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Der sicherste Weg zwischen zwei Punkten

Sicherheitsrohr zur Leckortung in 
Rohrsystemen in der chemischen und 
petrochemischen Industrie 



 
- überwacht Ihre Rohrsysteme

•  kombiniert die wesentlichen 
Vorteile zweier Technologien

•  ermöglicht das Orten und 
Überwachen von Leckagen und 
verhindert größere Schäden

•  verhindert, dass sich kleine Lecks 
zu großen Leckagen entwickeln

•  trägt zum Schutz des guten Rufs 
Ihres Unternehmens bei

•  ermöglicht einfachen Zugang zu 
sowie Wartung und Aufrüstung von 
Sensorkabeln

•  für die überirdische und 
unterirdische Montage können 
dieselben Geräte und Ausrüstungen 
verwendet werden

•  einfache Montage spart Zeit, 
Arbeitskraft und Kosten

Einfach sicher
Die Verwendung von LOGSTOR SafePipes 
erleichtert es Ihnen wesentlich, dem 
breiten Spektrum von Rechtsvorschriften 
in den Bereichen Sicherheit und 
Umweltschutz gerecht zu werden. Gerade 
bei chemischen und petrochemischen 
Anlagen werden in dieser Beziehung 
sehr hohe Anforderungen gestellt, 
und die Rohrsysteme müssen diesen 
Anforderungen entsprechen oder sie 
übertreffen.

LOGSTOR Sicherheitssysteme 
ermöglichen es Ihnen, jedes nur 
denkbare Problem aufzuspüren und die 
genaue Position der möglichen Ursache 
herauszufinden. Gleichzeitig können Sie 
sicher sein, dass keine Flüssigkeiten durch 
den HDPE Mantel nach außen dringen 
können.

Auf dieser Grundlage können Sie effiziente 
Maßnahmen ergreifen um zu vermeiden, 
dass eine Leckage 
•  ein großes Loch in Ihre Betriebs- und 

Wartungskosten reißt 
•  sich negativ auf die Umwelt und auf 

den guten Ruf Ihres Unternehmens 
auswirkt.

Wir liefern das komplette 
leckagesichere Rohrsystem, 
vorbereitet für den Einbau des 
spezifischen Sensorkabels und 
des Überwachungssystems.

Vollständig kompatibel
Die einzigartige Konstruktion 
von LOGSTOR SafePipes 
ermöglicht den einfachen 
Einbau von Sensorkabeln und 
Überwachungssystemen, d.h. 
TraceTek®. 

Das System umfasst Muffensets, 
Formteile und Anschlusspunkte für 
Kabelverbindungen.
Falls erforderlich, können auch 
Heizkabel und andere Alarm- und 
Überwachungssysteme geliefert werden.

Wenn der Transport von chemischen oder petrochemischen Flüssigkeiten durch 
Rohrleitungen zu den Aufgaben Ihres Unternehmens zählt, ist es wichtig zu 
wissen, wann und ob etwas schief läuft, und falls etwas schief läuft, kommt es 
darauf an, die Folgen möglichst gering zu halten.

Das Knowhow von LOGSTOR auf dem Gebiet von vorgedämmten Rohrsystemen 
ermöglicht ein einfaches und sicheres Einbringen der Sensorkabel in das 
Begleitrohr. Diese überwachen ständig sämtliche Geschehnisse – so dass Sie 
stets informiert sind, wenn irgendetwas schief läuft. Dadurch lässt sich auch 
verhindern, dass kleinere Probleme sich zu potentiell entscheidenden oder 
kritischen Situationen entwickeln.

Der undurchlässige HDPE Mantel 
sichert, dass keine Flüssigkeit aus 
dem Rohr austreten kann

Medienrohr aus beliebigem  
Material

Perforiertes Kunststoffrohr für das 
Sensorkabel zum Orten von Leckagen

PUR Schaum



 
- überwacht Ihre Rohrsysteme

Absoluter Schutz
Der undurchlässige HDPE Mantel der LOGSTOR 
SafePipes dient als eine extrem effektive 
Umweltmembran und verhindert, dass kleine Probleme 
sich zu großen Problemen entwickeln. Der Mantel ist 
100% wasserdicht und völlig undurchlässig in Bezug 
auf Kohlenwasserstoffverbindungen oder jede Art von 
Flüssigkeit.

Die genaue Position einer Leckage wird nahezu sofort 
von der Sensorausrüstung geortet, bevor diese Leckage 

ein Ausmaß erreichen kann, das Umweltschäden mit 
sich bringen könnte. Das bedeutet, dass das Problem 
sich eingrenzen lässt und mit standardmäßigen 
Gefahrenkontrollverfahren schnell bekämpft werden 
kann.

Gleichzeitig wird sichergestellt, dass jegliche 
Leckageflüssigkeit innerhalb des HDPE Mantels gehalten 
wird. Dadurch wird ein Ausströmen, das zu möglichen 
Umweltschäden führen könnte, verhindert.

Universeller Schutz
Der völlig undurchlässige hochdichte Polyurethanmantel (HDPE) 
ist ein wesentliches Merkmal aller LOGSTOR Rohrsysteme. 
Bei überirdischer Verlegung schützt er das Rohr vor äußeren 
Witterungseinflüssen, und bei unterirdischer Verlegung verhindert er 
ein Eindringen von Stoffen aus dem umgebenden Erdreich.
Dieser Mantel ist ein genau so effizienter Schutz gegen das Austreten 
von Flüssigkeiten. Das heißt, dass jede Leckageflüssigkeit, die in 
Rohren für chemische oder petrochemische Flüssigkeiten auftreten 
sollte, innerhalb des Rohrmantels gehalten wird, sowohl über der 
Erde als auch im Erdreich.



So funktioniert es
LOGSTOR SafePipes bieten eine einfach anzuwendende 
universelle Leckortungs- und Einkapselungslösung, die aus 
folgenden Komponenten besteht

•  ein robustes, gut geschütztes Medienrohr für den Transport von 
Flüssigkeiten

• eine hocheffiziente Dämmschicht

•  ein undurchlässiger HDPE Mantel, der als eine 
Umweltmembran dient und sicherstellt, dass keine 
Flüssigkeiten aus dem Rohr austreten können

•  ein robustes, unzerbrechliches Begleitrohr, in das Sensorkabel 
und andere zugehörige Überwachungsvorrichtungen leicht 
montiert und eingezogen werden können.

Konstanter Abstand
Der einzigartige Polyurethan (PUR) Schaum, der in sämtlichen 
LOGSTOR Rohrsystemen zum Einsatz kommt, füllt den Raum 
zwischen dem Mantelrohr und dem innen gelegenen Medienrohr 
aus und sorgt für einen konstanten Abstand zwischen beiden 
Rohren. Dies macht traditionelle Rohrschellen und Befestigungen 
überflüssig, die ein Hindernis für die Sensorkabel darstellen und 
deren Einbau und Wartung erschweren.

Der PUR-Schaum verfügt über eine elastische Struktur und 
zugleich über hervorragende Dämmeigenschaften. Dies verhindert 
das Eindringen von Wasser und die Bildung von Kondensat über 
die gesamte Lebensdauer des Rohrs. Der gesamte Bereich 
bleibt sauber und trocken, wodurch kosten- und zeitaufwendige 
Fehlalarme vermieden werden.

Das Kunststoffrohr für das Sensorkabel wird während des 
Fertigungsprozesses in das Rohr eingegossen und dient als ein 
robuster, hindernisfreier Einzugskanal.

LOGSTOR ist weltweit der führende Hersteller von 
energiesparenden vorgedämmten Rohrsystemen. Sie 
ermöglichen den sichersten und kostengünstigsten 
Transport von Flüssigkeiten und Gasen im 
Temperaturbereich von –200°C bis 250°C bei minimalen 
Energieverlusten. 

Unsere gegenwärtige Jahresproduktion beträgt mehr als 
10.000 km – und sie steigt weiter.

Neben den SafePipes gehören unsere Systeme zur 

Standardausrüstung in den Bereichen Fernwärme, 
Fernkühlung, Öl- und Gasinstallationen, marine 
Anwendungen und allgemeine Industrieanwendungen.

Alle Rohre und Komponenten von LOGSTOR werden 
auf der Grundlage der ISO 9001 und ISO 14001 Norm 
gefertigt.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.logstor.
com



Das Beste aus zwei Welten
Mit LOGSTOR SafePipes profitieren Sie von der Technologie, dem 
Knowhow und der Erfahrung der profiliertesten Lieferanten in zwei 
unterschiedlichen Bereichen - TraceTek Sensorkabel und  LOGSTOR 
Rohrsysteme.

Gemeinsam bieten Sie eine äußerst zuverlässige, einfach zu montierende, 
integrierte Lösung, die das Aufspüren von Leckagen ermöglicht und 
das Austreten von chemischen und petrochemischen Flüssigkeiten aus 
Rohrsystemen verhindert.

TraceTek® und Tyco Thermal Controls
Das TraceTek Leckage Aufspür- und Ortungssystem wurde Mitte der 
80er Jahre von der Firma Raychem Corporation entwickelt. Die TraceTek 
Products Group wurde 1999 Teil der Tyco Thermal Controls, nachdem die 
Raychem Corporation durch Tyco International übernommen wurde.

Tyco Thermal Controls ist ein ISO 9001 zertifiziertes Entwicklungs- und 
Fertigungsunternehmen mit weltweiten Verkaufs- und Supportaktivitäten 
in über 40 Ländern.

Anwendungsbereiche
LOGSTOR SafePipes sind die ideale Lösung für den sicheren und effektiv 
überwachten Transport von

•  Benzin, Diesel, Turbinentreibstoff, Erdöl, Schmieröl und anderen 
Flüssigkeiten auf der Basis von Wasserstoff

• organischen Lösemitteln

•  starken Säuren und Basen und anderen gefährlichen wasserhaltigen 
Flüssigkeiten

• kontaminiertem Wasser und verunreinigenden Flüssigkeiten allgemein,

wobei sichergestellt wird, dass jede Form von Leckage auf sichere Weise 
innerhalb des Rohrs gehalten wird.

Fertigung mit Qualitätsmanagement
Von der Fertigung der Komponenten bis zum Abschluss der 
Installation setzt LOGSTOR proaktiv auf Qualität und auf Belange des 
Umweltschutzes. 
Alle LOGSTOR Rohre und Komponenten werden auf der Grundlage der 
ISO 9001 und ISO 14001 Normen gefertigt. 
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LOGSTOR A/S
Danmarksvej 11 · DK-9670 Løgstør
Tel. +45 9966 1000 · Fax +45 9966 1180
logstor@logstor.com · www.logstor.com


