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©  Leitungsüberwachungsgerät. 

@  Zur  Überwachung  insbesondere  von  einwandi- 
gen  Ölleitungen  umfaßt  ein  Leitungsüberwachungs- 
gerät  eine  Alarmeinheit  zur  Signalisierung  eines 
Lecks  in  den  Leitungen  oder  einer  Fehlfunktion  des 
Leitungsüberwachungsgeräts,  eine  Meßeinrichtung, 
die  das  Leck  feststellt  und  ein  erstes  Steuersignal  an 
die  Alarmeinheit  liefert,  einen  im  wesentlichen  ge- 
schlossenen  Zwischenbehälter  für  die  Flüssigkeit,  an 
dessen  Eingangsöffnung  ein  zum  Tank  führender 
erster  Leitungsabschnitt  und  an  dessen  Ausgangs- 
öffnung  ein  zum  Verbraucher  führender  zweiter  Lei- 

tungsabschnitt  angeschlossen  sind,  und  eine  Vaku- 
umpumpe,  deren  Ansauganschluß  im  über  dem 
Flüssigkeitsspiegel  verbleibenden  Raum,  der  von  ei- 
ner  Luftblase  ausgefüllt  ist,  des  Zwischenbehälters 
liegt,  wobei  die  Meßeinrichtung  eine  zur  Ermittlung 
einer  Druck-  und/oder  Volumen-Zustandsänderung 
der  Luftblase  im  Zwischenbehälter  ist  und  in  Abhän- 
gigkeit  vom  Zustand  der  Luftblase  ein  zweites  Steu- 
ersignal  an  die  Vakuumpumpe  zur  Gegensteuerung 
gegen  die  Zustandsänderung  liefert. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Leitungsüberwa- 
chungsgerät  für  flüssig-  keitsführende  Leitungen, 
die  von  einem  mit  Flüssigkeit  gefüllten  Tank  zu 
einem  Verbraucher  führen,  mit  einer  Alarmeinheit 
zur  Signalisierung  eines  Lecks  in  den  Leitungen 
oder  einer  Fehlfunktion  des  Leitungsüberwachungs- 
geräts  und  einer  Meßeinrichtung,  die  das  Leck 
feststellt  und  ein  erstes  Steuersignal  an  die  Alarm- 
einheit  liefert.  Sie  kann  insbesondere  zur  Überwa- 
chung  von  Heizölleitungen  verwendet  werden. 

Es  sind  Leitungsüberwachungsgeräte  bekannt, 
die  die  z.  B.  im  Erdreich  verlegten,  zwischen  einem 
Heizöltank  und  einem  Ölbrenner  verlaufenden  Lei- 
tungen  überwachen.  Aus  Sicherheitsgründen  wer- 
den  doppelwandige  Leitungen  verwendet,  wobei 
zwischen  den  beiden  Wänden  ein  Unterdruck  er- 
zeugt  wird,  der  überwacht  wird.  Sobald  eine  Wan- 
dung  defekt  ist,  steigt  der  Druck  zwischen  den 
beiden  Wänden  und  eine  Alarmeinheit  zeigt  das 
Auftreten  eines  Lecks  an.  Gegenwärtige  Ölbrenner- 
anlagen  verwenden  eine  Ölansaugpumpe,  die  über 
eine  Saugleitung  und  über  eine  Rückführleitung  mit 
dem  Tank  verbunden  ist.  Ältere  Anlagen  weisen 
demgegenüber  nur  eine  einzige  einwandige  Lei- 
tung  zwischen  dem  Tank  und  dem  Verbraucher 
auf.  Es  besteht  keine  Möglichkeit,  die  Schadens- 
freiheit  einer  einwandigen  Leitung  während  des 
normalen  Betriebs  ununterbrochen  zu  überwachen, 
das  Auftreten  eines  Lecks  zu  signalisieren  und 
gleichzeitig  das  Auslaufen  von  schädlichen  Flüssig- 
keiten  im  Havariefall  zu  vermeiden.  Es  ist  daher 
erforderlich,  bei  älteren  Anlagen  zur  Erfüllung  der 
Sicherheitsanforderungen  größere  Baumaßnahmen 
einzuleiten,  wobei  neue  Leitungen  verlegt  werden 
müssen. 

Durch  die  Erfindung  sollen  flüssigkeitsführende 
Leitungen  unter  Betriebsbedingungen  ununterbro- 
chen  überwachbar  sein,  auch  wenn  einwandige  Lei- 
tungen  verwendet  werden,  vorzugsweise  ohne  daß 
die  Gefahr  des  Auslaufens  der  Flüssigkeit  beim 
Auftreten  eines  Lecks  besteht. 

Dies  wird  durch  die  im  Anspruch  1  gekenn- 
zeichnete  Erfindung  erreicht.  Der  Zwischenbehälter 
ist  vorteilhafterweise  ein  unter  Unterdruck  gehalte- 
ner  kleiner  Speicher  in  der  Nähe  des  Verbrauchers. 

Die  Zustandsänderung  kann  insbesondere  eine 
isotherme  Zustandsänderung  der  Luftblase  sein. 
Das  Volumen  der  im  Zwischenbehälter  einge- 
schlossenen  Luftblase  und  der  Druck  können 
schwanken.  Die  Meßeinrichtung  hierfür  soll  sich 
bevorzugt  zur  Messung  von  isothermen  Zustands- 
änderungen  eignen.  Vorzugsweise  umfaßt  die  Meß- 
einrichtung  sowohl  einen  Drucksensor,  der  eine 
Druckänderung  der  Luftblase  feststellt,  als  auch 
einen  Flüssigkeitspegelsensor,  der  eine  Änderung 
der  Menge  der  im  Zwischenbehälter  vorhandenen 
Flüssigkeit  feststellt.  Die  Vakuumpumpe  saugt  sie 
einen  Teil  der  im  Vorratsbehälter  enthaltenen  Luft 

ab  und  erzeugt  so  den  Unterdruck  im  Zwischenbe- 
hälter  und  in  den  angeschlossenen  Leitungsab- 
schnitten.  Das  durch  die  Vakuumpumpe  abgesaug- 
te  Gas  muß  nicht  Luft  sein,  sondern  hängt  vom 

5  jeweiligen  Einsatzzweck  und  -ort  des  Geräts  ab. 
Bei  einer  Inbetriebnahme  des  Verbrauchers  muß 
nicht  mehr  erstmalig  manuell  Flüssigkeit  aus  dem 
Tank  angesaugt  werden,  wie  es  bei  bekannten  An- 
ordnungen  erforderlich  ist,  da  die  Vakuumpumpe 

io  diese  Aufgabe  übernimmt.  Der  im  Zwischenbehäl- 
ter  herrschende  Unterdruck  wird  unter  normalen 
Arbeitsbedingungen  zweckmäßigerweise  zwischen 
0,09  und  0,01  MPa  gehalten. 

Der  wesentliche  Vorteil  der  genannten  Ausfüh- 
75  rungsformen  des  erfindungsgemäßen  Leitungs- 

überwachungsgeräts  besteht  darin,  daß  durch  die 
Überwachung  des  Unterdrucks  ein  auftretendes 
Leck  jederzeit  festgestellt  und  signalisiert  werden 
kann.  Gleichzeitig  kann  verhindert  werden,  daß 

20  beim  Auftreten  eines  Lecks  eine  größere  Menge 
Flüssigkeit  aus  dem  Zwischenbehälter  oder  den 
Leitungsabschnitten  austritt,  da  die  Vakuumpumpe 
beim  Steigen  des  Drucks  im  Zwischenbehälter 
über  das  zweite  Steuersignal  in  Betrieb  gesetzt 

25  wird,  um  den  gewünschten  Unterdruck  wieder  her- 
zustellen,  wodurch  an  einem  Leck  lediglich  Umge- 
bungsluft  in  den  jeweiligen  Leitungsabschnitt  einge- 
saugt  wird  und  keine  Flüssigkeit  auslaufen  kann. 

Die  Messung  des  Pegelstands  und  des  Drucks 
30  und  die  Ansteuerung  der  Vakuumpumpe  erfolgen 

zweckmäßigerweise  elektronisch.  Soweit  keine 
Elektronik  zur  Verfügung  steht,  kann  bei  einer  ein- 
fach  herzustellenden  mechanischen  Ausführungs- 
form  der  Flüssigkeitspegelsensor  ein  Schwimmer 

35  und  der  Drucksensor  ein  Membranschalter  in  der 
Konstruktion  nach  Anspruch  4  sein. 

Für  bestimmte  Situationen  kann  vorteilhafter- 
weise  am  tankseitigen  Ende  des  ersten  Leitungsab- 
schnitts  ein  Unterdruckventil  nach  Anspruch  5  an- 

40  geordnet  sein,  das  vor  allem  dann  zweckmäßig  ist, 
wenn  der  Tank  an  einer  höheren  Position  als  der 
Zwischenbehälter  stationiert  ist.  Das  Unterdruck- 
ventil  verhindert  im  Fall  eines  Lecks  das  Auslaufen 
des  Tanks.  Sofern  der  Tank  vollständig  unterhalb 

45  des  Zwischenbehälters  stationiert  ist,  ergibt  sich 
die  Schließkraft  des  Unterdruckventils  gleich  0,  d. 
h.  das  Unterdruckventil  kann  entfallen. 

Eine  spezielle  Ausführungsform  des  Leitungs- 
überwachungsgeräts  zeichnet  sich  durch  ein 

50  Druckausgleichselement  nach  Anspruch  6  aus,  wo- 
bei  es  besonders  vorteilhaft  ist,  wenn  die  in  Strö- 
mungsrichtung  hintere  Öffnung  des  Druckaus- 
gleichselements  im  unteren  Bereich  des  Zwischen- 
behälters  in  diesen  mündet.  Unter  normalen  Ar- 

55  beitsbedingungen  liegt  die  Öffnung  dann  unterhalb 
des  Flüssigkeitsspiegels.  Durch  das  Druckaus- 
gleichselement  eintretendes  Gas  steigt  dann  in 
Form  von  Blasen  in  der  Flüssigkeit  auf,  wodurch 
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sich  die  eintretende  Gasmenge  leicht  kontrollieren 
läßt.  Dieses  Druckausgleichselement  kann  nach 
Anspruch  7  ein  zweites  Unterdruckventil  sein,  wel- 
ches  am  Zwischenbehälter  angeordnet  ist,  oder 
kann  nach  Anspruch  8  eine  Luftdrossel  oder  ein 
Atmungsventil  sein.  Durch  ein  Unterdruckventil  wird 
der  im  Zwischenbehälter  herrschende  Druck  nicht 
zu  gering,  womit  eine  zu  große  Belastung  des 
Zwischenbehälters  und  der  angeschlossenen  Lei- 
tungsabschnitte  vermieden  wird,  und  führen  even- 
tuell  auftretende  Druckschwankungen  nicht  zum 
Verlassen  des  Regelbereichs.  Eine  Luftdrossel  und 
ein  Atmungsventil  gestatten  beispielsweise  die  ma- 
nuelle  Einstellung  der  in  den  Zwischenbehälter  ein- 
strömenden  Gasmenge.  Die  Vakuumpumpe  hält 
aufgrund  ihrer  im  Vergleich  zur  Drossel  höheren 
Kapazität  den  Unterdruck  durch  stetigen  oder  inter- 
mittierenden  Lauf  aufrecht. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  ist 
nach  Anspruch  9  zwischen  der  Ansaugöffnung  der 
Vakuumpumpe  und  dem  Zwischenbehälter  ein 
Schwimmerventil  eingesetzt.  Diese  Maßnahme 
dient  dem  Schutz  der  Vakuumpumpe  und  der  Ver- 
hinderung  des  Auslaufens  von  Flüssigkeit  über  die 
Vakuumpumpe  bei  einem  Störungsfall  des  Lei- 
tungsüberwachungsgeräts.  Alternativ  oder  zusätz- 
lich  kann  die  Ausstoßöffnung  der  Vakuumpumpe 
über  eine  Auspuffleitung  in  den  Tank  münden  und 
sich  so  ein  geschlossener  Kreislauf  ergeben,  d.  h. 
auch  die  abgesaugten  Dämpfe  der  Flüssigkeit  wer- 
den  in  den  Tank  zurückgeführt,  wodurch  eine  Um- 
weltbelastung  vermieden  wird.  Die  Auspuffleitung 
kann  auch  mit  der  vorderen  Öffnung  des  Druckaus- 
gleichselements  verbunden  sein.  Damit  ist  auch 
über  diesen  Gaseintrittsweg  ein  geschlossener 
Kreislauf  hergestellt,  wodurch  vermieden  wird,  daß 
über  das  Druckausgleichselement  verschmutztes 
Gas  angesaugt  wird,  was  zum  Verstopfen  dieses 
Elements  führen  könnte. 

Bei  einer  üblichen  Anwendung  wird  die  Erfin- 
dung  nach  Anspruch  12  in  Verbindung  mit  einem 
Ölbrenner  angewandt.  Damit  stehen  dem  Verbrau- 
cher  eine  Hin-  und  Rücklaufleitung  zur  Verfügung, 
wie  es  für  derzeitig  eingesetzte  Ölbrenner  erforder- 
lich  ist,  die  Rücklaufleitung  muß  aber  im  Gegensatz 
zum  Stand  der  Technik  nicht  zurück  zum  Tank 
geführt  sein.  Durch  die  Anordnung  des  Zwischen- 
behälters  in  der  Nähe  des  Verbrauchers  genügen 
kurze  zweite  und  dritte  Leitungsabschnitte,  da  eine 
Verlegung  einer  Flüssigkeitsrückleitung  vom  Ver- 
braucher  bis  zum  Tank  nicht  erforderlich  ist.  Der 
zweite  und  der  dritte  Leitungsabschnitt  werden 
ebenfalls  vom  Leitungsüberwachungsgerät  über- 
wacht. 

Sofern  der  über  dem  Flüssigkeitsspiegel  im 
Zwischenbehälter  verbleibende  Raum  pneumatisch 
mit  einem  Manometer  verbunden  ist,  welches  den 
Druck  der  Luftblase  anzeigt,  ist  eine  visuelle  Kon- 

trolle  der  Betriebsparameter  direkt  am  Gerät  mög- 
lich. 

Weitere  Vorteile,  Einzelheiten  und  Weiterbil- 
dungen  der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der  nach- 

5  folgenden  Beschreibung  bevorzugter  Ausführungs- 
beispiele  unter  Bezugnahme  auf  die  Zeichnung.  Es 
zeigen: 

Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  einer 
ersten  Ausführungsform  des  Leitungs- 

io  Überwachungsgeräts; 
Fig.  2  eine  schematische  Darstellung  einer 

zweiten  Ausführungsform  des  Lei- 
tungsüberwachungsgeräts; 

In  der  Fig.  1  ist  eine  erste  Ausführungsform  des 
15  Leitungsüberwachungsgeräts  schematisch  darge- 

stellt.  Von  einem  Zwischenbehälter  1  führen  ein 
erster  Leitungsabschnitt  3  ausgehend  von  einer 
Eingangsöffnung  5  zu  einem  Tank  7,  und  ausge- 
hend  von  einer  Ausgangsöffnung  9,  ein  zweiter 

20  Leitungsabschnitt  11  zu  einem  Verbraucher  13.  Im 
Tank  7,  in  den  Leitungsabschnitten  3  und  11  und 
im  unteren  Bereich  des  Zwischenbehälters  1  befin- 
det  sich  eine  Flüssigkeit  15.  Der  verbleibende 
Raum  im  Zwischenbehälter  1  ist  im  wesentlichen 

25  durch  eine  Luftblase  17  ausgefüllt.  Der  Ansaugan- 
schluß  einer  Vakuumpumpe  19  ist  über  eine  An- 
saugleitung  20  mit  dem  Raum  des  Zwischenbehäl- 
ters  1,  der  von  der  Luftblase  17  ausgefüllt  ist, 
verbunden.  Weiterhin  befinden  sich  im  Zwischen- 

30  behälter  1  ein  Drucksensor  21,  der  den  Druck  der 
Luftblase  17  mißt,  und  ein  Flüssigkeitspegelsensor 
23,  der  den  Pegel  der  Flüssigkeit  15  im  Zwischen- 
behälters  1  mißt.  Der  Zwischenbehälter  1,  welcher 
über  die  Öffnungen  5  und  9  mit  den  Leitungsab- 

35  schnitten  3  bzw.  11  und  über  die  Leitung  20  mit 
der  Pumpe  19  verbunden  ist,  stellt  im  übrigen 
einen  luftdicht  abgeschlossenen  Raum  dar. 

Eine  Verknüpfungslogik  25  empfängt  eine  erste 
Signalleitung  27  vom  Drucksensor  21  und  eine 

40  zweite  Signalleitung  29  vom  Pegelsensor  23.  Die 
Verknüpfungslogik  25  generiert  Steuersignale  und 
sendet  diese  über  eine  dritte  Signalleitung  31  zur 
Vakuumpumpe  19  und  über  eine  vierte  Signallei- 
tung  33  zu  einer  Alarmeinheit  35.  Der  Pegelsensor 

45  23  umfaßt  wenigstens  drei  Schaltpunkte,  von  denen 
ein  erster  Schaltpunkt  37  einen  minimalen  Flüssig- 
keitspegel,  ein  zweiter  Schaltpunkt  39  einen  Nor- 
malpegel  und  ein  dritter  Schaltpunkt  41  einen  ma- 
ximalen  Flüssigkeitspegel  signalisieren. 

50  Im  folgenden  wird  die  prinzipielle  Funktionswei- 
se  des  Leitungs-  Überwachungsgeräts  beschrieben. 
Nach  dem  Herstellen  der  Verbindungen  zwischen 
dem  Tank  7,  dem  Zwischenbehälter  1,  der  Vaku- 
umpumpe  19  und  dem  Verbraucher  13  befindet 

55  sich  unter  der  Voraussetzung,  daß  der  Tank  7 
vollständig  unterhalb  des  Zwischenbehälters  1  sta- 
tioniert  ist,  weder  in  den  Leitungsabschnitten  3,  11 
noch  im  Zwischenbehälter  1  Flüssigkeit  15.  Für 
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eine  ordnungsgemäße  Arbeitsweise  des  Leitungs- 
überwachungsgerätes  ist  es  erforderlich,  daß  am 
verbraucherseitigen  Ende  des  zweiten  Leitungsab- 
schnitts  11  keine  Luft  ins  System  eindringen  kann. 
Gegebenenfalls  muß  an  dieser  Stelle  ein  geeigne- 
tes  Ventil  angeordnet  werden. 

In  diesem  Anfangszustand  signalisieren  der 
Drucksensor  21  Außendruck  und  der  Pegelsensor 
23  minimalen  Flüssigkeitspegel  an  die  Verknüp- 
fungslogik  25.  Aufgrund  der  vom  Drucksensor  21 
und  vom  Pegelsensor  23  signalisierten  Zustände 
erzeugt  die  Verknüpfungslogik  25  ein  erstes  Steu- 
ersignal,  das  über  die  dritte  Signalleitung  31  an  die 
Vakuumpumpe  19  geliefert  wird  und  diese  in  Be- 
trieb  setzt.  Weiterhin  liefert  die  Verknüpfungslogik 
25  ein  zweites  Steuersignal,  welches  über  die  vier- 
te  Signalleitung  33  an  die  Alarmeinheit  35  geliefert 
wird,  wodurch  diese  ein  Alarmsignal  abgibt. 

Sobald  die  Vakuumpumpe  19  arbeitet,  saugt 
sie  über  die  Ansaugleitung  20  einen  Teil  der  Luft- 
blase  17  aus  dem  Zwischenbehälter  1  ab.  Dadurch 
verringert  sich  dort  der  Druck,  und  es  wird  über 
den  erstes  Leitungsabschnitt  3  Flüssigkeit  15  aus 
dem  Tank  7  angesaugt,  bis  sie  durch  die  Ein- 
gangsöffnung  5  in  den  unteren  Bereich  des  Zwi- 
schenbehälters  1  eintritt.  Bei  weiter  abnehmendem 
Druck  im  Zwischenbehälter  1  steigt  dort  der  Pegel 
der  Flüssigkeit  weiter  an,  bis  der  erste  Schaltpunkt 
37  des  Pegelsensors  23  erreicht  wird.  Der  Pegel- 
sensor  23  gibt  ein  entsprechendes  Signal  an  die 
Verknüpfungslogik  25  ab,  und  diese  generiert  unter 
der  Bedingung,  daß  der  Drucksensor  21  ebenfalls 
ein  Signal  an  die  Verknüpfungslogik  25  geliefert 
hat,  welches  das  Erreichen  eines  definierten  Unter- 
drucks  widerspiegelt,  ein  Signal,  welches  an  die 
Alarmeinheit  35  übergegeben  wird,  um  den  Alarm 
auszuschalten. 

Der  Drucksensor  21  ist  dazu  in  Abhängigkeit 
vom  Höhenunterschied  zwischen  dem  Tank  7  und 
dem  Zwischenbehälter  1  so  kalibriert,  daß  ein  den 
Alarm  abschaltendes  Signal  abgegeben  wird,  wenn 
der  Unterdruck  im  Zwischenbehälter  1  einen  Wert 
erreicht,  der  ausreicht,  um  die  Flüssigkeit  15  aus 
dem  Tank  7  in  den  Zwischenbehälter  1  bis  zu 
einem  bestimmten  Pegelstand  einzusaugen,  der 
etwa  dem  Pegel  des  ersten  Schaltpunkts  37  ent- 
spricht. 

Vorerst  arbeitet  die  Vakuumpumpe  19  weiter, 
wodurch  der  Pegel  im  Zwischenbehälter  1  weiter 
ansteigt,  bis  der  zweite  Schaltpunkt  39  des  Pegel- 
sensors  23  den  Normalpegel  signalisiert,  wodurch 
die  Verknüpfungslogik  25  ein  die  Vakuumpumpe 
19  abschaltendes  Signal  generiert,  wiederum  je- 
doch  nur  unter  der  Bedingung,  daß  der  Drucksen- 
sor  21  zumindest  einen  niedrigeren  Druck  signali- 
siert,  als  beim  minimalen  Pegelstand. 

Im  Zwischenbehälter  1  befindet  sich  jetzt  ge- 
nügend  Flüssigkeit  15,  damit  der  Verbraucher  13 

über  den  zweiten  Leitungsabschnitt  11  mit  der 
Flüssigkeit  15  versorgt  werden  kann.  Dazu  ist  es 
erforderlich,  daß  der  Verbraucher  13  die  Flüssigkeit 
15  ansaugt,  da  auf  Grund  des  im  Zwischenbehäl- 

5  ters  1  herrschenden  Unterdrucks  die  Flüssigkeit  15 
nicht  selbsttätig  durch  den  zweiten  Leitungsab- 
schnitt  11  in  Richtung  zum  Verbraucher  13  fließen 
kann.  Die  Vakuumpumpe  19  arbeitet  vorerst  nicht 
und  die  Alarmeinheit  35  gibt  kein  Alarmsignal  ab. 

io  Sobald  jedoch  der  Pegel  unter  den  zweiten  Schalt- 
punkt  39  des  Pegelsensors  23  abfällt,  erzeugt  die 
Verknüpfungslogik  25  ein  Signal,  welches  die  Va- 
kuumpumpe  19  erneut  in  Betrieb  setzt. 

Bei  einer  geringfügig  anderen  Kalibrierung  des 
15  Drucksensors  21  ist  es  auch  möglich,  daß  beim 

ersten  Absaugen  der  Luftblase  17  aus  dem  Zwi- 
schenbehälter  1  der  Pegel  der  Flüssigkeit  15  auf 
eine  bestimmte  Höhe  über  den  zweiten  Schalt- 
punkt  39  ansteigt  und  der  Drucksensor  21  erst 

20  dann  das  Signal  zum  Abschalten  der  Vakuumpum- 
pe  an  die  Verknüpfungslogik  25  liefert.  Entnimmt 
der  Verbraucher  13  im  folgenden  dem  Zwischen- 
behälter  1  eine  bestimmte  Menge  an  Flüssigkeit 
15,  so  bewirkt  dies  noch  kein  erneutes  Einschalten 

25  der  Vakuumpumpe  19.  Unter  der  Voraussetzung, 
daß  das  System  völlig  dicht  ist  und  keine  Luft  von 
außen  eindringen  kann,  wird  beim  Absinken  des 
Pegels  im  Zwischenbehälter  1  automatisch  Flüssig- 
keit  15  aus  dem  Tank  7  nachgesaugt.  Die  Vakuum- 

30  pumpe  19  läuft  dann  unter  Normalbedingungen 
nicht  mehr. 

Sobald  in  den  Leitungsabschnitten  3,  11  oder 
im  Zwischenbehälter  1  ein  Leck  auftritt,  aus  dem 
Flüssigkeit  15  auslaufen  könnte,  steigt  der  Druck 

35  im  Zwischenbehälter  1  an,  was  durch  den  Druck- 
sensor  21  erfaßt  und  an  die  Verknüpfungslogik  25 
signalisiert  wird,  die  daraufhin  die  Vakuumpumpe 
19  in  Betrieb  setzt.  Unabhängig  davon,  ob  der 
Pegel  der  Flüssigkeit  bereits  unter  den  zweiten 

40  Schaltpunkt  39  des  Pegelsensors  23  abgefallen  ist, 
arbeitet  jetzt  die  Vakuumpumpe  19  und  versucht, 
den  Unterdruck  im  Zwischenbehälter  1  auf  den 
definierten  Wert  einzustellen.  Daher  wird  an  dem 
entstandenen  Leck  Luft  oder  sonstiges  Umge- 

45  bungsmedium  eingesaugt,  wodurch  das  Auslaufen 
von  Flüssigkeit  15  verhindert  wird.  Bei  geringfügi- 
gen  Undichtigkeiten  ist  die  Vakuumpumpe  19  dau- 
erhaft  in  der  Lage,  eine  ausreichende  Menge  der 
Luftblase  17  abzusaugen,  wodurch  der  definierte 

50  Unterdruck  eingehalten  wird.  In  diesem  Fall  kommt 
es  nicht  zur  Auslösung  eines  Alarms.  Steigt  der 
Druck  im  Zwischenbehälter  1  jedoch  weiter  an,  d. 
h.  die  Vakuumpumpe  19  kann  nicht  genügend  Luft 
absaugen,  um  das  durch  das  Leck  erfolgende 

55  Nachströmen  des  Gases  auszugleichen,  so  liefert 
der  Drucksensor  21  ein  entsprechendes  Signal  an 
die  Verknüpfungslogik  25,  die  ihrerseits  ein  Signal 
für  die  Alarmeinheit  35  generiert,  um  einen  Alarm 
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auszulösen. 
Befindet  sich  das  Leck  im  ersten  Leitungsab- 

schnitt  3,  so  wird  die  Flüssigkeit  15,  die  sich  auf 
der  dem  Zwischenbehälter  1  zugewandten  Seite 
des  ersten  Leitungsabschnitts  -  vom  Leck  aus  ge- 
sehen  -  befindet,  in  den  Zwischenbehälter  einge- 
saugt  und  kann  von  dort  aus  dem  Verbraucher  13 
zugeführt  werden,  der  sie  verbraucht.  Der  Teil  der 
Flüssigkeit  15,  der  sich  in  dem  dem  Tank  7  zuge- 
wandten  Bereich  des  ersten  Leitungsabschnitts  3  - 
vom  Leck  aus  gesehen  -  befindet,  läuft  aufgrund 
der  Schwerkraft  zurück  in  den  Tank.  Damit  die 
Flüssigkeit  15  ungehindert  in  den  Tank  7  zurück- 
laufen  kann,  darf  am  Ende  des  Ansaugstutzens, 
welcher  sich  in  den  Tank  erstreckt  und  mit  dem 
ersten  Leitungsabschnitt  3  verbunden  ist,  kein  Fuß- 
ventil  (d.h.  kein  Rückschlagventil)  angeordnet  sein. 
Aus  dem  Leck  tritt  daher  keine  Flüssigkeit  aus. 
Befindet  sich  demgegenüber  das  Leck  im  zweiten 
Leitungsabschnitt  1  1  ,  so  wird  die  Flüssigkeit  einer- 
seits  in  den  Zwischenbehälter  zurückgesaugt  und 
andererseits  vom  Verbraucher  verbraucht.  Da  der 
Zwischenbehälter  1  oberhalb  des  Verbrauchers  13 
stationiert  ist,  kann  auch  hier  keine  Flüssigkeit  aus 
dem  Leck  austreten.  Läßt  sich  der  Zwischenbehäl- 
ter  1  nur  unterhalb  des  Verbrauchers  13  stationie- 
ren,  so  ist  der  zweite  Leitungsabschnitt  11  aber  viel 
kürzer  als  der  erste  Leitungsabschnitt  3.  Die  mögli- 
cherweise  aus  dem  zweiten  Leitungsabschnitt  11 
austretende  Menge  an  Flüssigkeit  15  ist  in  jedem 
Fall  sehr  gering. 

Sofern  der  Drucksensor  21  defekt  ist  und  der 
Verknüpfungslogik  25  signalisiert,  daß  die  Vakuum- 
pumpe  19  in  Betrieb  zu  setzen  ist,  wird  der  Druck 
im  Zwischenbehälter  1  durch  das  Arbeiten  der  Va- 
kuumpumpe  19  weiter  abgesenkt,  obwohl  dies 
nicht  erforderlich  ist.  Der  Pegel  im  Zwischenbehäl- 
ter  steigt  weiter,  bis  er  den  dritten  Schaltpunkt  41 
des  Pegelsensors  23  erreicht.  Dann  signalisiert  der 
Pegelsensor  23  an  die  Verknüpfungslogik  25  einen 
zu  hohen  Pegelstand.  Die  Verknüpfungslogik  25 
generiert  infolgedessen  ein  Signal,  welches  die  Va- 
kuumpumpe  19  ausschaltet,  und  gleichzeitig  ein 
Signal,  welches  die  Alarmeinheit  35  betätigt,  um 
dem  Kontrollpersonal  anzuzeigen,  daß  eine  Stö- 
rung  des  Leitungsüberwachungsgeräts  vorliegt.  Un- 
ter  diesen  Umständen  kann  der  Verbraucher  13 
vorerst  ungestört  weiterarbeiten. 

Die  beschriebene  Ausführungsform  des  Lei- 
tungsüberwachungsgeräts  gewährleistet  also  die 
Überwachung  der  Leitungsabschnitte  und  des  Zwi- 
schenbehälters,  wobei  sich  die  beiden  Sensoren 
21,  23  gegenseitig  in  ihrer  Funktionsfähigkeit  kon- 
trollieren.  Der  Aufbau  der  Verknüpfungslogik  25 
folgt  allgemein  bekannten  Regeln  der  Steuerungs- 
und  Schaltungstechnik  und  wird  daher  nicht  näher 
beschrieben.  Insbesondere  entspricht  es  den  heuti- 
gen  Gegebenheiten,  die  Steuerung  soweit  als  mög- 

lich  elektronisch  auszuführen.  Die  Aufgabe  der 
Überwachung  der  Leitungsabschnitte  kann  das  Lei- 
tungsüberwachungsgerät  auch  bei  der  Verwendung 
eines  einzigen  Sensors  erfüllen. 

5  In  der  Fig.  2  ist  eine  zweite  Ausführungsform 
des  Leitungsüberwachungsgerätes  schematisch 
dargestellt.  Insbesondere  ist  diese  zweite  Ausfüh- 
rungsform  für  den  Einsatz  an  einem  Ölbrenner  als 
Verbraucher  vorgesehen.  Gleiche  Elemente  der 

io  beiden  Ausführungsformen  sind  mit  gleichen  Be- 
zugsziffern  bezeichnet.  Das  allgemeine  Funktions- 
prinzip  entspricht  dem  der  ersten  Ausführungsform 
und  wird  daher  nicht  mehr  im  Detail  erläutert.  In 
der  Figur  ist  eine  mechanische  Steuerung  darge- 

15  stellt,  die  die  Funktionsweise  leicht  veranschaulicht. 
An  sich  wird  auch  hierbei  eine  elektronische  Steue- 
rung  bevorzugt. 

Ein  Schwimmer  43  stellt  den  Pegelsensor  dar. 
Der  Schwimmer  43  ist  über  ein  Hebelsystem  45 

20  mit  einem  ersten  Schaltelement  47  und  einem 
zweiten  Schaltelement  49  verbunden.  Den  Druck- 
sensor  bildet  ein  Membranschalter  51,  der  über 
eine  Verbindungsstange  53  auf  das  Hebelsystem 
45  wirkt.  Eine  Druckkammer  55  des  Membran- 

25  Schalters  51  ist  über  eine  Druckausgleichsleitung 
57  mit  dem  Raum  des  Vorrats-  behälters  1  verbun- 
den,  in  dem  die  Luftblase  17  ist.  Die  Druckkammer 
55  wird  durch  eine  Membran  59  begrenzt,  die 
andererseits  mit  der  Verbindungsstange  53  verbun- 

30  den  ist.  Sofern  im  Zwischenbehälter  1  und  damit 
auch  in  der  Druckkammer  55  Unterdruck  herrscht, 
wirkt  auf  die  den  Deckel  der  Druckkammer  55 
bildende  Membran  59  eine  die  Membran  59  nach 
innen  wölbende  Kraft,  die  über  die  Verbindungs- 

35  Stange  53  und  das  Hebelsystem  45  an  den 
Schwimmer  43  in  Richtung  seiner  Auftriebskraft 
geleitet  wird. 

Der  dargestellte  Zustand  entspricht  dem  Zu- 
stand,  in  welchem  die  Vakuumpumpe  19  arbeitet, 

40  da  das  erste  Schaltelement  47  in  Arbeitsstellung 
ist,  und  die  Alarmeinheit  35  keinen  Alarm  liefert,  da 
das  zweite  Schaltelement  49  in  Ruhestellung  ist. 
Betätigt  werden  die  Schaltelemente  47,  49  durch 
die  vertikale  Bewegung  des  Hebelsystems  45,  die 

45  durch  die  vertikale  Bewegung  des  Schwimmers  43 
hervorgerufen  wird.  Es  ist  zu  erkennen,  daß  die 
Verbindungsstange  53  mit  der  Membran  59  ver- 
bunden  ist,  wodurch  die  bereits  beschriebenen  Ein- 
wirkungen  des  im  Zwischenbehälters  1  vorhande- 

50  nen  Drucks  auf  das  Hebelsystem  45  resultieren. 
Die  Verbindung  des  Schwimmers  43  mit  dem 

Membranschalter  51  über  das  Hebelsystem  45  und 
die  Anordnung  der  Schaltelemente  47,  49  erfüllen 
durch  die  Anwendung  mechanischer  und  pneumati- 

55  scher  Funktionsweisen  die  Aufgabe  der  in  der  Fig. 
1  gezeigten  Verknüpfungslogik  25  der  ersten  Aus- 
führungsform. 

5 
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Insbesondere  dann,  wenn  die  Steuerung  elek- 
tronisch  implementiert  ist,  kann  als  Größe,  die  in 
die  Steuerung  einfließt,  auch  der  Pegel  im  Tank  7 
mitverwendet  werden.  Hierzu  weist  auch  der  Tank 
7  einen  -  nicht  dargestellten  -  Pegelfühler  auf,  der 
auch  gleich  eine  Ölstandsanzeige  liefert.  Bei  vollem 
Tank  braucht  man  aufgrund  der  anderen  Höhendif- 
ferenz  eine  andere  Kraft  und  damit  einen  anderen 
Unterdruck  im  Zwischenbehälter  1,  als  bei  fast 
leerem  Tank.  Diese  zusätzliche  Eingangsgröße 
kann  auch  beim  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  1 
vorgesehen  werden. 

In  Abweichung  zur  ersten  Ausführungsform 
befindet  sich  am  tankseitigen  Ende  des  ersten  Lei- 
tungsabschnitts  3  ein  erstes  Unterdruckventil  61. 
Der  Tank  7  ist  im  gezeigten  Beispiel  höher  als  der 
Zwischenbehälter  1  stationiert,  wodurch  im  Fall  ei- 
nes  Lecks  im  ersten  Leitungsabschnitt  3  Flüssigkeit 
15  selbständig  aus  dem  Tank  7  auslaufen  könnte, 
was  jedoch  durch  das  Unterdruckventil  61  verhin- 
dert  wird.  Dieses  öffnet  nur  dann,  wenn  ein  ausrei- 
chender  Unterdruck  im  Zwischenbehälter  1  durch 
die  Vakuumpumpe  19  erzeugt  wurde.  Andererseits 
ist  das  Unterdruckventil  61  so  dimensioniert,  daß 
es  auch  bei  vollständig  gefülltem  Tank  7  nicht 
selbsttätig  öffnet,  wenn  kein  ausreichender  Unter- 
druck  im  Zwischenbehälter  1  vorhanden  ist  bzw. 
wenn  ein  größeres  Leck  im  ersten  Leitungsab- 
schnitt  3  auftritt,  und  ist  so  angeordnet,  daß  zwi- 
schen  ihm  und  dem  Tank  7  keine  Senke  im  Lei- 
tungsabschnitt  liegt,  in  der  Flüssigkeit  stehen  könn- 
te,  die  im  Falle  eines  Lecks  auslaufen  könnte. 

Auch  bei  Anordnungen,  bei  denen  der  Tank  7 
niedriger  liegt  als  der  Zwischenbehälter  1,  kann  es 
zweckmäßig  sein,  das  Unterdruckventil  61  am  tank- 
seitigen  Ende  des  ersten  Leitungsabschnitts  3  an- 
zuordnen,  um  einen  definierten  Mindest-Unterdruck 
im  Zwischenbehälter  erzeugen  zu  können. 

Bei  der  in  Fig.  2  gezeigten  Ausführungsform  ist 
weiterhin  zwischen  der  Ansaugöffnung  der  Vaku- 
umpumpe  19  und  dem  Zwischenbehälter  1,  also  in 
der  Ansaugleitung  20,  ein  Schwimmerventil  63  ein- 
geschaltet.  Sofern  bei  einer  Fehlfunktion  des  Ge- 
räts  der  Pegel  im  Zwischenbehälter  1  zu  weit  an- 
steigt,  saugt  die  Vakuumpumpe  19  Flüssigkeit  15 
in  das  Schwimmerventil  63  ein,  noch  bevor  Flüs- 
sigkeit  in  die  Druckausgleichsleitung  57  eindringen 
kann.  Die  in  das  Schwimmerventil  63  eingesaugte 
Flüssigkeit  schließt  das  Schwimmerventil  63  und 
damit  die  Verbindung  zwischen  der  Vakuumpumpe 
19  und  dem  Zwischenbehälter  1,  wodurch  keine 
weitere  Flüssigkeit  in  den  Zwischenbehälter  einge- 
saugt  wird  und  der  Pegel  nicht  weiter  ansteigt.  Das 
Schwimmerventil  63  kann  mit  einem  weiteren  nicht 
dargestellten  Schaltelement  kombiniert  werden,  um 
beispielsweise  Alarm  auszulösen  oder  die  Vakuum- 
pumpe  abzuschalten. 

In  der  Ausführungsform  von  Fig.  2  wird  der 
Verbraucher  durch  eine  Saugpumpe  65  eines  Öl- 
brenners  gebildet.  Solche  an  sich  bekannten  Saug- 
pumpen  benötigen  zur  sicheren  Arbeitsweise  eine 

5  Ansaugleitung  und  eine  Rücklaufleitung.  Der  zweite 
Leitungsabschnitt  11  bildet  die  Ansaugleitung  für 
die  Saugpumpe  65,  und  ein  dritter  Leitungsab- 
schnitt  67  erfüllt  die  Funktion  der  Rücklaufleitung. 
Er  mündet  ebenfalls  in  den  Zwischenbehälter  1.  In 

io  ihm  herrschen  daher  gleiche  Druckverhältnisse  wie 
in  den  Leitungsabschnitten  3  und  1  1  ,  wodurch  auch 
die  Überwachung  des  dritten  Leitungsabschnitts  67 
sichergestellt  ist. 

Als  zusätzliches  Element  ist  am  Zwischenbe- 
15  hälter  1  ein  Druckausgleichselement  in  Form  eines 

zweiten  Unterdruckventils  69  angebracht.  Die  in 
Strömungsrichtung  hintere  Öffnung  dieses  Unter- 
druckventils  69  erstreckt  sich  in  den  Bereich  der 
Luftblase  17.  Seine  Schließkraft  ist  einerseits  klei- 

20  ner  als  die  Druckkraft,  die  aus  der  Druckdifferenz 
zwischen  dem  Außendruck  und  dem  Unterdruck  im 
Zwischenbehälter  1  im  Falle  der  maximalen  Saug- 
leistung  der  Vakuumpumpe  19  resultiert.  Anderer- 
seits  ist  die  Schließkraft  größer  als  die  resultieren- 

25  de  Druckkraft,  die  unter  normalen  Arbeitsbedingun- 
gen  des  Leitungsüberwachungsgeräts  auftritt.  Das 
zweite  Unterdruckventil  69  dient  der  Verhinderung 
des  Verlassens  des  Regelbereichs  aufgrund  äuße- 
rer  Einflüsse  oder  kurzzeitiger  Fehlfunktionen  ein- 

30  zelner  Elemente.  Über  es  kann  Außenluft  in  den 
Zwischenbehälter  1  einströmen,  wenn  der  darin 
herrschende  Druck  zu  gering  ist.  Das  Unterdruck- 
ventil  69  kann  auch  durch  eine  Luftdrossel  oder  ein 
Atmungsventil  ersetzt  sein,  in  diesem  Fall  hält  im 

35  stationären  Arbeitszustand  einerseits  die  Vakuum- 
pumpe  19  und  andererseits  die  Luftdrossel  den 
Druck  der  Luftblase  17  im  Gleichgewicht.  Bei  die- 
ser  Ausführungsform  springt  die  Vakuumpumpe  19 
auch  im  Ruhezustand  immer  wieder  an,  im  Gegen- 

40  satz  zur  Ausführungsform,  bei  der  der  Vorratsbe- 
hälter  völlig  dicht  abgeschlossen  ist. 

Die  Ausgangsöffnung  der  Vakuumpumpe  19  ist 
mit  einer  Auspuffleitung  71  verbunden,  die  ihrer- 
seits  in  den  Tank  7  zurückgeführt  ist.  Dies  verhin- 

45  dert  einerseits,  daß  die  abgesaugten  Dämpfe  in  die 
Umwelt  abgegeben  werden,  und  ergibt  anderer- 
seits  eine  zusätzliche  Sicherheit,  damit  im  Havarie- 
fall  keine  Flüssigkeit  in  die  Umgebung  gepumpt 
wird. 

50  Bei  einer  nicht  dargestellten  Ausführungsform 
ist  der  Ansaugeingang  der  am  Zwischenbehälter 
angeordneten  Luftdrossel  mit  der  Auspuffleitung 
verbunden.  Somit  ist  sichergestellt,  daß  keine 
Schmutzpartikel  in  die  Luftdrossel  eindringen  kön- 

55  nen,  was  zu  Verstopfungen  führen  könnte. 
Bei  weiteren  nicht  dargestellten  Ausführungs- 

formen  können  mehrere  Verbraucher  an  einem  ge- 
meinsamen  Zwischenbehälter  angeschlossen  wer- 
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den,  wobei  sämtliche  angeschlossenen  Leitungsab- 
schnitte  über  die  Kontrolle  des  im  Zwischenbehäl- 
ter  erzeugten  Unterdrucks  überwacht  werden.  Da 
alle  angeschlossenen  Leitungsabschnitte  überwacht 
werden,  können  von  einem  gemeinsamen  Zwi- 
schenbehälter,  welcher  an  einer  zentralen  Stelle 
plaziert  ist,  eine  größere  Anzahl  von  Verbrauchern 
versorgt  werden,  die  sich  in  größerem  Abstand 
voneinander  befinden  können.  Andererseits  ist  es 
auch  möglich,  mehrere  erfindungsgemäße  Lei- 
tungsüberwachungsgeräte  parallel  an  einen  Tank 
anzuschließen,  wobei  jeder  einzelne  Verbraucher 
ein  eigenes  Überwachungsgerät  besitzt.  Zur  Erfas- 
sung  der  Meßwerte  sind  die  unterschiedlichsten 
Drucksensoren  und  Pegelsensoren  geeignet. 

Patentansprüche 

1.  Leitungsüberwachungsgerät  für  flüssigkeitsfüh- 
rende  Leitungen,  die  von  einem  mit  Flüssigkeit 
(15)  gefüllten  Tank  (7)  zu  einem  Verbraucher 
(13,  65)  führen,  mit  einer  Alarmeinheit  (35)  zur 
Signalisierung  eines  Lecks  in  den  Leitungen 
oder  einer  Fehlfunktion  des  Leitungsüberwa- 
chungsgeräts  und  einer  Meßeinrichtung,  die 
das  Leck  feststellt  und  ein  erstes  Steuersignal 
an  die  Alarmeinheit  (35)  liefert,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Leitungsüberwachungs- 
gerät  weiterhin  einen  im  wesentlichen  ge- 
schlossenen  Zwischenbehälter  (1)  für  die  Flüs- 
sigkeit  (15),  an  dessen  Eingangsöffnung  (5)  ein 
zum  Tank  (7)  führender  erster  Leitungsab- 
schnitt  (3)  und  an  dessen  Ausgangsöffnung  (9) 
ein  zum  Verbraucher  (13,  65)  führender  zweiter 
Leitungsabschnitt  (11)  angeschlossen  sind,  und 
eine  Vakuumpumpe  (19),  deren  Ansaugan- 
schluß  im  über  dem  Flüssigkeitsspiegel  ver- 
bleibenden  Raum,  der  von  einer  Luftblase  (17) 
ausgefüllt  ist,  des  Zwischenbehälters  (1)  liegt, 
umfaßt,  und  daß  die  Meßeinrichtung  (21,  23) 
eine  zur  Ermittlung  einer  Druck-  und/oder  Volu- 
men-Zustandsänderung  der  Luftblase  (17)  im 
Zwischenbehälter  (1)  ist  und  in  Abhängigkeit 
vom  Zustand  der  Luftblase  (17)  ein  zweites 
Steuersignal  an  die  Vakuumpumpe  (19)  zur 
Gegensteuerung  gegen  die  Zustandsänderung 
liefert. 

2.  Leitungsüberwachungsgerät  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Meßeinrich- 
tung  einen  Drucksensor  (21),  der  eine  Druck- 
änderung  der  Luftblase  (17)  feststellt,  und/oder 
einen  Flüssigkeitspegelsensor  (23),  der  eine 
Änderung  der  Menge  der  im  Zwischenbehälter 
(1)  vorhandenen  Flüssigkeit  (15)  feststellt,  um- 
faßt. 

3.  Leitungsüberwachungsgerät  nach  Anspruch  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Meß- 
einrichtung  (21,  23)  elektronisch  im  wesentli- 
chen  ohne  bewegliche  Teile  arbeitet. 

5 
4.  Leitungsüberwachungsgerät  nach  Anspruch  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Flüssigkeits- 
pegelsensor  ein  Schwimmer  (43)  ist,  der  über 
ein  Hebelsystem  (45)  mit  Schaltelemen  ten 

io  (47,  49)  zur  Erzeugung  des  ersten  und  zweiten 
Steuersignals  verbunden  ist,  und  daß  der 
Drucksensor  ein  Membranschalter  (51)  ist,  der 
eine  der  Druckdifferenz  zwischen  Außendruck 
und  Unterdruck  im  Zwischenbehälter  (1)  pro- 

15  portionale,  in  Richtung  der  Auftriebskraft  des 
Schwimmers  (43)  auf  diesen  über  das  Hebel- 
system  (45)  wirkende  Kraft  ausübt. 

5.  Leitungsüberwachungsgerät  nach  einem  der 
20  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  am  tankseitigen  Ende  des  ersten  Leitungs- 
abschnitts  (3)  ein  erstes  Unterdruckventil  (61) 
angeordnet  ist,  dessen  Schließkraft  einerseits 
größer  ist  als  die  sich  aus  dem  statischen 

25  Druck,  der  allein  aus  dem  gegebenenfalls  vor- 
handenen  Höhenunterschied  zwischen  Tank 
(7)  und  Zwischenbehälter  (1)  entsteht,  erge- 
bende  Druckkraft  in  Richtung  zum  Zwischen- 
behälter  (1)  und  die  andererseits  kleiner  ist  als 

30  die  sich  aus  der  Summe  aller  statischen  Drük- 
ke,  die  im  Leitungssystem  auftreten,  ergeben- 
de  Druckkraft  im  Fall  der  maximalen  Sauglei- 
stung  der  Vakuumpumpe  (19). 

35  6.  Leitungsüberwachungsgerät  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  5,  gekennzeichnet  durch  ein 
Druckausgleichselement  (69),  des  in  den  Zwi- 
schenbehälter  (1)  mündet  und  das  zu  öffnen 
ist,  um  Gas  in  den  Zwischenbehälter  (1)  ein- 

40  strömen  zu  lassen. 

7.  Leitungsüberwachungsgerät  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Druckaus- 
gleichselement  ein  zweites  Unterdruckventil 

45  (69)  ist,  dessen  Schließkraft  kleiner  ist  als  die 
Druckkraft,  die  aus  der  Druckdifferenz  zwi- 
schen  Außendruck  und  Unterdruck  im  Zwi- 
schenbehälter  (1)  bei  maximaler  Saugleistung 
der  Vakuumpumpe  (19)  resultiert,  und  größer 

50  ist  als  die  resultierende  Druckkraft,  die  in  ei- 
nem  Normalarbeitszustand  vorliegt. 

8.  Leitungsüberwachungsgerät  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Druckaus- 

55  gleichselement  eine  Luft-  drossel  oder  ein  At- 
mungsventil  ist. 

7 
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Leitungsüberwachungsgerät  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwischen  der  Ansaugöffnung  der  Vakuum- 
pumpe  (19)  und  dem  Zwischenbehälter  (1)  ein 
Schwimmerventil  (63)  eingesetzt  ist,  welches 
beim  Eintreten  von  aus  dem  Zwischenbehälter 
(1)  angesaugter  Flüssigkeit  (15)  arbeitet  und 
den  Zugang  zur  Ansaugöffnung  der  Vakuum- 
pumpe  (19)  versperrt. 

70 
10.  Leitungsüberwachungsgerät  nach  einem  der 

Ansprüche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Ausstoßöffnung  der  Vakuumpumpe 
(19)  über  eine  Auspuffleitung  (71)  in  den  Tank 
(7)  mündet.  75 

11.  Leitungsüberwachungsgerät  nach  dem  auf  ei- 
nen  der  Ansprüche  6  bis  8  rückbezogenen 
Anspruch  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Druckausgleichselement  auf  seiner  dem  20 
Zwischenbehälter  (1)  abgewandten  Seite  mit 
der  Auspuffleitung  (71)  verbunden  ist. 

12.  Leitungsüberwachungsgerät  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  25 
daß  der  Verbraucher  ein  Öl  brenner  mit  einer 
Saugpumpe  (65)  ist,  wobei  der  zweite  Lei- 
tungsabschnitt  (11)  mit  dem  Saugeingang  der 
Saugpumpe  (65)  verbunden  ist  und  ein  dritter 
Leitungsabschnitt  (67)  vom  Ausflußausgang  30 
der  Saugpumpe  (65)  zurück  zum  Zwischenbe- 
hälter  (1)  führt. 

13.  Leitungsüberwachungsgerät  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  35 
daß  der  im  Zwischenbehälter  (1)  durch  die 
Vakuumpumpe  (19)  erzeugte  Unterdruck  unter 
normalen  Arbeitsbedingungen  zwischen  0,09 
und  0,01  MPa  liegt. 

40 
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