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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Waffendurchführung 
durch  ein  gepanzertes  Gehäuse,  insbesondere  an 
einem  Kampfpanzer,  bei  welcher  eine  in  Elevation 
schwenkbare  schwere  Waffe  innerhalb  des  Gehäu- 
ses  angeordnet  ist,  deren  Waffenrohr  in  einer  Waf- 
fenwiege  gelagert  und  durch  eine  Öffnung  des  Ge- 
häuses  nach  außen  geführt  ist,  wobei  die  Öffnung 
durch  eine  Waffenblende  abgedeckt  ist. 

Derartige  Waffendurchführungen  sind  bei- 
spielsweise  bei  Kampfpanzern  allgemein  bekannt, 
wobei  das  Waffenrohr  durch  die  Blende  hindurch- 
geführt  und  mit  dieser  fest  verbunden  ist.  Es  hat 
sich  nun  gezeigt,  daß  sich  die  Schutzanforderun- 
gen  an  gepanzerte  Gehäuse,  insbesondere  bei 
Kampfpanzern,  ständig  erhöhen.  Die  Erhöhung  der 
Schutzanforderungen  bedeutet  in  den  meisten  Fäl- 
len  auch  eine  Erhöhung  des  Gewichts.  Diese  Ge- 
wichtserhöhung  kann  im  Bereich  der  Waffenblen- 
den  zu  Problemen  führen.  So  bedeutet  eine  Ge- 
wichtserhöhung  der  Waffenblende  auch  eine  Erhö- 
hung  der  Unbalancen  der  höhenrichtbaren  Teile 
der  Waffenanlage. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Waffendurchführung  der  eingangs  erwähnten  Bau- 
art  so  auszugestalten,  daß  die  durch  eine  Erhöhung 
der  Schutzanforderungen  bedingten  zusätzlichen 
Unbalancen  reduziert  werden. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  geschieht  erfin- 
dungsgemäß  dadurch,  daß  die  Waffenblende  aus 
mindestens  zwei  in  Richtung  der  Waffenrohrachse 
gesehen  nebeneinander  in  der  Öffnung  des  Gehäu- 
ses  angeordneten  Blendenelementen  besteht,  von 
denen  eines  fest  mit  der  Waffe  und  mindestens 
eines  fest  mit  dem  Gehäuse  verbunden  ist.  Dabei 
kann  jedes  gehäusefest  angeordnete  Blendenele- 
ment  lösbar  mit  dem  Gehäuse  verbunden  sein.  Bei 
einer  vorteilhaften  Ausführungsform  der  Erfindung 
ist  das  Waffenrohr  durch  ein  mittleres  waffenfestes 
Blendenelement  geführt  und  zu  beiden  Seiten  des 
waffenfesten  Blendenelementes  ist  je  ein  gehäuse- 
festes  Blendenelement  angeordnet. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  erfindungsge- 
mäßen  Waffendurchführung  sind  in  den  abhängi- 
gen  Ansprüchen  beschrieben. 

Da  beispielsweise  bei  modernen  Kampfpanzern 
die  Waffe  beim  Einbau  von  außen  eingeschoben 
wird  (s.  z.B.  DE-A-25  52  009)  und  sich  Waffenwie- 
ge  und  Verschlußteil  der  Waffe  nahezu  über  die 
ganze  Breite  der  Öffnung  im  Gehäuse  bzw.  im 
Turm  erstrecken,  müssen  für  den  Einbau  bzw.  Aus- 
bau  der  Waffenanlage  die  gehäusefesten  Blenden- 
elemente  gelöst  werden,  um  an  die  Waffenlage- 
rung  heranzukommen.  Um  hier  eine  besondere 
Wartungsfreundlichkeit  zu  erreichen,  hat  es  sich  als 
vorteilhaft  erwiesen,  wenn  die  Waffendurchführung 
so  ausgebildet  ist,  daß  die  gehäusefesten  Blenden- 

elemente  um  eine  Schwenkachse  nach  oben  ge- 
klappt  werden  können,  wobei  es  bei  mehreren  ge- 
häusefesten  Blendenelementen  zweckmäßig  ist, 
wenn  diese  alle  miteinander  verbunden  sind  und 

5  gemeinsam  aufgeklappt  werden  können.  Nach  dem 
Aufklappen  der  gehäusefesten  Blendenelemente  ist 
die  Waffenlagerung  frei  zugänglich,  ohne  daß  das 
waffenfeste  Blendenelement  gelöst  werden  muß. 
Auf  diese  Weise  wird  außer  der  wartungsfreundli- 

io  chen  Ausbildung  der  zusätzliche  Vorteil  erreicht, 
daß  das  waffenfeste  Blendenelement  unlösbar  mit 
der  Waffe  bzw.  der  Waffenwiege  verbunden  sein 
kann.  Um  die  gehäusefesten  Blendenelemente  von 
Hand  aufklappbar  zu  machen,  kann  es  zweckmäßig 

75  sein,  zur  Unterstützung  Gewichtsausgleicher  vorzu- 
sehen. 

Im  Folgenden  wird  anhand  der  beigefügten 
Zeichnungen  ein  Ausführungsbeispiel  für  eine  Waf- 
fendurchführung  nach  der  Erfindung  näher  erläu- 

20  tert. 
In  den  Zeichnungen  zeigen: 

Fig.  1  in  einer  stark  schematisierten  per- 
spektivischen  Darstellung  einen 
Kampfpanzerturm  mit  einer  nach  au- 

25  ßen  geführten  schweren  Waffe; 
Fig.  2  in  einer  gegenüber  Fig.  1  vergrößer- 

ten  Teildarstellung  den  Kampfpanzer- 
turm  nach  Fig.  1  mit  hochgeklappten 
Blendenelementen. 

30  Fig.  3  einen  Teilschnitt  in  Längsrichtung 
durch  den  Kampfpanzerturm  nach  Fig. 
2  im  Bereich  der  Schildzapfenachse 
der  Waffenanlage. 

Fig.  1  zeigt  den  Turm  1  eines  ansonsten  nicht 
35  dargestellten  Kampfpanzers,  der  an  seiner  Vorder- 

seite  eine  Öffnung  1.1  aufweist,  durch  welche  eine 
in  Elevation  schwenkbare  schwere  Waffe  2  hin- 
durchgeführt  ist,  die  innerhalb  der  Öffnung  1.1  in 
einer  nicht  dargestellten  Waffenwiege  gelagert  ist, 

40  die  über  Schildzapfenlagerungen  mit  dem  Turmge- 
häuse  verbunden  ist.  Die  Öffnung  1.1  im  Turm  1  ist 
durch  eine  Waffenblende  abgedeckt,  die  aus  insge- 
samt  drei  Elementen  besteht,  nämlich  einem  mitt- 
leren  waffenfesten  Blendenelement  3,  durch  das 

45  das  Waffenrohr  2  hindurchgeführt  ist  und  zwei  zu 
beiden  Seiten  des  waffenfesten  Blendenelementes 
3  angeordneten  turmfesten  Blendenelementen  4.1 
und  4.2,  die  in  nicht  eigens  dargestellter  Weise  mit 
dem  Turmgehäuse  fest  verbunden  sind.  Die  drei 

50  Blendenelemente  3,  4.1  und  4.2  liegen  also  in 
Richtung  der  Waffenrohrachse  2.1  gesehen  in 
Querrichtung  nebeneinander  und  decken  gemein- 
sam  die  Öffnung  1.1  ab.  Durch  diese  Aufteilung  der 
Blendenelemente  ist  die  Masse  und  auch  die  Un- 

55  balance  des  schwenkbaren  Blendenelements  3  ge- 
genüber  einem  sich  über  die  volle  Breite  erstrek- 
kenden  schwenkbaren  Blendenelement  stark  redu- 
ziert. 

2 
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Da  durch  die  turmfesten  Blendenelemente  4.1 
und  4.2  die  Schildzapfenlagerungen  abgedeckt 
werden  ist  es  nötig,  beim  Ein-  und  Ausbau  der 
Waffe  die  turmfesten  Blendenelemente  4.1  und  4.2 
aus  ihren  Befestigungen  zu  lösen  und  zu  entfernen. 
Um  dies  in  einfach  zu  handhabender  Weise  durch- 
führen  zu  können,  sind,  wie  aus  Fig.  2  und  3 
erkennbar,  die  turmfesten  Blendenelemente  4.1 
und  4.2  nach  oben  schwenkbar  ausgebildet.  Dabei 
ist  die  Schwenkachse  5  oberhalb  der  Schildzapfe- 
nachse  6  im  Bereich  des  oberen  Randes  der  Öff- 
nung  1.1  in  Querrichtung  zur  Waffenrohrachse  2.1 
angeordnet  und  die  beiden  turmfesten  Blendenele- 
mente  4.1  und  4.2  sind  um  die  gemeinsame 
Schwenkachse  5  nach  oben  aufklappbar,  und  zwar 
soweit,  daß  sie  auf  das  Dach  des  Turms  1  aufge- 
legt  werden  können.  In  diesem  in  Fig.  2  und  3 
dargestellten  Zustand  sind  die  Schildzapfenlage- 
rungen  in  der  Öffnung  1.1  gut  zugänglich,  so  daß 
auch  ohne  Herausnehmen  der  Waffe  beispielswei- 
se  Justierungen  an  den  im  Schildzapfenlager  ange- 
ordneten  Winkelübertragungselement  (s.  DE-PS  25 
52  009)  vorgenommen  werden  können.  Die  nach 
unten  geschwenkte  Position  der  turmfesten  Blen- 
denelemente  4.1  und  4.2  ist  in  Fig.  3  strichpunktiert 
(4.2')  angedeutet. 

Patentansprüche 

1.  Waffendurchführung  durch  ein  gepanzertes 
Gehäuse  (1),  insbesondere  an  einem  Kampf- 
panzer,  bei  welcher  eine  in  Elevation  schwenk- 
bare  schwere  Waffe  (2)  innerhalb  des  Gehäu- 
ses  (1)  angeordnet  ist,  deren  Waffenrohr  in 
einer  Waffenwiege  gelagert  und  durch  eine 
Öffnung  (1.1)  des  Gehäuses  (1)  nach  außen 
geführt  ist,  wobei  die  Öffnung  (1.1)  durch  eine 
Waffenblende  abgedeckt  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Waffenblende  aus  minde- 
stens  zwei  in  Richtung  der  Waffenrohrachse 
(2.1)  gesehen  nebeneinander  in  der  Öffnung 
(1.1)  des  Gehäuses  (1)  angeordneten  Blenden- 
elementen  (3  bzw.  4.1,  4.2)  besteht,  von  denen 
eines  (3)  fest  mit  der  Waffe  (2)  und  minde- 
stens  eines  (4.1,  4.2)  fest  mit  dem  Gehäuse  (1) 
verbunden  ist. 

2.  Waffendurchführung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  jedes  gehäusefest  ange- 
ordnete  Blendenelement  (4.1,  4.2)  lösbar  mit 
dem  Gehäuse  (1)  verbunden  ist. 

3.  Waffendurchführung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Waffenrohr 
(2)  durch  ein  mittleres  waffenfestes  Blenden- 
element  (3)  geführt  ist  und  zu  beiden  Seiten 
des  waffenfesten  Blendenelementes  (3)  je  ein 
gehäusefestes  Blendenelement  (4.1,  4.2)  ange- 

ordnet  ist. 

4.  Waffendurchführung  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  beiden  gehäusefesten 

5  Blendenelemente  (4.1,  4.2)  jeweils  um  eine 
oberhalb  der  Schildzapfenachse  (6)  quer  zur 
Waffenrohrachse  (2.1)  angeordnete  Schwenk- 
achse  (5)  nach  oben  klappbar  ausgebildet  sind. 

70  5.  Waffendurchführung  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  gehäusefesten  Blen- 
denelemente  (4.1,  4.2)  miteinander  verbunden 
sind. 

75  6.  Waffendurchführung  nach  Anspruch  4  oder  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schwenkach- 
se  (5)  im  Bereich  des  oberen  Randes  der 
Öffnung  (1.1)  im  Gehäuse  (1)  angeordnet  ist. 

20  Claims 

1.  A  gun  passage  through  an  armoured  housing 
(1)  ,  more  particularly  on  a  tank,  a  heavy  gun 
(2)  pivotable  in  elevation  being  disposed  inside 

25  the  housing  (1),  the  gun  barrel  being  mounted 
in  a  cradle  and  being  guided  towards  the  ex- 
terior  through  an  opening  (1.1)  in  the  housing 
(1),  the  opening  (1.1)  being  covered  by  a  gun 
shield,  characterised  in  that  the  gun  shield 

30  comprises  at  least  two  elements  (3  or  4.1,  4.2) 
disposed  side  by  side  in  the  opening  (1.1)  of 
the  housing  (1),  as  considered  in  the  direction 
of  the  gun-barrel  axis  (2.1),  one  element  (3) 
being  permanently  connected  to  the  gun  (2) 

35  and  at  least  one  (4.1,  4.2)  being  permanently 
connected  to  the  housing  (1). 

2.  A  gun  passage  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  each  shield  element  (4.1,  4.2) 

40  permanently  disposed  on  the  housing  is  re- 
leasably  connected  to  the  housing  (1). 

3.  A  gun  passage  according  to  Claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  barrel  (2)  is  guided  by 

45  a  central  shield  element  (3)  secured  to  the 
gun,  and  a  shield  element  (4.1,  4.2)  secured  to 
the  housing  is  disposed  on  each  side  of  the 
shield  element  (3)  permanently  connected  to 
the  gun. 

50 
4.  A  gun  passage  according  to  Claim  3,  charac- 

terised  in  that  the  two  shield  elements  (4.1, 
4.2)  permanently  connected  to  the  housing  are 
each  designed  to  be  swung  upwards  around  a 

55  swivel  axis  (5)  situated  above  the  trunnion  axis 
(6)  and  disposed  transversely  of  the  gun  barrel 
axis  (2.1). 

3 
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5.  A  gun  passage  according  to  Claim  4,  charac-  superieur  de  l'ouverture  (1.1)  dans  le  bäti  (1). 
terised  in  that  the  shield  elements  (4.1,  4.2) 
permanently  secured  to  the  housing  are  inter- 
connected. 

5 
6.  A  gun  passage  according  to  Claim  4  or  5, 

characterised  in  that  the  swivel  axis  (5)  is  situ- 
ated  in  the  housing  (1)  near  the  upper  edge  of 
the  opening  (1  .1). 

10 
Revendicatlons 

1.  Montage  d'un  canon  dans  la  paroi  d'un  bäti 
blinde  (1),  en  particulier  d'un  char  de  combat, 
prevoyant  la  disposition  ä  l'interieur  dudit  bäti  w 
(1)  d'une  arme  lourde  (2)  pouvant  pivoter  en 
elevation,  dont  le  tube  est  monte  dans  un 
berceau  et  qui  est  guide  vers  l'exterieur  ä 
travers  une  Ouvertüre  (1.1)  du  bäti  (1),  ladite 
Ouvertüre  (1.1)  etant  recouverte  par  un  diaph-  20 
ragme,  caracterise  en  ce  que  le  diaphragme 
est  constitue  d'au  moins  deux  elements  (3)  et 
(4.1,  4.2)  disposes,  vus  en  direction  de  Taxe 
du  tube  du  canon  (2.1),  cote-ä-cote  dans  l'ou- 
verture  (1.1)  du  bäti  (1),  Tun  de  ces  elements  25 
(3)  etant  relie  de  maniere  fixe  ä  l'arme  (2)  et 
au  moins  un  element  (4.1,  4.2)  etant  relie  de 
maniere  fixe  au  bäti  (1). 

2.  Montage  d'un  canon  selon  la  revendication  1,  30 
caracterise  en  ce  que  chaque  element  de 
diaphragme  (4.1,  4.2)  est  fixe  sur  le  bäti  et 
relie  ä  ce  bäti  (1)  de  maniere  amovible. 

3.  Montage  d'un  canon  selon  la  revendication  1  35 
ou  2,  caracterise  en  ce  que  le  tube  du  canon 
(2)  passe  ä  travers  un  element  de  diaphragme 
central  (3),  fixe  au  canon,  et  en  ce  que  sur 
chacun  des  deux  cotes  de  cet  element  de 
diaphragme  (3),  est  dispose  un  element  de  40 
diaphragme  (4.1,  4.2)  fixe  sur  le  bäti. 

4.  Montage  d'un  canon  selon  la  revendication  3, 
caracterise  en  ce  que  les  deux  elements  de 
diaphragme  (4.1,  4.2)  fixes  sur  le  bäti  sont  45 
realises  de  maniere  ä  pouvoir  etre  rabattus 
vers  le  haut  autour  d'un  axe  de  pivotement  (5) 
transversal  ä  Taxe  du  tube  du  canon  (2.1)  et 
dispose  au-dessus  de  Taxe  du  tourillon  (6). 

50 
5.  Montage  d'un  canon  selon  la  revendication  4, 

caracterise  en  ce  que  les  elements  de  diaph- 
ragme  (4.1,  4.2)  fixes  au  bäti  sont  relies  Tun  ä 
l'autre. 

55 
6.  Montage  d'un  canon  selon  la  revendication  4 

ou  5,  caracterise  en  ce  que  Taxe  de  pivote- 
ment  (5)  est  dispose  au  voisinage  du  bord 

4 
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