  du  tiroir 
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