
Leckanzeiger für doppelwandige Behälter und Rohrleitungen
Leak detectors for double-walled tanks and pipelines

Leckanzeiger Systeme



Leak detectors for every eventuality.

Extreme caution must be exercised during the storage

and conveyance of liquids which ar e environmentally

harmful. Our r esponsibility towards nature and man-

kind means that the highest standar ds must be met.

This is r eflected in the lar ge number of rules and

 regulations which must be satisfied. 

ASF® Leak Detection Systems has developed a wide

range of leak detectors for the early detection of leaks.

This range includes devices for application in double-

walled tanks, single-walled tanks with anti-leak 

protective liners, double-bottomed flat-bottom tanks

and double-walled pipelines. Our devices enable the

monitoring of liquids hazar dous to water and com -

bustible liquids with a flashpoint � 55 °C and tem -

perature classes T1 to T6.

➀ ➁

Leckanzeiger für alle Fälle.

Bei Lagerung und T ransport umweltbelastender

Flüssig keiten ist besonder e V orsicht geboten. Die

Verant wor tung der Natur und dem Menschen gegen -

über setzt hier hohe Maßstäbe. Dement spre ch end

anspruchsvoll ist auch das Paket der Vor schrif ten, die

erfüllt werden müssen.

Zur frühzeitigen Erkennung von Leckagen entwickelt

und baut ASF ® Leckanzeiger Systeme ein br eites

Programm von Leck an zeigern. Für doppelwandige 

Be hälter, einwandige Behälter mit Leckschutzaus -

kleidung, doppelwandige Böden in Flachbodentanks

und doppelwandige Rohrlei tungen. Mit unser en

Geräten können wasser gefährdende und br ennbare

Flüssigkeiten, die einen Flammpunkt � 55 °C haben

sowie den T emperaturklassen T1 bis T6 zuzuor dnen

sind, überwacht werden. 



Garantiert mit der richtigen Technik.

Die Lecküberwachung ist ein sehr sensibler Ber eich. 

So definiert jede Anwendung ihr e speziellen Anforde-

rungen. Die Beschaf fenheit des Lager me diums, die

Bauart der Behälter und Rohrleitungen sowie das

Anlagen umfeld sind wichtige Einflussfak toren. Mit

Systemen von ASF ® Leckanzeiger Systeme können

Sie darauf immer die passende Antwort geben.

Unsere Leckanzeiger arbeiten entweder mit Unter -

druck oder Überdruck-Luft bzw. Überdruck-Stick stoff.

Schutz kästen, auch beheizbar , bieten größte Sicher -

heit gegen Schmutz und Fr ost bei Montage im

Außenbereich. V or allem für die besonder en Be -

dingungen im explosionsgefähr deten Bereich verfügt

ASF® Leckanzeiger Systeme über langjähriges Know-

how und bietet die entspr echenden Leck anzeiger an.

Umfang reiches Zubehör w ie z .B. P rüfarmaturen,

Prüfgeräte, Montage pumpen und Montagebausätze

für jeden An wen dungs fall gehör en zum Pr ogramm.

Sowohl mit den Leck anzeigern selbst als auch mit

unserem Zubehör sind Sie bei ASF ® Leckanzeiger

Systeme auf der sicheren Seite.

➀ underpressure leak detector
Vakumatik 50 Ex 
for double-walled tanks and
pipelines

➁ underpressure leak detector 
Type V  90

➂ overpressure leak detector 
D 9 for double-walled tanks

➃ overpressure leak detector 
D 25 for double-walled pipelines

➄ underpressure leak detector 
Type V 80 ExH 
for double-walled tanks

➂ ➃

➀ Unterdruck-Leckan zeiger
Vakumatik 50 Ex 
für doppelwandige Behälter
und Rohrleitungen

➁ Unterdruck-Leckanzeiger 
Typ V 90

➂ Überdruck-Leckanzeiger D 9
für doppelwandige Behälter

➃ Überdruck-Leckanzeiger 
D 25 für doppelwandige
Rohrleitungen

➄ Unterdruck-Leckan zeiger
Typ V 80 ExH 
für doppelwandige Behälter



Dafür machen wir uns stark.

Nach mehr als 30 Jahren Engagement im Sicherheits -

bereich verfügen wir über einen Erfahrungsschatz, den

Sie für sich nutzen sollten. Dabei erstr eckt sich unser

Know-how nicht nur auf die r einen Geräte fragen. 

Sie sind untr ennbar mit anwendungstechnischen

Aspekten verbunden. So können Sie von uns eine

umfassende Kompetenz und Beratung erwarten. Zu

unseren Ser vice leistungen gehört auch eine qualifi-

zierte Betreuung Ihrer Projekte und die Schulung Ihrer

Mitarbeiter.

ASF® Leckanzeiger Systeme ist zertifiziert nach 

ISO 9001. Große Teile des Gesamtpr ogramms liefern

wir ab Lager . Selbst individuelle Anpassungen an

 bauseitige Gegebenheiten r ealisieren wir innerhalb

kürzester Zeit. Unsere Produkte besitzen die allgemei-

ne bauaufsichtliche Zulassung sowie diverse

internationale Zulassungen. Alle Geräte aus

unserem Haus wer den nach der Eur opa norm

EN 1 31601-7 für Leckanzeiger in die

Klasse 1 eingestuft.

➅ Montagepumpe 
➆ Unterdruck- Leckanzeiger

Vakumatik IV F 
für einwandige Behälter mit
Leckschutzauskleidung

➅ assembly pump
➆ underpressure leak detector

Vakumatik IV F
for single-walled tanks with
anti-leak protective liners

➅

➂ ➆

Practice makes perfect.

We have been dealing with safety for mor e than

30 years, an involvement which means we can place

a wealth of experience and knowledge at your dispo -

sal. Our expertise is not just limited to de vices alone

but also covers the entir e field of application techno-

logy. You will find us a truly competent partner , able 

to advise you in all aspects of safety . As part of our

cus tomer services, we offer qualified project mainten-

ance and can even provide staff training. 

ASF® Leak Detection Systems is certified in accor -

dance with  ISO 9001. A large proportion of our overall

range is in stock and readily available. Even solutions

customised to your own individual r equirements can

be implemented in the shortest of times. Our pr oducts

comply with standar d construction r egulations and

have been awar ded with various inter national certifi-

cations. All devices ar e pr oduced to c omply 

with C lass I  E uropean standards 

EN 131601-7 for leak detectors.




