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(54) EINRICHTUNG MIT PIR SENSOR

(57) Einrichtung zur Erfassung der infraroten Eigen-
strahlung von Körpern, welche ein schalenförmiges
Schutzgehäuse (30) mit einer die Schutzgehäuseöff-
nung (35) überdeckenden Gehäuseabdeckung (40) in
Form eines Fensters oder einer Linse und einen inner-
halb des Schutzgehäuses (30) angeordneten infra-
rot-empfindlichen Sensor (20) enthält. Die Gehäuseab-

deckung (40) enthält eine Schutzschicht aus Polymethyl-
penten (PMP), Polytetrafluorethylen (PTFE), Polypropy-
len (PP) oder Polyester und der Sensor (20) ist für die
Messung der Infrarotstrahlung ausserhalb des mittleren
Wellenlängenbereichs von 8 bis 14 mm des Planck’schen
Strahlungsspektrums einer infraroten Eigenstrahlung
von Körpern bei Raumtemperatur bestimmt.



EP 3 078 951 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Er-
fassung der infraroten Eigenstrahlung von Körpern ge-
mäss dem Oberbegriff von Anspruch 1. Solche Einrich-
tungen werden zusammen mit entsprechenden Auswer-
tevorrichtungen insbesondere zur Erfassung von Objekt-
Bewegungen verwendet, welche auch als passiv-infrarot
Bewegungsmelder bezeichnet werden.
[0002] Einrichtungen zur Erfassung der infraroten Ei-
genstrahlung von Körpern mit einer Temperatur nahe der
Umgebungstemperatur und deren Auswertung zur Er-
fassung von Bewegungen sind seit längerer Zeit bekannt
zur Erkennung von beispielsweise Menschen oder auch
Fahrzeugen.
[0003] In diesen sogenannten passiv-infrarot Bewe-
gungsmeldern, abgekürzt PIR Bewegungsmelder, ist ein
Sensor vorgesehen und eine Optik, die mittels segmen-
tierten Spiegeln, Linsen oder ähnlichen optischen Ele-
menten das Sichtfeld auf eine Anzahl begrenzter Zonen
konzentriert, und damit strahlende Körper, die sich in sol-
che Zonen hinein und hinaus bewegen, am Sensor eine
wechselnde Bestrahlung erzeugen und somit durch Aus-
wertung der wechselnden Signale des Sensors die De-
tektion einer Bewegung ermöglichen.
[0004] Solche Einrichtungen sind beispielsweise in US
4,321,594 beschrieben und in vielfältigen Bauformen all-
gemein bekannt. Entsprechende Einrichtungen dienen
zur Erkennung von sich bewegenden Menschen, Fahr-
zeugen oder anderen Objekten, um damit beispielsweise
die Schaltung von Licht, Energie, Alarmen oder andern
Funktionen auszulösen, und dienen insbesondere als
Bewegungsmelder, um eine Beleuchtung einzuschalten,
wenn sich ein Mensch im Sichtbereich einer solchen Ein-
richtung bewegt.
[0005] Bekanntermassen findet die Erkennung der In-
frarotstrahlung eines an seiner Oberfläche etwa 25 bis
30°C oder etwa 300° Kelvin warmen Körpers eines Men-
schen vor einem etwa 20°C warmen Hintergrund im
Spektralbereich der Planck’schen Strahlung mit einem
Maximum in der Nähe von 10 Mikrometern Wellenlänge
statt, im Hauptbereich der Strahlung von etwa 8 bis 14
Mikrometern.
[0006] Solche Einrichtungen benötigen ein oder meh-
rere strahlungsdurchlässige Gehäuseabdeckungen, um
den oder die Sensoren vor Umwelteinflüssen zu schüt-
zen oder um Fenster herzustellen, die Linsen oder Fres-
nel-Linsen enthalten. Für den genannten Wellenlängen-
bereich bieten sich einerseits kristalline Materialien an
wie Diamant, NaCl, CaF sowie auch Halbleiterkristalle
oder amorphe Halbleitergläser, sowie der Kunststoff Po-
lyäthylen, der aufgrund seiner einfachen Molekularstruk-
tur im Hauptbereich des Strahlungsspektrums von 8 bis
14 Mikrometern eine gewisse Durchlässigkeit besitzt.
[0007] Die PIR Sensoren sind üblicherweise in einem
Sensorgehäuse untergebracht, welches ein strahlen-
durchlässiges Fenster aufweist. Um die Sensoren vor
Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu schützen, ist die

Verbindung zwischen Sensorgehäuse und Fenster be-
vorzugt luft- und feuchtigkeitsdicht ausgeführt. Aus wirt-
schaftlichen und technischen Gründen werden die klei-
nen Fenster der Sensoren in der Regel aus Germanium
oder Silicium hergestellt, wobei gleichzeitig auch Inter-
ferenzschichten auf dieses Fenster aufgebracht werden,
die eine optische Filterwirkung in Bezug auf die Wellen-
länge hervorrufen, die auf den zentralen Teil des zu de-
tektierenden Spektrums ausgerichtet ist.
[0008] Die Gehäuseabdeckung der Einrichtungen, die
zweckmässigerweise wesentlich grösser ist als das
Fenster des Sensorgehäuses, wird nur selten als Ger-
maniumlinse oder Siliziumwafer oder dergleichen aus
kristallinem Material ausgebildet, sondern üblicherweise
aus Polyäthylen, wobei es sich um Folien, Platten oder
Formteile handeln kann, die in vielen Fällen die Struktur
von Fresnel-Linsen beinhalten, womit gegebenenfalls ei-
ne zusätzliche Optik entfallen kann.
[0009] Die Dicke dieser Gehäuseabdeckungen in der
Form eines Fensters oder einer Linse aus Polyäthylen
beträgt in der Regel zwischen 0.1 mm und 1.0 mm, da
bei grösseren Dicken die Transmission im Bereich 8 bis
14 Mikrometern sehr stark abnimmt und auch eine hohe
Streuung durch die Opazität auftritt. Dementsprechend
können dickere Gehäuseabdeckungen aus Polyäthylen
nur in Ausnahmefällen für Bewegungsmelder sehr ge-
ringer Reichweite und Empfindlichkeit eingesetzt wer-
den.
[0010] Die typischen Gehäuseabdeckungen, die als
Fresnel Linse oder segmentierte Fresnel-Linse ausge-
bildet sind, haben eine Dicke um 0.4 bis 0.5 mm und sind
aus Polyäthylen gefertigt. Diese Dicke ergibt sich einer-
seits aus einer minimalen mechanischen Stabilität sowie
der Möglichkeit, die Rillen oder Rillenprofile der Fresnel-
Linsen durch Spritzguss oder Pressverfahren realisieren
zu können. Andererseits versucht man durch eine Be-
grenzung der Dicke noch eine genügende Infrarotdurch-
lässigkeit zu erhalten, die im zentralen Wellenlängenbe-
reich von 8 bis 10 Mikrometern bei einer Dicke von 0.5
mm bereits unter 30% sinkt.
[0011] Andere vorbekannte Ausführungen verwenden
halbkugelige oder gewölbte Linsenanordnungen, wie
dies beispielsweise in US 4,930,864 dargestellt ist. Sol-
che Linsenanordnungen können mehrere Linsen auf ei-
ner gewölbten Oberfläche enthalten, wobei die Linsen
als gewöhnliche bikonvexe Linsen oder als Fresnellinsen
oder Teile davon ausgeführt sein können.
[0012] Die Verwendung von infrarotdurchlässigen Ge-
häuseabdeckungen in Form von Fenstern aus Polyäthy-
len ist beispielsweise in US 4’795’908 oder EP-A-
0440112 beschrieben.
[0013] Da Polyäthylen ein sehr weicher Kunststoff ist,
führt dies dazu, dass so dünne Gehäuseabdeckungen
in Form von Fenstern oder Linsen eine sehr geringe me-
chanische Festigkeit aufweisen, was sich insbesondere
bei Bewegungsmeldern, die als Lichtschalter oder Kom-
fortsteuerungen eingesetzt werden und sich daher oft im
Handbereich von Menschen befinden, als sehr nachteilig
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erweist, da sie oft mutwillig oder unabsichtlich zerstört
werden. Zudem neigt eine solche dünne Platte oder Lin-
se als Gehäuseabdeckung bei grösseren Flächen von
10 oder mehr cm2, wie dies zur Erreichung grösserer
Reichweiten der Bewegungserkennung notwendig ist, zu
wellen- oder beulenartigen Verformungen, was ästhe-
tisch unbefriedigend ist. PIR Bewegungsmelder lassen
sich daher fast immer aufgrund der Polyäthylen-Fenster
oder -Linsen als solche erkennen und es gelingt nur in
Ausnahmefällen mit grossem Aufwand, ästhetisch be-
friedigende und unscheinbare Abdeckungen herzustel-
len.
[0014] Trotz intensiver Suche nach geeigneten Mate-
rialien hat man keinen Kunststoff oder ein anderes leicht
zu verarbeitendes und kostengünstiges Material gefun-
den, dass im Bereich 8 bis 14 Mikrometern eine brauch-
bare Transmission aufweist. Dies aus dem bekannten
Grund, dass sehr viele Molekularabsorptionsfrequenzen
insbesondere von organischen Verbindungen in diesem
Bereich liegen, und jeder Kunststoff, der eine komplexere
Struktur als Polyäthylen aufweist, zwangsläufig mehr sol-
che Absorptionsfrequenzen und damit eine geringere
Transmission in diesem Bereich aufweist.
[0015] Einzig mit ganz dünnen Folien, deren Dicke in
der Grössenordnung der Wellenlänge oder darunter
liegt, lässt sich die Transmission im Bereich 8 bis 14 Mi-
krometern auch mit anderen Kunststoffen erreichen. So
können beispielsweise Polyesterfolien mit einer Dicke
von 4 Mikrometern hergestellt werden, die, wenn sie me-
chanisch eingespannt werden, eine gewisse Festigkeit
erreichen. Aber auch diese Lösung befriedigt nicht da
die Folien gegenüber äusseren Kräften und spitzen Ob-
jekten sehr verletzlich sind.
[0016] Deshalb sind nach 40 Jahren weltweiter Ver-
breitung der PIR Bewegungsmelder die Fenster und Lin-
sen mit ganz wenigen Ausnahmen, die teure und auf-
wendige kristalline oder amorphe Kristalle oder Halblei-
ter verwenden, immer noch ausschliesslich aus Polyä-
thylen gefertigt.
[0017] Aufgabe vorliegenden Erfindung ist es, eine
Einrichtung zur Erfassung der infraroten Eigenstrahlung
von Körpern, insbesondere einen Bewegungsmelder,
zur Detektion der Planck’schen Strahlung bereit zu stel-
len, welche vorbeschriebene Nachteile hinsichtlich der
Gehäuseabdeckung behebt. Insbesondere soll die Ge-
häuseabdeckung eine hohe mechanische Festigkeit auf-
weisen und kostengünstig in Form eines Fensters oder
einer Linse herstellbar sein. Aufgabe vorliegender Erfin-
dung ist insbesondere, eine Einrichtung zur Erfassung
der infraroten Eigenstrahlung von Körpern mit einem Ma-
ximum der Eigenstrahlung im Wellenlängenbereich zwi-
schen 7 und 10 mm bereit zu stellen, welche eine Ge-
häuseabdeckung in Form eines Fensters oder einer Lin-
se aufweist, die aus einem ausreichend stabilen und di-
cken Kunststoff gefertigt ist, und dessen Empfindlichkeit
den bisherigen Bewegungsmeldern nicht nachsteht.
[0018] Erfindungsgemäss wird die Aufgabe mit einer
Einrichtung gemäss Anspruch 1 gelöst. Bevorzugte Aus-

führungsformen werden in den abhängigen Ansprüchen
beschrieben.
[0019] Die Lösung der erfindungsgemässen Aufgabe
führt zu einer Gehäuseabdeckung in Form eines Fens-
ters oder einer Linse aus einem Kunststoff, der überwie-
gend oder ausschliesslich ausserhalb des zentralen
Spektrums einer infraroten Eigenstrahlung von Körpern
bei Raumtemperatur mit einer Wellenlänge von 8 bis 14
Mikrometern strahlungsdurchlässig ist.
[0020] Polymethylpenten weist beispielsweise bei 5
Mikrometern, bei 15 und über 25 Mikrometern Transmis-
sionsbanden auf, die auch bei grösseren Dicken der Ge-
häuseabdeckung von 1 oder 2 Millimetern, wie sie für
stabile Kunststoffteile zweckmässig sind, noch zu einer
hohen Transmissionbei diesen Wellenlängen führt.
[0021] Dabei wird in Kauf genommen, dass diese
Kunststoffe im zentralen Bereich des Spektrums einer
infraroten Eigenstrahlung von Körpern bei Raumtempe-
ratur von 8 bis 14 Mikrometern praktisch keine Trans-
mission besitzen und damit dieser zentrale Teil der Strah-
lungsenergie nicht ausnützt werden kann. Andererseits
besitzt die Planck’sche Strahlung auch geringe Anteile
weit ausserhalb des Maximums oder zentralen Berei-
ches, bei wesentlich kürzeren und wesentlich längeren
Wellenlängen.
[0022] Zudem besitzt insbesondere Polymethylpenten
in den durchlässigen Spektralbereichen eine hohe
Transparenz ohne die Opazität (Trübung der Strahlung)
von Polyäthylen, was dazu führt, dass die Dicke einen
wesentlich geringeren Einfluss auf die Transmission hat
als bei Polyäthylen.
[0023] Bevorzugt für eine solche Anordnung werden
jedoch Sensoren verwendet, die von den marktüblichen
Ausführungen abweichen und nicht die üblichen, auf das
zentrale Spektrum abgestimmten Filter von beispielswei-
se 8 bis 14 mm verwenden, sondern Filter oder Fenster,
die bevorzugt nur Strahlung zwischen 3.5 und 6 mm oder
oberhalb von 12.5 mm durchlassen oder beides, wobei
die Durchlässigkeit im zentralen Bereich zwischen 8 und
12 Mikrometern auch Null sein darf.
[0024] Wird die erfassbare Energie des zu detektie-
renden Signales aufsummiert, so kommt die Lösung ge-
mäss der Erfindung trotz Vernachlässigung des zentra-
len Spektralanteiles aufgrund der vorteilhaften Transmis-
sionseigenschaften verschiedener Kunststoffe für die
weit ausserhalb gelegenen Spektralanteile auf eine
ebenso brauchbare Signalstärke wie die bisherigen Aus-
führungen.
[0025] Damit lassen sich PIR Bewegungsmelder her-
stellen mit mechanisch stabilen und widerstandsfähigen
Abdeckungen oder Linsen, die bis 2 mm dick oder noch
dicker sein können, was gegenüber den bisherigen dün-
nen und weichen Polyäthylen-Linsen oder -Fenstern zu
einer wesentlichen Verbesserung der Robustheit und der
Ästhetik führt.
[0026] Durch die erfindungsgemässe Anordnung wird
es auch möglich, ganze Deckel oder Lampenabdeckun-
gen von solchen als Lichtschalter verwendeten Bewe-
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gungsmeldern mit eingearbeiteten Linsen oder Fenstern
zu versehen, wodurch sich konstruktiv einfache und äs-
thetisch vorteilhafte Lösungen realisieren lassen.
[0027] Die in die Gehäuseabdeckung eingearbeiteten
Linsen oder Fresellinsen können in die Gehäuseabde-
ckung eingeprägte Strukturen sein, wobei eine Gehäu-
seabdeckung üblicherweise eine Vielzahl solcher Linsen
oder Fresnellinsen enthält.
[0028] Die Gehäuseabdeckung kann jedoch auch ein
einfaches Fenster darstellen, insbesondere wenn zur Er-
zeugung von besonderen Empfindlichkeitszonen ein
Segmentspiegel als zusätzliches optisches Element ein-
gesetzt wird. Ein Segmentspiegel besteht zweckmässi-
gerweise aus einer Vielzahl parabolischer Spiegelstü-
cke, wobei jedes Spiegelstück die Infrarotstrahlung in ei-
ne andere Richtung fokussiert. Ein solch einfaches Fens-
ter kann plan oder gewölbt ausgebildet sein, hat jedoch
üblicherweise keine optisch bündelnde Wirkung.
[0029] Für als Einbruchsicherung verwendete Bewe-
gungsmelder ist es von Vorteil, dass sich mechanisch
vandalensichere Ausführungen herstellen lassen, bei
denen nicht wie bei der Verwendung von Polyäthylen die
Funktion mit einfachen Mitteln durch zerstechen oder
zerschneiden der Linse oder Abdeckung sabotiert wer-
den kann, und die unauffällig sind und vom Einbrecher
gar nicht als solche wahrgenommen werden.
[0030] Die Gehäuseabdeckung besteht bevorzugt aus
einer Folie, einer Platte oder einem Formkörper aus Po-
lymethylpenten (PMP), Polytetrafluorethylen (PTFE),
Polypropylen (PP) oder Polyester.
[0031] Weiter bevorzugt besteht die Gehäuseabde-
ckung aus einer Folie, einer Platte oder einem Formkör-
per aus einem Verbundwerkstoff oder einem Laminat
enthaltend eine Schicht aus Polymethylpenten (PMP),
Polytetrafluorethylen (PTFE), Polypropylen (PP) oder
Polyester.
[0032] Bevorzugt wird weiterhin eine Gehäuseabde-
ckung, welche aus einer Vielzahl von flachen, zylindri-
schen oder gewölbten Fresnellinsen oder einer Einzel-
linse aufgebaut ist oder solche Linsen enthält. Dabei kön-
nen die Fresnellinsen oder die Einzellinse als in die Ge-
häuseabdeckung eingeprägte Elemente ausgebildet
sein. Die Fresnellinsen oder die Einzellinse können je-
doch auch als in die Gehäuseabdeckung eingepresste
Elemente aus Polymethylpenten (PMP), Polytetrafluor-
ethylen (PTFE), Polypropylen (PP) oder Polyester aus-
gebildet sein.
[0033] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung der Zeichnungen; diese zeigen in

Fig.1: schematisch das Planck’sche Strahlungsspek-
trum der Wärmestrahlung, die ein Körper mit
etwa Raumtemperatur von 20 Grad Celsius
ausstrahlt, sowie eine beispielhafte Darstellung
des Wellenlängen-abhängigen Strahlungskon-
trastes als Differenz der Planck’schen Strah-
lung zwischen einem Objekt und dessen Um-

gebungstemperatur;

Fig.2: eine schematische Darstellung eines Wellen-
längen-abhängigen Strahlungskontrastes als
Differenz der Planck’schen Strahlung zwischen
einem Objekt und dessen Umgebungstempe-
ratur, die Durchlasskurve eines für Infrarot-sen-
sitive Bewegungsmelder verwendeten typi-
schen optischen Bandpass-Filters und das dar-
aus resultierende Energiespektrum der durch
das Filter durchgelassenen Infrarotstrahlung;

Fig.3: eine schematische Darstellung eines Wellen-
längen-abhängigen Strahlungskontrastes als
Differenz der Planck’schen Strahlung zwischen
einem Objekt und dessen Umgebungstempe-
ratur, die Durchlässigkeit eines optischen Fil-
ters für eine erfindungsgemässe Einrichtung
und das daraus resultierende Energiespektrum
der durch das Filter durchgelassenen Infrarot-
strahlung;

Fig.4: einen schematischen Aufbau einer erfindungs-
gemässen Einrichtung.

[0034] Figur 1 zeigt die bekannte Planck’sche Strah-
lung (Kurve 1) die ein Körper mit etwa Raumtemperatur
von 20 Grad Celsius ausstrahlt. Die Abszisse zeigt die
Wellenlänge in Mikrometern λ[mm] und die Ordinate die
Strahlungsintensität. PIR Bewegungsmelder detektieren
das Objekt aufgrund der von der Umgebungstemperatur
abweichenden Oberflächentemperatur des Objektes.
Die Differenz der Planck’schen Strahlung des Objektes
und seiner Umgebung aufgrund der unterschiedlichen
Temperaturen ist der Strahlungskontrast Δbλ (Kurve 2).
Die Kurven 1 und 2 weisen eine ähnliche Form auf; je-
doch ist die Kurve 2 gegenüber der Kurve 1 in Abszis-
senrichtung etwas gegen kürzere Wellenlängen ver-
schoben. Die Energie des Strahlungskontrastes Δbλ wird
vom PIR Bewegungsmelder ausgewertet.
[0035] Figur 2 zeigt wiederum die Kurve 2 des Strah-
lungskontrastes Δbλ sowie eine Kurve 3 entsprechend
der Durchlasskurve eines typischen optischen Band-
pass-Filters wie es in vorbekannten Ausführungen ein-
gesetzt wird und für Wellenlängen von etwa 7 bis 14 Mi-
krometern durchlässig ist. Die Kurve 4 zeigt die verblei-
bende Energie wenn die Strahlung (siehe Kurve 2) das
Filter 22 (siehe Kurve 3) passiert und zudem durch eine
0.5 mm dicke Abdeckung 40 aus Polyäthylen um den
Faktor 3 abgeschwächt ist und somit das, was vom Sen-
sor des PIR Bewegungsmelders in den vorbekannten
Ausführungen noch aufgenommen wird.
[0036] Figur 3 zeigt die Spektrallinien einer erfindungs-
gemässen Einrichtung, in der auf eine Gehäuseabde-
ckung aus Polyäthylen verzichtet wird und stattdessen
eine Gehäuseabdeckung 40 aus Polypropylen, Polytet-
rafluorethylen (PTFE), Polymethylpenten oder Polyester
verwendet wird. Die Kurve 5 zeigt die Durchlässigkeit
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des verwendeten optischen Filters 22, das in dem ge-
zeigten Beispiel Strahlung von 3.5 bis 6 Mikrometern und
von 12.5 bis 50 Mikrometern durchlässt. Die punktierte
Kurve 6 zeigt schliesslich die auf den Sensor 20 auftref-
fende Strahlung. Da die in der erfindungsgemässen Ein-
richtung verwendeten Kunststoffe in diesen Wellenlän-
gen weitgehend transparent sind, tritt auch bei dicken
Abdeckungen von beispielsweise 2 mm keine wesentli-
che zusätzliche Abschwächung auf.
[0037] Wie sich aufgrund des in den Figuren gewählten
linearen Massstabes erkennen lässt, ist bei einer erfin-
dungsgemässen Einrichtung die auf den Sensor 20 auf-
treffende Strahlung in der Summe von derselben Grös-
senordnung wie in vorbekannten Ausführungen, jedoch
in anderen Wellenlängenbereichen, was bei den übli-
cherweise verwendeten Sensoren 20 keinerlei Probleme
darstellt, wenn sie mit den geeigneten optischen Filtern
22 versehen werden.
[0038] In einer typischen Ausführung besteht ein PIR-
Bewegungsmelder einer erfindungsgemässen Einrich-
tung aus einem in einem Sensorgehäuse 23 angeordne-
ten Sensor 20, wobei das Sensorgehäuse 23 eine durch
ein strahlungsdurchlässiges Fenster 22 geschlossene
Öffnung aufweist, das Fenster 22 einen optischen Filter
enthält oder daraus besteht, einem elektronischen Ver-
stärker mit Signalauswertungseinheit 25, und einem al-
les umfassenden Schutzgehäuse 30 mit Gehäuseabde-
ckung 40, wobei die Gehäuseabdeckung 40 bevorzugt
eine Einzellinse oder Fresnellinsen enthält.
[0039] Fig. 4 zeigt eine erfindungsgemässe Ausfüh-
rungsform eines PIR Bewegungsmelders. PIR Sensor
steht dabei für passiver Infrarot Sensor. Die in Fig. 4 ge-
zeigte Ausführung enthält einen Sensor 20, der in einem
Sensorgehäuse 23, das mit einem strahlungsdurchläs-
sigen Fenster 22 versehen ist und mit diesem weitge-
hend dicht verschlossen ist und zwei Sensorelemente
21, die elektrisch differentiell geschaltet sind und aus py-
roelektrischem Material bestehen. Die Einrichtung ent-
hält weiter eine Signalauswerteeinheit 25. Zudem enthält
der Sensor 20 in herkömmlicher Weise einen hochohmi-
gen Vorverstärker (nicht gezeigt). Solche als pyroelekt-
rische dual-differential Sensoren 20 bezeichnete Bautei-
le sind in grosser Zahl auf dem Markt erhältlich.
[0040] Es werden jedoch auch Sensoren 20 mit nur
einem Sensorelement 21 oder mehreren und anders ge-
formten Sensorelementen 21 hergestellt, oder Sensoren
20 die als Sensorelemente 21 Widerstandsbolometer
verwenden, die aufgrund von Strahlung und der daraus
resultierenden Erwärmung eine Veränderung des elek-
trischen Widerstandes auswerten, oder Sensorelemente
21, die als Thermoelemente ausgebildet sind und bei Er-
wärmung eine elektrische Spannung abgeben. Für die
erfindungsgemässe Anordnung ist die Art des Infrarot-
sensors 20 nicht von Bedeutung, solange dieser Strah-
lung in einem breiten Bereich von etwa 3.5 bis 50 Mikro-
metern Wellenlänge detektieren kann.
[0041] Der Sensor 20 ist mit einer Signalauswerteein-
heit 25 verbunden, die auf bekannte Weise ein Aus-

gangssignal erzeugt, wenn der Sensor 20 wechselnde
Strahlung empfängt.
[0042] Die ganze Anordnung ist in ein Schutzgehäuse
30 eingebaut, in das auf der Vorderseite eine Vielzahl
von Linsen 40 eingearbeitet sind, wodurch sich eine
Mehrzahl von diskreten Richtungen 41, 41’, 41", 41"’ er-
geben, aus der die Anordnung Strahlung empfängt.
[0043] Aufgrund der Verwendung eines Filters 22, das
insbesondere im obersten und untersten Teil des Spek-
tralbereiches durchlässig ist, kann für die Linse 40 ein
mechanisch stabiler Kunststoff wie Polypropylen oder
Polymethylpenten mit einer Dicke bis zu einigen Millime-
tern verwendet werden.
[0044] Die erfindungsgemässe Ausführung eines sol-
chen PIR Bewegungsmelders beschränkt sich nicht auf
den in Fig. 4 gezeigten Aufbau. Es können alle bekannten
Ausführungen mit flachen, zylindrischen oder gewölbten
Fresnellinsen, Einzellinsen und dergleichen verwendet
werden, oder Segmentspiegel und andere Spiegelanord-
nungen.

Patentansprüche

1. Einrichtung zur Erfassung der infraroten Eigenstrah-
lung von Körpern enthaltend ein schalenförmiges
Schutzgehäuse (30) mit einer die Schutzgehäuse-
öffnung (35) überdeckenden Gehäuseabdeckung
(40) in Form eines Fensters oder einer Linse und ein
innerhalb des Schutzgehäuses (30) angeordneter
infrarot-empfindlicher Sensor (20),
dadurch gekennzeichnet, dass
die Gehäuseabdeckung (40) eine Schutzschicht aus
Polymethylpenten (PMP), Polytetrafluorethylen
(PTFE), Polypropylen (PP) oder Polyester enthält
und der Sensor (20) für die Messung der Infrarot-
strahlung ausserhalb des mittleren Wellenlängenbe-
reichs von 8 bis 14 mm des Planck’schen Strahlungs-
spektrums einer infraroten Eigenstrahlung von Kör-
pern bei Raumtemperatur bestimmt ist.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gehäuseabdeckung (40) aus der
Schutzschicht besteht.

3. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schutzschicht Teil eines Lami-
nates oder eines Verbundwerkstoffes ist.

4. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Polyester ein Polyethylen-Tere-
phthalat (PET) ist.

5. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gehäuseabdeckung (40) eine
Folie, Platte oder ein Formteil ist.

6. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass die Gehäuseabdeckung (40) flache,
zylindrische oder gewölbte Fresnellinsen oder eine
Einzellinse enthält.

7. Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fresnellinsen oder Einzellinsen
in die Gehäuseabdeckung (40) eingeprägte Elemen-
te sind.

8. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fresnellinsen oder Einzellinsen
in die Gehäuseabdeckung (40) eingepresste Ele-
mente aus Polymethylpenten (PMP), Polytetrafluor-
ethylen (PTFE), Polypropylen (PP) oder Polyester
sind.

9. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Erzeugung von besonderen
Empfindlichkeitszonen zur Erfassung der infraroten
Eigenstrahlung von Körpern die Einrichtung einen
zwischen Gehäuseabdeckung (40) und Sensor (20)
angeordneten Segmentspiegel als zusätzliches op-
tisches Element aufweist, wobei der Segmentspie-
gel eine Vielzahl parabolischer Spiegelstücke ent-
hält.

10. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gehäuseabdeckung (40) eine
Dicke zwischen 0.5 mm und 3 mm, insbesondere
zwischen 0.8 mm und 2 mm, aufweist.

11. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet dass zwischen der Gehäuseabdeckung
(40) und dem Sensor (20) ein optisches Filter (22)
vorhanden ist.

12. Einrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der optische Filter (22) für Infrarot-
strahlung im mittleren Wellenlängenbereich des
Planck’schen Strahlungsspektrums einer infraroten
Eigenstrahlung von Körpern bei Raumtemperatur in
einem Wellenlängenbereich zwischen 8 und 14 mm
nicht durchlässig ist.

13. Einrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das optische Filter (22) für Wellen-
längen von 3.5 bis 6 mm transparent ist.

14. Einrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das optische Filter (22) für Wellen-
längen zwischen 12.5 und 25 mm transparent ist.

15. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sensor (20) ein oder mehrere
Sensorelemente (21) aufweist.

16. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sensor (20) ein pyroelektrischer

Sensor ist mit mindestens zwei differenziell geschal-
teten Elementen (21).

17. Verwendung der Einrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 16 als PIR Bewegungsmelder.
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