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PRODUKTE & UNTERNEHMEN

Das kompakt gebaute, autarke 
System mit einem Durchmes-
ser von 110 mm kann in jede 
Auffangwanne (Stahl, Edel-
stahl oder Kunststoff) platziert 
werden und ist daher auch ein-
fach nachrüstbar.

Bei Leckagen löst der Spill-
Guard® Alarm aus und sorgt 
dafür, dass im Ernstfall schnell 
reagiert werden kann. Der An-
wender umgeht so Unfall- und 
Gesundheitsgefahren sowie 
mögliche hohe Folgekosten für 
die Schadensbeseitigung. 

Einfache Funktion und  
lange Lebensdauer
Die einwandfreie Funktion 
wird genau wie bei handels-

üblichen Rauchmeldern durch 
ein regelmäßiges rot blinken-
des Signal signalisiert. Kommt 
der Sensor mit flüssigen Ge-
fahrstoffen in Berührung, wird 
für mindestens 24 Stunden 
ein akustischer und optischer 
Alarm ausgelöst.

Nach der Erst-Aktivierung 
verfügt der SpillGuard® über 
eine Lebensdauer von fünf Jah-
ren. Der bevorstehende Aus-
tausch des Sensors wird dabei 
rechtzeitig durch ein akusti-
sches Signal angekündigt.

Für eine Vielzahl an 
Gefahrstoffen entwickelt
Der SpillGuard® ist für den 
Umgang mit gängigen Ge-

Kompakte Größe – einfache 
Funktion: Der SpillGuard® 
ist für jede Auffangwanne 
geeignet.

Der kleine Leckage-Sensor 
SpillGuard® warnt zuver-
lässig vor austretenden 
flüssigen Gefahrstoffen.

fahrstoffen geeignet und kann 
auch im explosionsgefährde-
ten Bereich (ATEX-Zone 1) 
eingesetzt werden. Eine Be-
ständigkeitsliste gibt Auskunft 
darüber, welche Gefahrstoffe 
detektiert werden können. Falls 
Kunden darin Medien vermis-
sen, testet DENIOS die Detek-
tionsfähigkeit des SpillGuards® 

für entsprechende Flüssigkei-
ten in einem aussagekräftigen 
Labortest.

So kann die Eignung des Le-
ckage-Systems auch für nicht 
aufgelistete Medien eindeutig 
nachgewiesen werden.

■ www.denios.at

DENIOS:

Leckagen aufdecken – 
rechtzeitig reagieren
Wenn wassergefährdende Stoffe unentdeckt austreten, kann dies innerhalb kür-
zester Zeit schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt nach sich ziehen. Um 
im Leckage-Fall rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen zu können, hat DENIOS 
das weltweit erste Leckage-Warnsystem entwickelt.

Zum ersten Mal war der Ent-
wurf der siegreichen Kons-
truktion beim INNOVACE 
gleichzeitig auch der Gegen-
stand einer Bachelorarbeit. Im 
Vergleich zu den Vorjahren hat 
dies zu einer noch engeren Be-
gleitung durch den jeweiligen 
Lehrstuhl geführt. Professor 
Dr.-Ing. Roger Frese von der 
Hochschule Düsseldorf darf 
sich durch den Sieg Robin Hil-
kes nicht nur in seiner Arbeit 
bestätigt sehen, sondern be-
kommt für seinen Lehrstuhl zu-
sätzlich ein Preisgeld in Höhe 
von 2.000 Euro.

Von der ACE Stoßdämpfer 
GmbH als Anerkennung und 
Motivation für die weitere 
praktische Arbeit konzipiert, 

hat sich der INNOVACE-
Award eine wachsende Reputa-
tion und Strahlkraft bei aufstre-
benden Akademikern von tech-
nischen Studiengängen erar-
beitet. Dies zeigt sich unter an-
derem an der stetig steigenden 
Teilnehmerzahl auch aus dem 
Ausland. Bei der dritten Aus-
schreibung durfte sich die Jury 
unter der Vielzahl an hochwer-
tigen Entwürfen erstmals auch 
über eine Anmeldung aus den 
USA freuen.

Nachdem es beim INNO-
VACE 2018 zwei siegreiche 
Arbeitsgruppen gab, stach die 
Solo-Arbeit von Robin Hilke 
2019 unter den Einsendungen 
hervor. „Die Jury war sich in 
diesem Jahr schnell einig, denn 

Robin Hilke von der Hochschule Düsseldorf: Preisträger des 
ACE-Studentenwettbewerbs INNOVACE 2019 bei der Prä-
sentation des Siegerentwurfs.
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INNOVACE 2019
Im Rahmen des INNOVACE 2019, des zum dritten Mal ausgetragenen ACE Studentenwettbewerbs, wurde die 
beste Lösung zur stufenlosen Positionierung von Fahrzeugtüren gesucht. Die ACE Stoßdämpfer GmbH zeichnete 
nun Robin Hilke von der Hochschule Düsseldorf mit ihrem Award für den akademischen Nachwuchs und einem 
Preisgeld von 5.000 Euro aus.




