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Die neuen Vorschriften der Underwriters Laboratories (UL) haben dafür gesorgt,
dass die Standards für Rauchmeldersysteme erheblich angehoben wurden. So
müssen Rauchmelder jetzt unter anderem in der Lage sein, zwischen dem
offiziellen „Hamburger Burn Test“ und einer tatsächlichen Gefahr in Form von
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Klassische Rauchmelder sind diskret aufgebaut und funktionieren auf Basis der
Vorwärtsstreuung. Dabei wird LED-Licht einer bestimmen Wellenlänge (meist im
Infrarotbereich) von Partikeln auf eine Photodiode gestreut. Wie in Bild 2 zu
sehen ist, beträgt die Entfernung zwischen LED und Photodiode in der Regel
wenige Zentimeter.
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Figure 4. Schematic of the ADPD188BI.
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