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Alarmfunktion Überduckleckanzeiger: 
 
Merke: Überdrucksysteme erkennen einen Alarm durch Druckabfall im 
Überwachungsraum 
 
- NUR Luftleck 
- Bei Leckage strömt das Überwachungsmedium aus dem 

Überwachungsraum aus in den Tankinnenraum oder nach Aussen (1). 
- Der Überwachungsdruck im ÜR wird abgebaut (Druck fällt ab). 

Die Pumpe baut den Überdruck bis zum Einstellwert “Pumpe Aus” wieder 
auf. 

- Ist die Undichtigkeit zu groß, kann die Pumpe diesen nicht mehr 
ausgleichen, der Druck fällt weiter ab bis zum Schaltwert „Alarm Ein“ 
 

     
Alarmfunktion Unterdruckleckanzeiger: 
 
Merke: Unterdrucksysteme erkennen einen Alarm durch Druckanstieg 
(Vakuum wird abgebaut) im Überwachungsraum 
 
Bei Luftleck (überhalb des Flüssigkeitsspiegels oder durch 
Aussenwand) 
- Leckageluft wird durch den Unterdruck in den Überwachungsraum 

gesaugt (1) 
- Druck im ÜR steigt an (Unterdruck wird abgebaut) 

Die Pumpe evakuiert den UR bis zum Einstellwert „Pumpe Aus“. 
- Ist die Undichtigkeit zu groß, kann die Pumpe diesen nicht mehr 

ausgleichen, der Druck steigt weiter an bis zum Alarmschaltpunkt. 
 

Bei Flüssigkeitsleck (unterhalb des Flüssigkeitsspiegels) 
- Flüssigkeit  wird durch den Unterdruck in den Überwachungsraum gesaugt 

(2). 
- Hochdrucksysteme (Saug- und Meßleitung an der Behälteroberseite): 

Durch die Volumenreduzierung steigt der Druck im ÜR an (Unterdruck wird 
abgebaut). Die Pumpe baut den Unterdruck wieder auf, Flüssigkeit wird 
weiter eingesaugt. Der Vorgang wiederholt sich, bis der ÜW nach und 
nach mit Flüssigkeit gefüllt ist (3). 

- Wenn der Flüssigkeitsstand die Öffnung der Saugleitung erreicht (4), wird 
Flüssigkeit in die Saugleitung eingesaugt, die (Luft-) Verbindung der 
Saugleitung zur Messleitung wird getrennt. 
Die Flüssigkeitssperre wird gefüllt bis das Schwimmerventil schließt (5). 
Die Pumpe ist weiter in Betrieb, der erzeugte Unterdruck hält die 
Flüssigkeitssäule am geschlossenen Schwimmerventil. 

- In der Messleitung ist weiterhin ein Unterdruck vorhanden, Flüssigkeit wird 
weiter in die Messleitung gesaugt, bis durch die Volumenänderung der 
Druck in der Messleitung bis zum Alarmschaltpunkt ansteigt (6). 

- Niederdruckdrucksysteme (Saugleitung bis zum Tiefpunkt des 
Behälters) 
Die Leckflüssigkeit wird sofort durch die Öffnung der Saugleitung am 
Tiefpunkt des ÜW gesaugt (7), füllt und schließt die Flüssigkeitssperre (5) 
und trennt die (Luft-) Verbindung zum Überwachungsraum. 

- Der verbleibende Unterdruck im ÜW saugt weiter Leckflüssigkeit in den 
ÜW, Volumen wird reduziert, Druck im ÜW steigt an bis zum Einstellwert 
„Alarm Ein“ (8). 
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