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Da  Verschiebungen  des  Zündsatzes  sich  nicht 
nachteilig  auf  die  Zündgenauigkeit  auswirken, 
kann  die  Verpressung  im  Isolierkörper  mit  erheb- 
lich  verringerter  Presskraft  erfolgen. 

Gemäss  einer  bevorzugten  Weiterbildung  der 
Erfindung  bestehen  die  Elektroden  aus  einer 
durch  einen  Spalt  ganz  oder  teilweise  unterbro- 
chenen  leitfähigen  Beschichtung  des  Isolierkör- 
pers.  Bei  Schichtzündelementen  trennt  der  die 
Beschichtung  unterbrechende  Spalt  die  Elektro- 
den  nicht  vollständig  voneinander;  es  bleibt  viel- 
mehr  eine  Brücke  aus  der  leitfähigen  Beschich- 
tung  bestehen,  welche  die  Zündbrücke  bildet.  Bei 
Spaltzündelementen,  bei  denen  der  Zündsatz 
elektrisch  leitfähig  ist,  sind  die  beiden  Elektroden 
dagegen  an  der  Innenseite  des  Isolierkörpers  voll- 
ständig  voneinander  getrennt. 

Nach  einer  ersten  Variante  ist  vorgesehen,  dass 
die  Beschichtung  sich  im  wesentlichen  über  die 
gesamte  Fläche  des  Isolierkörpers  erstreckt  und 
dass  die  Elektroden  durch  einen  die  Beschichtung 
unterbrechenden  zweiten  Spalt  an  der  Aussen- 
seite  des  Isolierkörpers  voneinander  getrennt 
sind.  Die  Elektroden  erstrecken  sich  hierbei  um 
die  stirnseitigen  Enden  des  Isolierkörpers  herum. 
Die  Kontaktierung,  d.h.  das  Anlöten  oder  An- 
schweissen  der  Verbindungsleitungen,  kann  an 
der  Aussenseite  des  Zündelementes  durchgeführt 
werden. 

Nach  einer  zweiten  Variante  ist  vorgesehen, 
dass  die  Beschichtung  sich  im  wesentlichen  über 
die  gesamte  Fläche  des  Isolierkörpers  erstreckt 
und  an  der  Aussenseite  der  Umfangswand  durch 
einen  wendeiförmigen  zweiten  Spalt  unterbro- 
chen  ist.  Hierdurch  entsteht  an  der  Aussenseite 
des  Isolierkörpers  eine  die  beiden  Elektroden  mit- 
einander  verbindende  wendeiförmige  Leiterbahn, 
die  eine  Spule  bildet.  Die  beiden  Spulenenden 
sind  im  Inneren  des  Isolierkörpers  durch  die 
Strombrücke  oder  durch  den  elektrisch  leitenden 
Sprengstoff  miteinander  verbunden.  In  der  Spule 
kann  ein  elektromagnetisches  Wechselfeld  indu- 
ziert  werden,  das  den  Zündstrom  liefert.  In  diesem 
Fall  stellen  die  Zündbrücke  bzw.  der  leitfähige 
Zündsatz  für  die  aus  der  Sekundärspule  generier- 
bare  elektrische  Energie  einen  ohmschen  Ver- 
braucher  dar.  Hierbei  ist  es  besonders  günstig, 
wenn  der  die  Spule  tragende  Isolierkörper  aus 
nicht-leitendem  Ferritmaterial  besteht.  Der  Iso- 
lierkörper  wirkt  dann  gleichzeitig  als  Spulenkern, 
indem  er  die  Feldlinien  des  extern  erzeugten  Ma- 
gnetfeldes  konzentriert. 

Andererseits  kann  der  Isolierkörper  auch  aus  ei- 
nem  Sprengstoff-Bindemittel-Faser-Gemisch  be- 
stehen.  Hierbei  enthält  der  Isolierkörper,  der 
durch  die  Fasern  und  das  Bindemittel  eine  ausrei- 
chende  mechanische  Festigkeit  erhält,  zusätzlich 
Sprengstoff,  der  bei  der  Zündung  zusammen  mit 
dem  Sprengstoff  des  Zündsatzes  abbrennt  und 
dessen  Wirkung  verstärkt. 

Im  folgenden  werden  unter  Bezugnahme  auf 
die  Zeichnungen  Ausführungsbeispiele  der  Erfin- 
dung  näher  erläutert. 

Es  zeigen: 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  elektrisches  Zünd- 
oder  Anzündelement,  enthaltend  einen  pyrotech- 
nischen  Zünd-  oder  Anzündsatz  in  einem  im  we-  5 
sentlichen  rohrförmigen  Isolierkörper  und  zwei 
Elektroden,  die  durch  eine  Zündbrücke  oder 
durch  den  an  ihnen  anliegenden  elektrisch  leitfä- 
higen  Bereich  des  Zünd-  oder  Anzündsatzes 
überbrückt  sind.  10 

Aus  der  US-A-4  393  779  sind  elektrische 
Zünd-  bzw.  Anzündelemente  bekannt,  bei  denen 
der  pyrotechnische  Zündsatz  in  einen  Isolierkör- 
per  unter  Druck  eingebracht  wird,  und  der  Kon- 
takt  zwischen  Zündbrücke  und  Zündsatz  durch  is 
eine  Flächenpressung  hergestellt  wird.  Sie  haben 
den  Nachteil,  dass  bei  hohen  mechanischen  Bela- 
stungen  der  Kontaktverband  gelöst  werden  kann. 
Um  dies  zu  verhindern,  wird  der  Zündsatz  mit  ho- 
her  Presskraft  in  den  Isolierkörper  eingedrückt,  so  20 
dass  er  in  der  Bohrung  des  Isolierkörpers  eine  ge- 
wisse  Spannung  erhält.  Dieses  starke  Einpressen 
ist  jedoch  dann  nicht  durchführbar,  wenn  das  An- 
zündelement  Bestandteil  einer  elektronischen 
Schaltung  ist  und  erst  in  dieser  mit  dem  Zündsatz  25 
geladen  werden  kann.  Die  genannten  Schwierig- 
keiten  treten  sowohl  bei  Spaltzündelementen  auf, 
bei  denen  ein  leitfähiger  Zündsatz  gegen  die  bei- 
den  voneinander  isolierten  Elektroden  gepresst 
wird,  als  auch  bei  Schichtzündelementen,  bei  de-  30 
nen  der  Zündsatz  auf  die  die  Elektroden  verbin- 
dende  Zündbrücke  gepresst  wird.  In  beiden  Fäl- 
len  kann  es  beispielsweise  bei  hohen  axialen  Be- 
schleunigungen  zu  einer  Verschiebung  des  Zünd- 
satzes  kommen,  wodurch  der  Kontakt  zwischen  35 
Elektroden  und  Zündsatz  bzw.  zwischen  Zünd- 
brücke  und  Zündsatz  abreisst.  Dies  führt  zu  einer 
Beeinträchtigung  der  Zündzuverlässigkeit. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
elektrisches  Zünd-  oder  Anzündelement  der  ein-  -*o 
gangs  genannten  Art  zu  schaffen,  bei  dem  axiale 
Verschiebungen  des  Zündsatzes  ohne  nachteili- 
gen  Einfluss  auf  die  Zündzuverlässigkeit  sind. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  besteht  erfindungs- 
gemäss  darin,  dass  sich  die  Elektroden  an  der  In-  & 
nenseite  des  rohrförmigen  Isolierkörpers  bis  in 
den  Bereich  des  Zünd-  bzw.  Anzündsatzes  er- 
strecken. 

Nach  der  Erfindung  befinden  sich  die  Elektro- 
den  nicht  an  einer  Stirnseite  des  Zündsatzes,  son-  50 
dem  sie  stehen  mit  der  Umfangswand  des  Zünd- 
satzes  in  Berührung.  Verschiebt  sich  der  Zündsatz 
im  Innern  des  Isolierkörpers,  so  wandert  er  ledig- 
lich  an  den  Elektroden  entlang,  ohne  jedoch  die 
Zündfähigkeit  zu  beeinflussen.  Bei  Schichtzünd-  5S 
elementen  bleibt  der  thermische  Kontakt  zwi- 
schen  Zündsatz  und  Zündbrücke  erhalten  und  bei 
Spaltzündelementen  bleibt  der  thermische  und 
elektrische  Kontakt  des  Zündsatzes  zu  beiden 
Elektroden  erhalten,  selbst  wenn  sich  der  Zünd-  so 
satz  im  Innern  des  ihn  umgebenden  Isolierkörpers 
verschieben  sollte.  Der  Innenquerschnitt  des  Iso- 
lierkörpers  ist  konstant  und  er  entspricht  dem 
Aussenquerschnitt  des  im  Isolierkörper  verpress- 
ten  Zündsatzes.  <>5 
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der  thermische  Kontakt  zwischen  Zündsatz  5  und 
Zündbrücke  8  unterbrochen  wird. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  der  Fig.  3  ist  der 
Isolierkörper  1  ebenfalls  mit  einer  metallischen 
Beschichtung  versehen.  Die  Gestaltung  der  Be- 
schichtung  an  der  Innenseite  des  Isolierkörpers 
kann  derjenigen  von  Fig.  1  oder  derjenigen  von 
Fig.  2  entsprechen.  An  der  Aussenseite  des  Iso- 
lierkörpers  1  ist  die  Beschichtung  2  durch  einen 
Spalt  9  unterbrochen,  der  wendel-  oder  schrau- 
benlinienförmig  um  die  Aussenseite  des  Isolier- 
körpers  herumläuft.  Die  zwischen  den  Windun- 
gen  des  Spaltes  9  verbliebene  Bahn  der  Be- 
schichtung  2  bildet  eine  Spule  10,  die  beispiels- 
weise  die  Sekundärspule  eines  induktiven  Ener- 
gieübertragungssystems  bilden  kann.  Die  Enden 
der  Spule  bilden  die  Elektroden  6  und  7,  die  in  das 
Innere  des  rohrförmigen  Isolierkörpers  1  hinein- 
führen. 

Pa ten tansprüche  
1.  Elektrisches  Zünd-  oder  Anzündelement, 

enthaltend  einen  pyrotechnischen  Zünd-  oder 
Anzündsatz  (5),  in  einem  im  wesentlichen  rohr- 
förmigen  Isolierkörper  (1  )  und  zwei  Elektroden 
(6,  7),  die  durch  eine  Zündbrücke  (8)  oder  durch 
den  an  ihnen  anliegenden  elektrisch  leitfähigen 
Bereich  des  Zünd-  oder  Anzündsatzes  überbrückt 
sind,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  sich  die  Elek- 
troden  (6,  7)  an  der  Innenseite  des  rohrförmigen 
Isolierkörpers  (1)  bis  in  den  Bereich  des  Zünd- 
bzw.  Anzündsatzes  (5)  erstrecken. 

2.  Zünd-  oder  Anzündelement  nach  Anspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Elektroden 
(6,  7)  aus  einer  durch  einen  Spalt  (3)  ganz  oder 
teilweise  unterbrochenen  leitfähigen  Beschich- 
tung  (2)  des  Isolierkörpers  (1  )  bestehen. 

3.  Zünd-  oder  Anzündelement  nach  Anspruch 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Beschich- 
tung  (2)  sich  im  wesentlichen  über  die  gesamte 
Fläche  des  Isolierkörpers  (1)  erstreckt  und  dass 
die  Elektroden  (6,  7)  durch  einen  die  Beschich- 
tung  unterbrechenden  zweiten  Spalt  (4)  an  der 
Aussenseite  des  Isolierkörpers  voneinander  ge- 
trenntsind. 

4.  Zünd-  oder  Anzündelement  nach  Anspruch 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Beschich- 
tung  (2)  sich  im  wesentlichen  über  die  gesamte 
Fläche  des  Isolierkörpers  (1  )  erstreckt  und  an  der 
Aussenseite  der  Umfangswand  durch  einen  wen- 
deiförmigen  zweiten  Spalt  (9)  unterbrochen  ist. 

5.  Zünd-  oder  Anzündelement  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Stärke  der  Beschichtung  etwa  1  bis  4  (im 
beträgt. 

6.  Zünd-  oder  Anzündelement  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
der  Isolierkörper  aus  AI2O3  besteht. 

7.  Zünd-  oder  Anzündelement  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
der  Isolierkörper  (1  )  aus  Ferritmaterial  besteht. 

8.  Zünd-  oder  Anzündelement  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
der  Isolierkörper  (1)  aus  einem  Sprengstoff-  Bin- 
demittel-Faser-Gemisch  besteht. 

Fig.  1  einen  Längsschnitt  durch  ein  Spaltzünd- 
element, 

Fig.  2  einen  Längsschnitt  durch  ein  Schicht- 
zündelement  und 

Fig.  3  eine  Ansicht  eines  Zündelementes  mit  5 
umlaufender  Spule,  deren  Enden  mit  den  Elektro- 
den  verbunden  sind. 

Das  in  Fig.  1  dargestellte  Spaltzündelement 
weist  einen  rohrförmigen  Isolierkörper  mit  kreis- 
förmigem  Querschnitt  auf,  der  z.B.  aus  AI203  be-  10 
steht.  Der  Isolierkörper  1  ist  an  allen  seinen  Flä- 
chen  mit  einer  elektrisch  leitenden  Beschichtung 
2,  z.B.  aus  Nickel,  versehen,  die  z.B.  in  einem  che- 
mischen  oder  galvanischen  Prozess  aufgebracht 
worden  ist.  Die  Schichtdicke  ist  an  allen  Stellen  ^  
konstant  und  beträgt  zwischen  1  und  4  |im. 

An  der  Innenseite  der  Umfangswand  des  Iso- 
lierkörpers  1  ist  die  Beschichtung  2  entlang  eines 
ringförmigen  Spaltes  3  entfernt  worden.  Das  Ent- 
fernen  der  Beschichtung  kann  mit  Laserbestrah-  20 
iung  erfolgen.  Ein  zweiter  ringförmiger  Spalt  4, 
der  die  Beschichtung  2  unterbricht,  ist  an  der 
Aussenseite  des  Isolierkörpers  1  vorgesehen. 
Auch  in  diesem  Spalt  ist  die  Beschichtung  ent- 
fernt  worden.  Durch  die  beiden  Spalte  3  und  4  25 
entstehen  zwei  voneinander  isolierte  Elektroden 
6,  7,  von  denen  jede  sich  über  einen  Teil  der  In- 
nenseite  und  über  einen  Teil  der  Aussenseite  des 
Isolierkörpers  erstreckt.  Diese  aussenliegenden 
Bereiche  der  Elektroden  6,  7  sind  für  die  Kontak-  30 
tierung  von  Anschlusselementen,  z.B.  Drähten, 
nutzbar.  Der  zweite  Spalt  4  kann  auch  an  einer 
Stirnseite  des  Isolierkörpers  angeordnet  sein.  An- 
dererseits  können  als  Anschlussflächen  auch  die 
Stirnseiten  benutzt  werden,  die  ebenfalls  von  der  3S 
Beschichtung  2  bedeckt  sind. 

In  das  Innere  des  beschichteten  Isolierkörpers  1 
ist  der  aus  elektrisch  leitendem  Sprengstoff  beste- 
hende  Zündsatz  5  entweder  als  vorgeformter  *o 
Pressung  oder  durch  nachträgliches  Verpressen 
im  Inneren  des  Isolierkörpers  1  eingebracht.  Der 
ringförmige  Spalt  3  wird  durch  den  Zündsatz  5 
überbrückt.  Der  Spalt  3  befindet  sich  vorzugs- 
weise  auf  der  Mitte  der  Länge  des  Zündsatzes  5,  -*5 
so  dass  der  Zündsatz  sich  in  jeder  Richtung  ver- 
schieben  kann,  ohne  dass  der  Flächenkontakt  zu 
den  an  der  Innenseite  des  Isolierkörpers  1  befind- 
lichen  Teilen  der  Elektroden  6  und  7  verlorengeht. 

Das  Zündelement,  das  in  Fig.  2  dargestellt  ist,  so 
unterscheidet  sich  von  demjenigen  der  Fig.  1  nur 
dadurch,  dass  der  Spalt  3  nicht  die  Form  eines  ge- 
schlossenen  Ringes  hat.  Vielmehr  sind  die  Elek- 
troden  6  und  7  an  der  Innenseite  des  Isolierkör- 
pers  1  durch  eine  Zündbrücke  8,  die  den  Spalt  3  ss 
überbrückt,  miteinander  verbunden.  Die  Zünd- 
brücke  8  besteht  aus  einem  in  der  Ebene  des 
Spaltes  3  stehengebliebenen  Bereich  der  leitfähi- 
gen  Beschichtung  2.  Diese  Zündbrücke  bildet 
den  Widerstandsbereich,  an  dem  bei  Anlegen  ei-  so 
ner  Spannung  zwischen  die  Elektroden  6  und  7 
Stromwärme  erzeugt  wird.  Bei  diesem  Ausfüh- 
rungsbeispiei  besteht  der  Zündsatz  5  aus  nicht- 
leitendem  Zündstoff.  Auch  hier  ist  eine  axiale  Ver- 
schiebung  des  Zündsatzes  möglich,  ohne  dass  65 
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9.  Zünd-  oder  Anzündelement  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
der  Aussendurchmesser  des  Isolierkörpers  etwa 
4  mm  und  der  Innendurchmesser  etwa  2  mm 
beträgt. 

1  0.  Zünd-  oder  Anzündelement  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Länge  des  Isolierkörpers  (1)  etwa  7  mm 
beträgt. 

Revendications 
1.  Element  electrique  d'amorgage  ou  d'allu- 

mage,  contenant  une  Charge  pyrotechnique  d'a- 
morcage  ou  d'allumage  (5),  dans  un  corps  isolant 
(1  )  de  forme  sensiblement  tubulaire,  et  deux  elec- 
trodes  (6,  7)  pontees  par  un  pont  d'amorgage  (8) 
ou  par  la  zone  electriquement  conductrice  de  la 
Charge  d'amorgage  ou  d'allumage,  contigue  sur 
celles-ci,  caracterise  en  ce  que  les  electrodes  (6, 
7)  s'etendent  sur  la  face  interne  du  corps  isolant 
(1  )  de  forme  tubulaire,  jusque  dans  la  zone  de  la 
Charge  d'amorcage  ou  d'allumage  (5). 

2.  Element  d'amorcage  ou  d'allumage  selon  la 
revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  les  electro- 
des  (6,  7)  sont  formees  d'un  revetement  (2)  con- 
ducteur  du  corps  isolant  (1),  completement  ou 
partieliement  interrompu  parunefente  (3). 

3.  Element  d'amorgage  ou  d'allumage  selon  la 
revendication  2,  caracterise  en  ce  que  le  revete- 
ment  (2)  s'etend  sensiblement  sur  la  surface  to- 
tale  du  corps  isolant  (1  )  et  en  ce  que  les  electro- 
des  (6,  7)  sont  separees  l'une  de  l'autre  sur  le  cöte 
exterieur  du  corps  isolant,  au  moyen  d'une  deu- 
xieme  fente  (4)  interrompant  le  revetement. 

4.  Element  d'amorgage  ou  d'allumage  selon  la 
revendication  2,  caracterise  en  ce  que  le  revete- 
ment  (2)  s'etend  sensiblement  sur  la  surface  to- 
tale  du  corps  isolant  (1  )  et  est  interrompu  sur  le 
cöte  exterieur  de  la  paroi  peripherique  par  une 
deuxieme  fente  (9)  en  forme  de  spirale. 

5.  Element  d'amorcage  ou  d'allumage  selon 
l'une  des  revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce 
que  l'epaisseur  du  revetement  est  d'environ  1  ä 
4  um. 

6.  Element  d'amorcage  ou  d'allumage  selon 
l'une  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce 
que  le  corps  isolant  se  compose  de  AI2O3. 

7.  Element  d'amorgage  ou  d'allumage  selon 
l'une  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce 
que  le  corps  isolant  (1  )  se  compose  de  ferrite. 

8.  Element  d'amorgage  ou  d'allumage  selon 
l'une  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce 
que  le  corps  isolant  (1  )  se  compose  d'un  melange 
explosif-liant-fibre. 

9.  Element  d'amorgage  ou  d'allumage  selon 

l'une  des  revendications  1  ä  8,  caracterise  en  ce 
que  le  diametre  exterieur  du  corps  isolant  est 
d'environ  4  mm  et  que  le  diametre  interieur  est 
d'environ  2  mm. 

5  10.  Element  d'amorgage  ou  d'allumage  selon 
l'une  des  revendications  1  ä  9,  caracterise  en  ce 
que  le  longueur  du  corps  isolant  (1  )  est  d'environ 
7  mm. 

w 
Claims 

1  .  Electrical  primer  or  igniter  containing  a  pyro- 
technic  priming  or  igniter  Charge  in  an  essentially 
tubular  insulating  body  and  two  electrodes  which 

15  are  bridged  by  a  detonation  bridge  or  by  the  elec- 
trically  conductive  region  of  the  priming  or  igniter 
Charge  joining  it,  characterised  in  that  the  elec- 
trodes  (6,7)  extendatthe  insideof  the  tubular  in- 
sulating  body  (1)  right  up  to  the  region  of  the 

20  priming  or  igniter  Charge  (5). 
2.  Primer  or  igniter  according  to  claim  1,  char- 

acterised  in  that  the  electrodes  (6,  7)  consist  of  a 
conductive  coating  (2)  of  the  insulating  body  (1  ) 
interrupted  completely  or  partially  by  a  gap  (3). 

25  3.  Primer  or  igniter  according  to  claim  2,  char- 
acterised  in  that  the  coating  (2)  extends  essen- 
tially  over  the  entire  surface  of  the  insulating 
body  (1)  and  that  the  electrodes  (6,  7)  are  sep- 
arated  from  one  another  by  a  second  gap  (4)  on 

30  the  outside  of  the  insulating  body  which  inter- 
rupts  the  coating. 

4.  Primer  or  igniter  according  to  claim  2,  char- 
acterised  in  that  the  coating  (2)  extends  essen- 
tially  over  the  entire  surface  of  the  insulating 

35  body  (1  )  and  is  interrupted  on  the  outside  of  the 
peripheral  wall  bya  helical  second  gap  (9). 

5.  Primer  or  igniter  according  to  one  of  Claims  1 
to  4,  characterised  in  that  the  thickness  of  the 
coating  amounts  to  1  to  4  [im. 

40  6.  Primer  or  igniter  according  to  one  of  Claims  1 
to  5,  characterised  in  that  the  insulating  body 
consistsof  AI2O3. 

7.  Primer  or  igniter  according  to  one  of  Claims  1 
to  5,  characterised  in  that  the  insulating  body  (1  ) 

is  consistsof  ferrite  material. 
8.  Primer  or  igniter  according  to  one  of  Claims  1 

to  5,  characterised  in  that  the  insulating  body  (1  ) 
consists  of  a  mixture  of  explosive-binder-fibres. 

9.  Primer  or  igniter  according  to  one  of  Claims  1 
50  to  8,  characterised  in  that  the  external  diameter  of 

the  insulating  body  amounts  to  about  4  mm  and 
the  internal  diameter  toabout  2  mm. 

10.  Primer  or  igniter  according  to  one  of  Claims 
1  to  9,  characterised  in  that  the  length  of  the  in- 

55  sulating  body  (1  )  amounts  to  about  7  mm. 
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