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(57) Hauptanspruch: Streustrahlungsbrandmelder (1) um-
fassend zwei erste Strahlungsquellen (2) einer ersten Wel-
lenlänge (λ1) und eine zweite Strahlungsquelle (3) einer grö-
ßeren, zweiten Wellenlänge (λ2), und eine Sensoreinheit
mit einem für die erste und zweite Wellenlänge empfind-
lichen Streustrahlungssensor (4), wobei die ersten Strah-
lungsquellen (2), die zweite Strahlungsquelle (3) und der
Streustrahlungssensor (4) derart angeordnet und ausgebil-
det sind, dass ihre optischen Achsen (9, 10) auf ein gemein-
sames Zentrum eines Streuvolumens (5) gerichtet sind, und
dass durch den Streustrahlungssensor (4) Vorwärts-Streu-
strahlungs-Intensitäten I1(λ1,fwd) einer der ersten Strahlungs-
quellen (2), Vorwärts-Streustrahlungs-Intensitäten I2(λ2,fwd)
der zweiten Strahlungsquelle (3) und Rückwärts-Streustrah-
lungs-Intensitäten I3(λ1,bwd) der anderen der ersten Strah-
lungsquellen (2) erfasst werden können, und wobei die Sen-
soreinheit dazu eingerichtet ist, die Streustrahlungs-Inten-
sitäts-Quotienten Q1 = I1(λ1,fwd)/I2(λ2,fwd), Q2 = I1(λ1,fwd)/
I3(λ1,bwd) und Q3 = I2(λ2,fwd)/I3(λ1,bwd) zu berechnen und zur
Entscheidung über das Vorliegen einer Brandsituation zu
verwenden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Streustrahlungs-
brandmelder und ein Verfahren zur automatischen
Erkennung einer Brandsituation.

[0002] Streustrahlungsbrandmelder und Verfahren
zur automatischen Erkennung einer Brandsituati-
on sind in unterschiedlichsten Ausgestaltungen und
Varianten bekannt. Beispielhaft wird verwiesen auf
die US 6,218,950 B1, DE 44 14 166 C1 und
DE 10 2007 021 452 B4.

[0003] Ferner offenbart die WO 00/07161 einen
Streustrahlungsbrandmelder mit zwei Infrarotlicht-
quellen sowie zwei blauen/violetten Lichtquellen und
einem einzelnen Fotodetektor.

[0004] Die EP 1 408 469 B1 zeigt einen Streustrah-
lungsbrandmelder und ein Verfahren zur Brander-
kennung, bei dem Streustrahlungen einer ersten Wel-
lenlänge und einer zweiten Wellenlänge gemessen
werden.

[0005] Es können das Verhältnis zwischen den ge-
wichteten Werten einer Vorwärtsstreustrahlungsin-
tensität und einer Rückwärtsstreustrahlungsintensität
der ersten Wellenlänge und das Verhältnis zwischen
den gewichteten Werten der Vorwärtsstreustrah-
lungsintensität und der Rückwärtsstreustrahlungsin-
tensität der zweiten Länge gebildet und verrechnet
werden. Weiter können das Verhältnis der gewichte-
ten Werte der Vorwärtsstreustrahlungsintensität der
ersten und der zweiten Wellenlänge und das Verhält-
nis der gewichteten Werte der Rückwärtsstreustrah-
lungsintensität der ersten und der zweiten Wellenlän-
ge gebildet und verrechnet werden.

[0006] Ein wesentlicher Aspekt bei Streustrahlungs-
brandmeldern betrifft die Genauigkeit bzw. Sensi-
tivität der Erkennung einer Brandsituation. Konkret
geht es darum, Fehlerraten, sei es dass tatsächli-
che Brandsituationen als solche nicht erkannt werden
oder dass es fälschlicherweise zu einer Alarmauslö-
sung kommt, obwohl tatsächlich keine Brandsituati-
on vorliegt, möglichst gering zu halten. Zur Steige-
rung der Sensitivität wurde bei Streustrahlungsbrand-
meldern, insbesondere in den genannten Dokumen-
ten, u. a. vorgeschlagen, unterschiedliche Wellen-
längen, Vorwärts- und/oder Rückwärtsstreuung und/
oder Verhältnisse oder Differenzen von Streustrah-
lungsintensitäten zu verwenden. Jedoch gibt es bei
Streustrahlungsbrandmeldern trotz der bekannten
Lösungsansätze weiteren Bedarf zur Verbesserung
der Sensitivität und Genauigkeit für die Erkennung ei-
ner Brandsituation.

[0007] Ausgehend davon ist es eine Aufgabe der Er-
findung, einen Streustrahlungsbrandmelder mit ver-
besserter Sensitivität und Genauigkeit für die Erken-

nung einer Brandsituation anzugeben. Ferner soll un-
ter gleichen Gesichtspunkten ein Verfahren zur Er-
kennung einer Brandsituation angegeben werden.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch die Merkmale der Ansprüche 1 und 8. Ausge-
staltungen der Erfindung ergeben sich insbesondere
aus den jeweiligen abhängigen Ansprüchen.

[0009] Nach Anspruch 1 ist ein Streustrahlungs-
brandmelder vorgesehen, welcher zwei erste Strah-
lungsquellen einer ersten Wellenlänge und eine, d.
h. insbesondere genau eine, zweite Strahlungsquelle
einer größeren, zweiten Wellenlänge umfasst.

[0010] Die Strahlungsquellen sind zur Abstrahlung
einer Strahlung ausgebildet, die im Rahmen der Erfin-
dung bevorzugt im sichtbaren Spektralbereich bzw.
im infraroten Wellenlängenbereich liegt. Bei den ers-
ten Strahlungsquellen, welche besonders bevorzugt
im sichtbaren Spektralbereich abstrahlen kann es
sich grundsätzlich um beliebige Lichtquellen, beson-
ders bevorzugt jedoch um Leuchtdioden (LED) mit
Abstrahlung im sichtbaren Spektralbereich, handeln.
Bei der zweiten Strahlungsquelle, welche bevorzugt
im infraroten (IR) Spektralbereich abstrahlt, handelt
es sich bevorzugt um eine LED mit Abstrahlung im
IR-Spektralbereich.

[0011] Der Streustrahlungsbrandmelder umfasst
des Weiteren eine, d. h. insbesondere genau ei-
ne, Sensoreinheit mit einem einzigen bzw. einzelnen
für die erste und die zweite Wellenlänge empfindli-
chen Streustrahlungssensor. Die Sensoreinheit um-
fasst als strahlungssensitives Element bevorzugt ei-
ne Empfangsdiode, die gemäß den vorangehenden
Ausführungen sowohl für die erste Wellenlänge, z. B.
im sichtbaren Spektralbereich, als auch für die zweite
Wellenlänge, z. B. im IR-Spektralbereich, empfindlich
ist.

[0012] Unter dem Begriff ”empfindlich” soll dabei
insbesondere verstanden werden, dass die Sensor-
einheit, insbesondere Empfangsdiode, Strahlung ei-
ner entsprechenden Wellenlänge mit einer für Streu-
strahlungsbrandmelder geeigneten und ausreichen-
den Empfindlichkeit detektieren kann.

[0013] Der Streustrahlungssensor ist ausgebildet
zur Erfassung von Streustrahlung. Streustrahlung
entsteht bei dem Streustrahlungsbrandmelder z. B.
dadurch, dass Strahlung der ersten und/oder zwei-
ten Wellenlänge auf ein gegebenes, d. h. definiertes,
Streuvolumen eingestrahlt und durch im Streuvolu-
men befindliche, insbesondere feste und/oder flüssi-
ge, Partikel bzw. Aerosole gestreut wird.

[0014] Gemäß dem vorgeschlagenen Streustrah-
lungsbrandmelder sind die ersten Strahlungsquel-
len, die zweite Strahlungsquelle und der Streustrah-
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lungssensor derart angeordnet und ausgebildet, dass
ihre optischen Achsen auf ein gemeinsames Zen-
trum eines Streuvolumen gerichtet sind. Insbeson-
dere sind die ersten Strahlungsquellen, die zwei-
te Strahlungsquelle und der Streustrahlungssensor
derart angeordnet, dass sich die Hauptabstrahlungs-
achsen der Strahlungsquellen bzw. die Hauptein-
fallsachse des Streustrahlungssensors im Zentrum
schneiden. Die Hauptabstrahlungsachsen bzw. die
entsprechenden Hauptabstrahlungsrichtungen sowie
die Haupteinstrahlungsachse bzw. die entsprechen-
de Haupteinstrahlungsrichtung sind durch jeweilige
Abstrahlkegel bzw. Einstrahlkegel gegeben, die, wie
weiter unten noch beschrieben wird, durch Blenden
eingestellt werden können.

[0015] Ferner sind die ersten Strahlungsquellen, die
zweite Strahlungsquelle und der Streustrahlungssen-
sor derart angeordnet und ausgebildet, dass durch
den Streustrahlungssensor, bzw. die Sensoreinheit,

i) Vorwärts-Streustrahlungs-Intensitäten I1(λ1,fwd)
einer der ersten Strahlungsquellen,
ii) Vorwärts-Streustrahlungs-Intensitäten I2(λ2,fwd)
der zweiten Strahlungsquelle und
iii) Rückwärts-Streustrahlungs-Intensitäten
I3(λ1,bwd) der anderen der ersten Strahlungsquel-
len

erfasst werden können.

[0016] Hierin bedeuten Ix mit x = 1, 2, 3 die jeweili-
gen Streustrahlungs-Intensitäten, wobei in Klammern
die jeweilige Wellenlänge, d. h. die erste Wellenlän-
ge λ1 bzw. die zweite Wellenlänge λ2, und jeweilige
Streurichtung ”fwd” für Vorwärtsstreuung bzw. ”bwd”
für Rückwärtsstreuung angegeben sind.

[0017] Die Sensoreinheit des Streustrahlungsbrand-
melders ist dazu eingerichtet und ausgebildet, die die
Streustrahlungs-Intensitäts-Quotienten Q1 = I1(λ1,fwd)/
I2(λ2,fwd), Q2 = I1(λ1,fwd)/I3(λ1,bwd) und Q3 = I2(λ2,fwd)/
I3(λ1,bwd) zu berechnen und zur Entscheidung über
das Vorliegen einer Brandsituation zu verwenden.

[0018] Der vorgeschlagene Streustrahlungsbrand-
melder weist einen vergleichsweise einfachen Auf-
bau auf und kann mit vergleichsweise wenigen Kom-
ponenten hergestellt werden. Dabei ist es, gera-
de durch Berücksichtigung der angegebenen Streu-
strahlungs-Intensitäten und der angegebenen Quoti-
enten, möglich, eine vergleichsweise hohe Sensitivi-
tät und Genauigkeit zu erreichen. Insbesondere kann
eine besonders vorteilhafte, d. h. geringe, Fehlalarm-
quote erreicht werden.

[0019] Die besonders hohe Sensitivität bei gleichzei-
tig hoher Genauigkeit, und damit einhergehend ver-
gleichsweise geringer Fehlalarmquote, kann insbe-
sondere erreicht werden, wenn der Streustrahlungs-
brandmelder wie folgt betrieben wird:

Eine Entscheidung über das Vorliegen einer Brandsi-
tuation bzw. das Nicht-Vorliegen einer Brandsituation
wird ausschließlich anhand der Vorwärts-Streustrah-
lung der zweiten Wellenlänge, d. h. eines aus der
Vorwärts-Streustrahlung der zweiten Wellenlänge er-
mittelten oder erhaltenen Signals, insbesondere der
Vorwärts-Streustrahlungs-Intensität I2(λ2,fwd) oder ei-
ner davon abgeleiteten oder daraus ermittelten Grö-
ße, durchgeführt.

[0020] Dazu wird der für das Signal in Frage kom-
mende Wertebereich aufgeteilt in einen oder mehre-
re für Brandsituationen repräsentative Bereiche und
in einen oder mehrere für Nicht-Brandsituationen re-
präsentative Bereiche. Liegt das Signal in einem für
Brandsituationen repräsentativen Bereich, so kann
der Streustrahlungsbrandmelder, beispielsweise an-
hand einer mikroelektronischen Schaltung und dgl.
ein entsprechendes Alarmsignal ausgeben, welches
nach außen hin beispielsweise in akustischer und/
oder visueller Form abgegeben und/oder an eine zen-
trale Brandmeldestation weitergeleitet werden kann.

[0021] Konkret kann das Signal, insbesondere konti-
nuierlich bzw. mit einer gewissen Taktung, mit einem
oder mehreren Schwellenwerten verglichen werden
und bei Überschreitung des Schwellenwerts in einen
für einen Brandfall repräsentativen Bereich hinein
kann das Alarmsignal ausgegeben werden. Befindet
sich das Signal in einem für eine Nicht-Brandsituation
repräsentativen Bereich, so wird entsprechend kein
Alarmsignal ausgegeben und/oder es kommt zu einer
Löschung eines zuvor ausgegebenen Alarmsignals
oder Alarmzustands.

[0022] In einem einfachen Fall ist eine entsprechen-
de Entscheidungsmatrix derart, dass unterhalb bzw.
oberhalb des Schwellenwerts das Vorliegen einer
Nicht-Brandsituation angenommen wird, und ober-
halb bzw. unterhalb des Schwellenwerts das Vorlie-
gen einer Brandsituation angenommen wird.

[0023] Bei der hier beschriebenen konkreten bei-
spielhaften Betriebsweise werden die ermittelten
oder berechneten Streustrahlungs-Intensitäts-Quoti-
enten und/oder Kombinationen daraus dazu heran-
gezogen, den oder ggf. die Schwellenwerte zu verän-
dern. Beispielsweise ist es möglich, dass der oder die
Schwellenwerte erhöht oder verringert werden, falls
ein oder mehrere der Streustrahlungs-Intensitäts-
Quotienten in einem jeweils vorgegebenen Werte-
bereich zwischen zwei Grenzwerten liegen und/oder
jeweilige Grenzwerte unter- und/oder überschritten
werden. Es erfolgt sozusagen ein Vergleich der
Streustrahlungs-Intensitätsquotienten mit fest vorge-
gebenen Grenzwerten bzw. Wertbereichen.

[0024] Die verwendeten und erfindungsgemäß kon-
kret vorgeschlagenen Streustrahlungs-Intensitäts-
Quotienten ermöglichen eine vergleichsweise ge-
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naue Klassifikation jeweils vorliegender Streubedin-
gungen und Streuverhältnisse, insbesondere eine
Klassifikation der zu erhöhter Streustrahlung führen-
den Partikel bzw. Aerosole im Streuvolumen.

[0025] Der vorgeschlagene Streustrahlungsbrand-
melder beruht nun darauf, dass im Falle eines
Brandes Partikel bzw. Aerosole, wie Ruß, Schweb-
teilchen, und dgl., erzeugt werden, die bei geeig-
neter Anbringung des Streustrahlungsrauchmelders
ins Streuvolumen gelangen und zu einer Erhöhung
der Vorwärts-Streustrahlungs-Intensität I2(λ2,fwd) der
zweiten Strahlungsquelle führen.

[0026] Jedoch erhöhen auch Partikel bzw. Aeroso-
le, die nicht durch Brand, Feuer und dgl. erzeugt
werden, wie z. B. Staub oder andere Schwebteil-
chen, die Streustrahlungsintensität, und würden ohne
weitere Maßnahmen bei alleiniger Verwendung der
Vorwärtsstreuung einer einzelnen Wellenlänge, wie
hier der zweiten Wellenlänge, zu einer Einstufung als
Brandsituation führen. Damit verbunden wäre eine
vergleichsweise hohe Fehlerrate. Damit ist es erfor-
derlich, die nicht durch Brand oder Feuer hervorgeru-
fenen Partikel, bzw. die entsprechenden Streubedin-
gungen zu erkennen und als Nicht-Brandsituation zu
klassifizieren.

[0027] Bekanntermaßen hängt die Streustrahlungs-
Intensität von der jeweils verwendeten Wellenlänge,
der Größe der Partikel bzw. Aerosole und vom Streu-
winkel ab. Durch die Verwendung der erfindungsge-
mäß vorgeschlagenen Streustrahlungs-Intensitäts-
Quotienten, die spezielle Vorwärts- und Rückwärts-
Streustrahlungs-Intensitäten für die erste und zweite
Wellenlänge berücksichtigen, kann eine vergleichs-
weise genaue Klassifizierung bzw. Unterscheidung
von Partikeln bzw. Aerosolen erreicht werden, dahin-
gehend ob diese durch Brand oder Feuer verursacht
sind, oder sonstigen anderweitigen Ursprungs sind.

[0028] Befinden sich im Streuvolumen Partikel bzw.
Aerosole, die anhand der Streustrahlungs-Intensi-
täts-Quotienten als nicht durch Brand, Feuer usw.
verursacht klassifziert werden, so kann z. B. der
Schwellenwert für die Vorwärts-Streustrahlungs-In-
tensität I2(λ2,fwd) so verändert, z. B. heraufgesetzt,
werden, dass die zur Detektion einer Brandsituati-
on schlussendlich verwendete Vorwärts-Streustrah-
lungs-Intensität zur zweiten Wellenlänge in einem für
eine Nicht-Brandsituation repräsentativen Bereich, z.
B. unterhalb des Schwellenwerts, liegt. Treten in die-
ser Situation weitere, durch Brand oder Feuer verur-
sachte weitere Aerosole, wie Ruß, hinzu, so erhöht
sich der Anteil der gestreuten Strahlung weiter, was
letztendlich zu einer Überschreitung des Schwellen-
werts und damit zur Erkennung der Brandsituation
führt.

[0029] Durch die Anpassung des Schwellenwerts
kann die Sensitivität bzw. das Ansprechverhalten
des Streustrahlungsbrandmelders insbesondere der-
art verändert werden, dass die Fehlalarmquote verur-
sacht durch Partikel bzw. Aerosole, mit anderer Her-
kunft als Brand oder Feuer, deutlich reduziert wer-
den kann. Als Aerosole, die nicht durch Brand, Feuer
und vergleichbare Situationen hervorgerufen werden
und vom erfindungsgemäßen Streustrahlungsbrand-
sensor zumindest mit vergleichsweise hoher Sicher-
heit richtig klassifiziert werden, wären beispielhaft zu
nennen: Staubpartikel, in der Luft dispergierte Stoffe
von Sprays, insbesondere Deodorants, und andere,
Zigarettenrauch usw..

[0030] Nach einer besonders bevorzugten Ausge-
staltung liegt die erste Wellenlänge zwischen 460 nm
und 540 nm, bevorzugt bei etwa 525 nm, d. h. im
grünen Spektralbereich, oder bei etwa 470 nm, d. h.
im blauen Spektralbereich. Bevorzugt liegt die zwei-
te Wellenlänge bei dieser Ausgestaltung im infraro-
ten Spektralbereich, insbesondere zwischen 890 nm
und 990 nm, bevorzugt bei etwa 940 nm. Die angege-
benen Wellenlängenbereiche haben sich für die bei
dem erfindungsgemäßen Streustrahlungsbrandmel-
der verwendeten Streustrahlungs-Intensitäts-Quoti-
enten als besonders vorteilhaft erwiesen. Insbeson-
dere von Vorteil sind die genannten Wellenlängen für
die spezifische Erkennung von Brandsituationen und
Nicht-Brandsituationen, besonders für die Klassifizie-
rung von Partikeln bzw. Aerosolen, die nicht durch
Brand oder Feuer verursacht werden.

[0031] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung sind die ersten Strahlungsquellen,
die zweite Strahlungsquelle und der Streustrahlungs-
sensor im Wesentlichen auf einer Kreisbahn um das
gemeinsame Zentrum angeordnet. Bei einer solchen
Konfiguration kann ein besonders kompakter und für
die Zirkulation von Umgebungsluft durch das Streu-
volumen vorteilhafter Aufbau erreicht werden. Ferner
kann, bezogen auf die Gesamtgröße des Streustrah-
lungsbrandmelders, ein besonders großes Streuvo-
lumen erhalten werden.

[0032] In einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung ist der Streustrahlungssensor unter einem Vor-
wärts-Streuwinkel von etwa 60 Grad und unter ei-
nem Rückwärtsstreuwinkel von etwa 120 Grad, be-
zogen jeweils auf die Hauptabstrahlungsrichtungen
angeordnet. Für Vorwärts-Streuung bedeutet das,
dass in Hauptabstrahlungsrichtung von einer jeweili-
gen Strahlungsquelle abgestrahlte Strahlung um ei-
nen Winkel von 60 Grad abgelenkt, d. h. gestreut,
werden muss, um in Haupteinfallsrichtung auf den
Streustrahlungssensor zu treffen. Analoges gilt die
die für Rückwärts-Streuung, d. h., dass in Hauptab-
strahlungsrichtung von einer jeweiligen Strahlungs-
quelle abgestrahlte Strahlung um einen Winkel von
120 Grad abgelenkt werden muss, um in Hauptein-
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fallsrichtung auf den Streustrahlungssensor zu tref-
fen.

[0033] Die angegebenen Winkel für Vorwärts- und
Rückwärtsstreuung haben sich insbesondere für die
vorgeschlagenen Wellenlängenbereiche, und auch
die verwendeten Streustrahlungs-Intensitäts-Quoti-
enten als besonders vorteilhaft erwiesen.

[0034] Nach einer weiteren Ausgestaltung des
Streustrahlungsbrandmelders sind die Strahlungs-
quellen jeweils in ersten Einhausungen angeordnet.
Die Einhausungen können insbesondere dazu die-
nen, den Abstrahlkegel der Strahlungsquellen des
Streustrahlungssensors auf einen gewünschten Be-
reich zu reduzieren. Insbesondere ist es möglich, die
Größe, insbesondere den Durchmesser, des Streu-
volumen anzupassen bzw. einzustellen.

[0035] Bevorzugt weist der Streustrahlungsbrand-
melder einen Grundkörper auf, an bzw. mit welchem
die erste Einhausung einstückig ausgebildet ist. Hier
ist eine vergleichsweise einfache und kostengünsti-
ge Herstellung des Grundkörpers samt Einhausung
im Spritzgussverfahren möglich. Alternativ ist es auch
möglich, dass die Einhausungen oder einzelne Ein-
hausingen an einem auf den Grundkörper aufsetzba-
ren Deckel des Streustrahlungsbrandmelders ausge-
bildet sind.

[0036] Für die Einhausungen hat es sich, insbeson-
dere zur definierten Einschränkung der Abstrahlke-
gel, als vorteilhaft erwiesen wenn zwischen Strah-
lungsquelle und Austrittsöffnung einer jeweiligen ers-
ten Einhausung hintereinander versetzt mehrere wi-
derhakenartig von der Austrittsöffnung weg und
quer zur jeweiligen optischen Achse gerichtete Fä-
cherblenden angeordnet sind. Bevorzugt sind Fä-
cherblenden beiderseits der optischen Achse, d. h.
der Hauptabstrahlungsrichtung, der jeweiligen Strah-
lungsquelle, und vorzugsweise in symmetrischer La-
ge relativ zur optischen Achse, angeordnet.

[0037] Ähnlich wie in Falle der Strahlungsquellen
kann auch der Streustrahlungssensor in einer, mit
dem Grundkörper bevorzugt einstückig ausgebilde-
ten, zweiten Einhausung angeordnet sein. In ähnli-
cher Ausgestaltung wie bei der ersten Einhausung
können zwischen Streustrahlungssensor und Ein-
trittsöffnung der zweiten Einhausung, bevorzugt bei-
derseits der optischen Achse des Streustrahlungs-
sensors, und vorzugsweise in symmetrischer La-
ge relativ zur optischen Achse, mehrere, widerha-
kenartig zur Eintrittsöffnung bin und quer zur opti-
schen Achse des Streustrahlungssensors gerichtete
Fächerblenden angeordnet sein.

[0038] Abgesehen von den Einhausungen, können
zur Beschränkung der Abstrahlkegel bzw. des Emp-

fangskegels generell in jeweils geeigneter Anord-
nung entsprechende Blenden vorhanden sein.

[0039] Zur Vereinfachung des Zusammenbaus des
Streustrahlungsbrandmelders können die ersten und
zweiten Einhausungen speziell ausgebildete Aufnah-
men und Halterungen aufweisen, in welche die Strah-
lungsquellen bzw. der Streustrahlungssensor einge-
steckt oder eingerastet werden können.

[0040] Was den Streustrahlungsbrandmelder betrifft
so wird deutlich, dass mit dem erfindungsgemäß vor-
geschlagenen Aufbau und der vorgeschlagenen Kon-
figuration, eine verbesserte Sensitivität und Genauig-
keit bei gleichzeitig vergleichsweise einfachem Auf-
bau erreicht werden können.

[0041] Nach einer weiteren Ausgestaltung umfasst
der Streustrahlungsbrandmelder des Weiteren zu-
mindest ein Heizelement. Das Heizelement kann Be-
standteil einer Heizeinrichtung des Streustrahlungs-
brandmelders sein. Die Heizeinrichtung kann neben
dem zumindest einen Heizelement eine Steuerung,
zur Steuerung des Heizelements, und unter Um-
ständen auch einen zugeordneten Temperatursensor
aufweisen.

[0042] Das Heizelement ist dazu eingerichtet und
ausgebildet, zumindest das Streuvolumen des Streu-
strahlungsbrandmelders zu heizen. Sinn und Zweck
des Heizelements ist es, in Betauungssituatio-
nen auftretenden Kondensationsnebel zu verhin-
dern. Kondensationsnebel würde bzw. könnte zur
Erhöhung der Streustrahlung führen, und damit zu
einer Fehlauslösung des Streustrahlungsbrandmel-
ders. Durch Beheizung zumindest der Streukammer
kann der Kondensationsnebel vermieden werden,
wodurch die Fehlalarmquote gering gehalten werden
kann.

[0043] Das Heizelement kann beispielsweise in der
Streukammer selbst angeordnet sein. Bevorzugter
Weise ist das Heizelement jedoch außerhalb der
Streukammer angebracht. Gemäß einer bevorzugten
Weiterbildung wird vorgeschlagen, dass das zumin-
dest eine Heizelement an einer vom Streuvolumen
abgewandten Seite einer an das Streuvolumen an-
grenzenden und das Streuvolumen zumindest teil-
weise begrenzenden Wandung angeordnet ist.

[0044] Bei dieser Wandung kann es sich beispiels-
weise um den Boden des Grundkörpers, welcher Be-
standteil eines Gehäuses des Streustrahlungsbrand-
melders sein kann, handeln. Weiter bevorzugt ist
das zumindest eine Heizelement unmittelbar auf ei-
ner elektronischen Leiterplatte angebracht, auf wel-
cher des Weiteren zusätzliche elektronische Kompo-
nenten, wie z. B. zur Be-, Ver- und Weiterverarbei-
tung von Messsignalen der Streustrahlungsmessung
usw., angeordnet sein können. Eine Anordnung des
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zumindest einen Heizelements auf einer insbeson-
dere mit weiteren elektronischen Komponenten be-
stückten Leiterplatte hat den weiteren Vorteil, dass
nicht nur die Streukammer, sondern auch die elek-
tronischen Komponenten beheizt werden, und damit
ein Niederschlag, beispielsweise von Kondenswas-
ser und dgl., zumindest weitgehend vermieden wer-
den kann.

[0045] Der erwähnte zugeordnete Temperatursen-
sor ist nicht zwingend erforderlich, jedoch ermög-
licht er eine Überprüfung der Temperatur, zumin-
dest in der Streukammer. Die anhand des zugeord-
neten Temperatursensors gemessene Temperatur
kann dazu verwendet werden, den Betrieb, insbeson-
dere die Heizleistung des zumindest einen Heizele-
ments, zu einzustellen, zu steuern oder zu regeln. Bei
dem zugeordneten Temperatursensor kann es sich
um einen der bereits weiter oben genannten Tempe-
ratursensoren handeln, die bei Bedarf zur Klassifika-
tion des Streuverhaltens verwendet bzw. vorgesehen
werden können.

[0046] Nach Anspruch 8 ist ein Verfahren zur au-
tomatischen Erkennung einer Brandsituation vorge-
sehen. Automatisch soll in diesem Zusammenhang
insbesondere bedeuten, dass die einzelnen Schritte
des Verfahrens von einem Mikrocontroller bzw. einer
elektronischen Schaltung gesteuert bzw. ausgeführt
werden.

[0047] Das Verfahren kann bei einem wie oben
beschriebenen erfindungsgemäßen Streustrahlungs-
brandmelder, einschließlich aller Ausgestaltungen
und Konfigurationen desselben, implementiert sein.
Das Verfahren umfasst die folgenden Schritte:

– Einstrahlen von Strahlung einer ersten Wellen-
länge in ein Streuvolumen und Messung bzw. Er-
mittlung einer durch Vorwärtsstreuung im Streu-
volumen erzeugten ersten Streustrahlungsintensi-
tät I1(λ1,fwd) der ersten Wellenlänge;
– Einstrahlen von Strahlung der zweiten Wellen-
länge in das Streuvolumen und Messung bzw. Er-
mittlung einer durch Vorwärtsstreuung im Streu-
volumen erzeugten zweiten Streustrahlungsinten-
sität I2(λ2,fwd) der zweiten Wellenlänge
– Einstrahlen von Strahlung der ersten Wellenlän-
ge in das Streuvolumen und Messung bzw. Ermitt-
lung einer durch Rückwärtsstreuung im Streuvo-
lumen erzeugten dritten Streustrahlungsintensität
I3(λ1,bwd) der ersten Wellenlänge.

[0048] Die vorweg genannten Schritte können auch
in einer anderen als der angegebenen Reihenfolge
und einzeln oder in Gruppen, auch wiederholend, z.
B. sukzessiv aufeinanderfolgend, durchgeführt wer-
den. Bei wiederholter Durchführung des Verfahrens
ist es nicht zwingend notwendig, dass die vorgenann-
ten Schritte jeweils gleich oft ausgeführt werden. Das

Einstrahlen der Strahlung erfolgt für die erste und die
zweite Wellenlänge bevorzugt gepulst.

[0049] Nach Messung bzw. Ermittlung der ersten bis
dritten Streustrahlungsintensitäten werden daraus in
einem weiteren Schritt die nachfolgend genannten
ersten bis dritten Streustrahlungs-Intensitäts-Quoti-
enten Q1, Q2 und Q3 berechnet:

Q1 = I1(λ1,fwd)/I2(λ2,fwd), i)

Q2 = I1(λ1,fwd)/I3(λ1,bwd), und ii)

Q3 = I2(λ2,fwd)/I3(λ1,bwd); iii)

[0050] Anhand zumindest eines und/oder einer
Kombination mehrerer Streustrahlungs-Intensitäts-
Quotienten, genauer in Abhängigkeit der dafür ermit-
telten bzw. berechneten Werte, erfolgt eine Klassifi-
zierung des Streuverhaltens im Streuvolumen. Klas-
sifizierung soll insbesondere so verstanden werden,
dass eine Einstufung bzw. eine Vorab-Einstufung des
Streuverhaltens erfolgt. Diese Einstufung bzw. Vor-
ab-Einstufung kann beispielsweise darin bestehen,
dass ein oder mehrere Schwellenwerte mit dem/de-
nen die Vorwärts-Streustrahlungs-Intensität der zwei-
ten Wellenlänge bei der Entscheidung über das Vor-
liegen einer Brandsituation verglichen wird, verändert
wird.

[0051] Ergeben sich aus einzelnen oder Kom-
binationen von Streustrahlungs-Intensitäts-Quotien-
ten Streuverhalten, die vergleichsweise sicher ei-
ner Nicht-Brandsituation zugeordnet werden können,
so kann beispielsweise der Schwellenwert entspre-
chend heraufgesetzt werden, so dass die Vorwärts-
Streustrahlungs-Intensität der zweiten Wellenlänge
darunter liegt und eine Entscheidung für eine Brand-
situation vermieden wird. Insgesamt ergibt sich da-
mit eine verringerte Empfindlichkeit, die jedoch dem
Streuverhalten von nicht durch Brand oder Feuer ver-
ursachten Partikeln bzw. Aerosolen Rechnung trägt.

[0052] Ergeben sich hingegen aus einzelnen oder
Kombinationen von Streustrahlungs-Intensitäts-Quo-
tienten Streuverhalten, die auf eine Brandsituation
schließen lassen, so kann der Schwellenwert ent-
sprechend herabgesetzt werden, so dass bei ent-
sprechend hoher Vorwärts-Streustrahlungs-Intensi-
tät der zweiten Wellenlänge eine Entscheidung für
das Vorliegen einer Brandsituation ergeht. Insgesamt
ergibt sich damit eine gesteigerte Empfindlichkeit.

[0053] Die Einordnung der unterschiedlichen Streu-
verhalten in Brandsituation bzw. Nicht-Brandsituation
kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass die je-
weils berechneten Streustrahlungs-Intensitäts-Quoti-
enten mit zuvor festgelegten Grenzwerten oder Be-
reichen verglichen werden. Die Grenzwerte und/
oder Bereiche können beispielsweise durch empi-
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rische Messungen erhalten werden. Mit den erfin-
dungsgemäß vorgeschlagenen Streustrahlungs-In-
tensitäts-Quotienten ist es insbesondere möglich, die
in der Luftfahrtindustrie vorherrschenden Erfordernis-
se für Brand- oder Feuererkennung zu erfüllen.

[0054] Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum
Streustrahlungsbrandmelder verwiesen, die hier mu-
tatis mutandis Anwendung finden.

[0055] Was die Vorwärts- und Rückwärtsstreuwinkel
und die erste und zweite Wellenlänge betrifft, so wird
auf die Beschreibung weiter oben verwiesen. Ins-
besondere kann der Vorwärts-Streuwinkel etwa 60
Grad und der Rückwärtsstreuwinkel etwa 120 Grad,
bezogen jeweils auf die Hauptabstrahlungsrichtun-
gen betragen. Ferner kann die erste Wellenlänge zwi-
schen 460 nm und 540 nm, bevorzugt bei etwa 525
nm oder bei etwa 470 nm liegen, und die zweite Wel-
lenlänge im infraroten Spektralbereich, insbesondere
zwischen 890 nm und 990 nm, bevorzugt bei etwa
940 nm liegen.

[0056] Wegen weiterer Vorteile des vorgeschlage-
nen Verfahrens wird auf die obigen und nachfolgen-
den Ausführungen verwiesen.

[0057] Zur Steigerung der Genauigkeit des Streu-
strahlungssensors bzw. des Verfahrens kann zusätz-
lich ein Temperatursensor vorgesehen sein. Mess-
werte des Temperatursensors können beispielsweise
zur Erhöhung bzw. Steigerung der Genauigkeit der
Klassifikation des Streuverhaltens verwendet wer-
den.

[0058] Weiterhin ist es möglich, dass zusätzlich ein
Gassensor vorhanden ist oder verwendet wird, mit
welchem beispielsweise Gefahrstoffe erkannt wer-
den können.

[0059] Nach einer weiteren verfahrensseitigen Vari-
ante kann das Streuvolumen zumindest während der
Durchführung von Streulichtmessungen, d. h. wäh-
rend des Betriebs des Streulichtbrandmelders, mit-
tels eines Heizelements beheizt werden. Durch Be-
heizung zumindest des Streulichtvolumens können,
wie weiter oben bereits erwähnt, in Betauungssitua-
tionen u. U. auftretende Kondensationsnebelbildun-
gen vermieden werden.

[0060] Eine Beheizung des Streuvolumens kann da-
bei kontinuierlich erfolgen, was bedeuten soll, dass
das Heizelement mit Betrieb des Streulichtbrandmel-
ders stets Heizleistung abgibt.

[0061] Die Beheizung kann jedoch auch selektiv er-
folgen, was bedeuten soll, dass das Heizelement nur
dann in Betrieb ist, wenn Betauungssituationen wahr-
scheinlich oder zu erwarten sind.

[0062] Letzteres, d. h. das Auftreten von Betau-
ungssituationen bzw. die Wahrscheinlichkeit für das
Auftreten von Betauungssituationen kann, u. a. bei-
spielsweise anhand von Temperatursensoren und
anderen Sensoren, überwacht werden.

[0063] Liegt eine Betauungssituation vor oder wird
diese wahrscheinlich, kann, insbesondere vorsorg-
lich, das Heizelement aktiviert werden, so dass das
Streuvolumen erwärmt und eine Kondensationsne-
belbildung, und daraus folgend die Auslösung eines
Fehlalarms, zumindest weitgehend vermieden wer-
den.

[0064] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Figuren näher erläutert. Es
zeigen:

[0065] Fig. 1 schematisch einen Aufbau einer mög-
lichen Ausführung eines erfindungsgemäßen Streu-
strahlungsbrandmelders;

[0066] Fig. 2 eine Draufsicht auf einen Grundkörper
eines Streustrahlungsbrandmelders nach Fig. 1;

[0067] Fig. 3 einen Querschnitt einer Variante ei-
nes Grundkörpers des Streustrahlungsbrandmel-
ders; und

[0068] Fig. 4 eine teilweise transparente Draufsicht
auf den Grundkörper nach Fig. 3.

[0069] Fig. 1 zeigt schematisch einen Aufbau ei-
ner möglichen Ausführung eines erfindungsgemä-
ßen Streustrahlungsbrandmelders 1. Der Streustrah-
lungsbrandmelder 1 umfasst zwei erste Strahlungs-
quellen 2 und eine zweite Strahlungsquelle 3 sowie
einen Streustrahlungssensor 4.

[0070] Bei den ersten Strahlungsquellen 2 handelt
es sich vorliegend um Leuchtdioden (LED's), einer
ersten Wellenlänge. Die erste Wellenlänge liegt be-
vorzugt im grünen oder blauen Spektralbereich.

[0071] Bei der zweiten Strahlungsquelle 3 handelt es
sich ebenfalls um eine LED, jedoch einer von der ers-
ten Wellenlänge verschiedenen, zweiten Wellenlän-
ge. Die zweite Wellenlänge ist größer als die erste
Wellenlänge und liegt im infraroten Spektralbereich
(IR-Spektralbereich).

[0072] Bei dem Streustrahlungssensor 4 handelt es
sich im vorliegenden Fall um eine Empfangsdiode,
welche zumindest für Strahlung der ersten Wellenlän-
ge und der zweiten Wellenlänge empfindlich ist.

[0073] Die ersten Strahlungsquellen 2, die zweite
Strahlungsquelle 3 und der Streustrahlungssensor 4
sind im Wesentlichen auf einer Kreisbahn angeord-
net. Der Mittelpunkt der Kreisbahn fällt im Wesentli-
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chen zusammen mit dem Zentrum eines Mess- oder
Streuvolumens 5.

[0074] Das Mess- oder Streuvolumen 5, im Weite-
ren kurz Streuvolumen 5, ist im Wesentlichen defi-
niert durch Abstrahlkegel 6 der ersten 2 und zweiten
Strahlungsquellen 3 und durch den Empfangskegel
7 des Streustrahlungssensors 4. Die Abstrahlkegel 6
bzw. der Empfangskegel 7 sind in Fig. 1 jeweils durch
die äußersten Randstrahlen dargestellt.

[0075] Die Abstrahlkegel 6 bzw. der Empfangskegel
7 ergeben sich im Wesentlichen dadurch, dass die
Öffnungswinkel zur Abstrahlung bzw. zum Empfang
von Strahlung bei den ersten Strahlungsquellen 2, bei
der zweiten Strahlungsquelle 3 und beim Streustrah-
lungssensors 3 durch Blenden 8 beschränkt werden.
Die Blenden 8 sind in Fig. 1 lediglich schematisch
dargestellt und können durchaus anders, insbeson-
dere aufwändiger ausgestaltet sein. Da es sich vor-
liegend um einen Streustrahlungsbrandsensor 1 han-
delt, sollten die Blenden jedenfalls derart angeord-
net und ausgebildet sein, dass Strahlung der ersten
2 und zweiten Strahlungsquellen 3 nicht direkt und/
oder über Reflexionen auf den Streustrahlungssen-
sor 4 auftreffen kann. Neben direktem Einfall sollten
zumindest auch die erste Reflexion der Strahlung der
jeweiligen Strahlungsquelle auf den Streustrahlungs-
sensor 4 vermieden werden.

[0076] Die Abstrahlkegel 6 sind im gezeigten Bei-
spiel symmetrisch zur jeweiligen Hauptabstrahlungs-
richtung 9 der ersten Strahlungsquellen 2 und der
zweiten Strahlungsquelle 3, und vorliegend kollinear
zu den jeweiligen optischen Achsen. Der Empfang-
kegel 7 ist symmetrisch zur Haupteinstrahlungsrich-
tung 10 des Streustrahlungssensors 4, und im vorlie-
genden Fall kollinear zu dessen optischer Achse.

[0077] Eine der ersten Strahlungsquellen 2 ist auf
der Kreisbahn derart angeordnet, dass in Hautab-
strahlungsrichtung 9 abgestrahlte Strahlung unter ei-
nem Vorwärtsstreuwinkel α1 von 60 Grad vom Streu-
strahlungssensor 4 erfasst werden kann.

[0078] Der Streuwinkel soll derjenige Winkel sein,
um welchen der jeweilige Vektor der Hauptabstrah-
lungsrichtung 9 gedreht werden muss, damit dieser
Vektor parallel und kollinear zum Vektor der Haupt-
einstrahlungsrichtung 10 ist.

[0079] Die andere der ersten Strahlungsquellen 2 ist
auf der Kreisbahn derart angeordnet, dass in Haupt-
abstrahlungsrichtung 9 abgestrahlte Strahlung unter
einem Rückwärtsstreuwinkel α2 von 120 Grad vom
Streustrahlungssensor 4 erfasst werden kann.

[0080] Lediglich ergänzend soll erwähnt werden,
dass im Rahmen dieser Anmeldung eine Vorwärts-
streuung bei Streuwinkeln von bis zu 90 Grad und

eine Rückwärtsstreuung für darüber hinausgehende
Streuwinkel vorliegt.

[0081] Die zweite Streustrahlungsquelle 3 ist auf der
Kreisbahn derart angeordnet, dass in Hauptabstrah-
lungsrichtung 9 abgestrahlte Strahlung unter einem
Vorwärtsstreuwinkel α3 von 60 Grad vom Streustrah-
lungssensor 4 erfasst werden kann.

[0082] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf einen Grund-
körper 11 des Streustrahlungsbrandmelders 1. In
bzw. am Grundkörper 11 sind insbesondere die ers-
ten Strahlungsquellen 2, die zweite Strahlungsquel-
le 3 und der Streustrahlungssensor 4 aufgenommen.
Die in Fig. 2 in Draufsicht sichtbaren Elemente des
Grundkörpers 11, bzw. nach oben weisende Seite
des Grundkörpers ist im fertig montierten Zustand
durch einen (nicht gezeigten) Deckel abgedeckt. Es
wird darauf hingewiesen, dass ein oder mehrere der
mit Bezug zu Fig. 2 beschriebenen Komponenten
und Elemente auch am Deckel angebracht sein kön-
nen.

[0083] In dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel sind die
zwei ersten Strahlungsquellen 2 und die zweite Strah-
lungsquelle 3 jeweils in einer mit dem Grundkörper 11
einstückig ausgebildeten ersten Einhausung 12 mon-
tiert. Hier soll erwähnt werden, dass der Grundkörper
11 beispielsweise in Spritzguss hergestellt sein kann.
Der Streustrahlungssensor 4 ist in einer zweiten Ein-
hausung 13 montiert.

[0084] Die ersten Einhausungen 12 und die zwei-
te Einhausung 13 dienen einerseits der Aufnahme
und Montage, mithin der Festlegung der ersten 2 und
zweiten Strahlungsquellen 3 am Grundkörper 11, ins-
besondere in vorgegebener Ausrichtung und Positi-
on. Andererseits dienen Austrittsöffnungen bzw. Ein-
trittsöffnungen zur Begrenzung der Öffnungswinkel
der jeweiligen Abstrahl- bzw. Empfangskegel.

[0085] Um vergleichsweise scharf abgegrenzte Ab-
strahl- bzw. Empfangskegel zu erhalten weisen die
ersten Einhausungen 12 und die zweite Einhausung
13 zwischen jeweiliger Strahlungsquelle 2 bzw. 3
und Austrittsöffnung, beziehungsweise zwischen Ein-
trittsöffnung und Streustrahlungssensor 4, wie bereits
im Zusammenhang mit Fig. 1 angedeutet, Blenden 8
auf.

[0086] Die Blenden 8 sind mit den Einhausungen im
vorliegenden Fall einstückig, und in Form von Fächer-
blenden ausgebildet, d. h. als Blenden mit mehreren
in Richtung der Hauptabstrahlungsrichtung 9 bzw.
Haupteinstrahlungsrichtung 10 hintereinander ange-
ordneten Blendenlippen. Die Blendenlippen sind bei-
derseits der jeweiligen Hauptabstrahlungsrichtung 9
bzw. Haupteinstrahlungsrichtung 10 symmetrisch an-
geordnet, und im vorliegenden Fall widerhakenartig
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entgegen der jeweiligen Hauptabstrahlungsrichtung
9 bzw. Haupteinstrahlungsrichtung 10 ausgerichtet.

[0087] Am Grundkörper 11 sind in Umfangsrichtung
weitere Blenden 14 angeordnet, wobei jede weitere
Blende 14 zumindest einen sich nach außen erstre-
ckenden Schenkel 15 aufweist. Die Schenkel 15 sind
größtenteils derart angeordnet und verlaufen in Rich-
tung vom Streuzentrum nach außen hin derart, dass
zwischen benachbarten Schenkeln ein sich nach au-
ßen hin verjüngender Spalt ergibt, der den Eintritt
von Umgebungsluft in das Streuzentrum ermöglicht.
Die weiteren Blenden 14 sind dazu vorgesehen, ei-
nen Eintritt von Umgebungslicht in das Mess- bzw.
Streuvolumen zumindest weitgehend zu verhindern.
Die weiteren Blenden 14 in der gezeigten Konfigura-
tion haben sich als besonders effektiv erwiesen inso-
weit als damit eine ausreichende Zirkulation von Um-
gebungsluft durch das Streuvolumen erreicht werden
kann, und gleichzeitig das Streuvolumen von Umge-
bungslicht in ausreichendem Maße abgeschirmt wer-
den kann.

[0088] Der in Bezug zu Fig. 1 und Fig. 2 beschrie-
bene Streustrahlungsbrandmelder 1 weist ferner ei-
ne Sensoreinheit auf, zu welcher insbesondere der
Streustrahlungssensor 4 gehört. Die Sensoreinheit
weist ferner eine oder mehrere elektronische Steue-
rungen oder Schaltungen, insbesondere Mikrocon-
troller und/oder Mikroprozessoren und dergleichen
auf, mit welchen insbesondere die ersten Strahlungs-
quellen 2, die zweite Strahlungsquelle 3 und der
Streustrahlungssensor 4 im Betrieb des Streustrah-
lungssensors 1 gesteuert werden. Die Sensoreinheit
ist vorzugsweise am oder im Grundkörper 11 aufge-
nommen.

[0089] Die Sensoreinheit, und insbesondere die ers-
ten Strahlungsquellen 2, die zweite Strahlungsquelle
3 und der Streustrahlungssensor 4 sind derart aus-
gebildet und insbesondere mit der oder den Steuer-
einheiten verbunden bzw. gekoppelt, dass der Streu-
strahlungsbrandmelder 1 nach dem nachfolgend be-
schriebenen Verfahren betrieben werden kann.

[0090] Der Streustrahlungssensor 4 ist derart aus-
gebildet, dass mit diesem Vorwärts-Streustrahlungs-
Intensitäten I1(λ1,fwd) von einer der ersten Strah-
lungsquellen 2, Vorwärts-Streustrahlungs-Intensitä-
ten I2(λ2,fwd) der zweiten Strahlungsquelle 3 und
Rückwärts-Streustrahlungs-Intensitäten I3(λ1,bwd) von
der anderen ersten Strahlungsquelle 2 erfasst wer-
den können. Dazu werden die insgesamt drei Strah-
lungsquellen, sprich die beiden ersten Strahlungs-
quellen 2 und die zweite Strahlungsquelle 3, ge-
pulst und sukzessive nacheinander betrieben bzw.
bestromt, so dass Streustrahlung, genauer Streu-
strahlungs-Intensitäten, von der einen ersten Strah-
lungsquellen 2, der anderen ersten Strahlungsquelle
2 und der zweiten Strahlungsquelle 3 getrennt von-

einander erfasst werden können. Die Reihenfolge für
den Pulsbetrieb der Strahlungsquellen ist im Wesent-
lichen beliebig.

[0091] Für die Streustrahlungs-Intensitäten bedeu-
ten λ: Wellenlänge, fwd: Vorwärtsstreuung und bwd:
Rückwärtsstreuung.

[0092] Eine Entscheidung über das Vorliegen einer
Brandsituation erfolgt anhand der Vorwärts-Streu-
strahlungs-Intensitäten I2(λ2,fwd), durch Vergleich der
ermittelten Intensität mit einem temporären Schwel-
lenwert. Übersteigt I2(λ2,fwd) den Schwellenwert, so
liegt eine Brandsituation vor, und die Steuerung kann
ein entsprechendes Alarmsignal oder dgl. ausgeben.
Temporär soll in diesem Zusammenhang bedeuten,
dass der Schwellenwert während des Betriebs ver-
ändert, insbesondere kontinuierlich verändert werden
kann.

[0093] Zur Steigerung der Genauigkeit und Zu-
verlässigkeit des Streustrahlungsrauchmelders 1 ist
die Sensoreinheit, insbesondere die Steuerung, des
Weiteren dazu ausgelegt und ausgebildet, den
Schwellenwert kontinuierlich an das jeweilige im
Streuvolumen vorherrschende Streuverhalten anzu-
passen.

[0094] Die kontinuierliche Anpassung des Schwel-
lenwerts erfolgt anhand der folgenden Streustrah-
lungs-Intensitäts-Quotienten

Q1 = I1(λ1,fwd)/I2(λ2,fwd), i)

Q2 = I1(λ1,fwd)/I3(λ1,bwd), iii)

und

Q3 = I2(λ2,fwd)/I3(λ1,bwd), iii)

die von der Steuerung aus den kontinuierlich ermit-
telten Streustrahlungs-Intensitäten I1(λ1,fwd), I2(λ2,fwd)
und I3(λ1,bwd) berechnet werden.

[0095] Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sind
für jeden der Streustrahlungs-Intensitäts-Quotienten
ein oder mehrere Wertebereiche festgelegt, anhand
derer eine Klassifikation des jeweils temporär vorlie-
genden Streuverhaltens durchgeführt werden kann.
Der oder die Wertebereiche können anhand empi-
rischer Tests ermittelt oder gefunden werden. Es
hat sich herausgestellt, dass gerade die angegebe-
nen Streustrahlungs-Intensitäts-Quotienten beson-
ders geeignet sind, eine Klassifikation des Streuver-
haltens im Hinblick auf Vorliegen bzw. Nicht-Vorlie-
gen einer Brandsituation durchzuführen.

[0096] Liegt einer oder mehrere der ermittel-
ten Streustrahlungs-Intensitäts-Quotienten in einem
Wertebereich, welcher nicht für das Vorliegen einer
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Brandsituation spricht, so kann der Schwellenwert
heraufgesetzt werden, so dass die zur Endentschei-
dung herangezogene Streustrahlungs-Intensität der
zweiten Strahlungsquelle 3 den Schwellenwert nicht
überschreitet und kein Alarm ausgelöst wird.

[0097] Eine Heraufsetzung des Schwellenwerts, z.
B. auf einen Wert S2 kann beispielsweise in Si-
tuationen erfolgen, in welchen in das Streuvolumen
Partikel bzw. Aerosole eindringen oder eingedrun-
gen sind, die zu einer vermehrten Streustrahlung
führen, jedoch nicht auf Brand oder Feuer zurück-
gehen, und ein entsprechend gesteigertes Streu-
strahlungsverhalten anhand der Streustrahlungs-In-
tensitäts-Quotienten als Nicht-Brandsituation klassi-
fiziert wird. Kurz gesagt wird anhand der Streustrah-
lungs-Intensitäts-Quotienten das Streuverhalten der
Partikel bzw. Aerosole als Nicht-Brandsituation klas-
sifiziert. Der Schwellenwert wird so gesetzt, dass
die Vorwärts-Streustrahlungs-Intensität I2(λ2,fwd) der
zweiten Strahlungsquelle unterhalb des Schwellen-
werts liegt. Auf diese Weise kann eine für den be-
schriebenen Fall sicher vorliegende Fehlauslösung
vermieden werden.

[0098] Ändert sich das Streuverhalten, beispielswei-
se weil keine, nicht auf Brand oder Feuer zurückge-
henden Partikel bzw. Aerosole (mehr) im Streuvolu-
men vorhanden sind, so kann der Schwellenwert wie-
der auf einen ursprünglichen Wert S1 herabgesetzt
werden, so dass die ursprüngliche Sensitivität wieder
vorliegt.

[0099] Als Partikel, die, basierend auf I2(λ2,fwd),
fälschlicherweise zu der Entscheidung für eine
Brandsituation führen könnten, kommen beispiels-
weise Staubpartikel, Deodorant und dgl. in Betracht.

[0100] Treten in das Streuvolumen Partikel bzw. Ae-
rosole ein, welche durch Brand oder Feuer verur-
sacht sind, erhöht sich entsprechend die Streustrah-
lung. Die auf Brand oder Feuer zurückzuführenden
Partikel bzw. Aerosole, genauer das entsprechende
Streuverhalten, wird durch die Streustrahlungs-Inten-
sitäts-Quotienten entsprechend klassifiziert, d. h. ei-
ner Brand- oder Feuersituation zugeordnet. Insbe-
sondere durch zusätzliche Streuungen an den auf
Brand oder Feuer zurückzuführenden Partikel bzw.
Aerosole, liegt bzw. steigt die Vorwärts-Streustrah-
lungs-Intensität I2(λ2,fwd) der zweiten Strahlungsquel-
le über den Schwellenwert, S1 oder S2, was von
Streustrahlungsbrandmelder als Brandsituation er-
kannt wird. Für den Fall, dass der Schwellenwert auf
dem Wert S2 liegt, d. h. zuvor heraufgesetzt worden
ist, kann der Schwellenwert S2 bei Klassifikation des
Streuverhaltens als Brandsituation entweder auf dem
Niveau S2 belassen, oder herabgesetzt werden.

[0101] Zur weiteren Steigerung der Genauigkeit der
Erkennung einer Brandsituation kann der Streustrah-

lungsbrandmelder ferner einen oder mehrere Tempe-
ratursensoren und/oder einen oder mehrere Gassen-
soren aufweisen. Messergebnisse des/der Tempera-
tursensoren und/oder des/der Gassensoren können
zusätzlich zu der Analyse der Streustrahlung zur Ent-
scheidung herangezogen werden.

[0102] Fig. 3 zeigt einen Querschnitt einer Vari-
ante eines Grundkörpers 11 des Streustrahlungs-
brandmelders, und Fig. 4 eine teilweise transparente
Draufsicht auf den Grundkörper nach Fig. 3.

[0103] Diese Variante gemäß Fig. 3 und Fig. 4 un-
terscheidet sich von der bisher beschriebenen und
gezeigten Variante darin, dass diese zusätzlich noch
eine Heizeinrichtung aufweist. Die Heizeinrichtung
ist, dazu ausgebildet und vorgesehen, zumindest das
Streuvolumen zu beheizen.

[0104] Eine Beheizung des Streuvolumens kann er-
forderlich bzw. sinnvoll sein, um Betauungssituatio-
nen zu vermeiden, die, generell gesehen, Ursache für
Fehlauslösungen sein können.

[0105] Bei einer Betauungssituation ist der gegen-
über der Umgebung vergleichsweise kalte Brandmel-
der einer vergleichsweise wärmeren Umgebungsluft
hoher Luftfeucht ausgesetzt. Es kommt zur Ausbil-
dung von Kondensationsnebel innerhalb der Sensor-
kammer, welcher zu einem Fehlalarm führen kann.

[0106] Durch die zusätzliche Heizeinrichtung wird
erreicht, dass zumindest ein Teil des Streustrah-
lungsbrandmelders beheizt werden kann, so dass
Kondensationsnebel und damit verbundene Fehlalar-
me verhindert werden können.

[0107] Die Heizeinrichtung umfasst im vorliegenden
Beispiel insgesamt vier Heizelemente 15. Die Heiz-
elemente 15 sind, in der vorliegenden Ausgestaltung,
auf einer Leiterplatte 16 angebracht. Es wird darauf
hingewiesen, dass Anordnung und Lage der Heizele-
mente 15 auch anders als dargestellt und beschrie-
ben sein können.

[0108] Die Leiterplatte 16 ist mit der von den Heiz-
elementen 16 abgewandten Seite an einer Unterseite
17 des Grundkörpers 11 angebracht, wobei zwischen
der Unterseite 17 und der Leiterplatte 16 ein Wärme
in ausreichendem Maße leitendes Wärmeleitmaterial
18 angeordnet ist. Bei dem Wärmeleitmaterial kann
es sich insbesondere um eine Art Paste, ein pastöses
Material, ein Pad und dgl. handeln.

[0109] Bei den Heizelementen 16 handelt es sich
im vorliegenden Fall um Widerstandsheizelemente.
Zum schnellen Transport von Wärme mittels Konvek-
tion können zusätzlich Bohrungen 19 in Leiterplatte
16 und/oder Unterseite 17 des Grundkörpers 11 vor-
gesehen sein.
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[0110] Bei dem in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigten Bei-
spiel sind die insgesamt vier Heizelemente 15 in ei-
ner 4-Quadranten-Anordnung angebracht. Es sei er-
wähnt, dass auch andere Anordnungen möglich sind
und realisiert werden können. Ferner sei erwähnt,
dass, was die Anzahl an Heizelementen 15 betrifft,
auch mehr oder weniger Heizelemente 15 vorhanden
sein können. Zudem soll erwähnt werden, dass an
Stelle der einen Leiterplatte 16 auch mehrere, einzel-
ne Leiterplatten 16 vorhanden sein können, wobei je-
de Leiterplatte 16 ein oder mehrere Heizelemente 15
tragen kann.

[0111] In Verbindung mit einer intelligenten Zeit-
schaltung, die beispielsweise in Form einer integrier-
ten Schaltung auf der Leiterplatte 16 ausgebildet sein
kann, können, beispielsweise über eine mehrstufi-
ge Zuschaltung und/oder Steuerung bzw. Regelung
der Heizelemente 15, unterschiedliche Heizleistun-
gen realisieren. Damit kann in vorteilhafter Weise auf
verschiedenste Temperatursituationen reagiert wer-
den.

[0112] Insgesamt zeigt sich, dass mit dem vorge-
schlagenen Streustrahlungsbrandmelder und dem
entsprechenden Verfahren die der Erfindung zu
Grunde liegenden Aufgaben gelöst werden.

Bezugszeichenliste

1 Streustrahlungsbrandmelder
2 erste Strahlungsquelle
3 zweite Strahlungsquelle
4 Streustrahlungssensor
5 Streuvolumen
6 Abstrahlkegel
7 Empfangskegel
8 Blende
9 Hauptabstrahlungsrichtung
10 Haupteinstrahlungsrichtung
11 Grundkörper
12 erste Einhausung
13 zweite Einhausung
14 weitere Blende
15 Heizelement
16 Leiterplatte
17 Unterseite
18 Wärmeleitmaterial
19 Bohrung
α1, α2, α3 Streuwinkel

Patentansprüche

1.    Streustrahlungsbrandmelder (1) umfassend
zwei erste Strahlungsquellen (2) einer ersten Wel-
lenlänge (λ1) und eine zweite Strahlungsquelle (3)
einer größeren, zweiten Wellenlänge (λ2), und ei-
ne Sensoreinheit mit einem für die erste und zwei-
te Wellenlänge empfindlichen Streustrahlungssensor
(4), wobei die ersten Strahlungsquellen (2), die zwei-

te Strahlungsquelle (3) und der Streustrahlungssen-
sor (4) derart angeordnet und ausgebildet sind, dass
ihre optischen Achsen (9, 10) auf ein gemeinsa-
mes Zentrum eines Streuvolumens (5) gerichtet sind,
und dass durch den Streustrahlungssensor (4) Vor-
wärts-Streustrahlungs-Intensitäten I1(λ1,fwd) einer der
ersten Strahlungsquellen (2), Vorwärts-Streustrah-
lungs-Intensitäten I2(λ2,fwd) der zweiten Strahlungs-
quelle (3) und Rückwärts-Streustrahlungs-Intensitä-
ten I3(λ1,bwd) der anderen der ersten Strahlungsquel-
len (2) erfasst werden können, und wobei die Sen-
soreinheit dazu eingerichtet ist, die Streustrahlungs-
Intensitäts-Quotienten Q1 = I1(λ1,fwd)/I2(λ2,fwd), Q2 =
I1(λ1,fwd)/I3(λ1,bwd) und Q3 = I2(λ2,fwd)/I3(λ1,bwd) zu be-
rechnen und zur Entscheidung über das Vorliegen ei-
ner Brandsituation zu verwenden.

2.  Streustrahlungsbrandmelder (1) nach Anspruch
1, wobei die erste Wellenlänge (λ1) zwischen 460 nm
und 540 nm, bevorzugt bei etwa 525 nm oder bei etwa
470 nm liegt, und die zweite Wellenlänge (λ2) im in-
fraroten Spektralbereich, insbesondere zwischen 890
nm und 990 nm, bevorzugt bei etwa 940 nm liegt.

3.  Streustrahlungsbrandmelder (1) nach einem der
Ansprüche 1 oder 2, wobei die ersten Strahlungs-
quellen (2), die zweite Strahlungsquelle (3) und der
Streustrahlungssensor (4) im Wesentlichen auf einer
Kreisbahn um das gemeinsame Zentrum angeordnet
sind.

4.  Streustrahlungsbrandmelder (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, wobei der Streustrahlungssensor
(4) unter einem Vorwärts-Streuwinkel (α1, α3) von
etwa 60 Grad und unter einem Rückwärtsstreuwin-
kel (α2) von etwa 120 Grad, bezogen jeweils auf die
Hauptabstrahlungsrichtungen (9), angeordnet ist.

5.  Streustrahlungsbrandmelder (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, wobei die Strahlungsquellen (2, 3)
jeweils in ersten Einhausungen (12) angeordnet sind,
welche mit einem Grundkörper (11) bevorzugt einstü-
ckig ausgebildet sind, und wobei vorzugsweise zwi-
schen Strahlungsquelle (2, 3) und Austrittsöffnung ei-
ner jeweiligen ersten Einhausung (12), bevorzugt bei-
derseits der optischen Achse (9) der Strahlungsquel-
le (2, 3), vorzugsweise in symmetrischer Lage rela-
tiv zur optischen Achse (9), mehrere, widerhakenar-
tig ausgebildete, quer zur jeweiligen optischen Achse
gerichtete Fächerblenden angeordnet sind.

6.  Streustrahlungsbrandmelder (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, wobei der Streustrahlungssen-
sor (4) in einer, mit dem/einem Grundkörper (11)
bevorzugt einstückig ausgebildeten, zweiten Einhau-
sung (13) angeordnet ist, wobei vorzugsweise zwi-
schen Streustrahlungssensor (4) und Eintrittsöffnung
der zweiten Einhausung (13), bevorzugt beiderseits
der optischen Achse (10) des Streustrahlungssen-
sors (4), vorzugsweise in symmetrischer Lage rela-
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tiv zur optischen Achse (10), mehrere, widerhaken-
artig ausgebildete, quer zur optischen Achse (10)
des Streustrahlungssensors (4) gerichtete Fächer-
blenden angeordnet sind.

7.  Streustrahlungsbrandmelder (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, umfassend des Weiteren zumin-
dest ein Heizelement ausgebildet und eingerichtet
zur Beheizung zumindest des Streuvolumens, wo-
bei das zumindest eine Heizelement bevorzugt au-
ßerhalb des Streuvolumens, vorzugsweise an einer
vom Streuvolumen abgewandten Seite einer an das
Streuvolumen angrenzenden und das Streuvolumen
begrenzenden Wandung angeordnet ist.

8.  Verfahren zur automatischen Erkennung einer
Brandsituation mit einem Streustrahlungsbrandsen-
sor (1), insbesondere nach einem der Ansprüche 1
bis 6, umfassend die folgenden Schritte
– Einstrahlen von Strahlung einer ersten Wellenlän-
ge (λ1) in ein Streuvolumen (5) und Messung einer
durch Vorwärtsstreuung im Streuvolumen (5) erzeug-
ten ersten Streustrahlungsintensität I1(λ1,fwd) der ers-
ten Wellenlänge (λ1);
– Einstrahlen von Strahlung der ersten Wellenlän-
ge (λ1) in das Streuvolumen (5) und Messung einer
durch Rückwärtsstreuung im Streuvolumen (5) er-
zeugten zweiten Streustrahlungsintensität I3, (λ1bwd)
der ersten Wellenlänge (λ1);
– Einstrahlen von Strahlung einer größeren zwei-
ten Wellenlänge (λ2) in das Streuvolumen (5) und
Messung einer durch Vorwärtsstreuung im Streuvo-
lumen (5) erzeugten dritten Streustrahlungsintensität
I2(λ2,fwd) der zweiten Wellenlänge (λ2);
– Berechnung der folgenden ersten bis dritten Streu-
strahlungs-Intensitäts-Quotienten Q1, Q2 und Q3:

Q1 = I1(λ1,fwd)/I2(λ2,fwd), iv)

Q2 = I1(λ1,fwd)/I3(λ1,bwd), v)

und

Q3 = I2(λ2,fwd)/I3(λ1,bwd); vi)

– Klassifizierung des Streuverhaltens im Streuvo-
lumen (5) anhand zumindest eines und/oder einer
Kombination mehrerer der Streustrahlungs-Intensi-
tätsquotienten; und
– Entscheidung über das Vorliegen oder Nicht-Vorlie-
gen einer Brandsituation anhand der Vorwärts-Streu-
strahlungs-Intensität I2(λ2,fwd) der zweiten Wellenlän-
ge (λ2) und der Klassifizierung.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei ein Vorwärts-
Streuwinkel (α1, α3) etwa 60 Grad und der Rück-
wärtsstreuwinkel (α2) etwa 120 Grad, bezogen je-
weils auf die Hauptabstrahlungsrichtungen (9) be-
trägt.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8 oder
9, wobei die erste Wellenlänge zwischen 460 nm und
540 nm, bevorzugt bei etwa 525 nm oder bei etwa
470 nm liegt, und die zweite Wellenlänge im infraro-
ten Spektralbereich, insbesondere zwischen 890 nm
und 990 nm, bevorzugt bei etwa 940 nm liegt.

11.    Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis
10, wobei das Streuvolumen zumindest während der
Durchführung von Streulichtmessungen mittels eines
Heizelements beheizt wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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