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(54) Bezeichnung: Gasmessgerät

(57) Hauptanspruch: Gasmessgerät zur Messung und Über-
wachung der Konzentration von Gasen in der Umgebungs-
luft, mit einem mit der Umgebungsluft in Verbindung stehen-
den Gehäuse (1, 2), in welchem sich mindestens ein Gas-
sensor (4) befindet und dessen Luftzutrittsöffnung von ei-
ner staub- und wasserabweisenden, aber gasdurchlässigen
Membran (8) abgedeckt ist, die rückseitig von einem porö-
sen Stützkörper (7) abgestützt ist, dadurch gekennzeichnet,
dass vor der Membran (8) eine die Vorderseite der Membran
(8) abdeckende Loch- oder Schlitzscheibe (9) angeordnet
ist, wobei zwischen der Loch- oder Schlitzscheibe (9) und
der Membran (8) ein Luftverteilungsraum (10) verbleibt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gasmessgerät zur
Messung und Überwachung der Konzentration von
Gasen in der Umgebungsluft, mit einem mit der Um-
gebungsluft in Verbindung stehenden Gehäuse, in
welchem sich mindestens ein Gassensor befindet
und dessen Luftzutrittsöffnung von einer staub- und
wasserabweisenden, aber gasdurchlässigen Mem-
bran abgedeckt ist, die rückseitig von einem porösen
Stützkörper abgedeckt ist.

[0002] Derartige Gasmessgeräte werden in erster
Linie in Parkhäusern, Garagen, Chemiewerken, Raf-
finerien, Kühlhäusern oder dergleichen eingesetzt,
um die Konzentration von in der Umgebungsluft ent-
haltenen Gasen zu überwachen und gegebenen-
falls gefährliche Gaskonzentrationen zu signalisie-
ren. Vergleichbare Gasmessgeräte sind beispiels-
weise aus der WO 2003/042678 bekannt. Diese be-
kannten Gasmessgeräte werden allerdings zur Über-
wachung der Abgase aus Brennstoffzellen auf das
Vorhandensein von Wasserstoff verwendet.

[0003] Die bei Geräten dieser Art verwendete Mem-
bran soll Staub und eindringendes Wasser von
den im Gehäuse befindlichen Gassensoren fernhal-
ten, damit deren Funktionsfähigkeit nicht beeinträch-
tigt wird. Solche wasserabweisenden, dampfdiffu-
sionsoffenen Membranen bestehen beispielsweise
aus Polytetrafluorethylen (PTFE). Solche Membra-
nen werden zum Beispiel dadurch hergestellt, dass
eine zunächst dichte PTFE-Folie derart mechanisch
expandiert wird, dass in der Folie offene Mikroporen
entstehen.

[0004] Bei der Verwendung von solchen Membra-
nen in einem Gasmessgerät besteht die Gefahr, dass
die empfindliche Membrane durch die auftretenden
Druckdifferenzen überdehnt und hierdurch beschä-
digt wird. Um dies zu vermeiden, wird bei dem Gas-
messgerät der eingangs genannten Art die empfindli-
che Membran von hinten durch einen porösen Stütz-
körper abgestützt, der vorzugsweise aus porösem
Sintermetall oder poröser Keramik besteht.

[0005] Bei der Verwendung von solchen Membra-
nen an den Gasmessgerät der eingangs genannten
Art besteht allerdings immer noch die Gefahr, dass
die Membran beispielsweise bei Reinigungsarbeiten
durch Auftreffen des Spritzwasser oder durch mecha-
nische Schläge beschädigt oder verschoben wird.

[0006] Es ist Aufgabe der Erfindung, das Gasmess-
gerät der eingangs genannten Art dahingehend wei-
terzubilden, dass die die Luftzutrittsöffnung abde-
ckende Membran besser gegen Auftreffen von Was-
serstrahlen oder Schläge gesichert wird, ohne dass
die Zugänglichkeit für die zu überwachende Luft be-
einträchtigt wird.

[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfin-
dung ausgehend von einem Gasmessgerät der ein-
gangs genannten Art vor, dass vor der Membran ei-
ne die Vorderseite der Membran abdeckende Loch-
oder Schlitzscheibe vorgesehen ist, wobei zwischen
dieser Loch- oder Schlitzscheibe und der Membran
ein Luftverteilungsraum verbleibt. Dieser Loch- oder
Schlitzscheibe, die ausreichend engen Löchern oder
Schlitzen versehen ist, bricht sich der auftreffende
Wasserstrahl und verliert durch Verdoppelung einen
großen Teil seiner kinetischen Energie, sodass die
mit Abstand dahinterliegende Membran weniger be-
lastet wird. Durch den Luftverteilungsraum wird si-
chergestellt, dass die zu analysieren Luft sich nach
Durchtritt durch die Loch- oder Schlitzscheibe vollflä-
chig über die Membran verteilen kann.

[0008] Um auch das Gehäuse schlagfest aber den-
noch leicht montierbar und demontierbar auszuge-
stalten, ist weiterhin vorgesehen, dass das Gehäu-
se aus zwei konzentrisch ineinandersteckenden, axi-
al miteinander verschraubten, zylindrischen Gehäu-
sehälfte besteht, wobei die innere Gehäusehälfte den
Gassensor und dessen Anschlüsse aufnimmt und die
äußere Gehäusehälfte die Loch- oder Schlitzschei-
be, die Membran und den porösen Stützkörper auf-
nimmt. Diese besondere Ausgestaltung des Gehäu-
ses ist äußerst robust und gestattet es, durch ein-
faches Auseinanderschrauben der beiden Gehäuse-
hälften das Gasmessgerät zu öffnen und mit all sei-
nen Teilen der Reparatur und Wartung zugänglich zu
machen.

[0009] Zweckmäßig sind die Loch- oder Schlitz-
scheibe, die Membran und der poröse Stützkörper
an einem selbstsperrenden, herausnehmbaren Si-
cherungsring abgestützt, der sich am inneren Um-
fang der offenen Seite der äußeren Gehäusehälf-
te befindet, und werden vom Einsteckende der in-
neren Gehäusehälfte gegen diesen Sicherungsring
angepresst. Auf diese Weise sind die Lochscheibe,
die Membran und der Stützkörper nach der Tren-
nung beider Gehäusehälften voneinander auf einfa-
che Weise austauschbar.

[0010] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
im Folgenden anhand der Zeichnung näher erläutert.
Es zeigen:

[0011] Fig. 1: Schematisch einen Längsschnitt
durch das Gasmessgerät gemäß der Erfindung;

[0012] Fig. 2: Eine Draufsicht auf den Sinterkörper;

[0013] Fig. 3: Einen Querschnitt des Sinterkörpers
gemäß Fig. 2;

[0014] Fig. 4: Eine Draufsicht auf die Lochscheibe;
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[0015] Fig. 5: Einen Schnitt durch die Lochscheibe
entlang der Linie V-V in Fig. 4.

[0016] Das in Fig. 1 dargestellte Gasmessgerät
weist ein im Wesentlichen zweiteiliges Gehäuse auf,
bestehend aus einer zylindrischen äußeren Gehäu-
sehälfte 1 und einer ebenfalls zylindrischen inneren
Gehäusehälfte 2, die über einen Teil ihrer Länge te-
leskopartig ineinander gesteckt sind und durch eine
Überwurfmutter 3 axial gegeneinander verspannbar
sind.

[0017] Die innere Gehäusehälfte 2 enthält einen
oder mehrere Gassensoren 4 und deren Anschlüsse
5 und wird von der zu analysierenden Luft, (angedeu-
tet durch die Pfeile 6) durchströmt.

[0018] Die Luftzutrittsöffnung der inneren Gehäuse-
hälfte 2 wird von einem scheibenförmigen, porösen
Stützkörper 7 aus porösem Sintermetall oder poröser
Sinterkeramik abgedeckt. An der Vorderseite des po-
rösen Stützkörpers 7 liegt vollflächig eine ebenfalls
scheibenförmige Membran 8 an, die beispielsweise
aus PTFE besteht und wasserdicht und staubdicht,
aber dampfdiffusionsoffen ausgebildet ist.

[0019] Die Membran 8 wird an ihrer Vorderseite von
einer Lochscheibe 9 abgedeckt, die derart ausgebil-
det und angeordnet ist, dass zwischen der Lochschei-
be 9 und der Membran 8 ein Luftverteilungsraum 10
verbleibt. An die Stelle der Lochscheibe kann selbst-
verständlich auch eine mit Schlitzen oder anderen ge-
eigneten Luftdurchtrittsöffnungen versehene Scheibe
verwendet werden.

[0020] Das aus dem porösen Stützkörper 7, der
Membran 8 und der Lochscheibe 9 bestehende Paket
stützt sich axial an einem Sicherungsring 11 ab, der in
einer Nut am inneren Umfang der äußeren Gehäuse-
hälfte 1 festgelegt ist. Gegen diesen Sicherungsring
11 wird das oben genannte Paket beim Zusammen-
schrauben der beiden Gehäusehälften 1 und 2 durch
die Stirnseite der inneren Gehäusehälfte 2 axial ver-
spannt.

[0021] Das so zusammengesetzte Gehäuse ist be-
sonders kompakt und robust, kann aber dennoch z.
B. für Reparatur und Wartungszwecke leicht demon-
tiert werden.

Patentansprüche

1.  Gasmessgerät zur Messung und Überwachung
der Konzentration von Gasen in der Umgebungsluft,
mit einem mit der Umgebungsluft in Verbindung ste-
henden Gehäuse (1, 2), in welchem sich mindestens
ein Gassensor (4) befindet und dessen Luftzutritts-
öffnung von einer staub- und wasserabweisenden,
aber gasdurchlässigen Membran (8) abgedeckt ist,
die rückseitig von einem porösen Stützkörper (7) ab-

gestützt ist, dadurch gekennzeichnet, dass vor der
Membran (8) eine die Vorderseite der Membran (8)
abdeckende Loch- oder Schlitzscheibe (9) angeord-
net ist, wobei zwischen der Loch- oder Schlitzschei-
be (9) und der Membran (8) ein Luftverteilungsraum
(10) verbleibt.

2.    Gasmessgerät nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Gehäuse zwei konzen-
trisch ineinander gesteckte und axial miteinander ver-
schraubte zylindrische Gehäusehälften (1, 2) auf-
weist, wobei die innere Gehäusehälfte (2) den Gas-
sensor (4) und dessen Anschlüsse (5) aufnimmt und
die äußere Gehäusehälfte (1) die Loch- oder Schlitz-
scheibe (9), die Membran (8) und den porösen Stütz-
körper (7) aufnimmt.

3.  Gasmessgerät nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Loch- oder Schlitzscheibe
(9), die Membran (8) und der poröse Stützkörper (7)
an einem selbstsperrenden, herausnehmbaren Si-
cherungsring (11) abgestützt sind, der am inneren
Umfang der offenen Seite der äußeren Gehäusehälf-
te (1) befindet und vom Einsteckende der inneren Ge-
häusehälfte (2) gegen diesen Sicherungsring (11) ge-
presst wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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