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Radioaktive Quelle für einen Brand-Ionisationsmelder. 

(57) Eine radioaktive Quelle (1) für einen Brandmelder, 
bestehend aus dem radioaktiven Material (11), dem 

Grundmetall (12) und dem Deckmetall (13), wird allseitig 
von einem Material einer hochmolekularen Verbindung 
mit einer grossen Korrosions-Resistenz allseitig umschlos-
sen und abgedichtet. 
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PATENTANSPRÜCHE 
1. Radioaktive Quelle für einen Brand-Ionisationsmelder, 

dadurch gekennzeichnet, dass radioaktives Material (11) zwi-
schen einem Grundmetall (12) und einem Deckmetall (13) einge-
legt ist, welche Quelle (1) von einer Schicht einer hochmoleku-
laren Verbindung mit Korrosions-Resistenz allseitig eingeschlos-
sen und abgedichtet ist. 

2. Radioaktive Quelle gemäss Patentanspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Schicht der hochmolekularen Verbin-
dung aus zwei an ihren Kanten (23) verschweissten Teilen (21, 
22) besteht. 

3. Radioaktive Quelle gemäss einem der Patentansprüche 1 
und 2, dadurch gekennzeichnet, dass das radioaktive Material 
aus Am 241 besteht. 

4. Verfahren zur Herstellung der radioaktiven Quelle ge-
mäss Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die ra-
dioaktive Quelle (1) in eine Lösung einer hochmolekularen Ver-
bindung getaucht wird, so dass eine Schicht der hochmolekula-
ren Verbindung die radioaktive Quelle (1) allseitig umgibt. 

5. Verfahren zur Herstellung der radioaktiven Quelle ge-
mäss Patentanspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die hoch-
molekulare Verbindung ein Epoxy-Harz ist. 

BESCHREIBUNG 
Die Erfindung betrifft eine radioaktive Quelle für einen 

Brand-Ionisationsmelder. 
Bekanntlich haben Brandmelder nach dem Ionisationsprin-

zip sogenannte abgedichtete radioaktive Quellen, die aus zwi-
schen Metallfolien liegendem radioaktivem Material bestehen, 
so dass es während der Überwachung oder im Brandfall nicht 
austreten und Schaden anrichten kann. 

Solch eine radioaktive Quelle ist aus einer Americium 241 
Schicht hergestellt, welche in der Dicke von einigen pm auf ein 
Grundmetall aus Silber oder dgl. von 0,2 mm bis 0,5 mm Dicke 
gerollt und mit einer Deckschicht aus einer Gold- oder Palladi-
um-Legierung von einigen um Dicke bedeckt ist. Die Deck-
schicht gestattet den Austritt der radioaktiven Strahlung, nicht 
aber den des radioaktiven Materials. Die abgedichtete radioak-
tive Quelle erhält man, indem sie auf die gewünschte Grösse zu-
geschnitten wird, und während des Schneidvorganges die 
Schnittflächen der radioaktiven Schicht durch Ausdehnung der 
Schnittkantenfläche der Deckschicht oder des Grundmetalls be-
deckt wird. Da das Abdichten der radioaktiven Quelle unter 
Verwendung der dehnbaren Eigenschaft des Metalls während 
des Schneidvorganges erfolgt, können einige radioaktive Quel-
len Risse bzw. Spalten in der Abdeckung aufweisen, die durch 
ungenügende Ausdehnung des Metalls oder ungenügendes An-
haften des ausgedehnten Metalls am anderen Metall hervorge-
rufen werden, wenn eine soch schlecht abgedichtete radioaktive 
Quelle in einen Brandmelder eingebaut wird, dessen Einsatzort 
in der Petrochemie oder in Schwefelbädern mit ihren korrosi-
ven Gasen, z.B. der Schwefelsäure, liegt, dann tritt das korrosi-
ve Gas durch die Spalten und Risse in die radioaktive Quelle ein 
und ruft Korrosionen am Grundmetall hervor. Hierdurch wird 

die radioaktive Quelle ungünstig beeinflusst und sendet eine ge-
ringere Strahlung aus, so dass der Brandmelder falschen Alarm 
auslösen oder sogar vollständig ausfallen kann. Daher wurde 
bereits vorgeschlagen, das Grundmetall aufzuheizen und mit 

5 der Metall-Deckschicht zu verschweissen. Dies hat sich als kost-
spielig und problembehaftet herausgestellt, da die Metalle auf 
eine hohe Temperatur aufgeheizt werden müssen. Auch ist es 
denkbar, die nach beschriebenem Verfahren hergestellte radio-
aktive Quelle mit einem Metall, wie z.B. Gold, rostfreiem Stahl 

io oder ähnlichem zu bedecken. Dies bringt den Nachteil mit sich, 
dass die Strahlungsmenge wegen der grösseren Dämpfung der 
dickeren Abdeck-Metalle erhöht werden muss. 

Selbst eine radioaktive Quelle, deren radioaktives Material 
mittels der Schnittfläche des Deckmetalls vollständig abgedich-

i5 tet ist, kann unsichtbare Zerstörungen durch Werkzeuge oder 
Befestigungsvorrichtungen dann erleiden, wenn die radioaktive 
Quelle auf eine Elektrodenplatte in der Ionisationskammer des 
Brandmelders befestigt wird. Denn die Metall-Deckschicht ist 
wegen der gewünschten Durchlässigkeit der Strahlung sehr 

20 dünn. Korrosives Gas, das in diese Schadstellen eintritt, ruft 
Korrosionen hervor, wie bereits oben beschrieben. 

Die Erfindung hat die Aufgabe, eine radioaktive Quelle zu 
schaffen, deren Anfälligkeit gegenüber Korrosionsschäden be-
seitigt ist und Zerstörbarkeit beim Befestigen im Brandmelder 

25 auf ein Minimum reduziert ist. 
Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentanspru-

ches 1 gelöst. 
Ein Ausführungsbeispiel ist in der Zeichnung näher erläu-

tert. 
3o Die radioaktive Quelle 1 besteht aus dem blattförmigen, ra-

dioaktiven Material 11, z.B. Am241, das zwischen dem Grund-
metall 12, z.B. Silber oder dgl., von 0,2 bis 0,5 mm Dicke und 
dem Deckmetall 13, z.B. Gold- oder Palladium-Legierung oder 
dgl., von einigen jxm eingelegt ist. Dies ist zwischen den beiden 

3s Teilen 21, 22 einer hochmolekularen Verbindung (z.B. Plastik-
material) mit grosser Korrosionsbeständigkeit eingeschlossen. 
Diese beiden Teile 21, 22 sind an ihren Kanten 23 miteinander 
verschweisst, so dass die radioaktive Quelle 1 durch eine 
Schicht der hochmolekularen Verbindung allseitig umschlossen 

« und abgedichtet ist. 
Bei der auf diese Weise umschlossenen und abgedichteten, 

radioaktiven Quelle 1 wird die Strahlung nicht gedämpft, da die 
hochmolekulare Verbindung sogar bei grösserer Dicke eine ge-
ringere Dichte an Atomen und Molekülen aufweist als ein Me-

45 tall, und ferner ist die hochmolekulare Verbindung ein ausge-
zeichneter Schutz gegen korrosive Gase. 

Beim Montieren bzw. Befestigen der radioaktiven Quelle 1 
auf einer Elektrodenplatte oder dgl. in der Ionisationskammer 
des Brandmelders dient die Schicht des hochmolekularen Mate-

so rials als Puffer und verhindert ihre Beschädigung. 
Ausserdem kann das Ausführungsbeispiel in der Weise ab-

geändert werden, dass die radioaktive Quelle 1 in eine Lösung 
einer korrosionsbeständigen Verbindung, z.B. Epoxy-Harz, ge-
taucht wird, so dass hierdurch eine Schicht einer hochmolekula-

55 ren Verbindung die radioaktive Quelle allseitig umgibt und ab-
dichtet. Auch bei dieser Variante hat man die gleichen Vorteile 
wie bereits oben beschrieben wurde. 
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