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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Elevationslagerung 
für  eine  in  einem  Panzerturm  angeordnete  großkali- 
brige  Rohrwaffe  mit  den  Merkmalen  aus  dem  Ober- 
begriff  des  Patentanspruches  1  . 

Zum  Höhenrichten  einer  in  einem  Panzerturm 
angeordneten  Rohrwaffe  ist  eine  Elevationslage- 
rung  erforderlich,  die  es  erlaubt,  den  vorgesehenen 
Höhenrichtwinkel  der  Waffe  zuzulassen.  In  der  eu- 
ropäischen  Offenlegungsschrift  Nr.  0  141  900  ist 
eine  übliche  Elevationslagerung  für  Panzerfahrzeu- 
ge  mit  drehbarem  Panzerturm  beschrieben,  die  in 
der  Lage  ist,  im  stabilisierten  Richtbetrieb  die  groß- 
kalibrige  Rohrwaffe  während  der  Fahrt  des  Fahr- 
zeuges  auf  das  Ziel  ausgerichtet  zu  halten.  Dabei 
wird  die  Waffe  in  ihrem  Schwerpunkt  mit  einer 
Schildzapfenlagerung  gehalten  und  durch  einen  an 
einem  Schwenkpunkt  angreifenden  Linearantrieb, 
der  als  Hydraulikzylinder  oder  Kugelrollspindel  aus- 
gebildet  sein  kann,  bewegt. 

Ein  Nachteil  dieser  bekannten  Ausbildung  ei- 
nes  Elevationsantriebes  besteht  darin,  daß,  um  die 
Antriebskräfte  in  vertretbarer  Größe  zu  halten,  die 
Rohrwaffe  etwa  in  ihrem  Schwerpunkt  über  Schild- 
zapfen  aufgehängt  werden  muß.  Bei  immer  größer 
und  länger  werdenden  Rohrwaffen  ragt  das  Roh- 
rende  dann  extrem  weit  in  den  Kampfraum  des 
Panzerturmes.  Es  ist  versucht  worden  dieses  aus- 
zugleichen,  indem  der  Drehdurchmesser  und  die 
Höhe  des  Panzerturmes  vergrößert  wurden  oder 
am  inneren  Teil  der  Rohrwaffe  Ausgleicher  ange- 
ordnet  wurden.  Beide  Maßnahmen  besitzen  jedoch 
den  Nachteil,  daß  das  Gesamtgewicht  des  Panzer- 
fahrzeuges  erhöht  wird. 

Zweck  der  Erfindung  ist  es  eine  Elevationsla- 
gerung  für  eine  großkalibrige  Rohrwaffe  zu  finden, 
die  es  ermöglicht,  die  Rohrwaffe  außerhalb  des 
Schwerpunktes  zu  lagern,  ohne  daß  die  exzentri- 
sche  Rohrlagerung  wesentlichen  Einfluß  auf  die 
Antriebsleistung  des  Elevationsantriebes  hat.  Insbe- 
sondere  sollen  die  Extremkräfte  durch  Nickbewe- 
gungen  eines  Panzerfahrzeuges  im  nichtstabilisier- 
ten  Fahrbetrieb  im  Gelände  nicht  von  den  Antriebs- 
einheiten  übernommen  werden  müssen. 

Eine  Elevationslagerung  mit  den  Merkmalen 
aus  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches  1  ist  in 
der  DE-AS  Nr.  20  37  819  beschrieben. 

Diese  bekannte  Elevationslagerung  ist  jedoch 
nicht  für  den  Einsatz  an  Panzerfahrzeugen  mit 
drehbarem  Panzerturm  im  stabilisierten  Betrieb  ge- 
eignet,  da  diese  bekannte  Ausbildung  direkt  in  der 
Panzerung  angeordnet  ist.  Beim  stabilisierten  Be- 
trieb  müßten  somit  ständig  die  großen  Panzerungs- 
massen  mitbewegt  werden,  wodurch  wiederum  die 
erforderlichen  Antriebsleistungen  unvertretbar  hoch 
würden.  Ein  weiterer  Nachteil  der  bekannten  An- 
ordnung  besteht  darin,  daß  viele  Überlappungen 

der  Panzerung  vorgesehen  werden  müßten,  um  die 
erforderliche  Beschußsicherheit  zu  erbringen,  was 
zu  hohem  Gewicht  führt. 

Bei  der  bekannten  Anordnung  sind  weiterhin 
5  entweder  zwei  voneinander  unabhängige  Antriebs- 

vorrichtungen  erforderlich,  wobei  über  eine  Steue- 
rungsvorrichtung  der  Gleichlauf  der  Lagerringe  er- 
zeugt  wird  oder  es  ist  eine  Antriebsvorrichtung 
vorhanden,  die  in  aufwendiger  Weise  über  viele 

io  mechanische  Bewegungsteile  mit  den  beiden  La- 
gerringen  gekoppelt  ist.  So  werden  bei  dieser  be- 
kannten  Ausführungsform  insgesamt  drei  Zahn- 
kränze  benötigt,  die  mit  einem  Antriebsritzel  und 
einem  Vorgelegezahnrad  zusammenwirken.  Hier- 

75  aus  ergeben  sich  drei  Zahneingriffspunkte  mit  ent- 
sprechenden  Ungenauigkeiten  der  Verzahnung.  Zu 
weiteren  Ungenauigkeiten  im  Antrieb  führt  die  ela- 
stisch  nachgiebige  Lagerung  der  Vorgelegewelle. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
20  Elevationslagerung  mit  den  Merkmalen  aus  dem 

Oberbegriff  des  Patentanspruches  1  so  auszubil- 
den,  daß  sie  für  den  stabilisierten  Betrieb  an  Pan- 
zerfahrzeugen  mit  drehbarem  Panzerturm  geeignet 
ist,  indem  die  im  stabilisierten  Betrieb  zu  beschleu- 

25  nigenden  Massen  erheblich  reduziert  werden. 
Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  erfindungs- 

gemäß  mit  den  Merkmalen  aus  dem  kennzeichnen- 
den  Teil  des  Patentanspruches  1  . 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfindung  sind 
30  in  den  Unteransprüchen  beschrieben. 

Die  Erfindung  geht  von  dem  Grundgedanken 
aus,  die  Schrägringlagerung  als  Einzelbaueinheit 
auszubilden  und  damit  von  der  Panzerung  zu  tren- 
nen,  was  zu  einer  erheblichen  Reduzierung  der  zu 

35  beschleunigenden  Massen  führt.  Weiterhin  wird  da- 
mit  erreicht,  daß  am  Panzerturm  die  übliche  Eleva- 
tionspanzerung  eingesetzt  werden  kann.  Durch  die 
verdrehfeste  Anordnung  der  Anschlußflansche  an 
der  Rohrwaffe  und  am  Turm  und  der  Antriebsvor- 

40  richtung  wird  die  Schrägringlagerung  genügend 
leicht  und  stabil,  um  als  Elevationslagerung  für 
großkalibrige  Rohrwaffen  für  den  stabilisierten  Be- 
trieb  an  Panzerfahrzeugen  mit  drehbarem  Panzer- 
turm  einsetzbar  zu  sein.  Der  gegensinnige  Antrieb 

45  der  beiden  Lagerringe  von  einer  gemeinsamen  An- 
triebsvorrichtung  aus  schafft  einen  besonders  platz- 
sparenden  und  kompakten  Aufbau  der  Gesamtein- 
heit.  Dadurch  wird  nicht  nur  Platz  im  Kampfraum 
geschaffen,  sondern  auch  Gewicht  eingespart.  Als 

50  besonderer  Vorteil  ergibt  sich  auch,  daß  das  erfor- 
derliche  Bogenmaß  am  inneren  Ende  der  Rohrwaf- 
fe  wesentlich  geringer  und  damit  die  erforderlichen 
Wege  der  Ladevorrichtung  kleiner  werden.  Weiter- 
hin  ist  es  vorteilhaft,  daß  die  Rückwirkungen  aus 

55  den  Massenbeschleunigungen  der  Waffe  im  Fahr- 
betrieb  auf  die  Antriebselemente  wesentlich  gerin- 
ger  sind  als  bei  einer  bisher  eingesetzten  Schild- 
zapfenlagerung.  Beim  unstabilisierten  Fahrbetrieb, 
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bei  dem  sich  die  Waffe  im  unteren  oder  oberen 
Scheitelpunkt  befindet,  tritt  keine  Rückwirkung  aus 
den  Massenbeschleunigungskräften,  hervorgerufen 
durch  die  Nickbewegung  des  Panzerfahrzeuges 
und  damit  der  Waffe  auf  die  Antriebselemente,  auf, 
da  die  Schrägringlagerung  in  dieser  Stellung  die 
Kräfte  direkt  in  den  Turmflansch  überträgt. 

Ein  weiterer  besonderer  Vorteil  der  erfindungs- 
gemäßen  Elevationslagerung  besteht  darin,  daß 
keine  Endlagendämpfung  des  Antriebs  sowie  keine 
Endanschläge  vorgesehen  zu  werden  brauchen,  da 
die  Beziehung  zwischen  Elevationsbewegung  und 
Antrieb  nach  einer  Sinusfunktion  verläuft.  Beim  Ein- 
satz  vorgespannter  Lager  für  die  Schrägringlage- 
rung  und  eines  vorgespannten  Antriebes  wird  ein 
spielfreier  Antrieb  erzielt,  der  gegenüber  der  bisher 
in  diesen  Fällen  eingesetzten  Schildzapfenlagerung 
eine  erhöhte  Stabilisierungs-  und  Zielgenauigkeit 
bringt. 

Die  erfindungsgemäße  Elevationslagerung  er- 
öffnet  zudem  die  Möglichkeit,  durch  den  direkten 
Eingriff  eines  Ritzels  in  die  Verzahnung  der  Lager- 
ringe  eine  erhebliche  Reduzierung  der  mechani- 
schen  Bewegungsteile  und  damit  eine  erhöhte 
Richtgenauigkeit  zu  erzielen. 

Im  folgenden  wird  anhand  der  beigefügten 
Zeichnungen  ein  Ausführungsbeispiel  für  eine  Ele- 
vationslagerung  nach  der  Erfindung  näher  erläutert. 

In  den  Zeichnungen  zeigen: 
Fig.  1  in  einem  stark  schematisierten  Längs- 

schnitt  durch  einen  Panzerturm  eine 
Elevationslagerung  für  eine  großkali- 
brige  Rohrwaffe  bei  angehobener  Stel- 
lung  der  Rohrwaffe; 

Fig.  2  in  einer  Darstellung  analog  Fig.  1  die 
Elevationslagerung  bei  abgesenkter 
Rohrwaffe; 

In  Fig.  1  ist  im  Schnitt  ein  Panzerturm  1  dargestellt, 
der  über  einen  Drehkranz  2  auf  einem  nicht  darge- 
stellten  Panzerfahrzeug  gelagert  ist. 

Im  Panzerturm  ist  eine  großkalibrige  Rohrwaffe 
3  angeordnet,  deren  Endstück  3a  in  den  Kampf- 
raum  ragt,  während  das  vordere  Rohrende  durch 
einen  in  nicht  eigens  dargestellter  Weise  durch 
eine  übliche  Panzerung  abgedeckten  Schlitz  1a 
nach  außen  geführt  ist. 

Die  Rohrwaffe  3  ist  mittels  einer  nachfolgend 
beschriebenen  das  Rohr  3  umfassenden  Schräg- 
ringlagerung  im  Panzerturm  1  aufgehängt.  Die 
Schrägringlagerung  besitzt  einen  ersten  mit  dem 
das  Rohr  3  umfassenden  Wiegenrohr  3b  über 
Schraubverbindungen  4a  verbundenen  Anschluß- 
flansch  4,  an  dem  über  ein  Kugel-  oder  Rollenlager 
5  ein  erster  Lagerring  6  mit  seinem  einen  Ende 
drehbar  um  die  Rohrachse  RA  gelagert  ist.  An 
seinem  anderen  Ende  ist  der  erste  Lagerring  6 
über  ein  weiteres  Kugel-  oder  Rollenlager  8  dreh- 
bar  um  eine  erste  Drehachse  D1  in  einem  Verbin- 

dungsring  7  gelagert,  in  dem  dem  ersten  Lagerring 
6  gegenüberliegend  ein  zweiter  Lagerring  über  ein 
Kugel-oder  Rollenlager  9  um  die  Drehachse  D1 
drehbar  gelagert  ist.  Mit  seinem  anderen  Ende  ist 

5  der  zweite  Lagerring  10  über  Kugel-  oder  Rollenla- 
ger  11  in  einem  Anschlußflansch  12  drehbar  um 
eine  zweite  Drehachse  D2  gelagert.  Der  Anschluß- 
flansch  12  ist  über  Schraubverbindungen  12a  mit 
der  Schottwand  1b  im  Panzerturm  1  verbunden. 

io  Weiterhin  ist  der  das  Rohr  3  tragende  An- 
schlußflansch  4  dadurch  drehfest  mit  dem  Panzer- 
turm  1  verbunden,  daß  der  hintere  Abschnitt  3c  des 
Wiegenrohres  3b  als  Vierkant  ausgeführt  ist,  der  in 
einem  Schlitz  1c  in  der  Schottwand  1b  geführt  ist. 

15  Der  Verbindungsring  7  ist  ebenfalls  gegenüber 
dem  Panzerturm  1  drehfest,  aber  verschwenkbar, 
angeordnet,  indem  er  ein  Führungselement  16  be- 
sitzt,  das  in  eine  am  Panzerturm  1  angeordnete  mit 
einer  in  Längsrichtung  verlaufenden  Nut  versehene 

20  Halterung  17  eintaucht. 
Am  Verbindungsring  7  ist  mindestens  ein  An- 

triebsmotor  13  angeordnet,  dessen  Abtriebswelle 
13a  ein  Ritzel  14  antreibt,  das  unter  der  Wirkung 
einer  Feder  15  in  den  Zwischenraum  zwischen  die 

25  beiden  Lagerringe  6  und  10  eingedrückt  wird  der- 
art,  daß  es  in  Verzahnungen  6a  und  10a  spielfrei 
eingreift,  die  an  den  beiden  einander  gegenüberlie- 
genden  Enden  der  beiden  Lagerringe  6  und  10 
angeordnet  sind. 

30  Die  drei  Drehachsen  der  Schrägringlagerung, 
nämlich  die  Rohrachse  RA,  die  erste  Drehachse  D1 
und  die  zweite  Drehachse  D2  schließen  jeweils 
spitze  Winkel  a  bzw.  ß  miteinander  ein.  Die  Dreh- 
achsen  D1  und  D2  schneiden  sich  in  einem  auf  der 

35  Rohrachse  RA  liegenden  Punkt  P.  Wie  bekannte 
kinematische  und  geometrische  Überlegungen  zei- 
gen,  werden  für  den  erstrebten  Zweck  die  Winkel 
zwischen  der  ersten  Drehachse  und  der  Rohrachse 
sowie  zwischen  der  zweiten  Drehachse  und  der 

40  ersten  Drehachse  gleich  groß  gewählt.  Unter  die- 
sen  Bedingungen  ist  es  möglich,  durch  gegensinni- 
ges  Verdrehen  der  beiden  Lagerringe  gegeneinan- 
der  um  gleiche  Winkelbeträge  eine  in  einer  vertika- 
len  Ebene  ablaufende  Schwenkbewegung  der  dreh- 

45  fest  angeordneten  Rohrwaffe  3  zu  erzielen. 
Der  Antrieb  der  beiden  Lagerringe  6  und  10  in 

gegensinniger  Drehrichtung  um  gleiche  Winkelbe- 
träge  erfolgt  durch  das  in  der  radialen  Lagerebene 
E  des  Verbindungsringes  7  zwischen  den  Lagerrin- 

50  gen  6  und  10  angeordnete  Ritzel  14.  Die  Verzah- 
nungen  6a,  10a  der  Lagerringe  6,  10  sind  mit 
gleicher  Zähnezahl  ausgebildet.  Durch  die  Feder 
15  wird  dabei  ein  spielfreier  Antrieb  sichergestellt. 

Das  Verdrehen  der  beiden  Antriebsringe  6  und 
55  10  gegeneinander  mittels  des  Antriebsmotors  13 

bewirkt  die  Verschwenkung  des  Rohres  3,  bei- 
spielsweise  aus  der  in  Fig.  1  dargestellten  Stellung 
in  die  in  Fig.  2  dargestellte  Stellung  und  umge- 

3 
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kehrt.  Dabei  bewegt  sich,  wie  aus  den  Zeichnun- 
gen  ersichtlich,  das  Führungselement  16  in  Längs- 
richtung  in  der  Nut  der  Halterung  17. 

Selbstverständlich  können  die  Antriebsringe  6 
und  10  auch  in  anderer  Weise  als  gemäß  dem 
Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  1  und  2  ausgebildet 
sein.  So  können  sie  beispielsweise  die  gegenläufi- 
gen  Rotoren  eines  zwischen  ihnen  angeordneten 
direkt  antreibenden  Ringmotors  sein,  der  als  zwei- 
facher  elektrischer  Torque-Ring-Motor  ausgebildet 
sein  kann. 

Patentansprüche 

1.  Elevationslagerung  für  eine  in  einem  Panzer- 
turm  (1)  angeordnete  großkalibrige  Rohrwaffe 
mit  einer  das  Rohr  (3)  umschließenden 
Schrägringlagerung  (4-12),  bei  der  das  Rohr 
(3)  in  einem  um  die  Rohrachse  (RA)  drehbaren 
ersten  Lagerring  (6)  gelagert  ist,  der  um  eine 
mit  der  Rohrachse  (RA)  einen  Winkel  (a)  ein- 
schließende  erste  Drehachse  (D1)  drehbar  an 
einem  zeiten  Lagerring  (10)  gelagert  ist,  wel- 
cher  um  eine  mit  der  ersten  Drehachse  (D1) 
einen  Winkel  (ß)  einschließende  zweite  Dreh- 
achse  (D2)  drehbar  im  Panzerturm  (1)  gelagert 
ist,  wobei  der  Winkel  (ß)  zwischen  der  ersten 
Drehachse  (D1)  und  der  zweiten  Drehachse 
(D2)  gleich  dem  Winkel  (a)  zwischen  der  er- 
sten  Drehachse  (D1)  und  der  Rohrachse  (RA) 
ist,  sich  alle  drei  Achsen  (RA,  D1  ,  D2)  in  einem 
auf  der  Rohrachse  (RA)  liegenden  Punkt  (P) 
schneiden  und  beide  Lagerringe  (6,  10)  um 
ihre  Drehachsen  (D1,  D2)  antreibbar  sind,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Schrägringlage- 
rung  (4-12)  als  innerhalb  des  Panzerturms  (1) 
angeordnete  Einzelbaueinheit  derart  ausgebil- 
det  ist,  daß  der  Anschlußflansch  (12)  für  den 
zweiten  Lagerring  fest,  der  das  Rohr  (3)  tra- 
gende  Anschlußflansch  (4)  für  den  ersten  La- 
gerring  (6)  drehfest  und  mindestens  eine  die 
Lagerringe  (6,  10)  um  gleiche  Drehwinkel  in 
gegensinniger  Drehrichtung  gemeinsam  ver- 
drehende  Antriebsvorrichtung  (13-14)  ebenfalls 
drehfest  mit  dem  Panzerturm  (1)  verbunden 
sind  und  daß  der  erste  Lagerring  (6)  über 
einen  Verbindungsring  (7)  mit  dem  zweiten 
Lagerring  (10)  verbunden  ist,  wobei  der  Verbin- 
dungsring  (7)  am  Panzerturm  drehfest  aber 
verschwenkbar  in  diesem  angeordnet  ist. 

2.  Elevationsvorrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Antriebsvorrich- 
tung  mindestens  ein  mit  seiner  Drehachse  in 
der  radialen  Lagerebene  (E)  zwischen  den  bei- 
den  Lagerringen  (6,  10)  angeordnetes,  in  ein- 
ander  gegenüberliegende  Verzahnungen  (6a, 
10)  der  Lagerringe  (6,  10)  eingreifendes  Ritzel 

(14)  aufweist,  das  mit  einem  Antriebsmotor 
(13)  verbunden  ist. 

3.  Elevationslagerung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
5  gekennzeichnet,  daß  der  Antriebsmotor  (13)  an 

einem  drehfest  (16-17)  im  Panzerturm  (1)  befe- 
stigten  Verbindungsring  (7)  angeordnet  ist,  in 
dem  die  beiden  Lagerringe  (6,  10)  drehbeweg- 
lich  gelagert  sind. 

10 
4.  Elevationslagerung  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Lagerringe  als  gegen- 
läufige  Rotoren  eines  zwischen  ihnen  angeord- 
neten  direkt  antreibenden  Ringmotors  ausge- 

15  bildet  sind. 

5.  Elevationslagerung  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Ringmotor  als  zweifa- 
cher  elektrischer  Torque-Ring-Motor  ausgebil- 

20  det  ist. 

Claims 

1.  Elevation  mounting  for  a  high-calibre  barrel 
25  weapon  arranged  in  an  armoured  turret  (1), 

with  an  inclined-ring  mounting  (4-12)  surround- 
ing  the  barrel  (3),  in  which  elevation  mounting 
the  barrel  (3)  is  mounted  in  a  first  bearing  ring 
(6)  which  is  rotatable  about  the  barrel  axis  (RA) 

30  and  which  is  mounted  rotatably  about  a  first 
axis  of  rotation  (D1),  forming  an  angle  (a)  with 
the  barrel  axis  (RA),  on  a  second  bearing  ring 
(10)  which  is  mounted  in  the  armoured  turret 
(1)  rotatably  about  a  second  axis  of  rotation 

35  (D2)  forming  an  angle  (ß)  with  the  first  axis  of 
rotation  (D1),  the  angle  (ß)  between  the  first 
axis  of  rotation  (D1)  and  the  second  axis  of 
rotation  (D2)  being  equal  to  the  angle  (a)  be- 
tween  the  first  axis  of  rotation  (D1)  and  the 

40  barrel  axis  (RA),  all  three  axes  (RA,  D1,  D2) 
intersecting  at  a  point  (P)  located  on  the  barrel 
axis  (RA),  and  the  two  bearing  rings  (6,  10) 
being  drivable  about  their  axes  of  rotation  (D1  , 
D2),  characterized  in  that  the  inclined-ring 

45  mounting  (4-12)  is  designed  as  an  individual 
constructional  unit  arranged  within  the  armour- 
ed  turret  (1),  in  such  a  way  that  the  connection 
flange  (12)  for  the  second  bearing  ring  is  con- 
nected  fixedly  to  the  armoured  turret  (1),  the 

50  connection  flange  (4),  carrying  the  barrel  (3), 
for  the  first  bearing  ring  (6)  is  connected  fixed- 
ly  in  terms  of  rotation  to  the  armoured  turret 
(1),  and  at  least  one  drive  device  (13-14),  joint- 
ly  rotating  the  bearing  rings  (6,  10)  through 

55  equal  rotary  angles  in  opposite  directions  of 
rotation,  is  likewise  connected  fixedly  in  terms 
of  rotation  to  the  armoured  turret  (1),  and  in 
that  the  first  bearing  ring  (6)  is  connected  to 

4 
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the  second  bearing  ring  (10)  via  a  connecting 
ring  (7),  the  connecting  ring  (7)  being  arranged 
fixedly  in  terms  of  rotation  on  the  armoured 
turret,  but  pivotably  in  the  latter. 

2.  Elevation  mounting  according  to  Claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  drive  device  has  at  least 
one  pinion  (14)  which  is  arranged  with  its  axis 
of  rotation  in  the  radial  bearing  plane  (E)  be- 
tween  the  two  bearing  rings  (6,  10),  engages 
into  mutually  opposite  toothings  (6a,  10)  of  the 
bearing  rings  (6,  10)  and  which  is  connected  to 
a  drive  motor  (13). 

3.  Elevation  mounting  according  to  Claim  2,  char- 
acterized  in  that  the  drive  motor  (13)  is  ar- 
ranged  on  a  connecting  ring  (7)  which  is  fas- 
tened  fixedly  in  terms  of  rotation  (16-17)  in  the 
armoured  turret  (1)  and  in  which  the  two  bear- 
ing  rings  (6,  10)  are  mounted  so  as  to  be 
rotationally  movable. 

4.  Elevation  mounting  according  to  Claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  bearing  rings  are  designed 
as  oppositely  rotating  rotors  of  a  directly  driv- 
ing  ring  motor  arranged  between  them. 

5.  Elevation  mounting  according  to  Claim  4,  char- 
acterized  in  that  the  ring  motor  is  designed  as 
a  double  electric  torque  ring  motor. 

Revendicatlons 

1.  Orientation  en  elevation  d'un  canon  ä  gros 
calibre  dispose  ä  l'interieur  de  la  toureile  d'un 
char  blinde  (1),  comportant  un  palier  annulaire 
oblique  (4-12)  entourant  le  tube  (3)  du  canon 
lequel  est  Supporte  ä  l'interieur  d'un  premier 
palier  annulaire  (6)  rotatif  autour  de  Taxe  (RA) 
du  tube,  ce  premier  palier  (6)  etant  monte  sur 
un  deuxieme  palier  annulaire  (10)  de  maniere 
ä  pouvoir  tourner  autour  d'un  premier  axe  de 
rotation  (D1)  constituant,  avec  Taxe  (RA)  du 
tube,  un  angle  (a),  le  deuxieme  palier  (10) 
etant  monte  dans  la  toureile  (1)  du  char  blinde 
de  maniere  ä  pouvoir  tourner  autour  d'un 
deuxieme  axe  de  rotation  (D2)  constituant, 
avec  le  premier  axe  de  rotation  (D1),  un  angle 
(ß),  ledit  angle  (ß)  entre  le  premier  axe  de 
rotation  (D1)  et  le  deuxieme  axe  de  rotation 
(D2)  etant  egal  ä  l'angle  (a)  entre  le  premier 
axe  de  rotation  (D1)  et  Taxe  (RA)  du  tube  du 
canon,  les  trois  axes  (RA,  D1,  D2)  se  recou- 
pant  en  un  point  (P)  situe  sur  Taxe  (RA)  du 
tube  de  canon  et  les  deux  paliers  annulaires 
(6,  10)  pouvant  etre  entraTnes  autour  de  leurs 
axes  de  rotation  (D1,  D2),  caracterise  en  ce 
que  le  support  annulaire  oblique  (4-12)  est 

realise  sous  la  forme  d'une  unite  complete 
disposee  ä  l'interieur  de  la  toureile  (1)  de  teile 
sorte  que  la  bride  de  raccordement  (12)  pour 
le  deuxieme  palier  annulaire  est  reliee  de  ma- 

5  niere  fixe  ä  la  toureile  (1),  en  ce  que  la  bride 
de  raccordement  (4)  du  premier  palier  annulai- 
re  (6)  et  supportant  le  tube  (3)  est  reliee  de 
maniere  fixe  ä  la  toureile  (1)  et  en  ce  qu'au 
moins  un  dispositif  d'entraTnement  (13,  14), 

io  faisant  tourner  les  paliers  annulaires  (6,  10) 
ensemble  autour  d'un  meme  angle  de  rotation 
mais  en  sens  de  rotation  inverse,  est  egale- 
ment  relie  de  maniere  fixe  ä  la  toureile  (1),  et 
en  ce  que  le  premier  palier  annulaire  (6)  est 

is  relie  au  deuxieme  palier  annulaire  (10)  au 
moyen  d'une  bague  de  liaison  (7),  ladite  bague 
de  liaison  (7)  etant  disposee  sur  la  toureile  du 
char  de  maniere  non  rotative  mais  pivotable  ä 
l'interieur  de  celle-ci. 

20 
2.  Orientation  en  elevation  selon  la  revendication 

1  ,  caracterisee  en  ce  que  le  dispositif  d'entraT- 
nement  presente  au  moins  un  pignon  (14), 
dont  Taxe  de  rotation  est  dispose  dans  le  plan 

25  d'appui  radial  (E)  entre  les  deux  paliers  annu- 
laires  (6,  10),  qui  s'engrene  dans  les  dentures 
(6a,  10)  mutuellement  opposees  desdits  paliers 
annulaires  (6,  10)  et  qui  est  relie  ä  un  moteur 
d'entraTnement  (13). 

30 
3.  Orientation  en  elevation  selon  la  revendication 

2,  caracterisee  en  ce  que  le  moteur  d'entraTne- 
ment  (13)  est  dispose  sur  une  bague  de  liaison 
(7)  fixee  rigidement  dans  la  toureile  (1)  du  char 

35  et  dans  laquelle  sont  montes,  de  maniere  rota- 
tive,  les  deux  paliers  annulaires  (6,  10). 

4.  Orientation  en  elevation  selon  la  revendication 
1  ,  caracterisee  en  ce  que  les  paliers  annulaires 

40  (6,  10)  sont  realises  sous  la  forme  de  rotors  ä 
sens  de  rotation  opposes  d'un  moteur  ä  ba- 
gues  collectrices  et  entraTnement  direct  lequel 
est  dispose  entre  ces  deux  rotors. 

45  5.  Orientation  en  elevation  selon  la  revendication 
4,  caracterisee  en  ce  que  le  moteur  ä  bagues 
collectrices  est  realise  sous  la  forme  d'un  mo- 
teur  electrique  double,  ä  bagues  collectrices  et 
ä  couple  constant. 

50 
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