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(54) Verfahren und Prüfgerät zur Feldkalibrierung eines Gasmelders

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren und Prüfge-
räte zur Feldkalibrierung von Gasmeldern (3). Die Erfin-
dung macht sich die grundlegende Idee zu Nutze, fabrik-
neue Gasmelder (4) als Normale bei der Feldkalibrierung
zu verwenden. Dabei werden die fabrikneuen Gasmelder
(4) entweder unmittelbar als Gebrauchsnormale einge-
setzt. In diesem Fall entfällt die regelmäßige Kalibrierung
durch ein Bezugsnormal, da die fabrikneuen Gasmelder
(4) immer als hinreichend genau gelten. Alternativ hierzu
werden die fabrikneuen Gasmelder (4) mittelbar, nämlich

als hinreichend genau kalibrierte Bezugsnormale für die
als Gebrauchsnormale dienenden, im Prüfgerät (1) ein-
gebauten Referenzgassensoren (22) eingesetzt. In bei-
den Fällen werden die Messwerte der Gassensoren in
den zu kalibrierenden Gasmeldern (3) auf ein hinrei-
chend kalibriertes System zurückgeführt, nämlich entwe-
der direkt auf wenigstens einen fabrikneuen Gasmelder
(4) als Gebrauchsnormal oder aber auf einen mit Hilfe
wenigstens eines solchen fabrikneuen Gasmelders (4)
kalibrierten Referenzgassensor (22) eines Prüfgerätes
(1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft die Feldkalibrierung von
Gasmeldern. Hierbei wird die Konzentration eines Refe-
renzgases bestimmt. Die Referenzgaskonzentration
wird dabei entweder berechnet bzw. eine bekannte Men-
ge Referenzgas wird in die Prüfkammer eines Prüfgerä-
tes eingespeist und anschließend gemessen oder aber
es wird eine unbekannte Konzentration des Referenzga-
ses mit Hilfe eines Referenzgassensors gemessen. Die
vorliegende Erfindung betrifft den zuletzt beschriebenen
Fall und insbesondere die Frage, wie sichergestellt wer-
den kann, dass der Referenzsensor des zur Feldkalibrie-
rung verwendeten Prüfgerätes, der selbst Alterung und
Umgebungseinflüssen ausgesetzt ist, korrekte Mess-
werte ausgibt.
[0002] Es ist bekannt, die Prüfgeräte in regelmäßigen
Abständen neu zu kalibrieren. Dies geschieht im Werk
oder in einem speziellen Prüflabor. Dieses Vorgehen ist
aufwendig und kostenintensiv und für die im Feld breit-
gestreuten Prüfgeräte unpraktisch.
[0003] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
die Feldkalibrierung von Gasmeldern zu vereinfachen.
Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren nach Anspruch
1 bzw. durch Prüfgeräte nach Ansprüchen 4 und 8 gelöst.
Vorteilhafte Ausführungen der Erfindung sind in den Un-
teransprüchen angegeben.
[0004] Eine Kernidee der Erfindung ist es, wenigstens
einen fabrikneuen Gasmelder als Normal zu verwenden,
also als Vergleichsgerät zur Kalibrierung des Gasmel-
ders im Feld. Dadurch wird sichergestellt, dass die Emp-
findlichkeit der geprüften Gasmelder im Feld innerhalb
eines vorgegebenen Bereiches liegt.
[0005] Unter dem Begriff "Gasmelder" werden dabei
Gasmelder und Gas-Rauchmelder verstanden, wobei
unter einem Gas-Rauchmelder ein Rauchmelder, der
auch noch ein Gas misst, und unter einem Gasmelder
ein Gasmelder, der irgendein Gas misst, verstanden
wird. Insbesondere betrifft die Erfindung die Feldkalibrie-
rung von CO-Gas-Rauchmeldern, also Rauchmeldern,
die Rauch und Kohlenmonoxid messen, bzw. CO-Gas-
meldern, also Gasmeldern, die Kohlenmonoxid messen.
Die Erfindung ist jedoch nicht auf Kohlenmonoxid-Gas
messende Melder beschränkt. Auch Melder, die ein an-
deres Gas oder mehrere Gase messen, sind von dem
nachfolgend allgemein verwendeten Begriff "Gasmel-
der" mit umfasst, ebenso Melder, die zusätzlich eine oder
mehrere weitere Sensoranordnungen aufweisen, z. B.
zur Temperaturmessung.
[0006] Unter "fabrikneu" wird dabei verstanden, dass
es sich um einen neu produzierten, bisher nicht verwen-
deten und daher auch nur unwesentlich gealterten Gas-
melder ("out of the box") handelt, der eine für Kalibrier-
zwecke ausreichende Qualität aufweist. Mit anderen
Worten bedeutet "fabrikneu", dass sich die Empfindlich-
keit des Gasmelders seit seiner letzten Kalibrierung, die
bei seiner Herstellung im Werk stattfand, nur unwesent-
lich verändert hat. Unter "fabrikneu" wird auch ein neu

kalibrierter oder überarbeiteter Gasmelder verstanden,
der hinsichtlich seiner Eignung als Normal einem neu
hergestellten Gasmelder entspricht.
[0007] Das kostenintensive und unpraktische Kalibrie-
ren der Prüfgeräte im Werk oder in einem speziellen Prüf-
labor wird erfindungsgemäß dadurch vermieden, dass
entweder die Feldkalibrierung mit wenigstens einem
Prüfgerät durchgeführt wird, das sich eines fabrikneuen
Gasmelders als Referenz bedient, oder aber, dass das
Prüfgerät vor der Feldkalibrierung mit Hilfe wenigstens
eines fabrikneuen Gasmelders kalibriert wird.
[0008] Anders ausgedrückt wird der wenigstens eine
zweite, fabrikneue Gasmelder, dessen Empfindlichkeit
bekannt ist, entweder als Gebrauchsnormal, nämlich als
Referenzgassensor des Prüfgerätes, oder aber als Be-
zugsnormal für ein Gebrauchsnormal, also als Referenz
für den Referenzgassensor des Prüfgerätes verwendet.
[0009] Die Erfindung betrifft mit anderen Worten die
Verwendung wenigstens eines zweiten, fabrikneuen
Gasmelders als Normal, und zwar entweder bei der Ka-
librierung eines ersten Gasmelders oder aber bei der Ka-
librierung eines Prüfgerätes, welches zur Kalibrierung ei-
nes ersten Gasmelders verwendet wird. Dabei sind zwei
Ausführungsvarianten möglich, die nachfolgend näher
beschrieben werden.
[0010] In der ersten Ausführungsvariante der Erfin-
dung weist das Verfahren zur Kalibrierung des Gasmel-
ders folgende Schritte auf: Bestimmung der Konzentra-
tion eines Referenzgases durch Messung mit einem
Gassensor des zu überprüfenden Gasmelders, Bestim-
mung der Konzentration des Referenzgases durch Mes-
sung mit dem Gassensor wenigstens eines als Ge-
brauchsnormal dienenden zweiten, fabrikneuen Gas-
melders, Ermittlung der Abweichung der bei der Mes-
sung mit dem Gasmelder bestimmten Konzentration von
der bei der Messung mit dem wenigstens einen zweiten
Gasmelder bestimmten Konzentration sowie Verarbei-
tung der ermittelten Abweichung derart, dass diese bei
einer anschließenden Benutzung des Gasmelders zur
Korrektur einer Messung der Gaskonzentration berück-
sichtigt wird. Anders ausgedrückt erfolgt bei der Kalibrie-
rung ein Messvorgang zur Feststellung und Dokumen-
tation der Abweichung der Messwerte des zu kalibrie-
renden Gasmelders von den Messwerten des als Ge-
brauchsnormal dienenden wenigstens einen zweiten
Gasmelders. Außerdem wird die ermittelte Abweichung
bei der anschließenden Verwendung des Gasmelders
zur Korrektur der gemessenen Werte berücksichtigt.
Hierzu wird die ermittelte Abweichung verarbeitet, wobei
hierunter zumindest das Ablegen in einem in dem Gas-
melder enthaltenen Speicher und/oder das Übertragen
an einen Empfänger, beispielsweise eine entsprechende
Datenbank oder eine Brandmeldezentrale verstanden
wird.
[0011] Bei diesem Verfahren erfolgt eine Kalibrierung
zwar nicht mit Hilfe eines Werknormals, mit dem bei der
Herstellung der Brandmelder die Gassensoren kalibriert
werden. Die Kalibrierung erfolgt jedoch unter Verwen-
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dung wenigstens eines Referenzgassensors, dessen
Genauigkeit sehr nahe an dem Werknormal liegt. Da die
fabrikneuen, kalibrierten zweiten Brandmelder vom Prüf-
personal im Feld nach und nach verbaut werden und
somit für die Feldkalibrierung ständig neue zweite Gas-
melder als Gebrauchsnormale herangezogen werden,
ist deren Empfindlichkeitsdegradation vernachlässigbar.
[0012] Das zur Durchführung dieses Verfahrens ange-
passte Prüfgerät zeichnet sich dadurch aus, dass es für
eine gleichzeitige Messung der Gaskonzentration durch
zwei oder mehr Gasmelder ausgebildet ist. Das Prüfgerät
benötigt keinen eigenen Referenzgassensor. Statt des-
sen ist die Kalibrierelektronik des Prüfgerätes derart aus-
gebildet, dass sie mit dem wenigstens einen zweiten
Gasmelder kommuniziert und nach einer gleichzeitigen
Referenzmessung der Gaskonzentration eines Refe-
renzgases durch den ersten und den wenigstens einen
zweiten Gasmelder den zu kalibrierenden Gasmelder mit
dem wenigstens einen zweiten Gasmelder als Ge-
brauchsnormal kalibriert. Der für zwei oder mehr Gas-
melder ausgeführte Adapter ist derart ausgebildet, dass
er eine einheitliche Gaskonzentration an allen ange-
schlossenen Gasmeldern sicherstellt.
[0013] Hierzu ist entweder ein gemeinsames Prüfvo-
lumen für die Gasmelder vorgesehen oder mehrere von-
einander getrennte Prüfvolumen, die den jeweiligen Gas-
meldern zugeordnet sind. Im einfachsten Fall wird der
zu überprüfende, erste Gasmelder abgenommen und
gemeinsam mit dem wenigstens einen zweiten Gasmel-
der in ein durch einen Deckel verschließbaren, gemein-
samen Prüfraum des Prüfgerätes gelegt. In einer weite-
ren Ausführungsform der Erfindung weist das Prüfgerät
einen Verbindungsadapter für wenigstens zwei Gasmel-
der auf. Ist das Prüfgerät entsprechend ausgebildet, ver-
fügt der Adapter beispielsweise über entsprechende
Dichtungselemente, wie Dichtlippen oder dergleichen,
so ist es auch möglich, den ersten Gasmelder im mon-
tierten Zustand zu überprüfen.
[0014] Der Kalibriervorgang erfolgt entweder derart,
dass der zu prüfende Gasmelder von seiner Betriebspo-
sition abgenommen und an das Prüfgerät angeschlos-
sen wird. Alternativ dazu ist es in einer Ausführungsform
der Erfindung vorgesehen, den zu prüfenden Gasmelder
in seiner Betriebsposition zu belassen. Dann ist das Prüf-
gerät derart ausgebildet, dass sichergestellt ist, dass der
wenigstens eine zweite Gasmelder ebenso wie der zu
prüfende Gasmelder gasdicht mit dem Prüfvolumen be-
festigt ist. Insbesondere dann, wenn der zu prüfende
Gasmelder in seiner Betriebsposition kalibriert werden
soll, muss darüber hinaus sichergestellt sein, dass beide
Gasmelder auf derjenigen Seite, die der Referenzgas-
zuleitung abgewandet ist, gleich gasdicht sind, um ein
identisches Ausströmverhalten des Referenzgases bei
beiden Gasmeldern zu gewährleisten.
[0015] In der zweiten Ausführungsvariante der Erfin-
dung wird das eigentliche Kalibrieren des Gasmelders
im Prinzip ebenso ausgeführt, wie im Zusammenhang
mit der ersten Variante beschrieben, jedoch mit dem Un-

terschied, dass als Gebrauchsnormal nicht der wenig-
stens eine zweite Gasmelder, sondern das Prüfgerät mit
seinem eigenen Referenzgassensor verwendet wird.
Das Prüfgerät wird jedoch zuvor mit dem zweiten Gas-
melder als Bezugsnormal kalibriert. Es erfolgt mit ande-
ren Worten zunächst eine Kalibrierung des Prüfgerätes
mit eingebautem Referenzgassensor unter Verwendung
des wenigstens einen zweiten Gasmelders als Bezugs-
normal. Das neu kalibrierte Prüfgerät dient anschließend
als Gebrauchsnormal zur Kalibrierung des ersten Gas-
melders im Feld. Die Kalibrierung des Prüfgerätes kann
vor jeder Feldkalibrierung eines Gasmelders erfolgen.
Die Referenzgassensoren in dem Prüfgerät können be-
liebig stark altern. Da sie vor der Feldkalibrierung stets
neu kalibriert werden, ist dies für die Qualität der Feld-
kalibrierung nicht von Belang, sofern sie die für den An-
wendungszweck erforderliche und üblicherweise durch
Normen vorgegebene Mindestempfindlichkeit und Dyna-
mik aufweisen. Ist dies nicht mehr der Fall, werden sie
durch neue Referenzgassensoren ersetzt.
[0016] Diese Ausführungsform der Erfindung, bei der
der wenigstens eine zweite Gasmelder als Bezugsnor-
mal für ein Gebrauchsnormal verwendet wird, zeichnet
sich mit anderen Worten dadurch aus, dass wenigstens
ein Referenzgassensor eines Prüfgerätes durch wenig-
stens einen fabrikneuen zweiten Gasmelder kalibriert
wird und dass der zu kalibrierende erste Gasmelder
durch den wenigstens einen Referenzgassensor kali-
briert wird. Die beiden Kalibrierungen werden nachein-
ander ausgeführt, wobei die Reihenfolge der Messungen
der Referenzgaskonzentration, welche den Kalibrierun-
gen zugrunde liegen, keine Rolle spielt.
[0017] Das zur Durchführung dieses Verfahrens ange-
passte Prüfgerät zeichnet sich dadurch aus, dass dessen
Adapter lediglich zur Herstellung einer Verbindung mit
einem einzelnen Gasmelder ausgebildet sein muss, was
den konstruktiven Aufbau des Prüfgerätes gegenüber
der ersten Ausführungsform stark vereinfacht. Allerdings
muss das jetzt zur Anwendung kommende Prüfgerät
über wenigstens einen Referenzgassensor verfügen.
Die mit dem Referenzgassensor verbundene Kalibrier-
elektronik ist zur Kommunikation mit dem wenigstens ei-
nen zweiten Gasmelder und zur Kalibrierung des ersten
Gasmelders mit dem wenigstens einen zweiten Gasmel-
der als Bezugsnormal ausgebildet.
[0018] Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merk-
male und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Wei-
se, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutli-
cher verständlich im Zusammenhang mit der folgenden
Beschreibung der Ausführungsbeispiele, die im Zusam-
menhang mit den Zeichnungen näher erläutert werden.
Dabei zeigen:

FIG 1 ein System zur Feldkalibrierung von Gasmel-
dern (erstes Ausführungsbeispiel),

FIG 2 ein System zur Feldkalibrierung von Gasmel-
dern (zweites Ausführungsbeispiel).
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[0019] Sämtliche Figuren zeigen die Erfindung ledig-
lich schematisch und mit ihren wesentlichen Bestandtei-
len. Gleiche Bezugszeichen entsprechen dabei Elemen-
ten gleicher oder vergleichbarer Funktion.
[0020] In einem ersten, in FIG 1 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel weist ein Prüfgerät 1 zur Feldkalibrierung
einen Adapter 2 zur Aufnahme von zwei Gasmeldern 3,
4 auf. Sowohl ein zu kalibrierender, erster Gasmelder 3,
als auch ein fabrikneuer, zweiter Gasmelder 4 werden
einer identischen Referenzgaskonzentration ausge-
setzt. Durch eine symmetrische Verteileranordnung 5 ist
sichergestellt, dass jeweils die gleiche Menge an Refe-
renzgas in die beiden identischen Prüfvolumen 6, 7
strömt.
[0021] Der das erste Prüfvolumen 6 bereitstellende
Adapterteil wird über den ersten Gasmelder 3, der sich
noch in seiner Einbauposition befindet, gestülpt und mit
Hilfe von an dem Adaptergehäuse angebrachten, um-
laufenden Dichtlippen 8 abgedichtet.
[0022] Das Adaptergehäuse ist in dem für den zweiten
Gasmelder 4 vorgesehenen Prüfvolumen 7 derart aus-
gebildet, dass sich der mit dem Adapter verbundene
zweite Gasmelder 4 in einer Position befindet, die hin-
sichtlich der Ein- und Durchströmverhältnisse des Refe-
renzgases der Betriebsposition des ersten Gasmelders
3 nachgebildet ist oder einer solchen Position entspricht.
[0023] Zur Bereitstellung des Referenzgases umfasst
das Prüfgerät 1 einen Gasgenerator 9, beispielsweise in
Gestalt einer Druckflasche, mit dessen Hilfe eine unbe-
kannte Menge an Referenzgas erzeugt und in das durch
die beiden Teilvolumen 6, 7 gebildete Prüfvolumen ein-
gespeist wird.
[0024] Das Prüfgerät 1 umfasst weiterhin eine Kali-
brierelektronik 11 mit einer Auswerteeinheit 12 und einer
Anzeigeeinheit 13. Die Anzeigeeinheit 13 ist ausgebildet
zum Anzeigen der von dem zweiten Gasmelder 4 ge-
messenen Referenzkonzentration. Der zweite Gasmel-
der 4 ist mit der Kalibrierelektronik 11 über eine drahtge-
bundene oder drahtlose Kommunikationsleitung 14 ver-
bunden.
[0025] Die Kalibrierung des zu prüfenden Gasmelders
3 wird in dem ersten Ausführungsbeispiel vorzugsweise
wie folgt durchgeführt: Zur Überprüfung des sich in seiner
Betriebsposition befindenden ersten Gasmelders 3 wird
das Prüfgerät 1, an dessen Adapter 2 bereits der zweite,
fabrikneue Gasmelder 4 befestigt ist, über den zu prü-
fenden Gasmelder 3 gestülpt, wobei Dichtlippen 8 aus
Gummi den Adapter 2 abdichten und so im Inneren des
Adapters 2 ein relativ gasdichter Raum entsteht. Eine
absolute Gasdichtheit ist zu vermeiden, damit ein Aus-
strömen des Referenzgases möglich bleibt. In einem
nächstem Schritt wird aus dem Gasgenerator 9 über den
Verteiler 5 eine bestimmte, aber unbekannte Menge an
Referenzgas in die beiden miteinander verbundenen,
den Gasmeldern zugeordneten Teilvolumen 6, 7 einge-
lassen. Anschließend messen beide Gasmelder 3, 4 die
Referenzgaskonzentration. Anhand der Unterschiede in
den Messergebnissen wird der erste Gasmelder 3 kali-

briert. Eine solche Kalibrierung ist dem Grunde nach dem
Fachmann bekannt und soll daher nachfolgend auch nur
beispielhaft beschrieben werden.
[0026] Die von dem zweiten Gasmelder 4 gemessene
Gaskonzentration wird an die Kalibrierelektronik 11 über-
tragen und mit Hilfe der Anzeigeeinheit 13 der Kalibrier-
elektronik angezeigt.
[0027] Steht der erste Gasmelder 3 in einer direkten
Kommunikationsverbindung mit dem Prüfgerät 1, bei-
spielsweise in Gestalt einer drahtlosen optischen Kom-
munikationsverbindung 15, so überträgt der erste Gas-
melder 3 die von ihm gemessene Gaskonzentration an
die Kalibrierelektronik 11. Die Auswerteeinheit 12 der Ka-
librierelektronik berechnet aus den Messergebnissen der
beiden Gasmelder 3, 4 unmittelbar die Empfindlichkeit
des ersten Gasmelders 3 und speichert das Ergebnis in
einem hierfür vorgesehenen Speicherplatz 16 in dem er-
sten Gasmelder 3 ab. Dabei werden die dort zuvor hin-
terlegten Werte überschrieben.
[0028] Besteht keine Kommunikationsverbindung zwi-
schen dem ersten Gasmelder 3 und dem Prüfgerät 1,
sondern nur mit einem entfernten Empfänger 17, bei-
spielsweise einer Brandmeldezentrale, so sendet der er-
ste Gasmelder 3 über die bestehende Verbindung, bei-
spielsweise ein Bussystem 18, das eine bidirektionale
Kommunikation ermöglicht, die gemessene Gaskonzen-
tration an den entfernten Empfänger 17. Der zu prüfende
Gasmelder 3 wird in diesem Fall vor Beginn der Kalibrie-
rung in einen Testmodus geschaltet, beispielsweise
durch Betätigen eines Schalters 19. Die Kalibrierelektro-
nik 11 ist für einen solchen Fall derart ausgebildet, dass
die Auswerteeinheit 12 die gemessene Gaskonzentrati-
on des zweiten Gasmelders 4 ebenfalls an den entfern-
ten Empfänger 17 sendet, zu welchem Zweck eine Kom-
munikationsverbindung 21 vorgesehen ist. Bei dem ent-
fernten Empfänger 17 werden die empfangenen Infor-
mationen abgespeichert und aus dem Verhältnis der bei-
den gemessenen Konzentrationen wird eine Korrektur
der Empfindlichkeit des ersten Gasmelders 3 berechnet
und über die bestehende Kommunikationsverbindung 15
an den ersten Gasmelder 3 gesendet.
[0029] Somit kann entweder eine Korrektur der alte-
rungsbedingten Messabweichungen direkt in dem ersten
Gasmelder 3 erfolgen oder aber ein entfernter Empfän-
ger 17 errechnet aus den erhaltenen Daten die Alterung
und berücksichtigt diese bei der Bewertung der Messer-
gebnisse, wobei letzteres zumeist bei Anlagen praktiziert
wird, bei denen eine Korrektur direkt im Gasmelder 3 aus
Sicherheitsgründen nicht zugelassen ist.
[0030] Über die zuvor beschriebene Möglichkeit der
Kommunikation zwischen Gasmelder 3 und Zentrale 17
hinaus sind weitere Varianten möglich. Beispielsweise
kann der Gasmelder 3 über das Prüfgerät 1 drahtgebun-
den oder drahtlos mit der Zentrale 17 kommunizieren
oder der Gasmelder 3 kommuniziert über das Prüfgerät
1 mit einer Upload-Datenbank oder generell mit einem
übergeordneten Managementsystem, zum Beispiel ei-
nem System mit einer Melderkalibrierdatenverwaltung,
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welches weiterhin mit der Zentrale 17 kommuniziert.
[0031] In dem in FIG 2 dargestellten zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel ist das Prüfgerät 1 weniger komplex auf-
gebaut. Insbesondere ist der Adapter 2 derart ausge-
führt, dass er lediglich jeweils mit einem Gasmelder 3, 4
verbindbar ist.
[0032] Das Prüfgerät 1 verfügt in diesem Fall über ei-
nen oder mehrere Referenzgassensoren 22, welche die
Konzentration des Referenzgases in dem Prüfvolumen
24 messen. Die Verwendung mehrerer Sensoren erhöht
dabei die Zuverlässigkeit der Referenzmessung. Beson-
ders vorteilhaft ist es, wenn durch einen modularen Auf-
bau eine einfache Austauschbarkeit der Referenzsenso-
ren gewährleistet ist. Dies ist jedoch erst erforderlich,
wenn sie so stark gealtert sind, dass sie nicht mehr zu
ihrer ursprünglichen Empfindlichkeit gebracht werden
können.
[0033] Bei diesem Ausführungsbeispiel verfügt das
Prüfgerät 1 über zwei Betriebsmodi und die Kalibrierung
erfolgt vorzugsweise wie folgt: Der Adapter 2 wird über
den fabrikneuen Gasmelder 4 gestülpt und die Kalibrier-
elektronik 11 wird in den Modus "Kalibrierung des Refe-
renzsensors" umgeschaltet, beispielsweise durch Betä-
tigen eines an der Kalibrierelektronik 11 vorgesehenen
Schalters 23. Danach wird eine unbekannte Menge von
Referenzgas in das Innere des Adapaters 2 eingespeist.
Der Referenzgassensor 22 des Prüfgerätes 1 misst die
Gaskonzentration des Referenzgases und überträgt die
Messergebnisse an die Kalibrierelektronik 11. Zugleich
kommuniziert der zweite Gasmelder 4 über eine Kom-
munikationsverbindung 25 mit dem Prüfgerät 1 und sen-
det die von ihm gemessene Konzentration des Referenz-
gases an die Kalibrierelektronik 11. Die Auswerteeinheit
12 berechnet aus den empfangenen Messergebnissen
automatisch die Korrektur des Referenzgassensors 22
und speichert diese in den Speicher des prüfgeräteeige-
nen Referenzgassensors 22 ab. Messwerte und Abwei-
chungen können zusätzlich mit Hilfe der Anzeigeeinheit
13 der Kalibrierelektronik 11 angezeigt werden. Wird die
Messung mit weiteren Referenzgeräten wiederholt, wer-
den also mehrere fabrikneue Gasmelder 4 gemessen,
kann die Genauigkeit der Kalibrierung erhöht werden. Im
Anschluss daran ist der Referenzgassensor 22 des Prüf-
gerätes 1 kalibriert.
[0034] Um den zu überprüfenden Gasmelder 3 zu ka-
librieren, wird der fabrikneue Gasmelder 4 von dem Ad-
apter 2 des Prüfgerätes 1 getrennt und der zu überprü-
fende Gasmelder 3 mit dem Adapter 2 verbunden. Zu-
dem wird die Kalibrierelektronik 11 in den Modus "Kali-
brieren eines Gasmelders" geschaltet, beispielsweise
wieder mit Hilfe des Schalters 23. Diese Situation ist in
FIG 2 dargestellt. Anschließend wird Referenzgas in das
Prüfvolumen 24 eingespeist.
[0035] Der zuvor frisch kalibrierte Referenzgassensor
22 im Prüfgerät 1 misst die Gaskonzentration und über-
trägt das Messergebnis an die mit dem Referenzgassen-
sor 22 verbundene Kalibrierelektronik 11. Anschließend
wird, wie in der oben beschriebenen Ausführungsform,

die Prüfung bzw. die Kalibrierung des ersten Gasmelders
3 durchgeführt. Hierzu berechnet die Auswerteeinheit 12
aus den Messergebnissen der beiden Gasmelder 3, 4
die Empfindlichkeit des ersten Gasmelders 3 und spei-
chert das Ergebnis in einem hierfür vorgesehenen Spei-
cherplatz 16 des ersten Gasmelders 3 ab und/oder über-
mittelt einem entfernten Empfänger 17 die Messergeb-
nisse über das Bussystem 18 oder eine andere Kommu-
nikationsverbindung. Auch in dieser Ausführungsvarian-
te können die oben beschriebenen Kommunikations-
möglichkeiten zwischen Gasmelder 3 und Prüfgerät 1
bzw. zwischen Gasmelder 3 und Zentrale 17 angewen-
det werden.
[0036] Von Vorteil ist, dass die Reihenfolge der Mes-
sungen nicht zwingend vorgeschrieben ist. In einer wei-
teren Ausführungsvariante der Erfindung werden die
Messungen der Referenzgaskonzentrationen, welche
den Kalibrierungen zugrunde liegen, in einer anderen
Reihenfolge durchgeführt, als zuletzt beschrieben. Dabei
erfolgt zunächst die Messung der Referenzgaskonzen-
tration mit dem Prüfgerät 1 und dem zu prüfendem Gas-
melder 3. Anschließend erfolgt die Messung der Refe-
renzgaskonzentration mit dem Prüfgerät 1 und dem zwei-
ten Gasmelder 4. Aus diesen Messergebnissen, die in
der Kalibrierelektronik 11 gespeichert werden, wird die
Korrektur für den ersten Gasmelder 3 berechnet und an
diesen Gasmelder 3 drahtlos direkt oder über die Zen-
trale 17 übertragen. Die Kalibrierung des Referenzgas-
sensors 22 des Prüfgerätes 1 kann mit anderen Worten
auch im Anschluss an die Messung mit dem zu prüfenden
Gasmelder 3 erfolgen. Für die Berechnung der Kalibrie-
rung ist die Reihenfolge der Messungen unbeachtlich.
[0037] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und Prüfge-
räte 1 zur Feldkalibrierung von Gasmeldern 3. Die Erfin-
dung macht sich die grundlegende Idee zu Nutze, fabrik-
neue Gasmelder 4 als Normale bei der Feldkalibrierung
zu verwenden. Dabei werden die fabrikneuen Gasmelder
4 entweder unmittelbar als Gebrauchsnormale einge-
setzt. In diesem Fall entfällt die regelmäßige Kalibrierung
durch ein Bezugsnormal, da die fabrikneuen Gasmelder
4 immer als hinreichend genau gelten. Alternativ hierzu
werden die fabrikneuen Gasmelder 4 mittelbar, nämlich
als hinreichend genau kalibrierte Bezugsnormale für die
als Gebrauchsnormale dienenden, im Prüfgerät 1 einge-
bauten Referenzgassensoren 22 eingesetzt. In beiden
Fällen werden die Messwerte der Gassensoren in den
zu kalibrierenden Gasmeldern 3 auf ein hinreichend ka-
libriertes System zurückgeführt, nämlich entweder direkt
auf wenigstens einen fabrikneuen Gasmelder 4 als Ge-
brauchsnormal oder aber auf einen mit Hilfe wenigstens
eines solchen fabrikneuen Gasmelders 4 kalibrierten Re-
ferenzsensor 22 eines Prüfgerätes 1.
[0038] Obwohl die Erfindung im Detail durch das be-
vorzugte Ausführungsbeispiel näher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht auf die offen-
barten Beispiele eingeschränkt und andere Variationen
können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne
den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.
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Bezugszeichenliste

[0039]

1 Prüfgerät

2 Adapter

3 erster Gasmelder

4 zweiter Gasmelder

5 Verteiler

6 Teilvolumen

7 Teilvolumen

8 Dichtlippe

9 Gasgenerator

10 (frei)

11 Kalibrierelektronik

12 Auswerteeinheit

13 Anzeigeeinheit

14 Kommunikationsverbindung

15 Kommunikationsverbindung

16 Speicherplatz

17 entfernter Empfänger, Zentrale

18 Kommunikationsverbindung, Bussystem

19 Schalter

20 (frei)

21 Kommunikationsverbindung

22 Referenzgassensor

23 Schalter

24 Prüfvolumen

25 Kommunikationsverbindung

Patentansprüche

1. Verfahren zur Kalibrierung eines Gasmelders (3) im

Feld, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens
ein zweiter, fabrikneuer Gasmelder (4) als Normal
verwendet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der wenigstens eine zweite Gasmel-
der (4) als Gebrauchsnormal verwendet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der wenigstens eine zweite Gasmel-
der (4) als Bezugsnormal für ein Gebrauchsnormal
verwendet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens ein Referenzgassensor
(22) eines Prüfgerätes (1) durch den wenigstens ei-
nen zweiten Gasmelder (4) kalibriert wird und dass
der zu kalibrierende erste Gasmelder (3) durch den
wenigstens einen Referenzgassensor (22) kalibriert
wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Kalibrierungen nachein-
ander durchgeführt werden.

6. Prüfgerät (1) zur Kalibrierung eines Gasmelders (3)
im Feld, dadurch gekennzeichnet, dass es für eine
gleichzeitige Messung der Gaskonzentration durch
wenigstens zwei Gasmelder (3, 4) ausgebildet ist.

7. Prüfgerät (1) nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Prüfgerät (1) wenigstens einen
Adapter (2) aufweist zum Herstellen einer Verbin-
dung sowohl mit dem Gasmelder (3), als auch mit
wenigstens einem zweiten, fabrikneuen Gasmelder
(4) als Gebrauchsnormal.

8. Prüfgerät (1) nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Prüfgerät (1) ein gemein-
sames Prüfvolumen zur Aufnahme von wenigstens
zwei Gasmeldern (3, 4) aufweist.

9. Prüfgerät (1) nach einem der Ansprüche 6 bis 8, mit
einer Kalibrierelektronik (11), ausgebildet zur Kom-
munikation mit dem wenigstens einen zweiten Gas-
melder (4) und/oder mit einem entfernten Empfänger
(17) und zur Kalibrierung des Gasmelders (3) mit
dem wenigstens einen zweiten Gasmelder (4) als
Gebrauchsnormal nach einer gleichzeitigen Refe-
renzmessung der Gaskonzentration eines Refe-
renzgases durch beide Gasmelder (3, 4).

10. Prüfgerät (1) zur Kalibrierung eines Gasmelders (3)
im Feld, mit einem Adapter (2) für den Gasmelder
(3) oder wenigstens einen zweiten, fabrikneuen
Gasmelder (4), und mit wenigstens einem Referenz-
gassensor (22), dadurch gekennzeichnet, dass
der wenigstens eine Referenzgassensor (22) durch
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den wenigstens einen fabrikneuen Gasmelder (4)
kalibrierbar ist.

11. Prüfgerät (1) nach Anspruch 10, gekennzeichnet
durch eine Schaltvorrichtung (11, 23) zum Umschal-
ten des Betriebsmodus zwischen einem Modus zur
Kalibrierung des Prüfgerätes (1) und einem Modus
zur Kalibrierung des Gasmelders (3).
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