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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bran-
derkennung nach dem Streulichtprinzip durch gepulste
Einstrahlung einer Strahlung einer ersten Wellenlänge
längs einer ersten Strahlungsachse sowie einer Strah-
lung einer zweiten, demgegenüber kürzeren Wellenlän-
ge längs einer zweiten Strahlungsachse in ein Messvo-
lumen und Messung der an in dem Messvolumen befind-
lichen Partikeln gestreuten Strahlungen unter einem Vor-
wärtsstreuwinkel von mehr als 90° und unter einem
Rückwärtsstreuwinkel von weniger als 90°. Bei dem Ver-
fahren werden die Vorwärts- und die Rückwärtsstreu-
strahlungen der ersten und der zweiten Wellenlänge ge-
trennt voneinander gemessen und ausgewertet.
�[0002] Die Erfindung betrifft des Weiteren einen Streu-
licht-�Brandmelder zur Durchführung des Verfahrens.
�[0003] Aus der WO 00/07161 ist ein Streulichtrauch-
melder, der nach dem einleitend genannten Verfahren
arbeitet, bekannt. Um eine Aussage über die Art des Rau-
ches treffen zu können, ist die Differenz der Wellenlän-
gen des eingestrahlten Lichts möglichst groß. Vorwärts-
und Rückwärtsstreustrahlung jeder Wellenlänge werden
von jeweils separaten Photosensoren erfasst.
�[0004] Aus der WO 01/59 737 ist ein insbesondere
zum Einbau in Lüftungs- und Klimakanäle bestimmter
Streulichtmelder bekannt, der nach dem eingangs ge-
nannten Verfahren arbeitet und in dessen Messkammer
eine erste LED infrarotes Licht und eine zweite LED blau-
es Licht einstrahlen. Die LEDs werden abwechselnd ge-
pulst. Die von der "infraroten" LED erzeugte Strahlung
ermöglicht die Erkennung von großen Partikeln, die ty-
pisch für einen Schwelbrand sind. Die von der "blauen"
LED erzeugte Streustrahlung ermöglicht die Erkennung
von kleinen Partikeln, die typisch für Brände mit offener
Flamme sind. Erklärt wird das mit dem Gesetz von Ray-
leigh, wonach die Intensität des gestreuten Lichts für Par-
tikel, die kleiner als die Wellenlänge sind, mit der vierten
Potenz der Wellenlänge abnimmt. Letzteres ist zwar rich-
tig, wird aber den tatsächlichen Verhältnissen bei der
Branderkennung nach dem Streulichtprinzip nicht ge-
recht. Der bekannte Brandmelder umfasst nur einen Fo-
toempfänger, der nur zwei Informationen über die Streu-
strahlungsintensitäten liefert, nämlich je nach Ausfüh-
rungsform entweder die Intensität der Vorwärtsstreu-
strahlung im infraroten und im blauen Wellenbereich oder
die entsprechenden Intensitäten der Rückwärtsstreu-
strahlungen oder auch die Intensität der Vorwärtsstreu-
strahlung im infraroten Wellenlängenbereich und der
Rückwärtsstreustrahlung im blauen Wellenlängenbe-
reich. Die jeweiligen Anordnungsgeometrien führen al-
lerdings dazu, dass die Messvolumina, aus denen die
jeweilige Streustrahlung stammt, nicht identisch sind.
�[0005] Aus der DE 199 02 319 ist ein Brandmeldever-
fahren bekannt, bei dem die Alarmentscheidung in Ab-
hängigkeit von dem Verhältnis der Intensität der IR- �Vor-
wärtsstreustrahlung zu der Intensität der IR-�Rückwärts-
streustrahlung getroffen wird. Der entsprechende Brand-

melder arbeitet wahlweise mit zwei Infrarot-�LEDs und
einem Fotoempfänger oder umgekehrt mit einer Infrarot-
LED und zwei Fotoempfängern. Der Winkel, unter dem
die Vorwärtsstreustrahlung gemessen wird, beträgt vor-
zugsweise 140° und der Winkel, unter dem die Rück-
wärtsstreustrahlung gemessen wird, beträgt vorzugs-
weise 70°. Die Bildung des Verhältnisses der Intensitäten
der Vorwärtsund der Rückwärtsstreustrahlung ermög-
licht die Unterscheidung heller von dunklen Rauchsor-
ten, weil heller Rauch ein hohes Vorwärtsstreusignal und
ein vergleichsweise kleines Rückwärtsstreusignal liefert,
während umgekehrt dunkler Rauch ein geringeres Vor-
wärtsstreusignal aber ein im Verhältnis dazu höheres
Rückwärtsstreusignal liefert. Die Verarbeitung der abso-
luten Intensitäten oder Signalpegel unter Berücksichti-
gung der grundsätzlich niedrigeren Intensitäten im Rück-
wärtsstreubereich im Verhältnis zu den von den gleichen
Partikeln in gleicher Konzentration im Vorwärtsstreube-
reich erzeugten Intensitäten und die gleichzeitige Verar-
beitung der Verhältnisse oder Quotienten dieser Signal-
pegel ermöglicht es auch, bestimmte Täuschungsgrö-
ßen von Rauch zu unterscheiden. Z.B. erzeugt Wasser-
dampf in hoher Konzentration ein hohes Vorwärtsstreu-
signal, das nach dem älteren Stand der Technik zur Aus-
lösung eines Alarms, in diesem Fall jedoch eines Falsch-
alarms, führt. Die Bildung des Quotienten aus der Vor-
wärtsstreuintensität und der Rückwärtsstreuintensität
ergibt jedoch einen für Wasserdampf charakteristischen
Wert, der weitgehend konzentrationsunabhängig ist.
Durch Ermittlung dieses Quotienten und Berücksichti-
gung dessen in der weiteren Signalverarbeitung kann
somit der anderenfalls entstehende Falschalarm unter-
drückt werden. Das bekannte Verfahren und der danach
arbeitende Melder haben jedoch mit allen anderen be-
kannten Konstruktionen von mit Infrarotlicht arbeitenden
Streulicht-�Brandmeldern den Nachteil einer unzurei-
chenden Empfindlichkeit für kleine und sehr kleine Par-
tikel gemeinsam. Das erschwert vor allem die rechtzei-
tige Erkennung von offenen Feuern, insbesondere Holz-
feuern, deren Rauch durch eine sehr kleine Partikelgröße
gekennzeichnet ist. Bei einer entsprechenden Gefähr-
dungslage müssen daher nach wie vor die auf kleine Par-
tikel sehr gut ansprechenden Ionisationsbandmelder ein-
gesetzt werden, die mit einem schwach radioaktiven Prä-
parat arbeiten. Wegen dieses radioaktiven Präparates
ist die Fertigung von Ionisationsbrandmeldern aufwendig
und ihr Einsatz unbeliebt und in manchen Ländern sogar
generell untersagt.
�[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zu schaffen, das mit geringem zusätzlichem
Aufwand die Empfindlichkeit von Streulicht- �Brandmel-
dern für kleine Partikel und damit die Verwendbarkeit sol-
cher Melder zur Erkennung von heißen und sehr heißen
Bränden erheblich verbessert, ohne dass dies auf Kosten
einer erhöhten Falschalarmhäufigkeit geht.
�[0007] Bei dem Verfahren der einleitend angegebenen
Gattung ist diese Aufgabe dadurch gelöst, dass die Vor-
wärtsstreustrahlungen und die Rückwärtsstreustrahlun-
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gen der ersten und der zweiten Wellenlänge getrennt
voneinander gemessen und ausgewertet werden.
�[0008] In jedem Messtakt lassen sich auf diese Weise
vier Messwerte gewinnen, die sowohl einzeln verarbeitet
als auch miteinander kombiniert werden können, um
nach Vergleich mit zugeordneten Referenzwerten eine
sichere Alarmentscheidung treffen zu können.
�[0009] Die Streustrahlungen der ersten und der zwei-
ten Wellenlänge werden auf gegenüberliegenden Seiten
der Messkammer auf der gleichen Hauptachse gemes-
sen.
�[0010] Alternativ oder zusätzlich werden auch die
Strahlungen der ersten und der zweiten Wellenlänge von
gegenüberliegenden Seiten längs zusammenfallender
Strahlungsachsen in das Messvolumen eingestrahlt. Die
so erhaltene Punktsymmetrie zu dem Zentrum des Mess-
volumens stellt sicher, dass die gemessenene Streu-
strahlungsintensitäten aus identischen Messvolumina
stammen, was ihre Vergleichbarkeit erleichtert.
�[0011] Bevorzugt werden daher von den Signalpegeln,
die den vier gemessenen Intensitäten der Streustrahlun-
gen entsprechen, die korrespondierenden Ruhewertpe-
gel, multipliziert mit einem Faktor ≤1, subtrahiert, die Er-
gebniswerte gewichtet und die gewichteten Werte in ei-
ner Auswertelogik verrechnet, mit gespeicherten Werten
verglichen, die Vergleichsergebnisse verknüpft und be-
wertet; ergebnisabhängig wird mindestens ein Alarmsi-
gnal erzeugt (Anspruch 4). Je nach in dem Melder im-
plementierter Intelligenz können ergebnisabhängig z.B.
ein Voralarmsignal, ein Rauchidentifizierungssignal, ein
Hauptalarmsignal usw. erzeugt werden.
�[0012] Insbesondere können das Verhältnis zwischen
den gewichteten Werten der Vorwärtsstreustrahlungsin-
tensität und der Rückwärtsstreustrahlungsintensität der
ersten Wellenlänge und das Verhältnis zwischen den ge-
wichteten Werten der Vorwärtsstreustrahlungsintensität
und der Rückwärtsstreustrahlungsintensität der zweiten
Wellenlänge gebildet und in einer Auswertelogik verrech-
net, mit gespeicherten Werten verglichen, die Vergleich-
sergebnisse verknüpft und bewertet sowie ergebnisab-
hängig mindestens ein Alarmsignal erzeugt werden (An-
spruch 5).
�[0013] Weiter können das Verhältnis der gewichteten
Werte der Vorwärtssstreustrahlungsintensität der ersten
und der zweiten Wellenlänge und das Verhältnis der ge-
wichteten Werte der Rückwärtsstreustrahlungsintensität
der ersten und der zweiten Wellenlänge gebildet und die
ermittelten Verhältniswerte in einer Auswertelogik ver-
rechnet, mit gespeicherten Werten verglichen, die Ver-
gleichsergebnisse verknüpft und bewertet sowie ergeb-
nisabhängig mindestens ein Alarmsignal erzeugt werden
(Anspruch 6).
�[0014] Zusätzlich können die ermittelten Verhältnis-
werte ihrerseits ins Verhältnis gesetzt und das Resultat
mit gespeicherten Werten verglichen sowie das Ver-
gleichsergebnis bei der Weiterverarbeitung berücksich-
tigt werden (Anspruch 7).
�[0015] Günstige geometrische Verhältnisse ergeben

sich, wenn die Vorwärtsstreustrahlungen der ersten und
der zweiten Wellenlänge unter dem gleichen Vorwärts-
streuwinkel sowie die Rückwärtsstreustrahlungen der er-
sten und der zweiten Wellenlänge unter dem gleichen
Rückwärtsstreuwinkel gemessen werden (Anspruch 8),
was einerseits den Aufwand an optoelektrischen Bau-
elementen auf zwei LEDs und zwei Fotoempfänger, z.B.
Fotodioden, begrenzt und andererseits eine im Prinzip
gleichartige elektrische Verarbeitung aller vier Messwer-
te erlaubt.
�[0016] Zweckmäßig werden die erste Wellenlänge und
die zweite Wellenlänge so gewählt, dass sie nicht in ei-
nem ganzzahligen Verhältnis zueinander stehen (An-
spruch 9). Wenn nämlich die erste Wellenlänge und die
zweite Wellenlänge z.B. im Verhältnis von 1:�2 stehen,
würden Partikel, die bei der ersten Wellenlänge z.B. ein
besonders großes Vorwärtsstreusignal erzeugen auch
bei Beleuchtung mit der zweiten Wellenlänge ein nach
der Art eines Nebenmaximums überhöhtes Signal erzeu-
gen. Andererseits würden Partikel mit einem Umfang
gleich der längeren Wellenlänge, die dann besonders
gut reflektieren, bei der halben Wellenlänge stark absor-
bieren, also nahezu kein Streulicht erzeugen.
�[0017] Bei dem derzeitigen Stand der Technologie der
Fertigung von LEDs empfiehlt es sich, die erste Wellen-
länge im Bereich der Infrarotstrahlung und die zweite
Wellenlänge im Bereich des blauen Lichts oder der ul-
travioletten Strahlung zu wählen (Anspruch 10).
�[0018] Bevorzugt liegt die erste Wellenlänge im Be-
reich von 880 nm und die zweite Wellenlänge im Bereich
von 475 nm, alternativ 370 nm (Anspruch 11).
�[0019] Das Puls/�Pause-�Verhältnis der Strahlung der
ersten und der zweiten Wellenlänge ist zweckmäßig grö-
ßer als 1: �10000 und vorzugsweise im Bereich von 1:
20000 (Anspruch 12), weil zur Erzielung einer ausrei-
chenden Empfindlichkeit hohe Strahlungsintensitäten
notwendig sind. Die hierfür erforderliche elektrische Lei-
stung belastet nicht nur die Stromversorgung des Mel-
ders, sondern führt auch zu einer beträchtlichen Erwär-
mung der strahlungserzeugenden Chips der LEDs, so
dass nach jedem Puls eine ausreichend lange Abkühlzeit
erforderlich ist, um eine Überhitzung zu vermeiden.
�[0020] Zur Durchführung des Verfahrens nach der Er-
findung und damit zur Lösung der zugrundeliegenden
Aufgabe eignet sich ein Streulicht-�Brandmelder mit einer
mit der Umgebungsluft kommunizierenden Messkam-
mer, die ein Messvolumen begrenzt, in das eine infrarot-
strahlende und eine blaustrahlende LED aus unter-
schiedlichen Richtungen einstrahlen und bei dem die an
in dem Messvolumen befindlichen Partikeln gestreute
Strahlung fotoelektrisch gemessen und ausgewertet
wird, wobei dieser Melder erfindungsgemäß zwei Foto-
empfänger umfasst, die, sich in Bezug auf das Messvo-
lumen gegenüberliegend, eine gemeinsame Hauptach-
se haben, mit der die Strahlungsachsen der zwei LEDs
einen spitzen Winkel von weniger als 90° einschließen
und sich in einem auf der Hauptachse liegenden Punkt
schneiden, der im Zentrum des Messvolumens liegt (An-
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spruch 13).
�[0021] Die LEDs können auf der gleichen Seite der
Hauptachse angeordnet sein (Anspruch 14). Der eine
Fotoempfänger misst dann die Vorwärtsstreustrahlung
der infrarotstrahlenden LED und die Rückwärtsstreu-
strahlung der blaustrahlenden LED, während der andere
Fotoempfänger umgekehrt die Vorwärtsstreustrahlung
der blaustrahlenden LED und die Rückwärtsstreustrah-
lung der infrarotstrahlenden LED misst.
�[0022] Alternativ können die LEDs symmetrisch zu der
Hauptachse angeordnet sein (Anspruch 15), so dass der
eine Fotoempfänger beide Vorwärtsstreustrahlungen
und der andere Fotoempfänger beide Rückwärtsstreu-
strahlungen misst.
�[0023] Bevorzugt sind jedoch die LEDs punktsymme-
trisch zu dem Zentrum des Messvolumens angeordnet,
so dass ihre Strahlungsachsen zusammenfallen (An-
spruch 16). Mithin liegen sich sowohl die LEDs als auch
die Fotoempfänger paarweise genau gegenüber. Das
hat den Vorteil, dass die gemessenen vier Streustrah-
lungsintensitäten jeweils von einem identischen Mess-
volumen ausgehen. Im übrigen erleichtert diese symme-
trische Anordnung auch die weitgehend reflexionsfreie
Gestaltung der Messkammer, ermöglicht einen im we-
sentlichen symmetrischen Aufbau der Platine, auf der
die LEDs und die Fotoempfänger sitzen und führt zu einer
rotationssymmetrischen und damit von der Lufteintritts-
richtung zumindest weitgehend unabhängigen Empfind-
lichkeit des Melders.
�[0024] Vorzugsweise schließen die Strahlungsachsen
der LEDs mit der Hauptachse jeweils einen spitzen Win-
kel von etwa 60° ein (Anspruch 17). Unter diesem Winkel
wird dann die jeweilige Rückwärtsstreustrahlung gemes-
sen, die korrespondierende Vorwärtsstreustrahlung hin-
gegen unter dem Komplementwinkel von 120°. Es hat
sich gezeigt, dass dies ein günstiger Kompromiss zwi-
schen dem für die Messung der Rückwärtsstreustrah-
lung an sich günstigeren Wert von 70° und dem Durch-
messer der Messkammer ist, der maßgeblich den Aus-
sendurchmesser des Melders beeinflusst.
�[0025] Um die Fotoempfänger vor direkter Beleuch-
tung durch die LEDs und vor Beleuchtung durch an den
Wänden der Messkammer reflektierter Strahlung zu
schützen sowie die Beleuchtung des Messvolumens
durch reflektierte Strahlung gering zu halten, sitzt zweck-
mäßigerweise jede LED und jeder Fotoempfänger in ei-
nem eigenen Tubus; außerdem sind außerhalb des
Messvolumens, zwischen den LEDs und den Fotoemp-
fängern, Blenden und Strahlungsfallen angeordnet (An-
spruch 18).
�[0026] Das Verfahren nach der Erfindung wird nach-
folgend anhand der Zeichnung erläutert, die drei Ausfüh-
rungsformen eines entsprechenden Streulicht-�Brand-
melders in drei Ausführungsformen veranschaulicht. Es
zeigt:�

Fig. 1 eine in Höhe der optischen Achsen geschnitte-
ne Aufsicht auf die die Messkammer tragende

Grundplatte des Brandmelders in einer ersten
Ausführungsform

Fig. 2 die entsprechende Ansicht einer zweiten Aus-
führungsform und

Fig. 3 die entsprechende Ansicht einer dritten Aus-
führungsform.

�[0027] Das Verfahren nach der Erfindung geht von Fol-
gendem aus:
�[0028] Je nach Art des brennenden Materials entsteht
ein breites Spektrum von Verbrennunsprodukten, die
nachfolgend der Einfachheit halber als Aerosole oder
auch als Partikel bezeichnet werden. Heisse Brände er-
zeugen große Mengen von Aerosolen kleinen Durch-
messers. Z.B. hat ein 100 Moleküle CO2 umfassendes
Aerosolgebilde oder Cluster einen Durchmesser von et-
wa 2,5 nm. Brände mit geringer Energieumsetzung pro
Zeiteinheit, also insbesondere sog. Schwelbrände, er-
zeugen hingegen Aerosole mit einem Durchmesser von
bis zu 100 Pm und teilweise auch makroskopische
Schwebstoffe, z.B. Ascheteilchen. Ein zur Erkennung al-
ler Arten von Bränden geeigneter Streulicht-�Brandmel-
der müßte also Aerosole mit Durchmessern von 2,5 nm
bis 100 Pm erkennen, d.h. einen Bereich von fünf Zeh-
nerpotenzen abdecken können.
�[0029] Wegen ihres hohen Wirkungsgrades werden
als Strahlungsquellen in Streulicht- �Brandmeldern bisher
in der Praxis ausschließlich infrarottrahlenden GaAs-
LEDs eingesetzt, die eine Wellenlänge λ von 880 nm
erzeugen. Die Intensität der von einem Partikel verur-
sachten Streustrahlung hängt in erster Linie von dem
Verhältnis des Durchmessers des der Einfachheit halber
als Kugel angenommenen Partikels zu der Wellenlänge
der einfallenden Strahlung ab. Daneben spielen zwar
auch die Form und der Absorptionskoeffizient des Parti-
kels eine Rolle, jedoch sind diese Parameter im vorlie-
genden Zusammenhang naturgemäß nicht beein-
flussbar. Für einen Partikeldurchmesser unterhalb von
0,1 λ nimmt die sog. Rayleigh-�Streuung proportional zu
λ4 ab. Daraus folgt, dass mit infrarotstrahlenden LEDs
arbeitende Brandmelder für Partikeldurchmesser von
weniger als rd. 90 nm eine steil abfallende Empfindlich-
keit haben. Hinzu kommt, dass die Rayleigh-�Streuung
nicht omnidirektional ist sondern ausgeprägte Maxima
bei 0° und 180° sowie ausgeprägte Minima bei 90° und
bei 270° hat. Für Partikel mit Durchmessern von 0,1 λ
bis 3 λ, im Fall einer infrarotstrahlenden LED also von
rd. 90 nm bis rd. 2,5 Pm, ist hingegen die Mie-�Streuung
maßgebend, die noch stärker richtungsabhängig als die
Rayleigh-�Streuung ist und außerdem destruktive und
konstruktive Interferenzeffekte durch Wechselwirkung
der eingestrahlten mit der an dem Partikel reflektierten
Strahlung zeigt. Oberhalb von 3 λ ist die Streuintensität
weitgehend wellenlängenunabhängig und in erster Linie
von der Art und Form des Partikels abhängig.
�[0030] Daraus folgt, dass die geringe Empfindlichkeit
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von Streulicht- �Brandmeldern für heisse Brände, z.B. of-
fene Holzfeuer, durch die im Verhältnis zu dem Durch-
messer der nachzuweisenden Partikel große Wellenlän-
ge der Infrarotstrahlung bedingt ist. Dem kann weder
durch Erhöhung der Verstärkung des von den Fotoemp-
fängern gelieferten Signals noch durch Erhöhung der In-
tensität der eingestrahlten Strahlung begegnet werden,
weil in beiden Fällen die Empfindlichkeit des Melders für
große und makroskopische Partikel, z.B. Stäube, Dämp-
fe aus industriellen Prozessen und Zigarettenrauch zu
groß wird.
�[0031] Durch abwechselndes Bestrahlen des Messvo-
lumens mit infraroter Strahlung und blauem Licht sowie
getrennte Verarbeitung der den empfangenen Streu-
strahlungen proportionalen Signale kann zwar, wie aus
der einleitend genannten WO 01/59 737 grundsätzlich
bekannt, die Empfindlichkeit des Melders für Partikel klei-
nen Durchmessers, insbesondere solche, für die die
Rayleigh-�Streuung maßgebend ist, beträchtlich gestei-
gert werden. Es läßt sich leicht rechnerisch zeigen, dass
die Empfindlichkeit sich um den Faktor 10 und mehr er-
höht. Die Steigerung der Empfindlichkeit des Melders für
Partikel kleinen Durchmessers reicht jedoch für sich al-
lein zur Gewinnung einer sicheren Alarmentscheidung,
d.h. zur Vermeidung von Falsch- oder Täuschungsalar-
men, nicht aus. Insbesondere trifft es entgegen der in
der WO 01/59 737 getroffenen Annahme nicht zu, dass
die Bestrahlung des Messvolumens mit blauem Licht für
große und für kleine Partikel Streustrahlungen etwa glei-
cher Intensität liefert. Diesseitige Untersuchungen haben
vielmehr gezeigt, dass gerade kleine Partikel im infraro-
ten Bereich und bei blauem Licht Streustrahlungen sehr
ähnlicher Intensität liefern, und zwar sowohl im Vorwärts-
als auch - mit niedrigerem Pegel - im Rückwärtsstrah-
lungsbereich. Wie sich weiter gezeigt hat, ermöglicht erst
die Hinzunahme der Winkelabhängigkeit der Intensität
der Streustrahlungen die Gewinnung sicherer Kriterien,
die eine Unterscheidung zwischen Täuschungsgrößen
und Brandfolgeprodukten weitgehend unabhängig von
der Art des Brandgutes ermöglichen.
�[0032] Erfindungsgemäß werden deshalb in jedem
Messzyklus vier Streustrahlungsintensitäten gemessen,
nämlich die Vorwärtsstreustrahlung und die Rückwärts-
streustrahlung im infraroten Bereich und die gleichen
Werte im Bereich blauen Lichts. Von den zu den gemes-
senen Intensitäten proportionalen Signalpegeln werden
zur Vergrößerung der Messdynamik und zur Vereinfa-
chung der weiteren Verarbeitung die korrespondieren-
den Ruhewertpegel, vorzugsweise mit einem Sicher-
heitsabschlag (entsprechend einer Multiplikation der
Ruhewertpegel mit einem Faktor <1), subtrahiert. Die so
erhaltenen Ergebniswerte werden dann in einer Auswer-
telogik mit gespeicherten Werten, insbesondere
Schwellwerten, verglichen. Zusätzliche Informationen
werden durch Bildung der Quotienten der Ergebniswerte
und neuerlichen Vergleich mit gespeicherten Bezugs-
werten gewonnen. Die Resultate dieser Operationen
können ihrerseits, z.B. abgestimmt auf die jeweilige Um-

gebung, in der der Melder eingesetzt wird,� verknüpft und
bewertet werden. Auf dieser Weise lassen sich eine Rei-
he aussagekräftiger Zwischenergebnisse, z.B. für unter-
schiedliche Voralarme, und schließlich auch Alarmsigna-
le gewinnen.
�[0033] In Fig. 1 ist eine erste, bevorzugte Ausführungs-
form eines zur Durchführung dieses Verfahrens geeig-
neten Melders dargestellt. Auf einer Grundplatte 1.7 ist
ein mit einem dünnen Kreis schematisch angedeutetes,
kugelförmiges Messvolumen mit einem Zentrum 1.5 de-
finiert. In dieses Messvolumen sendet eine infrarotstrah-
lende LED 1.1a längs einer ersten Strahlungsachse. Ihr
genau gegenüber liegt eine blaustrahlende LED 1.1b,
die in das Messvolumen längs einer zweiten Strahlungs-
achse sendet. Die erste und die zweite Strahlungsachse
fallen zusammen. Unter einem Winkel von α = 120° zu
dieser gemeinsamen Strahlungsachse verläuft eine
Hauptachse ebenfalls durch das Zentrum 1.5 des Mess-
volumens. Einander gegenüberliegend, sind auf dieser
Hauptachse eine erste Fotodiode 1.2a und 1.2b ange-
ordnet. Somit schließt die Hauptachse, auf der die jewei-
ligen Empfangsachsen der beiden Fotodioden liegen, mit
der ersten Strahlungsachse der "infraroten" LED 1.1a
einen spitzen Winkel β = 60° ein. Denselben spitzen Win-
kel schließt dementsprechend die Hauptachse mit der
(zweiten) Strahlungsachse der "blauen" LED 1.1b ein.
Mithin misst die Fotodiode 1.2a die von der "infraroten"
LED 1.1a an Partikeln in dem Messvolumen erzeugte,
infrarote Vorwärtsstreustrahlung unter einem Winkel von
120° und die an der "blauen" LED 1.1b erzeugte, blaue
Streustrahlung unter einem Rückwärtsstreuwinkel von
60°. Umgekehrt misst die Fotodiode 1.2b die blaue Vor-
wärtsstreustrahlung, die von der "blauen" LED 1.1b er-
zeugt wird, unter dem Winkel α von 120° und die infrarote
Rückwärtsstreustrahlung, die von der "infraroten" LED
1.1a erzeugt wird, unter einem Rückwärtsstreuwinkel
von 60°. Zur Vermeidung von Störreflexionen befinden
sich die LEDs und die Fotodioden in Tuben wie etwa 1.6.
Aus dem gleichen Grund sind zwischen den LEDs und
den Fotodioden geeignet geformte Blenden wie 1.3a,
1.3b sowie 1.4a und 1.4b angeordnet.
�[0034] Auf der Grundplatte 1.7 sind weitere Sensoren,
z.B. bei 1.8 ein Temperaturfühler und bei 1.9 ein Gas-
sensor, �angeordnet.
�[0035] Wie üblich, befindet sich unter der Grundplatte
1.7 eine Schaltungsplatine zur Erzeugung der Stromim-
pulse für die LEDs 1.1a und 1.1b sowie zur Verarbeitung
der von den Fotodioden 1.2a und 1.2b gelieferten elek-
trischen Signale. Wie ebenfalls üblich, ist die Grundplatte
1.7 in einem Meldergehäuse (nicht dargestellt) unterge-
bracht, das einen Austausch zwischen der Umgebungs-
luft und der Luft in der Messkammer zuläßt, jedoch
Fremdlicht von der Messkammer fernhält.
�[0036] Figur 2 zeigt eine zweite Ausführungsform des
Melders, mit den gleichen Komponenten wie in Figur 1,
jedoch in anderer geometrischer Anordnung. Um dies zu
verdeutlichen, ist die erste Ziffer der jeweiligen Bezugs-
zeichen statt "1" hier "2".
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�[0037] Im Unterschied zu Figur 1 fallen nur die durch
das Messzentrum 2.5 gehenden Strahlungsachsen der
infarotstrahlenden LED 2.1a und der blaustrahlenden
LED 2.1b zusammen. Mit der Strahlungsachse ersterer
schließt die Empfangsachse der Fotodiode 2.2a einen
Winkel α1 = 120° und mit der Strahlungsachse der blau-
strahlenden LED 2.1b einen Winkel β2 = 60° ein. Die
Empfangsachse der Fotodiode 2.2b schließt umgekehrt
mit der Strahlungsachse der infrarotstrahlenden LED
2.1a einen Winkel α1 = 60° und mit der Strahlungsachse
der blaustrahlenden LED 2.1b einen Winkel α2 = 120°
ein. Dementsprechend misst die erste Fotodiode 2.2a
die Vorwärtsstreustrahlung der "infaroten" LED 2.1a und
die Rückwärtsstreustrahlung der "blauen" LED 2.1b. Die
zweite Fotodiode 2.2b misst umgekehrt die Vorwärts-
streustrahlung, die von der "blauen" LED 2.1b erzeugt
wird und die Rückwärtsstreustrahlung, die von der "infa-
roten" LED 2.1a erzeugt wird.
�[0038] Die Fotodioden 2.2a bzw. 2.2b können ihre Po-
sition mit den LEDs 2.1a bzw. 2.1b vertauschen, so dass
sich dann die beiden Fotodioden in Bezug auf das Mes-
szentrum 2.5 genau gegenüberliegen.
�[0039] Diese geometrische Anordnung der vier Kom-
ponenten, d.h. der zwei LEDs und der zwei Fotodioden,
ist weniger günstig als diejenige gemäß Figur 1, weil nur
75 % der vier gemessenen Streustrahlungen jeweils aus
dem gleichen Meßvolumen stammen. Dies veranschau-
lichen die Schnittflächen zwischen den Strahlungsbün-
deln, die stark vereinfacht, nämlich unter Ausserachtlas-
sung der Winkelabhängigkeit sowohl der Intensität der
gesendeten Strahlungen als auch der Empfindlichkeit
der Fotodioden sowie der an den unvermeidbaren Kan-
ten auftretenden Beugungseffekte, dargestellt sind. Bei
Meldern, die - wie im Ausführungsbeispiel - weitere Sen-
soren wie 2.8 und 2.9 enthalten, kommt hinzu, dass das
Messzentrum 2.5 stark exzentrisch zur Mitte der Grund-
platte 2.7 liegt. Das hat zur Folge, dass die Empfindlich-
keit des Melders nicht wie im Fall der ersten Ausführung-
form omnidirektional sondern abhängig von der Richtung
ist, aus der die Brandfolgeprodukte in den Melder und
dessen Messvolumen eintreten.
�[0040] Figur 3 zeigt eine dritte Ausführungsform des
Melders, mit den gleichen Komponenten wie in Fig. 2,
jedoch in anderer geometrischer Anordnung. Um dies zu
verdeutlichen, ist die erste Ziffer des jeweiligen Bezugs-
zeichens statt "2" hier "3".
�[0041] Im Unterschied zu Fig. 1 fallen nur die durch
das Messzentrum 3.5 gehenden Empfangsachsen der
Fotodioden 3.2a und 3.2b zusammen. Diese Empfangs-
achsen bilden die Hauptachse. Mit letzterer schließt die
"infrarote" LED 3.1a einen spitzen Winkel β1 = 60° und
einen stumpfen Winkel α1 = 120° ein. Der "infraroten"
LED 3.1a in Bezug auf die Hauptachse gegenüber liegt
die "blaue" LED 3.1b, die dementsprechend mit der
Hauptachse den spitzen Winkel β2 = 60° und den stump-
fen Winkel α2 = 120° einschließt. Somit empfängt die
Fotodiode 3.2a sowohl die infrarote Vorwärtsstreustrah-
lung als auch die blaue Vorwärtsstreustrahlung, während

die Fotodiode 3.2b sowohl die infrarote Rückwärtsstreu-
strahlung als auch die blaue Rückwärtsstreustrahlung
empfängt.
�[0042] Anders als im Fall der Fig. 2 können bei dieser
Ausführungsform die zwei LEDs und die zwei Fotodioden
nicht positionsvertauscht angeordnet werden, denn in
diesem Fall würden die beiden Fotodioden gleichzeitig
die Vorwärtsstreustrahlung der einen LED und anschlie-
ßend die Rückwärtsstreustrahlung der anderen LED
messen, also zwar vier Messwerte liefern, von denen
jedoch jeweils zwei paarweise zumindest annähernd
gleich wären.
�[0043] Wie im Fall der Fig. 2 stammen auch bei der
Ausführungsform gemäß Fig. 3 nur 75 % der vier gemes-
senen Streustrahlungen jeweils aus dem gleichen Mess-
volumen. Günstiger als im Fall der Fig. 2 ist, dass das
Messvolumen auch dann, wenn der Melder weitere Sen-
soren wie 3.8 und 3.9 enthält, näher an der Mitte der
Grundplatte 3.7 liegt, so dass die Empfindlichkeit des
Melders weniger stark abhängig von der Richtung ist,
aus der die Brandfolgeprodukte in den Melder eintreten.
Ebenfalls günstiger als im Vergleich zu Fig. 2 ist bei der
Geometrie gemäß Fig. 3 die Anordnung aller Blenden
3.3a, 3.3b und 3.4a, 3.4b nahe dem Messvolumen und
im wesentlichen symmetrisch um dieses herum. Unter
sonst gleichen Verhältnissen bedingt jedoch die Positio-
nierung der "blauen" LED 3.1b einen im Vergleich zu Fig.
1 größeren Durchmesser der Grundplatte 3.7.
�[0044] Zwar gilt für alle Ausführungsformen, dass die
Streustrahlungen unter Winkeln von 120° bzw. von 60°
gemessen werden. Die Einhaltung dieser Winkel ist je-
doch keine notwendige Bedingung für die Durchführung
des mit der Erfindung vorgeschlagenen Verfahrens.
Wichtig ist lediglich, dass die Winkel so gewählt werden,
dass sich in Vorwärtsstreurichtung und in Rückwärts-
streurichtung einerseits ausreichend hohe Intensitäten,
andererseits für möglichst viele unterschiedliche Brand-
folgeprodukte ausreichend unterschiedliche Intensitäten
im Vorwärtsstreubereich und im Rückwärtsstreubereich
der betreffenden Partikel messen lassen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Branderkennung nach dem Streulicht-
prinzip durch gepulste Einstrahlung einer Strahlung
einer ersten Wellenlänge längs einer ersten Strah-
lungsachse sowie einer Strahlung einer zweiten,
demgegenüber kürzeren Wellenlänge längs einer
zweiten Strahlungsachse in ein Messvolumen einer
das Messvolumen begrenzenden Messkammer und
Messung der an in dem Messvolumen befindlichen
Partikeln gestreuten Strahlungen unter einem Vor-
wärtsstreuwinkel von mehr als 90° und unter einem
Rückwärtsstreuwinkel von weniger als 90°, wobei
die Vorwärtsstreustrahlungen und die Rückwärts-
streustrahlungen der ersten und der zweiten Wel-
lenlänge getrennt voneinander gemessen und aus-
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gewertet werden, dadurch gekennzeichnet, dass
die Streustrahlungen der ersten und der zweiten
Wellenlänge auf gegenüberliegenden Seiten der
Messkammer auf der gleichen Hauptachse gemes-
sen werden.

2. Verfahren nach Anspruche 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Strahlungen der ersten und der
zweiten Wellenlänge von gegenüberliegenden Sei-
ten längs zusammenfallender Strahlungsachsen in
das Messvolumen eingestrahlt werden.

3. Verfahren zur Branderkennung nach dem Streulicht-
prinzip durch gepulste Einstrahlung einer Strahlung
einer ersten Wellenlänge längs einer ersten Strah-
lungsachse sowie einer Strahlung einer zweiten,
demgegenüber kürzeren Wellenlänge längs einer
zweiten Strahlungsachse in ein Messvolumen einer
das Messvolumen begrenzenden Messkammer und
Messung der an in dem Messvolumen befindlichen
Partikeln gestreuten Strahlungen unter einem Vor-
wärtsstreuwinkel von mehr als 90° und unter einem
Rückwärtsstreuwinkel von weniger als 90°, wobei
die Vorwärtsstreustrahlungen und die Rückwärts-
streustrahlungen der ersten und der zweiten Wel-
lenlänge getrennt voneinander gemessen und aus-
gewertet werden, dadurch gekennzeichnet, dass
die Strahlungen der ersten und der zweiten Wellen-
länge von gegenüberliegenden Seiten längs zusam-
menfallender Strahlungsachsen in das Messvolu-
men eingestrahlt werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass von den Signalpe-
geln, die den vier gemessenen Intensitäten der
Streustrahlungen entsprechen, die korrespondie-
renden Ruhewertpegel, multipliziert mit einem Fak-
tor ≤1, subtrahiert werden, dass die Ergebniswerte
gewichtet werden und dass die gewichteten Werte
in einer Auswertelogik verrechnet, mit gespeicherten
Werten verglichen, die Vergleichsergebnisse ver-
knüpft und bewertet werden sowie ergebnisabhän-
gig mindestens ein Alarmsignal erzeugt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verhältnis zwischen den ge-
wichteten Werten der Vorwärtsstreustrahlungsin-
tensität und der Rückwärtsstreustrahlungsintensität
der ersten Wellenlänge und das Verhältnis zwischen
den gewichteten Werten der Vorwärtsstreustrah-
lungsintensität und der Rückwärtsstreustrahlungs-
intensität der zweiten Wellenlänge gebildet werden,
und dass die ermittelten Verhältniswerte in einer
Auswertelogik verrechnet, mit gespeicherten Wer-
ten verglichen, die Vergleichsergebnisse verknüpft
und bewertet werden sowie ergebnisabhängig min-
destens ein Alarmsignal erzeugt wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verhältnis der
gewichteten Werte der Vorwärtsstreustrahlungsin-
tensitäten der ersten und der zweiten Wellenlänge
zueinander und das Verhältnis der gewichteten Wer-
te der Rückwärtsstreustrahlungsintensitäten der er-
sten und der zweiten Wellenlänge zueinander gebil-
det werden, und die ermittelten Verhältniswerte in
einer Auswertelogik verrechnet, mit gespeicherten
Werten verglichen, die Vergleichsergebnisse ver-
knüpft und bewertet werden sowie ergebnisabhän-
gig mindestens ein Alarmsignal erzeugt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ermittelten Verhältniswerte
ihrerseits ins Verhältnis gesetzt werden und das Re-
sultat mit gespeicherten Werten verglichen sowie
das Vergleichsergebnis bei der Weiterverarbeitung
berücksichtigt wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorwärtsstreu-
strahlungen der ersten und der zweiten Wellenlänge
unter dem gleichen Vorwärtsstreuwinkel sowie die
Rückwärtsstreustrahlungen der ersten und der zwei-
ten Wellenlänge unter dem gleichen Rückwärts-
streuwinkel gemessen werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Wellenlän-
ge und die zweite Wellenlänge so gewählt werden,
dass sie nicht in einem ganzzahligen Verhältnis zu-
einander stehen.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Wellenlän-
ge im Bereich der Infrarotstrahlung liegt und dass
die zweite Wellenlänge im Bereich des blauen Lichts
oder der ultravioletten Strahlung liegt.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Wellenlän-
ge im Bereich von 880 nm liegt und dass die zweite
Wellenlänge im Bereich von 475 nm, alternativ 370
nm liegt.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das Puls/�Pause-�Ver-
hältnis der Strahlung der ersten und der zweiten Wel-
lenlänge größer als 1:�10000 und vorzugsweise im
Bereich von 1: �20000 gewählt wird.

13. Streulicht-�Brandmelder mit einer mit der Umge-
bungsluft kommunizierenden Messkammer, die ein
Messvolumen begrenzt, in das eine infrarotstrahlen-
de und eine blaustrahlende LED aus unterschiedli-
chen Richtungen einstrahlen und die an in dem
Messvolumen befindlichen Partikeln gestreute
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Strahlung fotoelektrisch gemessen und ausgewertet
wird, dadurch gekennzeichnet, dass der Melder
zwei Fotoempfänger umfasst, dass die zwei Foto-
empfänger sich in Bezug auf das Messvolumen ge-
genüber auf einer gemeinsamen Hauptachse liegen
und dass die Strahlungsachsen der zwei LEDs mit
dieser Hauptachse einen spitzen Winkel von weni-
ger als 90° einschließen und sich in einem auf der
Hauptachse liegenden Punkt schneiden, der im Zen-
trum des Messvolumens liegt.

14. Melder nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, dass die LEDs auf der gleichen Seite der Haupt-
achse angeordnet sind.

15. Melder nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, dass die LEDs symmetrisch zu der Hauptachse
angeordnet sind.

16. Melder nach Anspruch 13 oder 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die LEDs punktsymmetrisch
zu dem Zentrum des Messvolumens angeordnet
sind, so dass ihre Strahlungsachsen zusammenfal-
len.

17. Melder nach einem der Ansprüche 13 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Strahlungsach-
sen der LEDs mit der Hauptachse jeweils einen spit-
zen Winkel von etwa 60° einschließen.

18. Melder nach einem der Ansprüche 13 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass jede LED und jeder
Fotoempfänger in einem eigenen Tubus sitzt, und
dass in der Messkammer, außerhalb des Messvo-
lumens, zwischen den LEDs und den Fotoempfän-
gern Blenden und Strahlungsfallen angeordnet sind.

19. Melder nach einem der Ansprüche 13 oder 15 bis
18, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Fo-
toempfänger die Vorwärtsstreustrahlung der infra-
rotstrahlenden LED und die Rückwärtsstreustrah-
lung der blaustrahlenden LED sowie der zweite Fo-
toempfänger die Rückwärtsstreustrahlung der infra-
rotstrahlenden LED und die Vorwärtsstreustrahlung
der blaustrahlenden LED empfängt.

Claims

1. A method for recognizing fires according to the light-
scattering principle by pulsed irradiation of a radia-
tion of a first wavelength along a first radiation axis
and a radiation of a second wavelength which is
shorter than the former along a second radiation axis
into a measuring volume of a measuring chamber
delimiting the measuring volume and measurement
of the radiations scattered on particles disposed in
the measuring volume under a forward scattering

angle of more than 90° and under a backward scat-
tering angle of less than 90°, with the forward scat-
tering radiations and the backward scattering radia-
tions of the first and second wavelength being meas-
ured and evaluated separately from one another,
characterized in that the scattering radiations of
the first and second wavelength are measured on
opposite sides of the measuring chamber on the
same principal axis.

2. A method according to claim 1, characterized in
that the radiations of the first and second wave-
lengths of opposite sides are radiated into the meas-
uring volume along coincident radiation axes.

3. A method for recognizing fires according to the light-
scattering principle by pulsed irradiation of a radia-
tion of a first wavelength along a first radiation axis
and a radiation of a second wavelength which is
shorter than the former along a second radiation axis
into a measuring volume of a measuring chamber
delimiting the measuring volume and measurement
of the radiations scattered on particles disposed in
the measuring volume under a forward scattering
angle of more than 90° and under a backward scat-
tering angle of less than 90°, with the forward scat-
tering radiations and the backward scattering radia-
tions of the first and second wavelength being meas-
ured and evaluated separately from one another,
characterized in that the radiations of the first and
second wavelength of opposite sides are injected
into the measuring volume along coincident radiation
axes.

4. A method according to one of the claims 1 to 3, char-
acterized in that the corresponding quiescent value
levels multiplied with a factor ≤ 1 are subtracted from
the signal levels which correspond to the four meas-
ured intensities of the scattering radiations, the re-
sulting values are weighted, and the weighted values
are processed in an evaluation logic, compared with
the stored values, the results of the comparison are
combined and evaluated, and at least one alarm sig-
nal is generated depending on the result.

5. A method according to claim 4, characterized in
that the ratio between the weighted values of the
forward scattering radiation intensity and the back-
ward scattering radiation intensity of the first wave-
length and the ratio between the weighted values of
the forward scattering radiation intensity and the
backward scattering radiation intensity of the second
wavelength are formed, and the determined ratios
are processed in an evaluation logic, compared with
stored values, the results of the comparison are com-
bined and evaluated, and at least one alarm signal
is generated depending on the result.
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6. A method according to one of the claims 4 or 5, char-
acterized in that the ratio is formed of the weighted
values of the forward scattering radiation intensities
of the first and second wavelength with respect to
one another and the ratio of the weighted values of
the backward scattering radiation intensities of the
first and second wavelengths with respect to one an-
other, and the determined ratios are processed in an
evaluation logic, compared with stored values, the
results of the comparison are combined and evalu-
ated, and at least one alarm signal is generated de-
pending on the result.

7. A method according to claim 5 or 6, characterized
in that the determined ratios are put in relation to
each other on their part and the result is compared
with stored values and the result of the comparison
is considered in further processing.

8. A method according to one of the claims 1 to 7, char-
acterized in that the forward scattering radiations
of the first and second wavelength are measured
under the same forward scattering angle and the
backward scattering radiations of the first and sec-
ond wavelength under the same backward scatter-
ing angle.

9. A method according to one of the claims 1 to 8, char-
acterized in that the first wavelength and the sec-
ond wavelength are chosen in such a way that they
are not in an integral ratio with respect to one anoth-
er.

10. A method according to one of the claims 1 to 9, char-
acterized in that the first wavelength lies in the
range of infrared radiation and the second wave-
length lies in the range of blue light or ultraviolet light.

11. A method according to one of the claims 1 to 10,
characterized in that the first wavelength lies in the
range of 880 nm and the second wavelength lies in
the range of 475 nm, alternatively 370 nm.

12. A method according to one of the claims 1 to 11,
characterized in that the pulse/ �pause ratio of the
radiation of the first and second wavelength is cho-
sen larger than 1: �10000 and preferably in the range
of 1:�20000.

13. A scattered-�light fire detector, comprising a measur-
ing chamber which communicates with the ambient
air and delimits a measuring volume in which an in-
frared-�radiating and blue-�radiating LED radiates
from different directions and the radiation scattered
on particles disposed in the measuring volume is
photoelectrically measured and evaluated, charac-
terized in that the detector comprises two photode-
tectors, the two photodetectors are situated opposite

one another with respect to the measuring volume
on a common principal axis, and the radiation axes
of two LEDS enclose an acute angle of less than 90°
with said principal axis and intersect in a point dis-
posed on the main axis, which point is situated in the
center of the measuring volume.

14. A detector according to claim 13, characterized in
that the LEDs are arranged on the same side of the
principal axis.

15. A detector according to claim 13, characterized in
that the LEDs are arranged symmetrically to the prin-
cipal axis.

16. A detector according to claim 13 or 15, character-
ized in that the LEDS are arranged in a point-�sym-
metrical manner relative to the center of the meas-
uring volume, so that their radiation axes coincide.

17. A detector according to one of the claims 13 to 16,
characterized in that the radiation axes of the LEDs
each enclose an acute angle of approximately 60°
with the principal axis.

18. A detector according to one of the claims 13 to 17,
characterized in that each LED and each photo-
detector sits in an own tube, and diaphragms and
radiation traps are arranged in the measuring cham-
ber, outside of the measuring volume, between the
LEDs and the photodetectors.

19. A detector according to one of the claims 13 or 15
to 18, characterized in that the first photodetector
receives the forward scattering radiation of the infra-
red-�radiating LED and the backward scattering radi-
ation of the blue-�radiating LED and the second pho-
todetector receives the backward scattering radia-
tion of the infrared-�radiating LED and the forward
scattering radiation of the blue- �radiating LED.

Revendications

1. Procédé de détection d’incendie selon le principe de
la lumière diffusée par émission pulsée d’un rayon-
nement d’une première longueur d’ondes le long
d’un premier axe de rayonnement et d’un rayonne-
ment d’une deuxième longueur d’onde plus courte
que la première le long d’un deuxième axe de rayon-
nement dans un volume de mesure d’une chambre
de mesure délimitant le volume de mesure et mesure
du rayonnement diffusé par les particules se trouvant
dans le volume de mesure sous un angle de disper-
sion vers l’avant de plus de 90° et un angle de dis-
persion vers l’arrière de moins de 90°, les rayonne-
ments dispersés vers l’avant et les rayonnements
dispersés vers l’arrière de la première longueur d’on-
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des et de la deuxième étant mesurés et interprétés
séparément, caractérisé en ce que  les rayonne-
ments dispersés de la première longueur d’ondes et
de la deuxième sont mesurés sur des faces oppo-
sées de la chambre de mesure sur le même axe
principal.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  les rayonnements de la première longueur
d’ondes et de la deuxième sont émis dans le volume
de mesure depuis des faces opposées le long d’axes
de rayonnement qui coïncident.

3. Procédé de détection d’incendie selon le principe de
la lumière diffusée par émission pulsée d’un rayon-
nement d’une première longueur d’ondes le long
d’un premier axe de rayonnement et d’un rayonne-
ment d’une deuxième longueur d’onde plus courte
que la première le long d’un deuxième axe de rayon-
nement dans un volume de mesure d’une chambre
de mesure délimitant le volume de mesure et mesure
du rayonnement diffusé par les particules se trouvant
dans le volume de mesure sous un angle de disper-
sion vers l’avant de plus de 90° et un angle de dis-
persion vers l’arrière de moins de 90°, les rayonne-
ments dispersés vers l’avant et les rayonnements
dispersés vers l’arrière de la première longueur d’on-
des et de la deuxième étant mesurés et interprétés
séparément, caractérisé en ce que  les rayonne-
ments de la première longueur d’ondes et de la
deuxième sont émis dans le volume de mesure de-
puis des faces opposées le long d’axes de rayonne-
ment qui coïncident.

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que  parmi les niveaux de signal
correspondant aux quatre intensités mesurées des
rayonnements dispersés, les niveaux de repos cor-
respondants sont soustraits après multiplication par
un facteur ≤ 1, en ce que les valeurs de résultat sont
pondérées et en ce que les valeurs pondérées sont
calculées dans une logique d’interprétation et com-
parées à des valeurs en mémoire, les résultats de
comparaison sont associés et évalués et au moins
un signal d’alarme est émis en fonction du résultat.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en
ce que  le rapport entre les valeurs pondérées de
l’intensité du rayonnement dispersé vers l’avant et
de l’intensité du rayonnement dispersé vers l’arrière
de la première longueur d’ondes et le rapport entre
les valeurs pondérées de l’intensité du rayonnement
dispersé vers l’avant et de l’intensité du rayonne-
ment dispersé vers l’arrière de la deuxième longueur
d’ondes sont calculées, et en ce que les valeurs de
rapport déterminées sont calculées dans une logi-
que d’interprétation et comparées à des valeurs en
mémoire, les résultats de comparaison sont asso-

ciés et évalués et au moins un signal d’alarme est
émis en fonction du résultat.

6. Procédé selon l’une des revendications 4 ou 5, ca-
ractérisé en ce que  le rapport entre les valeurs pon-
dérées des intensités du rayonnement dispersé vers
l’avant de la première longueur d’ondes et de la
deuxième et le rapport entre les valeurs pondérées
des intensités du rayonnement dispersé vers l’arriè-
re de la première longueur d’ondes et de la deuxième
sont calculés et les valeurs de rapport déterminées
sont calculées dans une logique d’interprétation et
comparées à des valeurs en mémoire, les résultats
de comparaison sont associés et évalués et au
moins un signal d’alarme est émis en fonction du
résultat.

7. Procédé selon la revendication 5 ou 6, caractérisé
en ce que  les valeurs de rapport déterminées sont
elles- �mêmes mises en rapport et le résultat est com-
paré avec des valeurs en mémoire et le résultat de
la comparaison est pris en compte dans la suite du
traitement.

8. Procédé selon l’une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que  les rayonnements dispersés
vers l’avant de la première longueur d’ondes et de
la deuxième sont mesurés sous le même angle de
dispersion vers l’avant et les rayonnements disper-
sés vers l’arrière de la première longueur d’ondes et
de la deuxième sont mesurés sous le même angle
de dispersion vers l’arrière.

9. Procédé selon l’une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce que  la première longueur d’ondes
et la deuxième longueur d’ondes sont choisies de
telle manière que leur rapport ne représente pas un
nombre entier.

10. Procédé selon l’une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce que  la première longueur d’ondes
se situe dans la plage du rayonnement infrarouge et
en ce que la deuxième longueur d’ondes se situe
dans la plage de la lumière bleue ou du rayonnement
ultraviolet.

11. Procédé selon l’une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisé en ce que  la première longueur d’ondes
est de l’ordre de 880 nm et la deuxième longueur
d’ondes de l’ordre de 475 nm ou 370 nm.

12. Procédé selon l’une des revendications 1 à 11, ca-
ractérisé en ce que  le rapport entre impulsion et
pause du rayonnement de la première longueur
d’ondes et de la deuxième est plus grand que 1:
10000 et de préférence choisi de l’ordre de 1:�20000.

13. Détecteur d’incendie à lumière dispersée avec une
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chambre de mesure communiquant avec l’air am-
biant, qui délimite un volume de mesure dans lequel
une DEL émettant dans l’infrarouge et une DEL
émettant dans le bleu émettent depuis des directions
différentes et le rayonnement dispersé par les par-
ticules se trouvant dans le volume de mesure est
mesuré de façon photoélectrique et analysé, carac-
térisé en ce que  le détecteur comprend deux pho-
torécepteurs, en ce que les deux photorécepteurs
se font face par rapport au volume de mesure sur
un axe principal commun et en ce que les axes de
rayonnement des deux DEL forment avec cet axe
principal un angle aigu de moins de 90° et se recou-
pent en un point situé sur l’axe principal qui se trouve
au centre du volume de mesure.

14. Détecteur selon la revendication 13, caractérisé en
ce que  les DEL sont disposées du même côté de
l’axe principal.

15. Détecteur selon la revendication 13, caractérisé en
ce que  les DEL sont disposées de façon symétrique
par rapport à l’axe principal.

16. Détecteur selon la revendication 13 ou 15, caracté-
risé en ce que  les DEL sont disposées en symétrie
ponctuelle par rapport au centre du volume de me-
sure, de sorte que leurs axes de rayonnement coïn-
cident.

17. Détecteur selon l’une des revendications 13 à 16,
caractérisé en ce que  les axes de rayonnement
des DEL forment chacun avec l’axe principal un an-
gle aigu d’environ 60°.

18. Détecteur selon l’une des revendications 13 à 17,
caractérisé en ce que  chaque DEL et chaque pho-
torécepteur se trouve dans son propre tube et en ce
que des obturateurs et des pièges à rayons sont
prévus dans la chambre de mesure, en dehors du
volume de mesure, entre les DEL et les photorécep-
teurs.

19. Détecteur selon l’une des revendications 13 ou 15
à 18, caractérisé en ce que  le premier photorécep-
teur capte le rayonnement dispersé vers l’avant de
la DEL émettant dans l’infrarouge et le rayonnement
dispersé vers l’arrière de la DEL émettant dans le
bleu et le deuxième photorécepteur capte le rayon-
nement dispersé vers l’arrière de la DEL émettant
dans l’infrarouge et le rayonnement dispersé vers
l’avant de la DEL émettant dans le bleu.
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