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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Prüfung
eines leitungsgebundenen Übertragungsweges einer
Gefahrenmeldeanlage auf unzulässig hohen Widerstand
durch Messung des Stromes auf dem mit einem Endmo-
dul abgeschlossenen Übertragungsweg und Vergleich
mit einem Sollwert.
[0002] Die Erfindung betrifft des weiteren eine Gefah-
renmeldeanlage, die dieses Prüfverfahren durchführt,
vorzugsweise eine Anlage mit einer Zentrale, an die über
einen Kommunikationsbus mindestens ein Koppler an-
geschlossen ist.
[0003] Gefahrenmeldeanlagen sind seit langem so
ausgelegt, dass die an die Gefahrenmeldezentrale, im
folgenden kurz "Zentrale", angeschlossenen oder von
der Zentrale gesteuerten, leitungsgebundenen Übertra-
gungswege auf Unterbrechung und Kurzschluss über-
wacht werden können, und zwar sowohl die Leitungen,
die Sensoren, also insbesondere Melder, mit der Zentra-
le verbinden, als auch die Leitungen, über welche die
Zentrale Aktoren, also z. B. Signalgeber und/oder elek-
tromechanische Schließ- und Öffnungsvorrichtungen,
steuert oder auslöst. Allgemein üblich ist die Ruhestrom-
überwachung, bei der die jeweilige Stichleitung mit einem
Widerstand von z.B. 10 Kiloohm abgeschlossen ist. Im
Fall von Sensorleitungen misst die Zentrale in einem
Prüfmodus den Ruhestrom auf der betreffenden Leitung
und vergleicht ihn mit einem Toleranzfeld, in welchem
der gemessene Strom unter Berücksichtigung des Lei-
tungswiderstandes, der angeschlossenen Sensoren und
des Abschlusswiderstandes liegen muss. Ein zu niedri-
ger Strom wird als unzulässig hoher Serienwiderstand,
im Extremfall als Unterbrechung, ein zu hoher Strom als
unzulässig hoher Parallelwiderstand, im Extremfall als
Kurzschluss interpretiert.
[0004] Um das gleiche Prüfverfahren auch auf Aktoren
trotz deren im Vergleich zu Sensoren wesentlich gerin-
geren Innenwiderstandes anwenden zu können, ist es
bekannt, jeden Aktor über eine Diode an die Leitung an-
zuschliessen und im Prüfmodus die Leitung mit einer
Gleichspannung zu speisen, die so gepolt ist, dass sich
die Dioden der Aktoren im Sperrzustand befinden. Im
Alarmzustand, d.h. zur Auslösung der Aktoren, wird die
Speisegleichspannung umgepolt. Hierzu dient eine
Steuerschaltung, die gewöhnlich als Buskoppler oder
einfach als Koppler bezeichnet wird, über einen Kommu-
nikationsbus mit der Zentrale verbunden ist und an die
mehr als eine überwachte Leitung angeschlossen sein
können.
[0005] Aus der EP-A-1 777 671 ist es bekannt, die Lei-
tung statt mit einem Festwiderstand mit einem Element
mit stromabhängigem Widerstand, z.B. einen Thermi-
stor, einer Diode oder einem spannungsgesteuerten
Transistor in Serie mit einem Widerstand abzuschließen.
Zur Prüfung der Leitung auf Unterbrechung oder Kurz-
schluss prägt der Koppler der Leitung jeweils einen vor-
gegebenen Strom ein, misst die am Leitungsanfang sich

jeweils einstellende Spannung und vergleicht diese mit
einem Sollwertbereich. Der Vergleich liefert als Ergebnis,
ob die Leitung sich in einem ordnungsgemäßen oder feh-
lerbehafteten Zustand befindet. Ebenso wie das mit ei-
nem Festwiderstand als Leitungsabschluss arbeitende
Prüfverfahren beruht auch das Verfahren gemäß der EP-
A-1 777 671 auf einer Widerstandsmessung vom Koppler
aus, d. h. am Anfang der Leitung.
[0006] Durch die DIN EN 54 Teil 13 sind die Anforde-
rungen an die Funktionsfähigkeit eines leitungsgebun-
denen Übertragungsweges einer Gefahrenmeldeanlage
erheblich erhöht worden. Insbesondere muss eine norm-
gerechte Anlage sicherstellen, dass jeder Übertragungs-
weg unter bestimmungsgemäßen Lastbedingungen an
den betreffenden Bestandteil (z. B. Sensor, Koppler, Ak-
tor) die für die Funktion dieses Bestandteils mindestens
notwendige Spannung liefert. Anders als bei den bekann-
ten Anlagen und deren Prüfverfahren muss deshalb bei
einer der vorgenannten Norm entsprechenden Anlage
die Prüfung auf einen unzulässig hohen Widerstand der
Leitung, also eine so genannte schleichende Unterbre-
chung, wie sie z.B. durch mangelhafte Verklemmung
oder Korrosion entstehen kann, unter Last durchgeführt
werden.
[0007] Aus der älteren, nicht vorveröffentlichten WO
2009/087169 A1 gilt ein Verfahren zur Prüfung eines lei-
tungsgebundenen Übertragungsweges einer Gefahren-
meldeanlage auf unzulässig hohem Widerstand als be-
kannt, bei dem ein Endmodul, mit dem der Übertragungs-
weg abgeschlossen ist, durch Zuschalten einer Kon-
stantstromquelle einen Prüfstrom auf dem Übertra-
gungsweg erzeugt, die Spannung gemessen, mit einem
Sollwert verglichen und bei Unterschreitung dieses Soll-
werts eine Fehlermeldung erzeugt wird.
[0008] Aus der älteren, nicht vorveröffentlichten EP 2
093 737 A1 gilt ein ähnliches Verfahren zur Prüfung eines
leitungsgebundenen Übertragungsweges als bekannt,
bei dem ein Mikrocontroller in einem Endmodul den
Strom in eine Konstantstromsenke zyklisch kurzzeitig
vermindert oder erhöht, die Spannung auf dem Übertra-
gungsweg vor und nach dieser Änderung des Stromes
misst und aus der Differenz dieser beiden Werte die Lei-
tungsimpedanz ermittelt. Bei Überschreitung eines vor-
gegebenen Wertes schaltet der Mikrocontroller die Kon-
stantstromsenke aus, woraus die Zentrale auf einen
Drahtbruch schließt.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren und eine Gefahrenmeldeanlage zur Verfü-
gung zu stellen, die eine derartige Prüfung durchführen.
Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren nach Anspruch
1 und eine Gefahrenmeldeanlage nach Anspruch 2 ge-
löst. Weitere bevorzugte Ausführungsbeispiele werden
in den unabhängigen Ansprüchen offenbart. Bei einem
Verfahren mit den Merkmalen des Oberbegriffes des An-
spruches 1 ist diese Aufgabe erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass mittels des Endmoduls auf dem Übertra-
gungsweg ein zeitabhangig als Stromrampe bis auf einen
vorgegebenen Wert steigender Strom erzeugt wird. Der
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vorgegebene Wert ist gleich dem im Normalbetrieb, also
bei an den Übertragungsweg angeschlossenen Aktoren
im Alarmfall fließenden Laststrom.
[0010] Zur Prüfung des Übertragungsweges, d. h. der
Leitung, simuliert also das Endmodul eine Last, die zeit-
abhängig von einem kleinen Anfangswert bis auf einen
den tatsächlichen Bedingungen entsprechenden Wert
zunimmt, wobei am Anfang der Leitung die tatsächliche
Betriebsspannung, also eine Spannung, die größer als
ein vorgegebener Mindestwert ist, anliegt. Gleichzeitig
wird die Spannung am Ende des Übertragungsweges
gemessen, mit einem für das Endmodul definierten Soll-
wert verglichen und bei Unterschreitung dieses Sollwer-
tes die Fehlermeldung generiert. Das Verfahren eignet
sich nicht nur für Stichleitungen sondern auch für Ringlei-
tungen. Das Endmodul befindet sich dann an dem von
dem Einspeiseanschluß entfernten Ende der Ringlei-
tung.
[0011] Die Gefahrenmeldeanlage mit den Merkmalen
des Oberbegriffes des Anspruches 2 zeichnet sich erfin-
dungsgemäß dadurch aus, dass das Endmodul im Prüf-
modus einen von einem Ruhewert zeitabhängig auf ei-
nen vorgegebenen Wert ansteigenden Strom als Strom-
rampe, das Heißt einen linear Zeitabhängig ansteigen-
den Strom, auf der Leitung erzeugt, währenddessen die
Eingangsspannung misst und das Messergebnis an den
Koppler überträgt.
[0012] Das Endmodul sitzt vorzugsweise am Ende je-
der Stichleitung, kann sich aber auch im Koppler befin-
den, wenn die Stichleitung eine zweiadrige Rückführung
hat, also insgesamt vieradrig ist oder wenn die Leitung
als zweiadrige Ringleitung ausgeführt ist.
[0013] Grundsätzlich kann das Endmodul die während
des Stromanstieges gemessenen Eingangsspannungen
als Datentelegramme z.B. an den Koppler übertragen,
der die Auswertung vornimmt. Bevorzugt vergleicht je-
doch das Endmodul die Eingangsspannung fortlaufend
selbst mit einem gespeicherten Sollwert und sendet le-
diglich bei Überschreitung des Sollwertes eine erste
Stromantwort, bei Unterschreitung des Sollwertes eine
davon verschiedene, zweite Stromantwort über die Lei-
tung an den Koppler.
[0014] Bevorzugt erzeugt das Endmodul den zeitab-
hängig ansteigenden Strom in einem vorgegebenen Zeit-
intervall und überträgt das Ergebnis der Spannungsmes-
sung nach dem Ende dieses Zeitintervalls an den Kopp-
ler.
[0015] Die Zentrale kann alle Koppler gleichzeitig in
den Prüfmodus versetzen. Wenn an einen Koppler mehr
als eine Leitung (Stich- oder Ringleitung) angeschlossen
ist, von denen jede mit einem Endmodul abgeschlossen
ist, empfiehlt es sich, dass jeder dieser Koppler alle End-
module gleichzeitig in den Prüfmodus versetzt, um si-
cherzustellen, dass sowohl am Eingang des Kopplers
als auch an seinen Ausgängen, d.h. den Eingängen der
angeschlossenen Leitungen, jeweils derselbe Lastzu-
stand wie im Normalbetrieb, also z. B. im Alarmfall be-
steht.

[0016] Ebenso empfiehlt es sich, dass ein Endmodul
bei Erkennung eines Leitungsfehler, also einer unter den
gespeicherten Sollwert absinkenden Spannung an sei-
nem Eingang, den betreffenden Strom aufrecht erhält,
also die Stromrampe nicht bei Erkennung des Leitungs-
fehlers vorzeitig abbricht. Dadurch kann auch ein unzu-
lässig hoher Leitungswiderstand der Verbindungsleitung
zwischen einer externen Speisespannungsquelle und
dem Koppler erkannt werden, auch wenn dieser Lei-
tungswiderstand bei Belastung mit dem Strom nur des
oder der anderen Endmodule noch nicht zu einem Ab-
sinken der Eingangsspannung des Kopplers unter den
Mindestwert führt.
[0017] Das Endmodul kann den zeitabhängig anstei-
genden Strom insbesondere mittels eines gesteuerten
Transistors als einstellbarem Widerstand in Serie mit ei-
nem weiteren Widerstand erzeugen.
[0018] Das Endmodul umfasst vorzugsweise einen Mi-
kroprozessor zur Steuerung der Stromanstiegsge-
schwindigkeit und/oder des Stromendwertes und/oder
zur Messung des Spannungssollwertes, der am Ende
des Zeitintervalls nicht unterschritten sein darf.
[0019] Der Mikroprozessor des Endmoduls kann eine
individuelle Adresse haben und nach Adressierung von
der Zentrale durch Strompulse programmierbar sein. Da-
durch können insbesondere der Stromendwert und der
Spannungssollwert, der am Ende des Zeitintervalls min-
destens noch erreicht werden soll, an die im Alarmfall
vorliegenden, individuellen Lastverhältnisse auf der be-
treffenden Leitung bequem angepasst werden.
[0020] Zur Prüfung auf Kurzschluss (einschließlich
"schleichendem Kurzschluss"), die grundsätzlich we-
sentlich einfacher als die Prüfung auf einen unzulässig
hohen Leitungswiderstand ("schleichende Unterbre-
chung") ist, kann die Zentrale ein dem genannten Zeit-
intervall unmittelbar vorangehendes Zeitfenster erzeu-
gen, in welchem der Koppler die Leitung, zutreffenden-
falls alle an diesen Koppler angeschlossene Leitungen,
auf Kurzschluss prüft.
[0021] Eine einfache Möglichkeit besteht darin, dass
der Mikrokontroller des Kopplers einen Serienwiderstand
in die Leitung schaltet, eine dem Strom durch die Leitung
proportionale Spannung misst, diese mit einem Sollwert
vergleicht, bei Überschreitung des Sollwertes an die Zen-
trale das Datentelegramm "Fehler" sendet und bei Un-
terschreitung des Sollwertes am Ende des ersten Zeit-
fensters den eingeschleiften Widerstand überbrückt.
[0022] Vorzugsweise umfasst der Koppler zur Erzeu-
gung der stromproportionalen Spannung einen Strom-
messwiderstand, der mit einer Diode überbückt ist. Im
Ergebnis misst der Koppler bzw. dessen Mikrokontroller
somit die Ströme durch den Strommesswiderstand, die
zu einem Spannungsabfall über dem Strommesswider-
stand führen, der kleiner als die Durchlassspannung der
Diode von z. B. 0,6 V ist. Wenn die Stromantworten des
Endmoduls (oder mindestens die niedrigere Strom-ant-
wort) in den Bereich gelegt wird, der über dem Strom-
messwiderstand einen Spannungsabfall von weniger als
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der Diodendurchlassspannung erzeugt, kann der Kopp-
ler die Stromantworten leicht unterscheiden. Gleichzeitig
bleibt der Koppler abwärtskompatibel zu existierenden
Gefahrenmeldeanlagen mit einem Endmodul in Form ei-
nes Festwiderstandes von z. B. 10 Kiloohm, weil der
durch diesen Abschlusswiderstand verursachte Strom
von z.B. 1 mA bei 10 V eine unter der Diodendurch-
lassspannung liegende Spannung über dem Strom-
messwiderstand erzeugt.
[0023] Das Verfahren und die Gefahrenmeldeanlage
nach der Erfindung werden nachfolgend anhand der
schematisch vereinfachten Zeichnung eines Ausfüh-
rungsbeispiels erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 ein vereinfachtes Blockschaltbild einer
Gefahrenmeldeanlage,

Fig. 2 ein Blockschaltbild eines der Buskoppler
in Fig. 1,

Fig. 3 ein Blockschaltbild eines Endmoduls,

Fig. 4a, 4b ein Spannungs/Strom-Diagramm wäh-
rend eines Prüfzyklus,

[0024] Die im Blockschaltbild in Fig. 1 dargestellte Ge-
fahrenmeldeanlage umfasst eine Zentrale 1, an die meh-
rer Meldelinien 2.1 bis 2.n sowie über einen Kommuni-
kationsbus 3 Buskoppler 4, 4.1 seriell angeschlossen
sind. Die Meldelinien 2.1 bis 2.n umfassen Sensoren wie
Brandmelder, Gasmelder oder Bewegungsmelder (nicht
dargestellt). Jeder Koppler 4, 4.1 hat neben dem Kom-
munikationsanschluss einen Eingang E, an dem eine von
einem externen Netzteil 5 über eine Leitung 6, einen Si-
cherungsverteiler 7 und eine weitere Leitung 8, 8.1 ge-
lieferte Versorgungsgleichspannung mit einem Nenn-
wert von z. B. 15 V anliegt. Jeder Koppler 4 hat (nur
beispielhaft) zwei Ausgänge A1 und A2. An jeden Aus-
gang ist über eine Stichleitung 9.1, 9.2 eine Anzahl von
Aktoren 11, z. B. akustische Signalgeber, optische Si-
gnalgeber, Magnetventile usw. über je eine Diode D an-
geschlossen. Jede Stichleitung ist mit einem Endmodul
10, 10.1 abgeschlossen. Alle Leitungen 8, 8.1 und 9.1,
9.2 haben einen insbesondere von ihrer Länge abhän-
gigen Leitungswiderstand, der durch die Serienwider-
stände Rx symbolisiert ist.
[0025] Jeder Koppler wie 4 umfasst gemäß Fig. 2 ei-
nen über den Eingang E spannungsversorgten Mikro-
kontroller MK, der über den Kommunikationsanschluss
K des Busses 3 mit der zentrale 1 Datentelegramme aus-
tauschen kann. Der Mikrokontroller MK misst die Spei-
segleichspannung am Eingang E und meldet an die Zen-
trale 1 in Fig. 1 einen Fehler, wenn diese Eingangsgleich-
spannung unter einen vorgegebenen Mindestwert von z.
B. 10,5 V sinkt. Bei Erhalt dieser Meldung kann die Zen-
trale z. B. eine Strörungsmeldung erzeugen und/oder
den Koppler oder die diesen versorgende Speisespan-
nungsquelle 5 in Fig. 1 abschalten.

[0026] Im weiteren wird nun die Beschaltung und Prü-
fung des Ausganges A1 des Kopplers im Einzelnen er-
läutert. Der Ausgang A2 und alle etwaigen weiteren Aus-
gänge werden in analoger Weise gespeist und geprüft.
[0027] Ein Relais Rel hat für jeden Ausgang A1 bzw.
A2 einen zweipoligen Wechslerkontakt wie r1, r2 für den
Ausgang A1. In der Ruhelage des Relais Rel haben die
Kontakte r1, r2 die gezeichnete Lage. Auf einen von der
Zentrale 1 über den Kommunikationsbus 3 und den An-
schluss K gesendeten Befehl an den Mikrokontroller MK
beginnt ein erstes, z. B. von der Zentrale 1 definiertes
Zeitfenster von z.B. 150 ms Dauer. In diesem Zeitfenster
prüft der Koppler die Stichleitung 9.1 auf Kurzschluss,
genauer gesagt auf einen unzulässig niedrigen Parallel-
widerstand Ry. Dazu schließt der Mikrokontroller MK ei-
nen Schalter S1 und schleift dadurch einen Widerstand
R1 in die Spannungsversorgung des Ausganges A1, d.
h. der Stichleitung 9.1 ein, die nun mit im Verhältnis zum
Alarmzustand entsprechend der Arbeitslage des Relais
Rel umgekehrter Polarität gespeist wird, so dass alle Di-
oden D sperren. Über R1, den Leitungswiderstand Rx,
das Endmodul 10 im Ruhezustand und R2 fließt ein be-
stimmter Ruhestrom. Die an R2 abfallende Spannung
wird über einen Operationsverstärker OP1, der diese
Spannung in an sich bekannter Weise verstärkt, einem
Eingang des Mikrokontrollers MK zugeführt, der prüft, ob
die gemessene Spannung innerhalb eines Sollwertbe-
reiches liegt. Ist die gemessene Spannung und damit der
Strom auf der Stichleitung 9.1 unzulässig hoch, öffnet
der Mikrokontroller MK den Schalter S1 und sendet an
die Zentrale 1 ein Datentelegram "Fehler" oder ein spe-
zifisches Datentelegram "Kurzschluss". Im Kurz-
schlussfall begrenzt R1 den Kurzschlussstrom und eine
zu R2 parallele Diode D1 die über R2 abfallende Span-
nung. Wenn die gemessene Spannung und damit der
Strom während dieses Zeitfensters im zulässigen Be-
reich liegen, schließt der Mikrokontroller MK eine Schal-
ter S2 und überbrückt damit den Widerstand R1.
[0028] Während eines anschließenden, z. B. von der
Zentrale erzeugten Zeitintervalls von z. B. ebenfalls 150
ms erzeugt nun das Endmodul 10 eine Stromrampe, die
von einem Ruhestromwert von z. B. 1 mA auf einen vor-
gegebenen Endwert von z. B. 1 A linear ansteigt. Hierzu
hat das Endmodul 10 gemäß Fig. 3 einen Mikroprozessor
MP, der eine aus der Speisegleichspannung abgeleitete
Versorgungsspannung Vdd erhält, über einen Port a und
einen Spannungsteiler R6, R4 die Speisegleichspan-
nung des Endmoduls 10 als Abtastwerte während des
Stromanstieges misst und zur Erzeugung der Stromram-
pe an einem Ausgangsport b ein pulsweitenmoduliertes
Signal mit zunehmender Pulsdauer liefert, das über ei-
nen Tiefpass TP in eine sich entsprechend ändernde ,
z. B. linear steigende Gleichspannung umgewandelt
wird, die über einen Differenzverstärker OP2 an der Steu-
erelektrode eines Transistors T, z. B. eines N-MOSFET
anliegt, der in Reihe mit einem Widerstand R5 zwischen
den Eingangsanschlüssen des Endmoduls 10 liegt.
[0029] Wenn während dieses Zeitintervalls infolge des
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Stromanstieges die Speisegleichspannung am Eingang
E des Kopplers 4 in Fig. 1 wegen eines zu hohen Wider-
standes im Zug der Leitungen 6, 8 von der Speisespan-
nungsquelle 5 zum Koppler 4 unter den Sollwert absinkt,
sendet der Mikrokontroller MK des Kopplers 4 das glei-
che Fehlersignal an die Zentrale 1, das er bei einem un-
zulässigen Absinken der Speisegleichspannung am Ein-
gang E während des ersten Zeitfensters an die Zentrale
1 schickt. Die Zentrale 1 wird dementsprechend in glei-
cher Weise eine Störung melden und/oder eine geeig-
nete Maßnahme einleiten, z. B. den Koppler 4 oder das
Netzteil 5 abschalten.
[0030] Wenn das Endmodul 10 in dem Zeitintervall,
während dessen der Strom linear ansteigt, über den
Spannungsteiler R6, R4 feststellt, dass die Speisegleich-
spannung am Eingang des Endmoduls 10 unter einem
vorgegebenen Sollwert von z. B. 10 V sinkt, speichert es
dieses Ergebnis, fährt jedoch fort, den Transistor T
durchzusteuern, damit für die an die weiteren Ausgänge
A2 usw. des Kopplers 4 angeschlossenen Stichleitun-
gen, deren Endmodule eine entsprechende Stromrampe
erzeugen, die gleichen Lastverhältnisse bestehen.
[0031] Wenn der Mikroprozessor MP des Endmoduls
10 am Ende des Zeitintervalls feststellt, dass auch bei
dem höchsten, über den Transistor T eingestellten Last-
strom die Spannung am Eingang des Endmoduls 10
gleich dem oder größer als der als Spannungssollwert
eingestellte Mindestwert von z. B. 10 V ist, liefert der
Mikroprozessor MP am Port b während eines zweiten
Zeitfenster eine konstante Impulsfolge mit einer Pulswei-
te, die einem ersten definierten Stromwert durch den
Transistor T entsprechend einer ersten Stromantwort
des Endmoduls 10 über die Stichleitung 9.1 entspricht.
Hat hingegen der Mikroprozessor MP zuvor oder am En-
de des Zeitintervalls eine Spannung detektiert, die kleiner
als der Sollwert der Eingangsgleichspannung ist, liefert
er an seinem Ausgang b eine andere, konstante Pulsfol-
ge, die in entsprechender Weise eine andere Stromant-
wort des Endmoduls 10 erzeugt.
[0032] Über den Strommesswiderstand R2 detektiert
der Mikrokontroller MK des Kopplers 4 während des
zweiten Zeitfensters diese Stromantworten. Am Ende
des zweiten Zeitfensters und damit des Prüfzyklus öffnet
der Mikrokontroller MK die Schalter S1, S2. Bei einem
Alarmbefehl der Zentrale 1 steuert der Mikrokontroller
MK das Relais Rel an, so dass die Kontakte r1, r2 um-
schalten, die Speisegleichspannung auf alle Ausgänge
A des Kopplers 4 mit umgekehrter Polarität durchge-
schaltet wird und damit die Aktoren 11 in Fig. 1 anspre-
chen.
[0033] Der Mikroprozessor MP des Endmoduls 10 ist
über R6, R4 von der Zentrale 1 aus durch Datentele-
gramme programmierbar, die der Mikrokontroller MK des
Kopplers 4 in Spannungspulse auf der betreffenden
Stichleitung umsetzt.
[0034] Die Diagramme in Fig. 4a und Fig. 4b veran-
schaulichen den zeitabhängigen Verlauf der Spannung
am Eingang des Endmoduls 10 und den Strom auf der

Stichleitung 9.1 während des ersten Zeitfensters von t0
bis t1, des anschließenden Zeitintervalls von t1 bis t2 und
des darauf folgenden zweiten Zeitfensters von t2 bis t3.
Fig. 4a veranschaulicht den gerade noch zulässigen Fall
das Absinkens der Eingangsspannung auf 9 V am Ende
des Zeitintervalls, d. h. im Zeitpunkt t2. Fig. 4b zeigt hin-
gegen einen möglichen Fehlerfall.
[0035] Zur Zeit t0 startet der Koppler 4 die Kurz-
schlussprüfung durch Schließen des Schalters S1. Wenn
die Kurzschlussprüfung keinen Fehler ergibt, liegt die
normale Betriebsspannung von hier 14 V an. Über die
Stichleitung fließt lediglich ein geringer Ruhestrom von
z. B. 1 mA. Nach Ablauf des ersten Zeitfensters von 150
ms, d.h. bei t1 beginnt das Endmodul 10 eine Stromram-
pe zu erzeugen, und zwar in diesem Beispiel bis auf 1 A
nach Ablauf von weiteren 150 ms bis t2. Infolge des Lei-
tungswiderstandes misst der Mikroprozessor MP des
Endmoduls 10 währenddessen eine linear und im Fall
der Fig. 4a bis auf den vorgegebenen Mindestwert von
9 V abfallende Spannung an seinem Eingang. Deshalb
erzeugt das Endmodul nach Ablauf dieses Zeitintervalls
während des zweiten Zeitfensters von wiederum 150 ms
bis t3 die erste Stromantwort mit z.B. 50 mA, entspre-
chend "in Ordnung".
[0036] Ist hingegen der Leitungswiderstand wie im Fall
der Fig. 4b zu hoch, dann sinkt die Spannung am Eingang
des Endmoduls 10 schon nach etwa 220 ms auf den
Grenzwert von 9 V. Der Strom verharrt bis t2 auf einem
Wert von hier 500 mA und die Eingangsspannung auf 9
V. Der Mikroprozessor MP des Endmoduls erkennt die-
sen Zustand als Fehler und sendet deshalb in dem zwei-
ten Zeitfenster an den Koppler die zweite Stromantwort
von z.B. 2 mA, entsprechend "Leitungswiderstand zu
hoch".

Patentansprüche

1. Verfahren zur Prüfung eines leitungsgebundenen
Übertragungsweges (6, 8, 9) einer Gefahrenmelde-
anlage auf unzulässig hohen Widerstand (Rx) durch
Erzeugung eines Stromes auf dem mit einem End-
modul (10) abgeschlossenen Übertragungsweg,
Messung der Spannung, Vergleich mit einem Soll-
wert und Generierung einer Fehlermeldung bei Un-
terschreitung dieses Sollwertes, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mittels des Endmoduls (10) der
Strom auf dem Übertragungsweg zeitabhängig als
Stromrampe bis auf einen vorgegebenen Wert stei-
gend erzeugt wird, und dass die Spannung gleich-
zeitig am Ende des Übertragungsweges (9) gemes-
sen und diese gemessene Spannung mit einem Soll-
wert verglichen wird.

2. Gefahrenmeldeanlage mit einer Zentrale (1), an die
über einen Kommunikationsbus (3) mindestens ein
Koppler (4) angeschlossen ist, der einen Eingang
(E) für eine externe Gleichspannung, einen Mikro-
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kontroller (MK) zur Kommunikation mit der Zentrale
(1), zum Durchschalten der am Eingang (E) anlie-
genden Gleichspannung zu mindestens einem Aus-
gang (A1) und zur Steuerung eines Relais (Rel) um-
fasst, das einen zweipoligen Wechslerkontakt (r1,
r2) zur Umkehrung der Polarität der Gleichspannung
an dem Ausgang (A1) hat, an den mindestens ein
Verbraucher (11) in Serie mit einer Diode (D) über
eine Leitung (9.1) angeschlossen ist, die mit einem
Leitungsendmodul (10) abgeschlossen ist, um in ei-
nem durch einen Befehl der Zentrale (1) eingeleite-
ten Prüfmodus die Leitung auf Fehler durch Kurz-
schluss (Ry) oder unzulässig hohen Widerstand (Rx)
zu prüfen und im Falle eines Fehlers ein Datentele-
gramm "Störung" an die Zentrale (1) zu senden, da-
durch gekennzeichnet, dass das Endmodul (10)
im Prüfmodus einen von einem Ruhewert zeitabhän-
gig auf einen vorgegebenen Höchstwert ansteigen-
den Strom als Stromrampe auf der Leitung (9.1) er-
zeugt, währenddessen die Eingangsspannung
misst und das Messergebnis an den Koppler (4)
überträgt.

3. Anlage nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass das Endmodul (10) die Eingangsspan-
nung mit einem gespeicherten Sollwert vergleicht
und bei Überschreitung des Sollwertes eine erste
Stromantwort, bei Unterschreitung des Sollwertes
eine davon verschiedene, zweite Stromantwort an
den Koppler (4) sendet.

4. Anlage nach einem der Ansprüche 2 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Endmodul (10) den zeit-
abhängig ansteigenden Strom in einem vorgegebe-
nen Zeitintervall (t1 bis t2) erzeugt und das Ergebnis
der Spannungsmessung nach dem Ende dieses
Zeitintervalls an den Koppler (4) überträgt.

5. Anlage nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass jeder Koppler (4) alle ange-
schlossenen Endmodule gleichzeitig in den Prüfmo-
dus versetzt.

6. Anlage nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass das Endmodul (10) auch im Fehlerfall bis
zum Ende des Zeitintervalls (t1 bis t2) im Prüfmodus
bleibt, jedoch den Strom auf dem zuletzt erreichten
Rampenwert konstant hält.

7. Anlage nach einem der Ansprüche 2 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das Endmodul (10) den zeit-
abhängig ansteigenden Strom mittels eines span-
nungs- oder stromge steuerten Transistors (T) als
einstellbarem Widerstand in Serie mit einem Wider-
stand (R5) erzeugt.

8. Anlage nach einem der Ansprüche 2 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das Endmodul (10) einen

Mikroprozessor (MP) zur Steuerung der Stroman-
stiegsgeschwindigkeit und/oder des Stromendwer-
tes und/oder des Sollwertes der Eingangsspannung
umfasst.

9. Anlage nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass der Mikroprozessor (MP) des Endmoduls
mittels als Spannungspulse über die Leitung über-
tragenen Datentelegrammen programmierbar ist.

10. Anlage nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Mikroprozessor (MP) des End-
moduls (10) eine individuelle Adresse hat.

11. Anlage nach einem der Ansprüche 2 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Zentrale (1) ein dem
Zeitintervall vorangehendes Zeitfenster (t0 bis t1) er-
zeugt, in welchem der Koppler (4) die Leitung auf
Kurzschluss prüft.

12. Anlage nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, dass der Mikrokontroller (MK) des Kopplers (4)
zur Kurzschlussprüfung einen Serienwiderstand
(R1) in die Leitung (9.1) schaltet, eine dem Strom
durch die Leitung proportionale Spannung misst,
diese mit einem Sollwert vergleicht, bei Überschrei-
tung des Sollwertes an die Zentrale (1) das Daten-
telegramm "Fehler" sendet und bei Unterschreitung
des Sollwertes am Ende des ersten zeitfensters den
eingeschleiften Widerstand (R1) überbrückt.

13. Anlage nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Koppler (4) zur Erzeugung
der stromproportionalen Spannung einen Strom-
messwiderstand (R2) umfasst, der mit einer Diode
(D1) überbrückt ist.

Claims

1. A method for testing a grid-bound transfer path (6,
8, 9) of an alarm system for an impermissibly high
resistance (Rx) by generating a current on the trans-
fer path terminated by an end module (10), meas-
urement of the voltage, comparison with a setpoint
value and generation of an error message when fall-
ing beneath said setpoint value, characterized in
that the current is generated by means of the end
module (10) on the transfer path in a time-dependent
manner as a current ramp up to a predetermined
value, and the voltage is measured simultaneously
at the end of the transmission path (9) and this meas-
ured value is compared with a setpoint value.

2. An alarm system, comprising a central unit (1) to
which at least one coupler (4) is connected by means
of a communication bus (3), which coupler compris-
es an input (E) for external direct voltage, a micro-
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controller (MK) for communication with the central
unit (1), for switching through the direct voltage ap-
plied to the input (E) to the at least one output (A1)
and for controlling a relay (Rel) having a two-pole
changeover contact (r1, r2) for reversing the polarity
of the direct voltage at the output (A1), to which at
least one consumer (11) is connected in series with
a diode (D) via a line (9.1) which is terminated by a
line end module (10) in order to check the line for
errors by short circuit (Ry) or impermissibly high re-
sistance (Rx) in a test mode initiated by a command
of the central unit (1) and to transmit a data message
"malfunction" to the central unit in case of a fault,
characterized in that in the test mode the end mod-
ule (10) generates a current as a current ramp on
the line which rises from a quiescent value in a time-
dependent manner to a predetermined maximum
value, measures the input voltage in the meantime
and transmits the result of the measurement to the
coupler (4).

3. A system according to claim 2, characterized in that
the end module (10) compares the input voltage with
a stored setpoint value and upon exceeding the set-
point value transmits a first current response to the
coupler (4) and a second current response which
differs from the first one when the value drops below
the setpoint value.

4. A system according to one of the claims 2 to 3, char-
acterized in that the end module (10) generates the
current rising in a time-dependent manner in a pre-
determined time interval (t1 to t2) and transmits the
result of the voltage measurement after the end of
this time interval to the coupler (4).

5. A system according to one of the claims 2 to 4, char-
acterized in that each coupler (4) places all con-
nected end modules simultaneously into test mode.

6. A system according to claim 5, characterized in that
the end module (10) remains in the test mode up to
the end of the time interval (t1 to t2) even in the case
of a fault, but keeps the current constant on the last
reached ramp value.

7. A system according to one of the claims 2 to 6, char-
acterized in that the end module (10) generates the
current rising in a time-dependent manner by means
of a voltage-controlled or current-controlled transis-
tor (T) as an adjustable resistor in series with a re-
sistor (R5).

8. A system according to one of the claims 2 to 7, char-
acterized in that the end module (10) comprises a
microprocessor (MP) for controlling the current rising
speed and/or the final current value and/or the set-
point value of the input voltage.

9. A system according to claim 8, characterized in that
the microprocessor (MP) of the end module is pro-
grammable by means of data messages transmitted
via the line by means of voltage pulses.

10. A system according to claim 8 or 9, characterized
in that the microprocessor (MP) of the end module
(10) has an individual address.

11. A system according to one of the claims 2 to 10,
characterized in that the central unit (1) generates
a time window (t0 to t1) preceding the time interval,
in which the coupler (4) checks the line for a short
circuit.

12. A system according to claim 11, characterized in
that the microcontroller (MK) of the coupler (4)
switches a series resistance (R1) into the line (9.1)
for short-circuit testing, measures a voltage propor-
tional to the current through the line, compares the
same with a setpoint value, transmits a data mes-
sage of "fault" to the central unit (1) upon exceeding
the setpoint value, and bridges the inserted resistor
(R1) upon falling below the setpoint value at the end
of the first time window.

13. A system according to claim 11 or 12, characterized
in that for generating the current-proportional volt-
age the coupler (4) comprises a current-measuring
resistor (R2) which is bridged with a diode (D1).

Revendications

1. Procédé pour le contrôle d’un trajet de transmission
câblé (6, 8, 9) d’une installation de détection de dan-
ger pour détecter les résistances (Rx) excessive-
ment élevées par la production d’un courant sur le
trajet de transmission terminé par un module de ter-
minaison (10), la mesure de la tension, la comparai-
son avec une valeur de consigne et la génération
d’un message d’erreur si cette valeur de consigne
n’est pas atteinte, caractérisé en ce que le courant
sur le trajet de transmission est généré au moyen
du module de terminaison (10) de façon croissante
en fonction du temps sous la forme d’une rampe d’in-
tensité jusqu’à une valeur prédéterminée, et en ce
que la tension est mesurée simultanément à l’extré-
mité du trajet de transmission (9) et cette tension
mesurée est comparée à une valeur de consigne.

2. Installation de détection de danger avec une centrale
(1) à laquelle est connecté, par l’intermédiaire d’un
bus de communication (3), au moins un coupleur (4)
qui comprend une entrée (E) pour un courant continu
externe, un microcontrôleur (MK) pour la communi-
cation avec la centrale (1), pour la transmission du
courant continu présent à l’entrée (E) à au moins
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une sortie (A1) et pour la commande d’un relais (Rel)
qui possède un contact inverseur dipôle (r1, r2) pour
inverser la polarité du courant continu à la sortie (A1),
auquel au moins un consommateur (11) est connec-
té en série avec une diode (D) par l’intermédiaire
d’une ligne (9.1) qui est connectée à un module de
terminaison de ligne (10) pour rechercher les défauts
de court-circuit (Ry) ou de résistance trop élevée
(Rx) dans un mode de contrôle activé par un ordre
de la centrale (1) et, en cas de défaut, pour envoyer
un télégramme de données « Anomalie » à la cen-
trale (1), caractérisée en ce que le module de ter-
minaison (10) produit sur la ligne (9.1), en mode de
contrôle, un courant augmentant sur une rampe d’in-
tensité en fonction du temps jusqu’à une valeur maxi-
male prédéterminée, mesure la tension d’entrée
pendant ce temps et transmet le résultat de mesure
au coupleur (4).

3. Installation selon la revendication 2, caractérisée
en ce que le module de terminaison (10) compare
la tension d’entrée à une valeur de consigne en mé-
moire et envoie au coupleur (4) une première répon-
se de courant si la valeur de consigne est dépassée
ou une deuxième réponse de courant différente si la
valeur de consigne n’est pas atteinte.

4. Installation selon l’une des revendications 2 à 3, ca-
ractérisée en ce que le module de terminaison (10)
produit le courant augmentant en fonction du temps
à des intervalles de temps prédéterminés (t1 à t2)
et transmet le résultat de la mesure de la tension au
coupleur (4) après la fin de cet intervalle de temps.

5. Installation selon l’une des revendications 2 à 4, ca-
ractérisée en ce que chaque coupleur (4) fait pas-
ser simultanément tous les modules de terminaison
connectés dans le mode de contrôle.

6. Installation selon la revendication 5, caractérisée
en ce que même en cas d’erreur, le module de ter-
minaison (10) reste en mode de contrôle jusqu’à la
fin de l’intervalle de temps (t1 à t2), mais maintient
l’intensité constante à la dernière valeur atteinte sur
la rampe.

7. Installation selon l’une des revendications 2 à 6, ca-
ractérisée en ce que le module de terminaison (10)
produit le courant augmentant en fonction du temps
au moyen d’un transistor (T) régulé en tension ou en
intensité servant de résistance ajustable en série
avec une résistance (R5).

8. Installation selon l’une des revendications 2 à 7, ca-
ractérisée en ce que le module de terminaison (10)
comprend un microprocesseur (MP) pour la com-
mande de la vitesse d’augmentation de l’intensité
et/ou de la valeur finale d’intensité et/ou de la valeur

de consigne de la tension d’entrée.

9. Installation selon la revendication 8, caractérisée
en ce que le microprocesseur (MP) du module de
terminaison est programmable au moyen de télé-
grammes de données transmis sur la ligne sous la
forme d’impulsions de tension.

10. Installation selon la revendication 8 ou 9, caracté-
risée en ce que le microprocesseur (MP) du module
de terminaison (10) a une adresse individuelle.

11. Installation selon l’une des revendications 2 à 10,
caractérisée en ce que la centrale (1) génère une
fenêtre de temps (t0 à t1) précédant l’intervalle de
temps, pendant laquelle le coupleur (4) vérifie l’ab-
sence de court-circuit sur la ligne.

12. Installation selon la revendication 11, caractérisée
en ce que le microcontrôleur (MK) du coupleur (4),
pour rechercher les courts-circuits, commute une ré-
sistance en série (R1) dans la ligne (9.1), mesure
une tension proportionnelle à l’intensité passant
dans la ligne, compare celle-ci à une valeur de con-
signe, envoie le télégramme de données « Erreur »
à la centrale (1) en cas de dépassement de la valeur
de consigne et contourne la résistance (R1) dans la
boucle si la valeur de consigne n’est pas atteinte à
la fin de la première fenêtre de temps.

13. Installation selon la revendication 11 ou 12, carac-
térisée en ce que le coupleur (4) comprend, pour
produire la tension proportionnelle à l’intensité, une
résistance de mesure de l’intensité (R2) qui est con-
tournée par une diode (D1).
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