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Schwerpunkt Sicherheit

Wenn wassergefährdende Stoffe unent-
deckt austreten, kann dies innerhalb 
kürzester Zeit schwerwiegende Folgen für 
Mensch und Umwelt nach sich ziehen. 
Um im Leckage-Fall rechtzeitig Gegen-
maßnahmen ergreifen zu können, hat 
Denios das weltweit erste Leckage-Warn-
system entwickelt. Das kompakt gebaute, 
autarke System mit einem Durchmesser 
von 110 mm kann in jede Auffangwanne 
(Stahl, Edelstahl oder Kunststoff) platziert 
werden und ist daher auch einfach nach-
rüstbar. Bei Leckagen löst der SpillGuard  
Alarm aus und sorgt dafür, dass im 
Ernstfall schnell reagiert werden kann. 
Der Anwender umgeht so Unfall- und Ge-
sundheitsgefahren sowie mögliche hohe 
Folgekosten für die Schadensbeseitigung.

Die einwandfreie Funktion wird genau 
wie bei handelsüblichen Rauchmeldern 
durch ein regelmäßiges, rot blinkendes 
Signal angezeigt. Kommt der Sensor mit 
flüssigen Gefahrstoffen in Berührung, 
wird für mindestens 24 Stunden ein akus-
tischer und optischer Alarm ausgelöst. 
Nach der Erstaktivierung verfügt der Spill-
Guard über eine Lebensdauer von fünf 
Jahren. Der bevorstehende Austausch des 
Sensors wird dabei rechtzeitig durch ein 
akustisches Signal angekündigt.

Der SpillGuard ist für den Umgang 
mit gängigen Gefahrstoffen geeignet 
und kann auch im explosionsgefährde-
ten Bereich (ATEX-Zone 1) eingesetzt 
werden. Eine Beständigkeitsliste gibt 
Auskunft darüber, welche Gefahrstoffe 
detektiert werden können. Falls Kunden 
darin Medien vermissen, testet Denios 
die Detektionsfähigkeit des SpillGuards 
für entsprechende Flüssigkeiten in einem 
aussagekräftigen Labortest. So kann die 
Eignung des Leckage-Systems auch für 
nicht aufgelistete Medien eindeutig nach-
gewiesen werden.

Gefahrstoff-Schnüffler

Denios hat mit dem „SpillGuard“ ein 
neues Warnsystem für Leckagen 
entwickelt.
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