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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zur 
Überwachung  explosionsgefährdeter  Anlagen  mit- 
tels  zumindest  eines  Helligkeitsensors  und  eines 
Drucksensors,  die  bei  Überschreiten  vorgegebener 
Helligkeits-  bzw.  Druckwerte  bestimmt  Explosions- 
schutzmaßnahmen,  insbesondere  Abschotten  des 
Explosionsherdes  und  Zufuhr  von  Löschmittel  aus- 
lösen,  wobei  beide  Sensoren  in  einem  gemeinsa- 
men  Gehäuse  kombiniert  sind  und  der  Drucksensor 
dem  zu  überwachenden  Raum  zugewandt  ist. 

Bei  Explosionsschutzanlagen  ist  es  bekannt, 
den  Druckverlauf  in  den  explosionsgefährdeten  An- 
lagebereichen  zu  überwachen  und  bei  Überschrei- 
ten  vorgegebener  Schwellenwerte  eine  Explosions- 
Unterdrückung  durch  Löschmittelzufuhr,  Flammen- 
sperren,  Abschotten  und  dergleichen  auszulösen. 

Um  die  Auslösesicherheit  zu  erhöhen,  ist  es 
auch  bekannt,  zusätzlich  zu  dem  Drucksensor  ei- 
nen  Helligkeitssensor  in  den  zu  überwachenden 
Anlagebereich  einzubauen,  so  daß  beim  Auftreten 
von  Feuerschein  -  unabhängig  von  einer  eventuell 
noch  ankommenden  Druckwelle  -  Schutzmaßnah- 
men  ausgelöst  werden. 

Allerdings  wird  bei  einer  derartigen  kombinier- 
ten  Überwachung  der  Installationsaufwand  sehr 
hoch,  weil  die  doppelte  Anzahl  von  Sensoren  ein- 
gebaut  werden  muß.  Hinzu  kommt,  daß  explosions- 
gefährdete  Anlagen  meist  dickwandig  aus  hochfe- 
stem  Stahl  hergestellt  sind,  so  daß  das  Anbringen 
von  Montagebohrungen  aufwändig  ist,  ebenso  der 
anschließende  druckdichte  Einbau  der  Sensoren. 
Häufig  sind  Wanddurchbrüche  auch  aus  festigkeits- 
technischen  Gründen  unerwünscht. 

Hiervon  ausgehend  liegt  die  Aufgabe  der  vor- 
liegenden  Erfindung  darin,  eine  Vorrichtung  zur 
kombinierten  Helligkeits-  und  Drucküberwachung 
der  Eingangs  beschriebenen  Art  dahingehend  zu 
verbessern,  daß  ihr  Montageaufwand  drastisch  re- 
duziert  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  der  Helligkeitssensor  hinter  dem  Druck- 
sensor  angeordnet  ist,  wobei  der  Drucksensor  als 
zumindest  infrarotdurchlässiges  Plättchen  ausgebil- 
det  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  überraschende  Erkennt- 
nis  zugrunde,  daß  die  druckempfindlichen  Plätt- 
chen  der  Drucksensoren  bei  genügend  dünner 
Wandstärke  so  durchscheinend,  zumindest  aber  so 
infrartodurchlässig  sind,  daß  man  dahinter  noch 
einen  Helligkeitssensor  positionieren  kann.  Als 
Drucksensor  kann  dabei  sogar  auf  an  sich  bekann- 
te  Keramikplättchen  zurückgegriffen  werden,  die 
bei  einer  Wandstärke  von  etwa  1/2  mm  ausrei- 
chend  durchscheinend  sind. 

Die  Erfindung  bietet  somit  den  Vorteil,  daß  mit 
einem  einzigen  Einbauelement  zwei  Explosionskri- 

terien  gleichzeitig  überwacht  werden  können.  Die 
Montage  wie  auch  die  Verlegung  der  entsprechen- 
den  Steuerleitungen  wird  gegenüber  herkömmli- 
chen  kombinierten  Überwachungssystemen  hal- 

5  biert. 
Schließlich  besteht  ein  wesentlicher  Vorteil  der 

Erfindung  darin,  daß  der  Helligkeitssensor  durch 
den  davor  angeordneten  Drucksensor  von  den  häu- 
fig  aggressiven  Medien  abgeschirmt  wird,  die  in 

io  der  zu  überwachenden  Anlage  zirkulieren.  Dazu 
braucht  lediglich  der  Drucksensor  dicht  in  das  Sen- 
sorgehäuse  eingebaut  zu  werden. 

Dabei  ist  es  durch  Review  of  Scientific  Docu- 
ments  50(1979)  Nov.  No  11,  S.1  441  -1443  bereits 

75  bekannt,  einen  Helligkeits-  und  einen  Drucksensor 
in  einem  gemeinsamen  Gehäuse  zu  kombinieren. 
Dort  ist  die  Kombination  jedoch  nur  elektrischer 
Natur,  derart,  daß  der  Druckschalter  zur  Span- 
nungsversorgung  der  Infrarotsensoren  dient. 

20  Ansich  kann  der  Helligkeitssensor  direkt  auf 
der  Rückseite  des  Drucksensors  befestigt,  etwa 
angeklebt  werden.  Damit  es  jedoch  zu  keiner  Be- 
einträchtigung  in  den  Verformungseigenschaften 
des  Drucksensors  kommt.empfiehlt  es  sich,  den 

25  Helligkeitssensor  mit  Abstand  hinter  den  Drucksen- 
sor  anzuordnen  und  ihn  etwa  am  Sensorgehäuse 
zu  befestigen. 

Der  Helligkeitssensor  kann  in  ansich  bekannter 
Weise  als  Fotozelle  oder  Pindiode  ausgebildet 

30  sein.  Sein  Platzbedarf  ist  dann  so  gering,  daß  er  in 
die  herkömmlichen  Gehäuse  der  Drucksensoren 
hineinpaßt. 

Zweckmäßig  ist  der  Helligkeitssensor  ebenso 
wie  der  Drucksensor  an  eine  gemeinsame  Aus- 

35  werteelektronik  angeschlossen,  die  direkt  im  Sen- 
sorgehäuse  untergebracht  ist.  Bei  dieser  Auswerte- 
elektronik  handelt  es  sich  üblicherweise  um  einen 
Mikroprozessor,  der  gegebenenfalls  von  außen  auf 
die  gewünschten  Grenzwerte  für  die  Helligkeit  bzw. 

40  den  Druck  eingestellt  werden  kann. 
Weitere  Merkmale  und  Vorteile  der  Erfindung 

ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Beschreibung 
einer  Zeichnung;  dabei  zeigt 

Figur  1:  ein  Schrägbild  des  kombinierten 
45  Sensors  in  schematischer  Darstel- 

lung  und 
Figur  2:  einen  teilweisen  Axialschnitt 

Das  gemeinsame  Gehäuse  für  die  beiden  Senso- 
ren  ist  mit  1  bezeichnet.  Es  ist  zylindrisch  und 

50  weist  an  seinem  vorderen  Ende  einen  koaxial  vor- 
stehenden  Bund  1  a  auf,  der  den  Drucksensor  2  in 
Form  einer  runden  Keramikscheibe  umfaßt.  Die  Ke- 
ramikscheibe  2  ist  druckdicht  in  dem  Bund  1a 
fixiert. 

55  An  der  Außenseite  des  vorstehenden  Bundes  1 
a  kann  ein  Schraubgewinde  angeordnet  sein,  um 
das  Gehäuse  1  in  eine  entsprechende  Bohrung  der 
zu  überwachenden  Anlage  einzuschrauben. 

2 
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Auf  der  Rückseite  der  Keramikplatte  2  ist  eine 
Wheatstone-Brücke  2  a  zur  Messung  der  bei 
Druckeinwirkung  auftretenden  Verformungen  ange- 
bracht.  Außerdem  befindet  sich  hinter  der  Keramik- 
platte  2  jedoch  gegenüber  der  Wheatstone-Brücke 
2  a  radial  versetzt  der  Helligkeitssensor  3.  Er  ist 
über  eine  Lasche  4  am  Gehäuse  1  befestigt. 

Außerdem  befindet  sich  in  dem  Gehäuse  1  ein 
Mikroprozessor  5,  der  die  von  den  beiden  Senso- 
ren  2  und  3  kommenden  Signale  verarbeitet  und 
bei  Überschreiten  der  ihm  eingegebenen  Grenz- 
werte  die  entsprechenden  Auslösesignale  abgibt. 
Die  Ausbildung  eines  derartigen  Mikroprozessors 
ist  ansich  bekannt,  weshalb  hier  nicht  weiter  darauf 
eingegangen  wird. 

Es  liegt  selbstverständlich  im  Rahmen  der  Er- 
findung,  den  Drucksensor  2  anders  im  Gehäuse  zu 
montieren.  Entscheidend  ist  lediglich,  daß  der 
Drucksensor  so  durchscheinend  ist,  daß  zumindest 
Infrarotstrahlung  durch  ihn  hindurchtreten  kann  und 
vom  Lichtsensor  3  empfangen  wird. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zur  Überwachung  explosionsge- 
fährdeter  Anlagen  mittels  zumindest  eines  Hel- 
ligkeitssensors  (3)  und  eines  Drucksensors  (2), 
die  bei  Überschreiten  vorgegebener  Hellig- 
keits-  bzw.  Druckwerte  bestimmte  Explosions- 
schutzmaßnahmen,  insbesondere  Abschotten 
des  Explosionsherdes  und  Zufuhr  von  Lösch- 
mittel  auslösen,  wobei  beide  Sensoren  (2,  3)  in 
einem  gemeinsamen  Gehäuse  (1)  kombiniert 
sind  und  der  Drucksensor  (2)  dem  zu  überwa- 
chenden  Raum  zugewandt  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Helligkeitssensor  (3)  hinter  dem  Druck- 
sensor  (2)  angeordnet  ist,  wobei  der  Drucksen- 
sor  (2)  als  zumindest  infrarotdurchlässiges 
Plättchen  ausgebildet  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Drucksensor  (2)  als  durchscheinende 
Keramikplatte  ausgebildet  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Drucksensor  (2)  dicht  in  das  Sensor- 
gehäuse  (1)  eingebaut  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Helligkeitssensor  (3)  auf  der  Rückseite 
des  Drucksensors  (2)  befestigt  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Helligkeitssensor  (3)  am  Sensorgehäu- 

5  se  (1  )  befestigt  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 

io  daß  der  Helligkeitssensor  (3)  mit  Abstand  hin- 
ter  dem  Drucksensor  (2)  angeordnet  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche, 

15  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Helligkeitssensor  (3)  als  Fotozelle  oder 
Pindiode  ausgebildet  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
20  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  beide  Sensoren  (2,  3)  an  eine  gemeinsa- 
me  Auswerteelektronik  (5)  im  Sensorgehäuse 
(1)  angeschlossen  sind. 

25 
9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Auswerteelektronik  (5)  ein  Mikropro- 
zessor  ist. 

30 
Claims 

1.  Apparatus  for  monitoring  plants  subject  to  the 
danger  of  explosions  by  means  of  at  least  one 

35  brightness  sensor  (3)  and  a  pressure  sensor 
(2)  which,  on  exceeding  predetermined  bright- 
ness  and  pressure  values,  respectively,  trigger 
defined  explosion  protection  measures,  par- 
ticularly  compartmentalisation  of  the  centre  of 

40  the  explosion  and  the  supply  of  extinguishing 
agent,  wherein  both  sensors  (2,3)  are  com- 
bined  into  a  common  housing  (1)  and  the 
pressure  sensor  (2)  faces  the  space  to  be 
monitored,  characterised  in  that  the  brightness 

45  sensor  (3)  is  arranged  behind  the  pressure 
sensor  (2)  and  the  pressure  sensor  (2)  is 
formed  as  a  platelet  permeable  at  least  to 
infra-red  radiation. 

50  2.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  pressure  sensor  2  is  formed  as  a 
translucent  ceramic  plate. 

3.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
55  terised  in  that  the  pressure  sensor  2  is  sealed- 

ly  mounted  in  the  sensor  housing  1. 

3 
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4.  Apparatus  according  to  any  preceding  Claim, 
characterised  in  that  the  brightness  sensor  3  is 
secured  to  the  rear  side  of  the  pressure  sensor 
2. 

5.  Apparatus  according  to  any  preceding  Claim, 
characterised  in  that  the  brightness  sensor  is 
secured  to  the  rear  side  of  the  sensor  housing 
1. 

6.  Apparatus  according  to  any  preceding  Claim, 
characterised  in  that  the  brightness  sensor  3  is 
arranged  at  a  distance  behind  the  pressure 
sensor  2. 

7.  Apparatus  according  to  any  preceding  Claim, 
characterised  in  that  the  brightness  sensor  3 
formed  as  a  photocell  or  p-i-n  diode. 

8.  Apparatus  according  to  any  preceding  Claim, 
characterised  in  that  both  sensors  2,3  are  con- 
nected  to  common  electronic  analysis  circuitry 
5  in  the  sensor  housing  1. 

9.  Apparatus  according  to  Claim  8,  characterised 
in  that  electronic  analysis  circuitry  5  is  a  micro- 
processor. 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  pour  la  surveillance  d'installations  su- 
jettes  au  risque  d'explosion,  comprenant  au 
moins  un  capteur  de  clarte  (3)  et  un  capteur 
de  pression  (2)  qui,  en  reponse  au  franchisse- 
ment  de  valeurs  de  clarte  et  de  pression  pre- 
determinees,  declenchent  certaines  mesures 
de  protection  contre  l'explosion,  en  particulier 
l'isolement  du  foyer  de  l'explosion  par  de  cloi- 
sons  etanches  et  l'acheminement  d'agents 
d'extinction,  les  deux  capteurs  (2,  3)  etant 
combines  dans  un  boltier  commun  (1)  et  le 
capteur  de  pression  (2)  etant  dirige  vers  l'es- 
pace  ä  surveiller, 
caracterise 
en  ce  que  le  capteur  de  clarte  (3)  est  dispose 
derriere  le  capteur  de  pression  (2),  le  capteur 
de  pression  (2)  etant  constitue  par  une  pla- 
quette  transparente  au  moins  aux  infrarouges. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  , 
caracterise 
en  ce  que  le  capteur  de  pression  (2)  est 
constitue  par  une  plaque  ceramique  transluci- 
de. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterise 
en  ce  que  le  capteur  de  pression  (3)  est  monte 

ä  joint  etanche  dans  le  boltier  (1)  du  capteur. 

4.  Dispositif  selon  une  des  revendications  prece- 
dentes, 

5  caracterise 
en  ce  que  le  capteur  de  clarte  (3)  est  fixe  sur 
la  face  arriere  du  capteur  de  pression  (2). 

5.  Dispositif  selon  une  des  revendications  prece- 
io  dentes, 

caracterise 
en  ce  que  le  capteur  de  clarte  (3)  est  fixe  au 
boltier  (1)  du  capteur. 

is  6.  Dispositif  selon  une  des  revendications  prece- 
dentes, 
caracterise 
en  ce  que  le  capteur  de  clarte  (3)  est  dispose 
ä  distance  en  arriere  du  capteur  de  pression 

20  (2). 

7.  Dispositif  selon  une  des  revendications  prece- 
dentes, 
caracterise 

25  en  ce  que  le  capteur  de  clarte  (3)  est  constitue 
par  une  cellule  photo-electrique  ou  une  diode 
epingle. 

8.  Dispositif  selon  une  des  revendications  prece- 
30  dentes, 

caracterise 
en  ce  que  les  deux  capteurs  (2,  3)  sont  raccor- 
des  ä  une  electronique  d'analyse  commune  (5) 
logee  dans  le  boltier  (1)  du  capteur. 

35 
9.  Dispositif  selon  la  revendication  7, 

caracterise 
en  ce  que  l'electronique  d'analyse  (5)  est  un 
microprocesseur. 

4 
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