
8.3 UV + IR FLAMMENMELDER, 

ZWEIKANAL 40/40 L

der flammenmelder spectrex 40/40 uV/Ir wird in 

2 Versionen gefertigt: Modell 40/40 L als Kombinati-

on von uV- und Ir-sensoren; der Ir-sensor arbeitet 

bei 2,5-3,0 µm und detektiert flammen von kohlen-

wasserstoffhaltigen stoffen und Gasen, von wasser-

stoff und von wasser-sauerstoff-Verbindungen, von 

Metallbränden und bränden anorganischer stoffe.

Modell 40/40 L4 entspricht dem 40/40 L, der Ir-sen-

sor arbeitet bei 4,5 µm und detektiert nur flammen 

kohlenwasserstoffhaltiger stoffe.

die uV/Ir flammenmelder empfangen die strahlen 

im kurzwelligen bereich des uV- und des Ir-spek-

trums. der Melder analysiert die signale beider 

sensoren nach frequenz, Intensität und dauer, nur 

wenn die Ansprechkriterien beider sensoren erfüllt 

werden, dann schaltet der Melder den Alarm durch.

die uV-schaltkreise enthalten eine spezielle Logik, 

durch diese werden fehlauslösungen, z.b. durch 

sonnenlicht, wirkungsvoll verhindert.

Einsatzfelder

• Offshore Öl- und Gasinstallationen

• Onshore Öl- und Gasinstallationen, Pipelines

• chemische werke

• Petrochemische werke

• tanklager

• flugzeughangars

• Kraftwerke, energieversorger

• Pharmazeutische Industrie

• druckindustrie

• Lager

• Automobilindustrie 

• explosive stoffe und Munition

• Müllbearbeitung/-lagerung

• Luftfahrtindustrie

• farben-, Kunst- und Klebstoffverarbeitung

Funktionen und Vorteile

• uV/Ir zweifach-sensortechnologie

• schnellstes Ansprechen, bei einem vollen signal 

schon nach 150 msec 

• sonnenlichtblind

• Automatischer bzw. von hand auszulösender 

selbsttest für den zuverlässigen betrieb

• Geheiztes sichtfenster für den sicheren betrieb 

auch bei schnee, eis und regen, schutz vor be-

schlagen

• Verschiedene Ausgangsschaltungen, kompatibel 

mit unterschiedlichsten systemen

- 2 relais für Alarm/störung, 1 zusatzrelais

- 0 – 20 mA stromschnittstelle (stepped)

- hArt Protokoll für wartung und Gebäudeautoma-

tion

- rs-485, Modbus kompatible serielle schnittstelle

• hohe zuverlässigkeit – Mtbf – min. 150.000 std.

• zertifiziert nach safety Integrity Level 2 (sIL2 – 

tüV)

• 5 Jahre Gewährleistung

• nutzer-Parametrierung über hArt oder rs-485

• ex-zone 1 anerkannt 

- AteX

- I ec ex

- fM

- csA

• Leistungstest neutraler Labore:

- en54-10 (LPcb)

- fM3260 (fM)

114 | 8. Produkte und Lösungen 



40/40 L: UV-Flammenmelder mit zusätzlichem IR-Kanal

  - Kanal bei 2,5 bis 3,0 µm (40/40 L)

  - Kanal bis 4,4 bis 4,6 µm (40/40 L4)

0,2 µm 0,4 µm 0,5 µm 2,7 µm 4,3 µm

500 nm400 nm 4500 nm

sonnenlicht

IrsichtbaruV

 sharpeye 40/40-l uV/Ir-

flammenmelder (Ir-sensor 

bei 2,5-3,0 µm) zur detek tion 

von flammen mit Kohlen-

wasserstoff-beteiligung.

 sharpeye 40/40-lB wie 

40/40-L zusätzlich mit 

 automatischem (und manu-

ellem) Melderselbsttest (bIt)

 sharpeye 40/40-l4 uV/Ir-

flammenmelder (Ir-sensor 

bei 4,4-4,6 µm) zur detek-

tion von flammen mit 

Kohlen wasserstoff- und 

wasserstoff-beteiligung, 

Metallbränden und anderen 

organischen stoffen

 sharpeye 40/40-l4B wie 

40/40-L4 zusätzlich mit 

 automatischem (und manu-

ellem) Melderselbsttest (bIt)
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