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PRÜFUNG DER EMPFINDLICHKEITSGRENZE 
Tragbare elektronische Lecksuchgeräte 

 
Gemäß dem Erlass 2007-737 vom 7. Mai 2007 muss jeder Betreiber 
von Anlagen, die mit mehr als 2 kg Kältemittel gefüllt sind, eine 
periodische Kontrolle der Dichtigkeit der Installation vornehmen 
lassen. 
Die Verordnung Nr. 1 vom 7. Mai 2007 dieses Erlasses legt die 
Detektoren, die Häufigkeit und die Anforderungen bezüglich der 
Kontrollen fest. Insbesondere wird präzisiert, dass die tragbaren 
Detektoren eine Empfindlichkeit von mindestens 5 g/Jahr  
aufweisen müssen, dass für die Gaswarnsysteme eine 
Empfindlichkeit von mindestens 10 ppm vorgeschrieben ist, und dass 
diese Empfindlichkeit alle 12 Monate überprüft werd en muss . 
 

 
 
Um diese gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, bietet Climalife Ihnen die Prüfung der 
Empfindlichkeitsgrenze  für Ihre tragbaren elektronischen Detektoren an.  
 
Diese Prüfung wird mit einem kalibrierten R-134a Leck durchgeführt, dessen Leckagerate überprüft 
wurde, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. 
 
 
Nach der Prüfung: 
 
 - Wenn der Detektor ein Leck von mindestens 5g/Jahr erfasst: 

Sie erhalten den Detektor zusammen mit einer Prüfbescheinigung  mit der Angabe „Konform“ 
 zurück. 
 

- Wenn der Detektor kein Leck von mindestens 5g/Jahr erfasst:  
Climalife schlägt Ihnen in diesem Fall den Austausch der fehlerhaften Teile* vor. Wenn der 
Detektor nach dem Austausch ein Leck von mindestens 5g/Jahr erfasst, erhalten Sie das 
Gerät mit einer Prüfbescheinigung  mit der Angabe „Konform“ zurück. 
 
* Wenn Sie den fehlerhaften Detektor nicht instand setzen lassen möchten, erhalten Sie ihn 
mit einer Prüfbescheinigung  mit der Angabe „Nicht konform“ zurück. 
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