
8.5 IR FLAMMENMELDER, 

MEHRKANAL 40/40 M

der neue Mehrkanal Ir-flammenmelder 40/40 M 

wurde zur detektion der flammen von kohlenwas-

serstoff- und wasserstoffhaltigen stoffen entwi-

ckelt. der Melder hat größte reichweiten bei höchs-

tem schutz vor fehlauslösungen.

der 40/40 M detektiert einen benzin-testbrand in 

65 m entfernung bzw. eine entsprechende wasser-

stoff-flamme in 30 m entfernung innerhalb von nur 

fünf sekunden.

die flammenmelder der baureihe 40/40 sind in ih-

rem neuen Gehäuse höchstbelastbar und wetterfest, 

einzigartig weltweit. zum schutz vor Vereisung und 

beschlagen wird das sichtfenster geheizt. die hArt-

schnittstelle erlaubt die digitale Kommunikation mit 

dem Melder, seine stromaufnahme ist gering, das 

ex-Gehäuse ist kompakt und richtig leicht. dank der 

hohen zuverlässigkeit wurde die Gewährleistung auf 

fünf Jahre erhöht. die Melder der baureihe 40/40 

sind nach Iec 61508 safety Integrity requirements 

sIL2 zertifiziert.

Einsatzfelder

• Offshore Öl- und Gas-Installationen

• Onshore Öl- und Gas-Installationen, Pipelines

• chemische werke

• Petrochemische werke

• tanklager

• flugzeughangars

• Kraftwerke

• Pharmazeutische Industrie

• druckindustrie

• Lager

• Automobilindustrie

• explosive stoffe und Munition

• Müllbearbeitung/-lagerung

• wasserstoffverarbeitung in fahrzeugen, 

tankanlagen

• brennstoffzellen-Industrie

• batterie-Ladestationen

• raffinerie, wasserstofferzeugung

• raum- und Luftfahrtindustrie

• festtreibstoffe

• stationäre brennstoffzellen

Funktionen und Vorteile

 Mehrkanalmelder für große reichweiten zum 

Melden der flammen von Kohlenwasserstoff- und 

wasserstoffbränden

• höchster schutz vor fehlauslösungen

• wahl der passenden empfindlichkeit, keine über-

reichweiten

• 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 und störung, 1 zusatzrelais

- 0 – 20 mA stromschnittstelle (stepped)

- hArt Protokoll für wartung und Gebäudeautoma-

tion

- rs-485, Modbus kompatible serielle schnittstelle

• high reliability – Mtbf – min. 150.000 std.

• Anerkannter 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

• Leistungstests neutraler Labore:

- en54-10 (LPcb)

- fM3260 (fM)
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40/40 M: Mehrkanal IR-Melder für kohlenwasserstoffhaltige Stoffe und Wasserstoff

0,2 µ 0,4 µ 0,5 µ 2,7 µ 4,3 µ

500 nm400 nm 4500 nm

sonnenlicht

IrsichtbaruV

 sharpeye 40/40-m 

Mehrkanal-Infrarot-flam-

menmelder zur detektion 

von flammen mit Kohlen-

wasserstoff- und wasser-

stoff-beteiligung
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