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Flexible und individuelle Lösungen für unsere Kunden gehö-
ren fest zu unserem Portfolio. Unsere große Produktpalette 
beinhaltet auch Abfüllschlauchsicherungen, Gaspendelverrie-
gelungssysteme, Automatikverschlüsse, Sicherheitspeilrohr-
verschlüsse und modifizierte Spannringe.

Sprechen Sie uns an, wir haben das Produkt, das Sie be-
nötigen! Dieser Folder soll Ihnen einen ersten Über-
blick geben. Weitere Details der Produkte finden Sie hier: 
www.luebbering-umwelttechnik.de

Die Lübbering Umwelttechnik GmbH ist gemäß § 19 I Wasser-
haushaltsgesetz als Fachbetrieb überprüft und anerkannt.

Flexible and individual solutions for our customers are an in-
tegral part of our portfolio. Our big range of products con-
tains filling hose safety systems, gas displacement safety sys-
tems, automatic closures, safety closures for fuel level control 
tubes and modified coupling nuts, too.

Contact us! We have the product that you need! This folder will 
give you an overview. More detailed information is available 
here: www.luebbering-umwelttechnik.de

Lübbering Umwelttechnik GmbH complies with the provisions 
of environmental legislation and is approved acc. to § 19 I wa-
ter resources law.
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Automatikverschluss AVS
Automatic closure AVS

Spannringe | Coupling nuts

Sicherheitspeilrohrverschluss
Safety closure for fuel level control tubes

Der gemäß den Anforderungen 
der 21. BImschV entwickelte Si-
cherheitspeilrohrverschluss in 
1″-Ausführung verschließt das 
Peilrohr nach Beendigung des 
Peilvorgangs gas- und geruchs-
dicht.

This safety closure for fuel level 
control tubes was developed to 

meet the requirements of the 
21st German ordinance on the 
implementation of the Federal 
Immission Control Act (BIm-
schV). It is available in a 1″ size 
and provides a gas- and odour-
tight closure for fuel level con-
trol tubes subsequent to meas-
uring procedures.

Abfüllschlauchsicherung / 
Gaspendelverriegelungssystem

Erfüllt sowohl die Anforderungen 
des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) an Abfüllschlauchsiche-
rungen als auch der 21. Bundes-
Immissionsschutzverordnung 
(BImschV) an Gaspendelverrie-
gelungssysteme.

Für Dom- oder Fernbefüll-
schächte: Zusätzliche Sicherheit 
durch verschleißarme Verriege-
lungsabfrage mittels Reedsen-
sorträger. Durch verschiedene 
Ausführung ist die optimale An-
passung an Schacht- und Fahr-
zeugsysteme möglich.

Für Tankfahrzeuge: Zusätzliche 
Sicherheit durch verschleißar-
me Verriegelungsabfrage mit 
modifizierten Spannringen. Ge-
sicherte Produktausgabe an un-
terschiedlichen Tankstellenaus-
rüstungen möglich.

Filling hose safety system / 
gas displacement safety system

Meets both the requirements of 
water resources legislation on 
filling hose safety systems and 
of the 21st German ordinance 
on the implementation of the 
Federal Immission Control Act 
(BImschV) relating to gas dis-
placement safety systems.

For dome or long-distance fill-
ing shafts: Additional safety 
through low-wearing latching 
interrogation system by means 
of reed sensor devices. A variety 
of versions facilitate optimal co-
ordination to existing shaft and 
vehicle systems.

For tank vehicles: Additional 
safety by means of low-wear 
latching interrogation with mod-
ified coupling nuts. Safe product 
transfer to a wide variety of pet-
rol station equipment.

Durch die Einhandbedienung 
des Handhebels wird der Auto-
matikverschluss vor dem Befüll-
vorgang geöffnet und durch seit-
liches Einrasten des Handhebels 
in geöffnetem Zustand arretiert.

Beim Anschließen des Schlau-
ches entriegelt der Deckel auto-
matisch.

Nach Beendigung des Befüllvor-
gangs wird der Schlauch abge-
schlagen und die entsprechende 
Leitung gasdicht und geruchs-
dicht verschlossen.

Bei der optionalen Diebstahlsi-
cherung wird ein nachträglich 
eingesetzter ovaler Edelstahlring 
verwendet. Dieser Edelstahlring 
wird über den seitlichen Hand-
hebel gesteckt und zwischen 
der Verschlussmechanik und 
der Armatur durchgeschoben. 
Anschließend wird die Dieb-
stahlsicherung mittels eines 
Vorhängeschlosses gesichert. Im 
abgeschlossenen Zustand kann 
der Handhebel geringfügig be-
wegt werden, das Oberteil des 
Automatikverschlusses bleibt 
hingegen vollständig geschlos-

sen. Es können weder Kraftstof-
fe abgepumpt noch Schadstoffe 
dem Lagerbehälter zugeführt 
werden.

The closure is opened prior to 
the filling procedure by single-
hand operation of the lever and 
is held in its open position by 
catching the lever in at the side. 
The closure opens automatically 
when the hose is connected.

Once the filling process is fin-
ished the hose is detached and 
the relevant line blocked so that 
it is gas- and odour-tight.

For the option “theft safety” 
an oval-shaped ring made of 
high-grade steel is used. This 
one is additionally inserted. It is 
sticked over the lever at the side 
and passed through the lock-
ing mechanism. Now a padlock 
is used. In this locked state the 
lever can be moved slightly, but 
the top is completely closed. Nei-
ther fuel can be pumped out nor 
can harmful chemicals be sup-
plied to the storage.

Modifizierte Spannringe sind 
an allen Tankwagenschläuchen 
notwendig, die zur Produktab-
gabe an Tankstellen verwendet 
werden, deren Gaspendel- und 
Abfüllschlauchsicherung mit 
be rührungslos arbeitenden 
Ver riegelungsabfragen (Reed-
sensorträger) ausgerüstet ist. 
Lieferbar in 2″- und 3″-Ausfüh-
rungen.

Modified coupling nuts are nec-
essary on all tank truck hoses 
which are used to deliver petrol 
stations whose gas displace-
ment and filling hose safety de-
vice is equipped with a non-con-
tact interrogation by means of 

a reed sensor device. They are 
available in 2″-size and 3″-size.


