Talentum IR3 Flammenmelder 16589
Talentum IR3 flame detector 16589
• hohe Immunität gegenüber Täuschungsgrößen • tolerant gegenüber Dämpfen, Staub und Nebel • geeignet für
Innen- und Außenbereiche • bewährtes Ansprechverhalten auf unterschiedliche Kraftstoffarten • MehrspektrumErkennung • wählbare Ansprechgeschwindigkeit • wählbare Empfindlichkeitsstufen • eingebauter automatischer
und manueller Test • geringe Stromaufnahme

• high immunity to false sources • tolerant of fumes, dust
and mist • suitable for indoor and outdoor areas • proven
response to multiple fuel types • multi-spectrum detection
• selectable response speed • selectable sensitivity levels
• built in auto and manual test • low current consumption

Beschreibung

Description

Der Talentum Dreifach-Infrarot-Flammenmelder IR3
dient zum Schutz von Bereichen, wo im Brandfall mit offenen Bränden zu rechnen ist, also zum Beispiel in Raffinerien, Kompressorstationen, Abfall-Recycling Betrieben
oder in der Pharmazeutischen Produktion.
Der Melder detektiert fast alle Flammen, einschließlich
Kohlenwasserstoffbrände mit 4,3 μm Emissionen, bis
hin zu unsichtbaren Bränden wie Wasserstoff und ist
empfindlich gegen flackernde, niederfrequente Infrarotstrahlung (1 - 15 Hz), die durch Flammen während der
Verbrennung abgegeben wird (auch wenn die Linse
durch Öl, Staub, Wasser, Dampf oder Eis verunreinigt
ist).
Der IR3 Flammenmelder verfügt über drei Infrarotsensoren, die auf unterschiedliche Infrarot-Wellenlängen reagieren um zwischen Flammen und Störstrahlungsquellen zu unterscheiden.
Fehlalarme durch flackerndes Sonnenlicht werden durch
eine Kombination aus Filtern und Signalverarbeitungstechniken vermieden.
Für die Montage steht eine Montagehalterung und ein
Wetterschutzgehäuse in Edelstahlausführung zur Verfügung.
Für die Projektierung gelten die landesspezifischen
Richtlinien für Planung und Einbau von automatischen
Brandmeldeanlagen.

The Talentum dual infrared flame detector IR3 UV/
IR2 is used to protect areas where open fires are to be
expected in the event of a fire, for example in refineries,
compressor stations, waste recycling plants or in pharmaceutical production.
The detector detects almost all flames, including hydrocarbon fires with 4.3 μm emissions, up to invisible fires
such as hydrogen, and is sensitive to flickering, low-frequency infrared radiation (1 - 15 Hz) emitted by flames
during combustion (even if the lens is contaminated by
oil, dust, water, steam or ice).
The IR3 flame detector has three infrared sensors that
respond to different infrared wavelengths to distinguish
between flames and sources of radiation.
False alarms caused by flickering sunlight are avoided
by a combination of filters and signal processing techniques.
A mounting bracket and a weatherproof housing in
stainless steel are available for installation.
The country-specific regulations for the planning and installation of automatic fire alarm systems apply for planning the system.
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Technische Daten
Betriebsspannung:
Stromaufnahme:
Ruhe:
Alarm:
Schutzart:
Umgebungstemperatur:
Relative Luftfeuchtigkeit:
Abmessungen:
Gewicht:
CPR-Anerkennung:
LPCB-Anerkennung:
VdS-Anerkennung:
Leistungserklärung (DoP):

Technical data
14 – 30 V DC
8 mA
28 mA
IP 65
–10 °C bis +55 °C
95 % ohne Kondensation
142 × 108 × 82 mm
(H×B×T)
2 kg
0832-CPR-F0583
1204a/01
G212189
CPR-DOP-F00
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Technische Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen

Operating voltage:
Current consumption:
Quiescent:
Alarm:
Protection class:
Ambient temperature:
Relative air humidity:
Dimensions:
Weight:
CPR-Approval:
LPCB-Approval:
VdS approval:
Declaration of Performance:

14 – 30 V DC
8 mA
28 mA
IP 65
–10 °C to +55 °C
95 % without condensation
142 × 108 × 82 mm
(H×W×D)
2 kg
0832-CPR-F0583
1204a/01
G212189
CPR-DOP-F00

Subject to technical changes
Further information can be obtained from the technical documentation

