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Abstract (en)
The device has a pyrotechnic material (3) connected to an electrically ignitable ignition bridge (1) mounted on a carrier arrangement (2) with an
electronic unit (6a-6c). The carrier arrangement is partly coated with shock damping elastic material (4), preferably leaving the bridge exposed.
The device has pyrotechnic and electronic regions. The carrier arrangement is enclosed by a harder material (5) in the electronic region than the
damping material in the pyrotechnic region.

Abstract (de)
Es wird eine pyrotechnische Zündeinrichtung mit integrierter Elektronikbaugruppe vorgestellt, die in einen Pyrotechnikbereich mit einer Zündbrücke
(1) und einer pyrotechnischen Wirkmasse (3) sowie einen Elektronikbereich mit der Elektronikbaugruppe unterteilt ist, wobei eine gemeinsame
Trägeranordnung (2) für Zündbrücke und Elektronikbaugruppe vorgesehen ist, die im Pyrotechnikbereich teilweise mit einem stoßdämpfenden,
elastischen Material (4) überzogen ist, jedoch im Elektronikbereich von einem gegenüber dem stoßdämpfenden Material im Pyrotechnikbereich
härteren Material (5) umhüllt ist, so dass diese härtere Umhüllung im Elektronikbereich eine Abtrennung und einen Schutz der Elektronikbaugruppe
bewirkt, während die weichere Umhüllung im Pyrotechnikbereich stoßabsorbierend wirkt. Die Trägeranordnung weist vorzugsweise eine Längsform
mit der Zündbrücke an einem Ende und davon beabstandet der Elektronikbaugruppe auf dem anderen Ende sowie zusätzlich vorzugsweise
Trennstellen zur Abtrennung des Pyrotechnikbereichs von der restlichen Trägeranordnung auf, so dass die von der stoßabsorbierenden Umhüllung
nicht aufnehmbaren Kräfte zumindest nicht über die Trägeranordnung zur Elektronikbaugruppe weitergegeben werden. <IMAGE>
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