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Beschreibung 

Die  Erfindung  richtet  sich  auf  ein  Verfahren  zur 
Herstellung  eines  Zündelementes  entsprechend 
dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  und  auf  das 
zugehörige  Zündelement. 

Ein  Zündelement  mit  einer  Verzögerungsstrek- 
ke  hat  die  Aufgabe,  die  bei  der  Auslösung  eines 
Zündmittels  entstehende  pyrotechnische  Reaktion 
so  zu  verstärkten,  daß  sie  nach  einer  Verzöge- 
rungszeit  zur  sicheren  Zündung  oder  Anzündung 
einer  Hauptladung  führt. 

Ein  Zündelement  ist  aus  mehreren,  hintereinan- 
der  angeordneten  pyrotechnischen  Sätzen  aufge- 
baut.  Das  hochempfindliche  aber  schwache  Auslö- 
sen  eines  Anzündsatzes  soll  nach  einer  vorgegebe- 
nen  Zeit  zum  sicheren  Anzünden  einer  relativ  trä- 
gen  Hauptladung  benutzt  werden.  Die  Schwachstel- 
len  eines  Zündelementes,  an  denen  das  Durchlau- 
fen  der  Reaktionszone  gestört  oder  unterbrochen 
werden  kann,  sind  die  Flächen,  wo  pyrotechnische 
Sätze  mit  unterschiedlichen  physikalischen  und 
chemischen  Eigenschaften  aneinanderstoßen.  An 
solchen  Trennflächen  reißt  der  Reaktionsprozeß  vor 
allem  dann  ab,  wenn  das  Fortschreiten  der  Reak- 
tion  noch  durch  weitere  Bedingungen  erschwert  ist, 
wie  beispielsweise  durch  eine  sehr  hohe  Rotation 
des  Zündelementes,  durch  tiefe  Temperaturen, 
durch  Vibrationen,  Stöße,  Schocks  u.  dgl. 

Auch  die  Forderung  langer  Verzögerungszeiten 
geht  normalerweise  einher  mit  einer  Abnahme  der 
Zuverlässigkeit,  weil  die  dafür  geeigneten  Verzöge- 
rungssätze  eine  solche  chemische  Zusammenset- 
zung  haben,  daß  nur  bei  einer  optimalen  Reaktions- 
einleitung  in  der  Verzögerungsstrecke  die  ge- 
wünschte  langsame  Weiterleitung  sicher  erfolgt. 

Aus  der  GB-A-933  742  ist  ein  Zündelement 
bekannt,  das  in  seinem  Aufbau  dem  im  Oberbegriff 
des  Anspruchs  1  angeführten  Zündelement  ent- 
spricht.  Bei  dem  bekannten  Zündelement  werden 
die  Sätze  vom  hinteren  Ende  der  Hülse  in  diese 
eingebracht,  d.h.  zuerst  werden  die  den  detonati- 
ven  oder  flammgebenden  Ausgang  bestimmenden 
Sätze  eingebracht,  dann  der  Verzögerungssatz  und 
zum  Schluß  der  Anzündsatz  mit  darin  angeordneter 
Zündbrücke.  Das  bedeutet  aber,  daß  bei  der  Her- 
stellung  der  Preßdruck  für  die  aufeinanderfolgen- 
den  Sätze  zum  hinteren  Ende  abnehmen  muß  oder 
höchstens  gleich  sein  kann.  Im  übrigen  ist  bei 
diesem  bekannten  Zündelement  der  Anzündsatz 
überhaupt  nicht  innerhalb  der  Hülse  verpreßbar,  da 
er  die  Zündbrücke  enthält.  Vielmehr  wird  er  als 
vorgefertigtes  Bauteil,  als  sogenannte  "Zündpille", 
als  letzes  zusammen  mit  dem  Verschlußstopfen  für 
die  Hülse  in  diese  eingesetzt.  Eine  derart  ausgebil- 
dete  Trennfläche  zwischen  Anzünd-  und  Verzöge- 
rungssatz  genügt  aber  nicht  den  vorstehend  ge- 
nannten  Anforderungen. 

In  der  US-A-4  005  659  ist  eine  Zündeinrichtung 
beschrieben,  bei  der  die  einzelnen  Sätze  gleichfalls 
vom  hinteren  Ende  der  Hülse  her  in  diese  einge- 
bracht  werden,  was  mit  den  gleichen  Nachteilen 

5  wie  bei  dem  Zündelement  gemäß  der  GB-A-933 
742  verbunden  ist.  Im  übrigen  weist  diese  Zündein- 
richtung  keinen  am  Übertragungssatz  anliegenden 
Anzündsatz  auf,  sondern  eine  Zündmischung  und 
eine  Heißpartikelmischung,  die  in  eine  separate  gut 

io  wärmeleitende  Metallhülse  eingebracht  sind.  Diese 
Metallhülse  ist  ihrerseits  dann  in  den  Übertragungs- 
satz  eingesetzt  und  von  diesem  auf  ihrer  Mantelflä- 
che  umgeben,  so  daß  bei  der  Zündung  ein  guter 
Wärmeübergang  von  der  "rotglühenden"  Metallhül- 

75  se  auf  den  Übertragungssatz  erreicht  wird. 
In  der  US-A-3  945  323  ist  weiterhin  eine  Auf- 

schlag-  und  Selbstzerstörungs-Zündeinrichtung  be- 
schrieben,  die  einen  Anzünder  und  eine  im  Ab- 
stand  davon  angeordnete  Verzögerungseinrichtung 

20  aufweist.  Die  letzte  besteht  aus  einer  separaten 
Hülse,  in  welcher  der  eigentliche  Verzögerungssatz 
untergebracht  ist,  der  an  seinem  dem  Anzünder 
zugewandten  Ende  mit  einem  Anfeuerungssatz  und 
an  seinem  anderen  Ende  mit  einem  Abfeuerungs- 

25  satz  versehen  ist.  Der  Abfeuerungssatz  dient  dazu, 
eine  das  Schlagstück  fixierende  Schraubenmutter 
aufzuschmelzen,  so  daß  sich  dieses  unter  Feder- 
einwirkung  nach  vorn  bewegen  kann.  Angaben 
über  die  Art  des  Einbringens  der  Sätze  in  die 

30  Hülse  sind  nicht  gemacht. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  das 

Verfahren  zum  Herstellen  eines  Zündelementes 
entsprechend  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  so 
zu  verbessern,  daß  das  Fortschreiten  der  Reak- 

35  tionszone  in  dem  Zündelement  noch  sicherer,  auch 
unter  erschwerten  äußeren  Bedingungen  gewährlei- 
stet  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  entsprechend  den  im 
Kennzeichen  des  Anspruchs  1  angegebenen  Maß- 

40  nahmen  gelöst.  Durch  dieses  erfindungsgemäße 
Herstellungsverfahren  wird  die  zuverlässige  Reak- 
tionsübertragung  an  den  kritischen  Grenzflächen 
zwischen  pyrotechnischen  Sätzen  mit  unterschied- 
lichen  physikalischen  Eigenschaften  auch  unter  er- 

45  schwerten  Bedingungen  wie  z.B.  eine  sehr  hohe 
Rotation  des  Zündelementes,  tiefe  Temperaturen, 
Vibrationen,  Stöße  od.  dgl.  erzielt. 

Zwischen  den  schichtweise  aufgebauten  Sät- 
zen  in  einem  Zündelement  kommt  es  zu  sprungar- 

50  tigen  Änderungen  der  physikalischen  Eigenschaf- 
ten,  insbesondere  ändert  sich  die  Reaktionsge- 
schwindigkeit  sehr  erheblich;  in  einem  hochemp- 
findlichen  Anzündsatz  kann  sie  in  der  Größenord- 
nung  500  mm/s  liegen;  im  Verzögerungssatz  ist  die 

55  Ausbreitungsgeschwindigkeit  im  Bereich  0,7  bis  1 
mm/s;  in  dazwischen  geschalteten  Übertragungs- 
sätzen  liegt  sie  üblicherweise  zwischen  30  und  200 
mm/s.  Es  hat  sich  gezeigt,  daß  die  Übertragung 
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des  Reaktionsprozesses  vor  allem  an  solchen 
Grenzflächen  zu  Schwierigkeiten  führen  kann,  wo 
die  Reaktionsgeschwindigkeit  des  Verzögerungs- 
satzes  nicht  mehr  so  hoch  ist,  d.h.  die  Ausbrei- 
tungsgeschwindigkeit  der  Reaktionswelle  schon  re- 
lativ  klein  ist,  daß  also  insbesondere  Störungen 
beim  Übergang  zum  Verzögerungssatz  auftreten. 
Wenn  sich  in  den  ersten  Verzögerungssatz  einer 
Verzögerungsstrecke  der  Mittenbereich  des  den 
Verzögerungssatz  anzündenden  Übertragungssat- 
zes  hineinwölbt,  ergibt  sich  am  deutlichsten  eine 
Erhöhung  der  Zuverlässigkeit. 

Die  mittige  Aufwölbung  des  die  Verzögerungs- 
strecke  anzündenden  Satzes  ist  bevorzugt  kegel- 
förmig;  sie  kann  aber  auch  vorzugsweise  einer 
Kugelabschnittsfläche  entsprechen.  Sie  wird  be- 
stimmt  durch  das  Werkzeug,  mit  dem  der  Anzünd- 
satz  in  die  zylindrische  Hülse  gepreßt  wird.  Dabei 
zeigt  sich,  daß  es  technisch  besonders  günstig 
sein  kann,  wenn  der  Mittenflächenbereich  kugelig 
abgerundet  und  die  Seitenbereiche  kegelstumpf- 
ähnlich  sind. 

Die  erfindungsgemäße  Ausgestaltung  des 
Übergangs  zwischen  dem  die  Verzögerungsstrecke 
anzündenden  Satz  und  dem  ersten  Verzögerungs- 
satz  ist  nicht  nur  auf  die  oben  beschriebenen  geo- 
metrische  Form  zurückzuführen,  sondern  hängt 
entscheidend  davon  ab,  daß  die  gewölbte  Grenzflä- 
che  über  den  gesamten  Querschnitt  reicht.  In  der 
FR-A-2  151  495  ist  der  Anzündsatz  des  Treibsat- 
zes  eines  Raketenmotors  beispielsweise  auch  u.a. 
kegelförmig,  die  Grenzfläche  zwischen  Anzündsatz 
und  Treibsatz  überdeckt  jedoch  nicht  den  gesam- 
ten  Querschnitt  der  Treibladung.  Bei  dem  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahren  würde  eine  derartige 
Geometrie  der  Grenzfläche  nicht  zum  zuverlässi- 
gen  Funktionieren  -  Übertragen  der  Reaktion  des 
Übertragungssatzes  auf  den  Verzögerungssatz  - 
führen. 

Im  Gegensatz  zur  FR-A-2  151  495  müssen  bei 
dem  erfindungsgemäßen  Zündelement  zuerst  der 
Anzündsatz,  dann  vorzugsweise  wenigstens  ein 
Übertragungssatz  und  danach  der  wenigstens  eine 
Verzögerungssatz  eingeladen  werden,  wobei  der 
Anzündsatz  bzw.  -  falls  vorhanden  -  der  Übertra- 
gungssatz  und  bei  mehreren  Verzögerungssätzen 
nach  Anspruch  2  bevorzugt  auch  noch  der  erste 
Verzögerungssatz  mit  einem  Preßstift  konkaver 
Preßfläche  verdichtet  werden.  Nur  durch  dieses  an 
sich  ungewöhnliche  Fertigungsverfahren  wird  die 
zuverlässige  Reaktionsübertragung  vom  Anzünd- 
satz  bzw.  Übertragungssatz  auf  den  Verzögerungs- 
satz  erzielt. 

Der  Kern  der  Erfindung  liegt  also  in  einer  Ver- 
besserung  des  Übergangs  zwischen  dem  Anzünd- 
satz  und  dem  Verzögerungssatz.  Die  geometrische 
Ausbildung  des  den  Verzögerungssatz  bzw.  den 
ersten  von  mehreren  Verzögerungssätzen  anzün- 

denden  Satzes  leistet  den  größten  Beitrag  zur  Er- 
höhung  der  Sicherheit.  Dabei  ist  der  die  Verzöge- 
rungsstrecke  anzündende  Satz  entweder  von  vorn- 
herein  ein  langsam  brennender  Anzündsatz  oder  es 

5  sind,  besonders  bevorzugt,  zwischen  dem  Anzünd- 
satz  und  der  Verzögerungsstrecke  gemäß  An- 
spruch  3  wenigstens  zwei  Übertragungssätze  vor- 
handen,  wobei  wenigstens  der  Mittenbereich  des  in 
Verzögerungsstrecke  anzündenden  Satzes  in  den 

io  ersten  Verzögerungssatz  hineinragt. 
Die  erfindungsgemäße  Umgestaltung  des 

Übergangsbereichs  zwischen  dem  die  Verzöge- 
rungsstrecke  anzündenden  Satz  und  dem  ersten 
Verzögerungssatz,  der  "schwierigsten"  Stelle  in- 

15  nerhalb  eines  Zündelementes,  wo  es  vor  allem 
dann  zu  einem  Versagen  kommt,  wenn  weitere 
erschwerende  Zusatzanforderungen,  wie  z.B.  ein 
hoher  Drall,  dazukommen,  läßt  sich  durch  die  Auf- 
teilung  des  Übertragungssatzes  in  zwei  oder  mehr 

20  Sätze  unterstützen,  wodurch  es  möglich  wird,  die 
relativ  großen  Sprünge  in  der  Reaktionsgeschwin- 
digkeit  im  Anzünd-  und  Verzögerungssatz  zu  ver- 
kleinern.  Die  Auswahl  der  Stoffe  für  die  aufgeteilten 
Übertragungssätze  steht  im  wesentlichen  unter 

25  dem  Gesichtspunkt,  daß  die  Sprünge  in  den  physi- 
kalischen  Eigenschaftswerten  an  den  Grenzflächen 
kleiner  werden.  Eine  solche  Maßnahme  steigert  die 
Zuverlässigkeit  des  Zündelements.  Die  Aufteilung 
des  Übertragungssatzes  in  zwei  oder  mehrere  Sät- 

30  ze  mit  sich  in  kleineren  Sprüngen  ändernden  Ei- 
genschaften  kann  es  darüber  hinaus  möglich  ma- 
chen,  daß  der  Verzögerungssatz  Eigenschaften  ha- 
ben  kann,  die  an  sich  noch  mehr  erwünscht  sind, 
wie  beispielsweise  eine  noch  kleinere  Reaktionsge- 

35  schwindigkeit,  ein  solches  Material  für  den  Verzö- 
gerungssatz  aber  bisher  deswegen  nicht  in  Frage 
kam,  weil  sonst  der  Übergang  vom  Anzündsatz 
zum  Verzögerungssatz  noch  problematischer,  weil 
zu  verschieden,  geworden  wäre. 

40  Eine  weitere  Verbesserung  wird  erreicht,  wenn 
die  sonst  bekannten  planparallelen  Übertragungs- 
bereiche  zwischen  den  einzelnen  Verzögerungssät- 
zen  gemäß  Anspruch  4  verändert  werden.  Beson- 
ders  bevorzugt  ist  dabei  eine  Änderung  des  Be- 

45  reichs  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Verzöge- 
rungssatz.  Die  einzelnen  Verzögerungssätze  sind 
normalerweise  chemisch  und  physikalisch  gleichar- 
tig.  Die  Verzögerungsstrecke  ist  nur  aus  herstel- 
lungstechnischen  Gründen  in  mehrere  Sätze  unter- 

50  teilt.  Es  bedeutet  praktisch  keinen  Mehraufwand, 
wenn  die  in  Detonationsrichtung  vordere  Seite  des 
ersten  Verzögerungssatzes  auch  aufgewölbt  ist, 
was  mit  dem  gleichen  Werkzeug  erfolgen  kann.  Es 
wird  mit  dieser  Maßnahme  eine  weitere  Verbesse- 

55  rung  der  Zuverlässigkeit  beobachtet. 
Die  Erfindung  ist  in  der  Zeichnung  dargestellt 

und  weiter  beispielhaft  beschrieben. 
Die  Figur  zeigt  einen  Schnitt  durch  ein  Zündele- 

3 
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ment  mit  detonativem  Ausgang. 
Das  Zündelement  besteht  aus  einer  zylindri- 

schen  Hülse  1  mit  einem  Außendurchmesser  von  5 
mm  und  einer  Länge  von  17  mm.  In  Richtung  des 
Fortschritts  der  Detonationszone  gesehen  -  in  der 
Zeichnung  von  unten  nach  oben  -  besteht  die  erste 
Schicht  2,  dem  Anzündsatz,  aus  einem  empfindli- 
chen  Friktionssatz  hoher  Reaktionsgeschwindigkeit, 
der  mit  einer  Anstichnadel  angezündet  wird,  und  in 
dem  die  Reaktionszone  mit  einer  Geschwindigkeit 
von  ca.  500  mm/s  fortschreitet. 

Das  Zündelement  ist  für  relativ  lange  Verzöge- 
rungszeiten  -  größenordnungsmäßig  10  s  -  ausge- 
legt.  In  der  Verzögerungsstrecke  liegt  die  Reak- 
tionsgeschwindigkeit  unter  0,8  mm/s.  Fertigungsbe- 
dingt  besteht  die  Verzögerungsstrecke  aus  vier 
chemisch  und  physikalisch  gleichartigen  Sätzen  3, 
4,  5,  6.  Die  Übertragungsstrecke  besteht  hier  aus 
zwei  Sätzen  7,  8,  die  sich  in  der  chemischen 
Zusammensetzung  unterscheiden  und  die  so  auf- 
einander  abgestimmt  sind,  daß  die  Stufen  der  Ei- 
genschaftswerte  an  den  Grenzflächen  möglichst 
klein  sind. 

In  diesem  Beispiel  ist  zweimal  beim  Übergang 
zwischen  den  Sätzen  von  der  erfindungsgemäßen 
Gestaltung  des  Übergangsbereichs  bzw.  der  Ge- 
staltung  der  Bodenfläche  der  üblicherweise  zylin- 
drischen  Sätze  Gebrauch  gemacht.  Als  wichtigster 
Übergangsbereich  wird  die  Fläche  zwischen  dem 
Übertragungssatz  8  und  dem  ersten  Verzögerungs- 
satz  3  angesehen.  Darüber  hinaus  hat  auch  noch 
der  Übergangsbereich  von  dem  ersten  Verzöge- 
rungssatz  3  zum  zweiten  Verzögerungssatz  4  die 
gleiche  Form.  Dieser  zweite  gewölbte  Übergang 
wäre  aufgrund  der  gleichen  Zusammensetzung  der 
Sätze  3  und  4  nicht  unbedingt  erforderlich.  Es 
kommt  jedoch  bei  der  Pressung  der  vorderen  Ele- 
mentflächen  auch  noch  zu  einer  besseren  Verbin- 
dung  zwischen  dem  Verzögerungssatz  3  und  dem 
Übertragungssatz  8. 

Der  Ausgang  des  Zündelementes  ist  in  be- 
kannter  Weise  ausgeführt.  An  den  letzten  Verzöge- 
rungssatz  6  schließt  sich  eine  Bleiazidladung  9  und 
an  diese  eine  PETN-Ladung  10  an,  die  mit  einem 
Aluminiumplättchen  11  abgedeckt  ist.  Die  letzte 
Schicht  12  besteht  aus  einem  Dichtungslack. 

Bisher  hat  man  bei  einem  Zündelement  mit  so 
langen  Verzögerungszeiten,  das  als  Detonator  in 
Munition  eingebaut  ist,  die  mit  12  000  U/min  und 
mehr  rotiert,  immer  wieder  ein  Abreißen  der  Reak- 
tion  beobachtet.  Mit  Zündelementen,  wie  sie  in  der 
Figur  dargestellt  sind,  wurden  solche  Versager 
selbst  bei  Rotationsgeschwindigkeiten  von  17  000 
U/min  nicht  mehr  beobachtet.  Auch  die  Anfälligkeit 
gegen  Schocks  und  tiefe  Temperaturen  ist  hier 
auffällig  reduziert. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Zündelemen- 
tes,  vorzugsweise  mit  langer  Verzögerungszeit, 

5  mit  einer  zylindrischen  Hülse  (1)  mit  einem 
vorderen  und  einem  hinteren  Ende,  in  der 
schichtweise  hintereinander  wenigstens  ein  An- 
zündsatz  (2)  und  eine  Verzögerungsstrecke 
aus  wenigstens  einem  Verzögerungssatz  (3) 

io  angeordnet  sind,  der  den  Verzögerungssatz  (3) 
anzündende  Satz  mit  seinem  Mittenbereich  in 
den  Verzögerungssatz  (3)  hineinragt  und  bei 
dem  das  vordere  Ende  der  Hülse  (1)  als  deto- 
nativer  oder  flammgebender  Ausgang  ausge- 

15  bildet  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in 
die  Hülse  (1)  von  deren  vorderen  Ende  her 
zuerst  der  wenigstens  eine  Anzündsatz  (2)  ge- 
gen  das  hintere  Ende  der  Hülse  (1),  ggf.  we- 
nigstens  ein  Übertragungssatz  (8)  und  danach 

20  die  weiteren  Sätze  (3,4,5,6,9,10)  eingepreßt 
werden  und  das  Verpressen  des  den  Verzöge- 
rungssatz  (3)  bzw.  den  ersten  bei  mehreren 
Verzögerungssätzen  anzündenden  Satzes 
(2,8)  mit  Hilfe  eines  Preßstiftes  mit  konkaver 

25  Preßfläche  vorgenommen  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zusätzlich  wenigstens  auch  der 
Verzögerungssatz  (3)  bzw.  der  erste  bei  meh- 

30  reren  Verzögerungssätzen  mit  einem  Preßstift 
mit  konkaver  Preßfläche  verpreßt  wird. 

3.  Zündelement,  hergestellt  nach  dem  Verfahren 
gemäß  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekenn- 

35  zeichnet,  daß  der  den  Verzögerungssatz  (3) 
bzw.  ersten  Verzögerungssatz  (3)  der  Verzö- 
gerungsstrecke  (3,  4,  5,  6)  anzündende  Satz 
ein  zwischen  dem  Anzündsatz  (2)  und  dem 
Verzögerungssatz  (3)  angeordneter  mit  seinem 

40  Mittenbereich  in  den  Verzögerungssatz  (3)  hin- 
einragender  Übertragungssatz  (8)  ist  und  daß 
zwischen  dem  Anzündsatz  (2)  und  dem  Über- 
tragungssatz  (8)  mindestens  ein  weiterer  Über- 
tragungssatz  (7)  angeordnet  ist  und  die  Über- 

45  tragungssätze  (7,  8)  aus  solchen  Komponenten 
aufgebaut  sind,  daß  die  Sprünge  der  Eigen- 
schaftswerte,  insbesondere  die  Reaktionsge- 
schwindigkeit,  an  den  Grenzflächen  der  aufein- 
andergepreßten  Sätze  (2,  7,  8)  bzw.  des  Ver- 

50  zögerungssatzes  (3)  kleiner  werden. 

4.  Zündelement  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  wenigstens  der  erste  Ver- 
zögerungssatz  (3)  der  Verzögerungsstrecke  (3, 

55  4,  5,  6)  mit  seinem  Mittenbereich  in  den  näch- 
sten  Verzögerungssatz  (4)  hineinragt. 

4 
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Claims 

1.  Method  for  the  production  of  an  initiator,  pref- 
erably  with  long  delay  time,  the  initiator  having 
a  cylindrical  casing  (1)  with  a  forward  and  a 
rear  end,  in  which  at  least  one  ignition  Charge 
(2)  and  a  delay  section  formed  of  at  least  one 
delay  Charge  (3)  are  arranged  as  layers  behind 
one  another,  the  Charge  igniting  the  delay 
Charge  (3)  extending  with  its  central  region  into 
the  delay  Charge  (3),  and  in  which  the  forward 
end  of  the  casing  (1)  is  formed  as  detonative 
or  flame  generating  outlet,  characterised  in 
that  the  at  least  one  ignition  Charge  (2)  is 
initially  pressed  into  the  casing  (1)  from  its 
forward  end  against  the  rear  end  of  the  casing 
(1),  or  at  least  a  transmission  Charge  (8),  and, 
afterwards,  the  further  charges  (3,  4,  5,  6,  9, 
10)  are  pressed  in,  and  the  compressing  of  the 
Charge  (2,  8)  igniting  the  delay  Charge  (3)  or 
the  first  delay  Charge  when  there  are  several 
delay  charges  is  achieved  with  the  assistance 
of  a  pressing  rod  with  concave  pressing  sur- 
faces. 

2.  Process  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that,  additionally,  at  least  the  delay  Charge 
(3)  too,  or  the  first  delay  Charge  when  there  are 
several  delay  charges,  is  compressed  with  a 
pressing  rod  with  concave  pressing  surface. 

3.  Initiator  produced  according  to  the  process  of 
claim  1  or  2,  characterised  in  that  the 
Charge  igniting  the  delay  Charge  (3)  or  first 
delay  Charge  (3)  of  the  delay  section  (3,  4,  5, 
6)  is  a  propagation  Charge  (8)  extending  with 
its  central  region  into  the  delay  Charge  (3)  and 
arranged  between  the  ignition  Charge  (2)  and 
the  delay  Charge  (3)  and  that  between  the 
ignition  Charge  (2)  and  the  propagation  Charge 
(8)  there  is  arranged  at  least  one  further  propa- 
gation  Charge  (7)  and  the  propagation  charges 
(7,  8)  are  built  up  from  components  such  that 
the  discontinuities  in  the  properties,  in  particu- 
lar  the  speed  of  reaction,  are  less  at  the 
boundary  surfaces  of  the  charges  (2,  7,  8)  or 
the  delay  Charge  (3)  pressed  onto  one  another. 

4.  Initiator  according  to  claim  3,  characterised 
in  that  at  least  the  first  delay  Charge  (3)  of  the 
delay  section  (3,  4,  5,  6)  extends  with  its 
central  region  into  the  next  delay  Charge  (4). 

Revendications 

1.  Procede  de  fabrication  d'un  allumeur,  de  prefe- 
rence  ä  retard  de  longue  duree,  comportant 
une  enveloppe  cylindrique  (1)  avec  une  extre- 

mite  anterieure  et  une  extremite  posterieure 
dans  laquelle  sont  disposees  en  couches  suc- 
cessives  au  moins  une  Charge  d'allumage  (2) 
et  une  ligne  de  retard  formee  d'au  moins  une 

5  Charge  retardatrice  (3),  la  Charge  d'allumage 
qui  met  ä  feu  la  Charge  retardatrice  (3)  pene- 
trant  par  sa  partie  centrale  dans  ladite  Charge 
retardatrice  (3)  et  l'extremite  anterieure  du 
fourreau  (1)  etant  agencee  sous  forme  de  sor- 

io  tie  ä  ä  detonation  ou  de  sortie  de  flamme, 
caracterise  par  le  fait  que  l'on  introduit  avec 
pression  dans  l'enveloppe  (1)  depuis  l'extremi- 
te  anterieure  de  celle-ci  jusqu'ä  son  extremite 
posterieure  tout  d'abord  la  Charge  d'allumage 

is  (2)  au  nombre  d'au  moins  une,  eventuellement 
au  moins  une  Charge  relais  (8),  puis  les  autres 
charges  (3,  4,  5,  6,  9,  10)  et  que  l'on  procede 
au  tassement  de  la  Charge  (2,  8)  d'allumage  de 
la  Charge  retardatrice  (3),  ou  de  la  premiere 

20  Charge  retardatrice  dans  le  cas  de  plusieurs 
charges  retardatrices,  au  moyen  d'un  piston  de 
tassement  ä  surface  frontale  concave. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
25  par  le  fait  qu'en  outre  on  tasse  avec  un  piston 

de  tassement  ä  surface  frontale  concave  au 
moins  la  Charge  retardatrice  (3)  ou  la  premiere 
Charge  retardatrice  dans  le  cas  de  plusieurs 
charges  retardatrices. 

30 
3.  Allumeur  fabrique  conformement  au  procede 

selon  la  revendication  1  ou  la  revendication  2, 
caracterise  par  le  fait  que  la  Charge  d'allumage 
de  la  Charge  retardatrice  (3)  ou  de  la  premiere 

35  Charge  retardatrice  de  la  ligne  de  retard  (3,  4, 
5,  6)  est  constituee  par  une  Charge  relais  (8) 
qui  est  disposee  entre  la  Charge  d'allumage  (2) 
et  la  Charge  retardatrice  (3)  et  penetre  par  sa 
partie  centrale  dans  ladite  Charge  retardatrice 

40  (3),  et  par  le  fait  qu'au  moins  une  Charge  relais 
(7)  supplementaire  est  disposee  entre  la  Char- 
ge  d'allumage  (2)  et  la  Charge  relais  (8)  et  que 
les  charges  relais  (7,  8)  sont  constituees  de 
composants  tels  que  les  ecarts  entre  les  ca- 

45  racteristiques,  en  particulier  la  vitesse  de  reac- 
tion,  diminuent  au  niveau  des  interfaces  des 
charges  pressees  les  unes  contre  les  autres 
(2,  7,  8)  ou  de  la  Charge  retardatrice  (3). 

50  4.  Allumeur  selon  la  revendication  3,  caracterise 
par  le  fait  qu'au  moins  la  premiere  Charge 
retardatrice  (3)  de  la  ligne  de  retard  (3,  4,  5,  6,) 
penetre  par  sa  partie  centrale  dans  la  Charge 
retardatrice  (4)  suivante. 
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