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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sicher-
heitsvorrichtung für eine Abdeckvorrichtung eines Roh-
res und/oder für ein Rohr, welches mit einer Reihe wei-
terer Rohre in vorzugsweise aneinander geschweißter
Form zur Herstellung von Pipelines verwendbar ist, wo-
bei die Abdeckvorrichtung eine eine Innenwand des Roh-
res abdeckende Hülse umfasst und die Sicherheitsvor-
richtung zur Erzeugung eines Alarmsignals ausgebildet
ist. Des Weiteren betrifft die Erfindung ein System zur
Überwachung von Rohren.
[0002] Rohre, die für den Pipelinebau verwendet wer-
den, müssen höchsten Qualitätsanprüchen genügen.
Die durch die Pipelines zu transportierenden Medien wie
beispielsweise Öl können bei unsachgemäßem Zusam-
menbau große Schäden an der Umwelt verursachen.
Darüber hinaus führen solche Schäden zu hohen finan-
ziellen Belastungen der die Pipeline betreibenden Unter-
nehmen. Vor dem Einbau in eine bestehende Pipeline
bzw. vor dem Zusammenbau mehrerer Rohre zu einer
Pipeline müssen gerade die Kanten und Schweißberei-
che der Rohre besonders gut geschützt werden. Hierfür
sind Abdeckvorrichtungen verwendbar, die insbesonde-
re auch Teile der in den Enden des Rohres befindlichen
Innenwand mittels einer Hülse od.dgl. abdichten. Um
Schäden aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch und
damit einhergehenden Beeinträchtigungen der Integrität
der Rohre sowie Manipulationen an den Rohren zu ver-
meiden, sollte der Transport und die Lagerung der Rohre
bis zum Zusammenbau überwacht werden.
[0003] Eine aus dem Stand der Technik bekannte Ver-
schlussvorrichtung für Rohrleitungen ist beispielsweise
der EP 1 229 173 A1 zu entnehmen. Diese zeigt eine
Verschlussvorrichtung für Rohrleitungen, die mit einer in
Schließstellung den Querquerschnitt übergreifenden
und unterseitig einen in das Schachtrohr eingreifenden
Steckansatz aufweisenden Abdeckkappe versehen ist,
die durch zumindest einen zwischen dieser und dem
Schachtrohr vorgesehenen Verbinder in einer Siche-
rungsstellung gehalten ist.
[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Sicherheitsvorrichtung zu schaffen, die zur
Erzeugung eines Alarmsignals ausgebildet ist, und die
sowohl für die Abdeckvorrichtung und/oder für ein Rohr
verwendbar ist. Darüber hinaus ist es Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, ein System zur Überwachung von
für den Pipelinebau vorgesehenen Rohren zu schaffen.
[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch einen Gegen-
stand gemäß Anspruch 1 sowie durch einen Gegenstand
gemäß Anspruch 27. Vorteilhafte Weiterbildungen der
Gegenstände sind den jeweils auf die Ansprüche 1 und
27 rückbezogenen Unteransprüchen sowie der nachfol-
genden Beschreibung zu entnehmen.
[0006] Erfindungsgemäß umfasst die Sicherheitsvor-
richtung eine ein Körperschallsensor umfassende Kör-
perschalldetektionsvorrichtung zur Detektierung von
Manipulationen am Rohr. Manipulationen am Rohr ge-

hen beispielsweise einher mit Klopf- oder Schweißge-
räuschen und damit einher mit einem charakterischen
Körperschall. Auch ein unbeabsichtigtes Fallenlassen
des Rohres während seines Transports erzeugt im Rohr
Körperschall. Verschiedener Körperschall lässt sich so-
mit charakteristischen Ursachen zuordnen. Eine Sicher-
heitsvorrichtung, die eine Körperschalldetektionsvorrich-
tung mit einem Körperschallsensor aufweist, kann den
Körperschall, der im Rohr auftritt, aufnehmen und - vor-
zugsweise bei einer elektronisch unterstützten Auswer-
tung - die Ausgabe eines Alarmsignals veranlassen.
Hierfür kann die Körperschalldetektionsvorrichtung ge-
eignete Mittel zur Auswertung des vom Sensor aufge-
nommenen Signals aufweisen.
[0007] Um eine gute Aufnahme des Körperschalls des
Rohres zu ermöglichen ist die Körperschalldetektions-
vorrichtung vorteilhafterweise auf die Rundung der Roh-
rinnenseite angepasst.
[0008] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung ist die Körperschalldetektionsvorrichtung mit einem
Piezo-Element versehen, welches der Aufnahme des
Körperschalls und dessen Umwandlung in elektrische
Impulse dient. Das Piezo-Element ist somit insbesonde-
re Teil des Körperschallsensors.
[0009] Das Piezo-Element kann beispielsweise nach
Art einer Stimmgabel teilweise frei schwingend ausge-
bildet sein. Bevorzugt ist jedoch eine Ausbildung, in der
das Piezo-Element oder ein anderer Körperschallsensor
an einem Schwingkörper angeordnet ist, der insbeson-
dere von seiner Eigenfrequenz her auf den Frequenzbe-
reich des zu detektierenden Körperschalls abgestimmt
ist. Der Schwingkörper kann beispielsweise ein Metall-
streifen sein, dessen Form und Abmessungen (z.B. Län-
ge, Breite, Höhe) auf den aufzunehmenden Körperschall
abgestimmt ist. Der Schwingkörper der Körperschallde-
tektionsvorrichtung bzw. der Sicherheitsvorrichtung ist
hierbei mittelbar oder unmittelbar in Anlage mit der In-
nenseite der Rohrwand zu bringen, um deren Körper-
schall aufzunehmen und an das Piezo-Element weiter-
zuleiten bzw. abzugeben.
[0010] Bei den zu detektierenden Geräuschen, die
sich im Rohr fortsetzen, handelt es sich in der Regel nicht
um eine einzelne Frequenz sondern um eine Mehrzahl
von Frequenzen bzw. ein Frequenzband, welches bei-
spielsweise durch Bohren oder Klopfen am Rohr erzeugt
wird. Beispielsweise handelt es sich hierbei um ein Fre-
quenzbereich zwischen 10 und 20 kHz, in dem der
Schwingkörper ebenfalls eine Eigenfrequenz aufweist.
[0011] Bei Verwendung eines Schwingkörpers mit ei-
ner abgestimmten Figenfrequenz ist insbesondere von
Vorteil, dass der Körperschallsensor bzw. das Piezo-Ele-
ment nicht in unmittelbarer Anlage an der Rohrinnen-
wand liegen muss. Es kann entsprechend geschützt an-
geordnet werden. Aufgrund der Abstimmung des
Schwingkörpers ist dennoch eine hohe Sensitivität der
Körperschalldetektionsvorrichtung gewährleistet. Das
Piezo-Element und der Schwingkörper sind des Weite-
ren, sofern sie beispielsweise in einem Material einge-
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gossen sind, an die Dämpfung durch dieses Material an-
gepasst.
[0012] Vorzugsweise ist der Schwingkörper selbst un-
ter Verwendung zumindest eines Magneten an der In-
nenwand des zu überwachenden Rohres anbringbar.
D.h. die Körperschalldetektionsvorrichtung umfasst zu-
mindest einen Magneten zur Halterung wenigstens eines
Teils der Körperschalldetektionsvorrichtung an dem zu
überwachenden Rohr. Das Rohr ist nicht Teil der Erfin-
dung.
[0013] Bei der Verwendung zweier Magnete, die be-
abstandet voneinander angeordnet sind, kann durch
Verbindung dieser beiden Magnete mittels einer den
Schwingkörper ausbildenden Brücke die Magnetkopp-
lungskraft verstärkt werden, um eine noch bessere An-
bringung an einer Rohrinnenwand zu ermöglichen. Die
in Richtung der Innenseite eines etwaigen Rohres hin
auszurichtenden Oberflächen des Magneten sind hierbei
ebenfalls wieder der Wandung anpassbar, d.h. mit einer
entsprechenden geringfügigen Rundung versehen oder
sogar einstellbar.
[0014] Alternativ oder ergänzend kann die Körper-
schalldetektionsvorrichtung zur mechanischen Halte-
rung wenigstens eines Teils der Körperschalldetektions-
vorrichtung an dem Rohr ausgebildet sein. Hierfür kön-
nen ein oder mehrere Kraftspeicher wie beispielsweise
ein oder mehrere Federn vorgesehen werden, die we-
nigstens einen Teil der Körperschalldetektionsvorrich-
tung, insbesondere den Magnet, Schwingkörper und Pie-
zo-Element aufweisenden Teil gegen die Innenseite ei-
ner Rohrwand drücken können. Der Rest der Sicher-
heitsvorrichtung ist entsprechend fixierbar zu gestalten,
dergestalt, dass sich der Kraftspeicher abstützen kann.
Dies kann beispielsweise durch die Anbringungsmög-
lichkeit, die Sicherheitsvorrichtung an einer etwaigen Ab-
deckvorrichtung anzuschrauben, gegeben sein.
[0015] Vorzugsweise weist die Sicherheitsvorrichtung
einen beweglichen Teil auf, insbesondere einen Schie-
ber, der die Magnete, eine einen Schwingkörper ausbil-
dende Brücke und das Piezo-Element umfasst, und der
entsprechend in Anlage mit der Rohrwandinnenseite auf-
grund einer Kombination von Magnet- und/oder mecha-
nischer, insbesondere Feder-Kraft bringbar ist.
[0016] Vorzugsweise ist die Sicherheitsvorrichtung
zur Detektierung von Manipulationen an einer Abdeck-
vorrichtung, an der die Sicherheitsvorrichtung im Einzel-
fall angeordnet sein kann, ausgebildet. Hiernach ist ei-
nerseits eine Überwachung des Rohres selbst gegen Be-
einträchtigungen von dessen Integrität sowie eine Über-
wachung der die Rohre üblicherweise vor deren Verwen-
dung an ihren Enden abdeckenden Abdeckvorrichtung
geschaffen.
[0017] Vorteilhafterweise kann die Sicherheitsvorrich-
tung an einer Innenhülse einer Abdeckvorrichtung an-
schraubbar ausgebildet sein. Um insbesondere mecha-
nische Beschädigungen oder andere Manipulationen an
der Abdeckvorrichtung detektieren zu können, kann die
Sicherheitsvorrichtung eine insbesondere als Schnittsi-

cherung ausgebildete Sicherung zur Detektierung me-
chanischer Beschädigungen der Abdeckvorrichtung auf-
weisen. Hierbei kann es sich besonders vorteilhaft eine
Leiterschleife handeln, welche beispielsweise an einer
Membran der Abdeckvorrichtung anbringbar ist. Eine
solche strom- bzw. spannungsbeaufschlagbare Leiter-
schleife kann den lichten Innenquerschnitt eines Rohres
zumindest teilweise abdecken und bei einem Durchtren-
nen der Leiterelemente ein Alarmsignal auslösen. Vor-
teilhaft ist auch ein unter Spannung stehendes Leiter-
netz, welches auf die Membran aufgebracht oder als
Membran ausgebildet ist, wobei die Sicherheitsvorrich-
tung mit Beschädigungen einhergehenden Spannungs-
änderungen detektieren kann.
[0018] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung umfasst die Sicherheitsvorrichtung eine
Verlagerungssicherung, die zur Detektierung einer Än-
derung der Position der Sicherheitsvorrichtung insbe-
sondere relativ zu einem etwaigen vorhandenen und zu
überwachenden Rohr ausgebildet ist. Eine solche Ver-
lagerungssicherung kann beispielsweise in Form einer
Beschleunigungssensors ausgebildet sein, der eine Be-
wegung der Sicherheitsvorrichtung detektieren kann.
Besonders vorteilhaft ist jedoch eine Ausbildung, in der
die Vertagerungssicherung einen kraftbeaufschlagten
Schieber umfasst und die Sicherheitsvorrichtung weiter-
hin zur Ausgabe eines Alarmsignals bei Verlagerung des
Schiebers vorzugsweise in dessen Endlage ausgebildet
ist. Der kraftbeaufschlagte Schieber kann sich während
der Betriebstellung der Sicherheitsvorrichtung, sofern
diese in einem Rohr angeordnet ist, an der Rohrinnen-
wand abstützen. Sofern die Sicherheitsvorrichtung von
dem Rohr entfernt wird, wird der Schieber kraftbeauf-
schlagt nach außen gedrückt. Die hiermit einhergehende
Verlagerung des Schiebers relativ zu dem Rest der Si-
cherheitsvorrichtung führt zur Erzeugung eines Alarmsi-
gnals.
[0019] Vorzugsweise weist die Sicherheitsvorrichtung
einen in einer Führung bewegbaren Schieber auf, der
eine Mehrzahl von Funktionen übernehmen kann, wobei
an wenigstens einer Position des Schiebers entlang der
Führung ein Signal erzeugt werden kann. Hierfür können
beispielsweise mechanische Schalter oder magnetische
Schalter wie von einem im Schieber angeordneten Ma-
gneten betätigbare Reed-Schalter vorgesehen werden.
[0020] Besonders bevorzugt ist der Schieber gleich-
zeitig auch Teil der Körperschalldetektionsvorrichtung.
Beispielsweise kann am nach außen hin sichtbaren Ende
des Schiebers ein Magnet zur Koppelung der Außenseite
des Schiebers mit der Rohrinnenwand vorhanden sein.
Dies bewirkt gleichzeitig, dass der Schieber zusätzlich
zu einer etwaigen Kraftbeaufschlagung ggf. auch alter-
nativ zu einer solchen an der Wand eines zu überwa-
chenden Rohres verbleibt und insofern der Schieber bei
einer beabsichtigten Manipulation eine Lageverände-
rung erfährt relativ zum Rest der Sicherheitsvorrichtung.
Die führt wieder zu der Ausgabe des Alarmsignals.
[0021] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
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der Sicherheitsvorrichtung weist dieser einen Tempera-
tursensor auf, der bei Erreichen kritischer Temperaturen
einen Alarm initiiert. Beispielsweise wird bei Anordnung
der Sicherheitsvorrichtung an einer Abdeckvorrichtung
oder bei Integration der Sicherheitsvorrichtung in eine
Abdeckvorrichtung dann ein Alarm ausgegeben, wenn
die Abdeckvorrichtung abbrennt oder abgebrannt wird.
[0022] Vorzugsweise ist der Temperatursensor an ei-
nem bezüglich des Körperschallsensors entgegenge-
setzten Ende der Sicherheitsvorrichtung angeordnet.
Hierdurch wird der Temperatursensor nicht von den zum
teilweise bis auf 50° ansteigenden Temperaturen einer
etwaigen Rohrwand beeinflusst.
[0023] Vorzugsweise ist der Temperatursensor über
eine Klemmverbindung befestigt, so dass bei der Her-
stellung der Sicherheitsvorrichtung der Temperatursen-
sor nicht durch etwaige Lötvorgänge bereits beschädigt
wird.
[0024] Zusätzlich zu den bereits beschrieben sicher-
heitsrelevanten Funktionen kann die Sicherheitsvorrich-
tung Sensoren bzw. Vorrichtungen, die auf andere Um-
gebungsvariablen als Schall oder Temperatur reagieren,
aufweisen. Beispielsweise ist die Überwachung eines
Rohres weiterhin verbessert, wenn die Sicherheitsvor-
richtung wenigstens einen Feuchtigkeits- und/oder einen
Gasfühler aufweist. Eine erfindungsgemäße Sicher-
heitsvorrichtung kann weiterhin vorteilhafterweise einen
Sensor zur Detektierung von weiteren korrosionsbeein-
flussenden Parametern insbesondere in der Luft inner-
halb des Rohres aufweisen. Hierbei kann es sich z.B.
um einen salzgehalts-Sensor handeln.
[0025] Die Sicherheitsvorrichtung ist zur Ausgabe ei-
nes Alarmsignals ausgebildet, wobei dieses Alarmsignal
beispielsweise ein von der Sicherheitsvorrichtung über
einen Lautsprecher abgegebenen Ton oder ein Leucht-
signal einer Anzeige ist. Vorzugsweise ist die Sicher-
heitsvorrichtung jedoch mit einem Transmitter zur Aus-
gabe eines Funksignals oder anderer drahtlos übermit-
telbarer Signale ausgebildet. Hierfür ist die Sicherheits-
vorrichtung mit einer elektronischen Steuerung zur ins-
besondere die Ausgabe eines Alarmsignals bewirken-
den Kommunikation versehen. Die Kommunikationsmit-
tel sind insbesondere für eine bidirektionale Kommuni-
kation geeignet. Die Sicherheitsvorrichtung ist somit in
der Lage, auch auf externe Anfragen hin einen Status-
bericht od. dgl. gezielte Informationen abgeben zu kön-
nen.
[0026] Besonders vorteilhaft ist eine solche Steue-
rung, wenn sie mit einem RFID-Bauelement verbunden
ist, welches einen mit bekannten Mitteln beschreibbaren
Speicher aufweist, in dem beispielsweise Lagerplatz-ID
oder Rohr-ID gespeichert werden können. Insofern ist
man mittels der erfindungsgemäßen Sicherheitsvorrich-
tung in der Lage, ein Rohr zu identifizieren und dieses
auch über die elektronische Steuerung zu kommunizie-
ren.
[0027] Vorzugsweise ist die Sicherheitsvorrichtung
dergestalt ausgebildet, dass sie in regelmäßigen Abstän-

den ein Statussignal bezüglich einer zugehörigen Ener-
giequelle abgibt. Eine solche Energiequelle ist insbeson-
dere Teil einer autonomen Energieversorgung beispiels-
weise auf Akkumulatoren-, Solar- oder Windenergieba-
sis.
[0028] Um die Sicherheitsvorrichtung möglichst sicher
vor Umgebungseinflüssen zu gestalten, weist sie ein
zweigeteiltes äußeres Gehäuse auf, welches in einer Be-
triebsstellung einen abgedichteten Hohlraum zur Auf-
nahme elektronischer Komponenten ausbildet. Dieses
zweigeteilte äußere Gehäuse ist insbesondere aus ge-
gossenem oder gespritztem Polyurethan gebildet und als
solches entsprechend massiv. Aufgrund der zugehöri-
gen Sensoren muss das Gehäuse nicht aus schwer zer-
störbaren Materialien gebildet werden, da die Sensoren
vorher etwaige Manipulationsversuche detektieren wür-
den und entsprechend Alarm ausgeben würden.
[0029] Die Aufgabe wird weiterhin gelöst durch ein Sy-
stem zur Überwachung von Rohren, welches eine Mehr-
zahl von vorbeschriebenen Sicherheitsvorrichtungen
aufweist und des Weiteren eine Empfangsstation zum
Empfang der vorzugsweise mittels eines Repeaters wei-
terleitbaren Signalen der Sicherheitsvorrichtung. Des
Weiteren weist dass System eine elektronischen Daten-
verarbeitung, die zur Auswertung der Signale und zur
Ausgabe eines Alarmsignals ausgebildet ist, auf.
[0030] Mit einem solchen System können neben Sta-
tusabfragen bezüglich Rohr-ID und -Lagerplatz bei-
spielsweise auch Temperaturen an Abdeckvorrichtun-
gen, an denen Sicherheitsvorrichtungen angebracht sind
bzw. die Menge der überwachten Rohre regelmäßig und
unkompliziert abgefragt werden. Von der Empfangssta-
tion können Signale der jeweiligen Sicherheitsvorrichtun-
gen aufgenommen werden, woraufhin die Signale in der
Datenverarbeitung ausgewertet werden.
[0031] Vorteilhafterweise umfasst das System dar-
über hinaus eine erste Kontrollstation, die die elektroni-
sche Datenverarbeitung wenigstens teilweise umfasst,
d.h. in der erste Auswertungen vorgenommen werden
können, sowie eine zweite Kontrollstation, die lokal be-
abstandet und über vorzugsweise als Internetverbindung
ausgebildete Kommunikationsmittels mit der ersten Kon-
trollstation verbunden ist. Eine einzelner mit einer Viel-
zahl von Rohren und entsprechend zugehörigen Sicher-
heitsvorrichtungen ausgestatteter Lagerplatz kann somit
einerseits teilweise lokal verwaltet werden, darüber hin-
aus jedoch auch von einem völlig verschiedenen Ort, bei-
spielsweise auf einem anderen Kontinent, gemanagt
werden. Im Falle eines Alarmsignals können so Ressour-
cen gezielt verteilt und mögliche Problemfälle schnell be-
hoben werden.
[0032] Vorzugsweise ist das System dergestalt aus-
gebildet, dass es Sicherungsroutinen umfasst, d.h., dass
ein Alarmsignal solange weiter ausgesendet wird, bis von
einer hierzu autorisierten Stelle beispielsweise in der er-
sten oder in der zweiten Kontrollstation ein entsprechen-
des Bestätigungssignal zur Sicherheitsvorrichtung zu-
rückversand wird.
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[0033] Das System kann in einer weiteren Ausbildung
mit einer Sicherung versehen sein, bei der die elektroni-
sche Datenverarbeitung zur Überprüfung des wenig-
stens einen Repeaters ausgebildet ist. Etwaige Ausfälle
von einzelnen Repeatern werden somit vor Eintreten ei-
nes Alarmfalls erkannt und die Ausfallsicherheit des Sy-
stem wird erhöht.
[0034] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung
lassen sich der nachfolgenden Figurenbeschreibung
entnehmen. In den Abbildungen zeigt schematisch:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Gegenstands in einer Position
an einer Abdeckvorrichtung,

Fig. 2 den Gegenstand gemäß Figur 1 in einer mehr-
fach geschnittenen Ansicht,

Fig. 3 eine erfindungsgemäße Sicherheitsvorrich-
tung mit geöffnetem Gehäuse,

Fig. 4 den Gegenstand nach Fig. 3 in einer Draufsicht
ohne Platine,

Fig. 5 den Gegenstand nach Fig. 4 in einer weiteren
Ansicht,

Fig. 5 den Gegenstand nach Fig. 4 in einer weiteren
Ansicht,

Fig. 7 eine Detailansicht eines erfindungsgemäßen
Gegenstands,

Fig. 8 den Gegenstand nach Fig. 3 in einer rückwär-
tigen Ansicht.

[0035] Gleich oder ähnlich wirkende Teile sind - sofern
dienlich - mit identischen Bezugsziffern versehen. Ein-
zelne technische Merkmale der nachfolgend beschrie-
benen Ausführungsbeispiele können auch mit den Merk-
malen der vorbeschriebenen Ausführungsbeispiele zu
erfindungsgemäßen Weiterbildungen führen.
[0036] In der Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Sicher-
heitsvorrichtung 1 in ihrer Betriebsposition angebracht
an einer Abdeckvorrichtung 2 dargestellt. Die Abdeck-
vorrichtung 2 besteht aus einem vergleichsweise festen
Polyurethan, so dass die Sicherheitsvorrichtung 1 auf
einem Flansch 3 ohne weiteres festschraubbar ist.
[0037] In einer Situation, in der die Abdeckvorrichtung
2 mitsamt der Sicherheitsvorrichtung 1 zur Abdeckung
eines Rohrendes in dieses eingebracht ist, befindet sich
die Sicherheitsvorrichtung 1 von einer Membran 4 abge-
deckt im Inneren des Rohres. Die Sicherheitsvorrichtung
1 ist somit von dem die Abdeckvorrichtung 2 aufweisen-
den Ende des Rohres nur durch Zerstören der Membran
4 bzw. Herausnehmen der Abdeckvorrichtung 2 zugäng-
lich. Mittels eines Schiebers 6 der Sicherheitsvorrichtung
1 ist eine Körperschalldetektionsvorrichtung in Anlage

mit dem zu überwachenden Rohr zu bringen. Hierfür ist
der Schieber 6 in dem Gehäuse soweit bewegbar, dass
er an einer Rohrinnenseite anliegt.
[0038] Eine lediglich gestrichelt angedeutete Leiter-
schleife 10 ist Teil einer Schnittsicherung, die der Über-
wachung der Integrität der Membran 4 dient. Bei einem
Zerschneiden der Membran 4 ist der durch die Leiter-
schleife 10 ausgebildete Leiter unterbrochen, was zur
Ausgabe eines Alarmsignals führt.
[0039] In der Fig. 2 ist die Sicherheitsvorrichtung 1 de-
tallierter dargestellt. Dargestellt ist eine mehrfach ge-
schnittene Ansicht der Sicherheitsvorrichtung 1, wobei
die Ansicht u.a. durch Abnahme des noch in der Fig. 1
ersichtlichen Gehäusedeckels 7 und einen Schnitt in
Richtung R2 parallel zur Längsmittelachse der Abdeck-
vorrichtung gebildet wird.
[0040] In der Figur ist der Schieber 6 mit zwei Magne-
ten 7 in einer Führung 8 zu dargestellt. Der Schieber 6
ist nach Art eines Doppel-Ts ausgebildet und bezüglich
eines maximalen Hubes aus dem Gehäuse der Sicher-
heitsvorrichtung 1 heraus durch zwei Flansche 9 be-
grenzt. Ein Akkumulator 11 dient der Energieversorgung
der Sicherheitsvorrichtung 1, während eine Dichtung 12
eine Dichtebene ausbildet, die zwischen der dargestell-
ten unteren Gehäusehälfte 13 und der in der Fig. 1 sicht-
baren oberen Gehäusehälfte 15 angeordnet ist.
[0041] In der in Fig. 2 gezeigten Darstellung ist die Si-
cherheitsvorrichtung 1 in einer über einen mit einer Kette
14 verbundenen Stift 16 gesicherten, inaktiven Stellung
gezeigt. Durch Ziehen an der Kette 14 kann die Sicher-
heitsvorrichtung entsichert und damit eingeschaltet wer-
den. Der Schieber 6 wird aufgrund seiner Freigabe aus
der Blockadeposition gemäß Fig. 2 federkraftunterstützt
in Richtung einer etwaigen Rohrinnenseite gedrückt, wo-
bei gleichzeitig die Magneten 7 unterstützend wirken. An-
schließend kann der Stift 16 nicht wieder in die Siche-
rungsposition eingebracht werden, da der Schieber 6 in
einer Situation, in die Sicherheitsvorrichtung in ein Rohr
eingebracht ist, von außen nicht zugänglich und erst bei
Abnahme der Kappe und Hineindrücken des Schiebers
6 ausschaltbar ist.
[0042] In der Ansicht gemäß Fig. 3 ist der Schieber 6
noch in der gesicherten Position, was ebenfalls durch die
Kette 14 angedeutet wird. Gleichzeitig ist dargestellt,
dass eine Platine 17 mit einer Reihe von Elektronikkom-
ponenten für die Steuerung die Führung 8 für den Schie-
ber 6 abdeckt. Gleichzeitig dient die Dichtung 12 der Ab-
dichtung der einzelnen Baugruppen auf der Platine 17.
Ausnehmungen 18 stellen einerseits eine Befestigungs-
möglichkeit zur Anbringung an eine Abdeckvorrichtung
vor, andererseits wird durch eine Verschraubung ein
Kontakt zu der auf der in Fig. 1 sichtbaren Membran 4
befindlichen Leiterschleife 10 hergestellt. Ein Kontakt-
blech 19 kann ebenfalls dem Kontakt zur Leiterschleife
10 dienen.
[0043] Über einen RFID-Chip 21 kann die Sicherheits-
vorrichtung bei Einbringen in ein Rohr mit einer Rohr-
Identifikationsnummer und einem Rohr-Lagerplatz auf
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einfache Art und Weise individualisiert werden. Hierfür
können beispielsweise Barcodeleser, die die üblicher-
weise auf Rohren aufgebrachten Strichcodes lesen und
entsprechend einen RFID-Chip beschreiben können,
verwendet werden.
[0044] Der RFID-Chip 21 ist mit einer Baugruppe 22
verbunden, die eine Kommunikationsschnittstelle zur
Kommunikation mit einem zugehörigen Überwachungs-
system bereitstellt.
[0045] Auf der Platine 17 ist weiterhin ein erster Reed-
Schalter 23 angeordnet, der in der Fig. 3 auf einer Höhe
mit einem in dem Schieber 6 angeordneten Magneten
24 angeordnet ist (vergleich Fig. 4).
[0046] Ein weiterer Reed-Schalter 26 ist über ein Aus-
fahren des Schiebers 6 erreichbar und stellt eine Verla-
gerungssicherung dar. Die Sicherheitsvorrichtung 1
weist in ihrer Betriebsstellung eine Ausbildung auf, bei
der der Magnet 24 zwischen den beiden Reed-Schaltern
23, 26 angeordnet ist. Bei Ausfahren des Schiebers 6 in
seine Endlage gelangt der Magnet 24 des Schiebers 6
in den Bereich des Schalters 26 und ein Alarmsignal wird
ausgegeben, da diese Position bei Entfernen von einem
etwaigen Rohr erreichbar ist. Dies findet beispielsweise
dann statt, wenn die Abdeckvorrichtung aus dem Rohr
entfernt wird und der Schieber 6 nicht mehr an der Roh-
rinnenwand anliegt.
[0047] Auf der in Fig. 3 unteren Seite der Sicherheits-
vorrichtung ist an dem den Magneten 7 entgegengesetz-
ten Ende eine Thermosicherung 27 angeordnet, die in
Klips- oder Klemmhalterungen 28 befestigt ist. Eine wei-
tere Dichtebene befindet sich unterhalb der Dichtung 12
zwischen Platine 17 und Gehäuse 13.
[0048] Der Schieber 6 ist in seiner Führung 8 beweg-
lich in Richtung R angeordnet. Zwei Kraftspeicher 29 be-
wirken eine Vorspannung des Schiebers 6 in der in Fig.
4 gezeigten Sicherungsposition, in der der Sicherungs-
stift 16 in einer Ausnehmung 31 des Schiebers 6 ange-
ordnet ist.
[0049] Ein Metallstreifen 32 dient der Anbindung der
Leiterschleife 10 an die Platine 17.
[0050] Durch Entnahme des Sicherungsstiftes 16 ver-
lässt der Magnet 24 den Reed-Kontakt 23, woraufhin die
gesamte Sicherheitsvorrichtung scharf geschaltet wird.
Da der Schieber hierbei aus seiner in Fig. 4 gezeigten
Position in die in Fig. 5 gezeigte Betriebsposition über-
wechselt, ist die Ausnehmung 31 nicht mehr auf einer
Höhe mit der in Fig. noch angedeuteten Ausnehmung 32
des Gehäuses 13. Der Sicherungsstift ist somit nicht
mehr in die Vorrichtung einführbar und die Sicherheits-
vorrichtung kann hierdurch nicht mehr ausgeschaltet
werden. In der in Fig. 5 gezeigten Stellung ist der Schie-
ber bis auf Höhe der gestrichelt dargestellten Rohrinnen-
wand 33 ausgefahren. In dieser Position sind die Magne-
te 7, die in den Schieber eingegossen sind und teilweise
aus diesem herausschauen, an der Rohrinnenwandseite
angeordnet. Hierfür weisen die Magnete 7 eine gering-
fügig gerundete Oberfläche 34 auf, was die Anlage ver-
bessert.

[0051] Bei Entnahme der Abdeckvorrichtung 2 zusam-
men mit der Sicherheitsvorrichtung 1 und entsprechen-
dem Entfernen der Sicherheitsvorrichtung 1 von der Roh-
rinnenwand 33 fährt der Schieber aufgrund der Kraftspei-
cher 29 weiter heraus wobei der Magnet 24 über den
Reed-Kontakt 26 ein Signal bewirkt, aufgrund dessen
von der elektronischen Steuerung ein Alarm ausgegeben
wird. In der in Fig. 6 gezeigten Position ist der Schieber
6 mit seiner Basis 36 in seiner Endposition in der Führung
8, was ebenfalls durch die Anlage an den Flanschen 9
sichtbar ist.
[0052] Nach einer Entnahme der Sicherheitsvorrich-
tung 1 aus dem Rohr kann der Schieber 6 wieder in das
Gehäuse hineingedrückt werden, woraufhin der Siche-
rungsstift 16 in die Öffnungen 31 und 32 eingeführt wer-
den kann, sodass die Sicherheitsvorrichtung ausge-
schaltet wird. Ein Alarmsignal ist zu diesem Zeitpunkt
jedoch bereits ausgegeben worden. Die Sicherheitsvor-
richtung ist dann zur Wartung mit einem neuen Energie-
speicher 11 bestückbar und kann wieder verwendet wer-
den.
[0053] In dem Kopf des Schiebers 6 sind die Magneten
7 über einen vorzugsweise ferromagnetischen Schwing-
körper 37 gekoppelt. Diese Kopplung bewirkt einerseits
eine verbesserte magnetische Halterung des Schiebers
6 an der Rohrinnenwand und somit einer verbesserten
Aufnahme des Körperschalls. Außerdem ist an dem
Schwingkörper 37 ein Körperschallsensor 38, der in die-
sem Ausführungsbeispiel ein Piezoelement umfasst, an-
geordnet. Der Schieber 6 ist somit einerseits Teil der Ver-
lagerungssicherung, Teil der Körperschalldetektionsvor-
richtung und dient weiterhin dem Ein- und Ausschalten
der Sicherung, wodurch in einem Bauteil eine Vielzahl
von Funktionen realisiert werden.
[0054] Von dem Körperschallsensor wird über eine
nicht näher dargestellte elektrische Verbindung das auf-
genommene Signal zu einer Auswerteeinheit auf der Pla-
tine 17 weitergeleitet. In dieser wird der detektierte Kör-
perschall ausgewertet, beispielsweise gefiltert, und bei
Eintreffen bestimmter Kriterien ebenfalls wieder ein
Alarmsignal ausgelöst.
[0055] In der Fig. 8 ist eine Rückseite der Sicherheits-
vorrichtung dargestellt, in der noch einmal die Anordnung
des Bleches 19 zum Kontakt mit der Leiterschleife 10 zu
entnehmen ist.
[0056] Insbesondere durch die Kombination einzelner
vorbeschriebener Aspekte einer Sicherheitsvorrichtung
wird eine Sicherheitsvorrichtung geschaffen, die mit ei-
ner Mehrzahl von sich ergänzenden Funktionen Abdeck-
vorrichtung bzw. ein Rohr für Rohre für den Pipelinebau
gut überwachen kann.

Patentansprüche

1. Sicherheitsvorrichtung für eine Abdeckvorrichtung
(2) eines Rohres und/oder für ein Rohr, welches mit
einer Reihe weiterer Rohre in aneinander ge-
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schweißter Form zur Herstellung von Pipelines ver-
wendbar ist, wobei die Abdeckvorrichtung (2) eine
eine Innenwand des Rohres abdeckende Hülse (5)
umfasst und die Sicherheitsvorrichtung (1) zur Er-
zeugung eines Alarmsignals ausgebildet ist, wobei
die Sicherheitsvorrichtung (1) eine einen Körper-
schallsensor (38) umfassende Körperschalldetekti-
onsvorrichtung zur Detektierung von Manipulatio-
nen am Rohr aufweist.

2. Sicherheitsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Körperschalldetektions-
vorrichtung ein Piezoelement aufweist.

3. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Körperschalldetektionsvorrichtung einen Schwing-
körper (37) umfasst, welcher vorzugsweise von sei-
ner Eigenfrequenz her auf den Frequenzbereich des
zu detektierenden Körperschalls abgestimmt ist.

4. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Körperschalldetektionsvorrichtung zumindest einen
Magneten (7) zur Halterung wenigstens eines Teils
(6) der Körperschalldetektionsvorrichtung an dem
Rohr umfasst.

5. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Körperschalldetektionsvorrichtung zur mechani-
schen Halterung wenigstens eines Teils (6) der Kör-
perschalldetektionsvorrichtung an dem Rohr ausge-
bildet ist.

6. Sicherheitsvorrichtung für eine Abdeckvorrichtung
eines Rohres, insbesondere nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Sicherheitsvorrichtung (1) zur Detektierung von
Manipulationen an der Abdeckvorrichtung (2) aus-
gebildet ist.

7. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Auswerte-
vorrichtung, die das aufgenommene Signal des Kör-
perschallsensors auswertet.

8. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Si-
cherheitsvorrichtung (1) zur Anlage an einer Innen-
hülse (4) der Abdeckvorrichtung (2) ausgebildet ist.

9. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Verlage-
rungssicherung, die zur Detektierung einer Ände-
rung der Position der Sicherheitsvorrichtung (1) re-
lativ zu dem zu überwachenden Rohr ausgebildet ist.

10. Sicherheitsvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verlagerungssicherung
einen Schieber (6) umfasst und die Sicherheitsvor-
richtung zur Ausgabe eines Alarmsignals bei Verla-
gerung des Schiebers (6) in dessen Endlage ausge-
bildet ist.

11. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch einen in einer
Führung (8) bewegbaren Schieber (6), wobei an we-
nigstens einer Position des Schiebers (6) entlang
der Führung (8) ein Signal erzeugbar ist.

12. Sicherheitsvorrichtung nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass der Schieber mittels eines
Kraftspeichers (29) kraftbeaufschlagt ist.

13. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch einen Tempe-
ratur-Sensor (27).

14. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Temperatursensor (27) an einem bezüglich des Kör-
perschallsensors (38) entgegengesetzten Ende der
Sicherheitsvorrichtung angeordnet ist.

15. Sicherheitsvorrichtung nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass der Temperatur-Sensor
(27) über ein Klemmverbindung (28) befestigt ist.

16. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch einen Gasde-
tektor und/oder einen insbesondere als Feuchtig-
keits- und/oder Salzgehaltssensor ausgebildeten
Sensor zur Detektierung von korrosionsbeeinflus-
senden Faktoren.

17. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine insbeson-
dere als Schnittsicherung ausgebildete Sicherung
zur Detektierung vorzugsweise mechanischer Be-
schädigungen der Abdeckvorrichtung.

18. Sicherheitsvorrichtung nach Anspruch 17, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schnittsicherung eine
Leiterschleife (10) aufweist, welche vorzugsweise
an einer Membran der Abdeckvorrichtung anbring-
bar ist.

19. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch einen Trans-
mitter zur Ausgabe eines Funksignals.

20. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Si-
cherheitsvorrichtung auf ein eindeutiges Signal ein-,
ausschaltbar und/oder zerstörbar ausgebildet ist.
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21. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine elektroni-
sche Steuerung zur insbesondere die Ausgabe ei-
nes Alarmsignals bewirkenden Kommunikation.

22. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch einen RFID-
Bauelement (21), welches vorzugsweise mit einer
elektronischen Steuerung verbunden ist.

23. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine eine Über-
prüfung des Energiezustands einer zughörigen En-
ergiequelle (11) ermöglichenden Ausbildung.

24. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine autonome
Energieversorgung.

25. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch ein zweigeteil-
tes Gehäuse, welches einen abgedichteten Hohl-
raum zur Aufnahme elektronischer Komponenten
ausbildet.

26. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
(das) Gehäuse im Wesentlichen aus gegossenem
oder gespritzten Polyurethan besteht.

27. System zur Überwachung von Rohren, gekenn-
zeichnet durch eine Mehrzahl von Sicherheitsvor-
richtungen (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 26,
mit einer Empfangsstation zum Empfang der vor-
zugsweise mittels eines Repeaters weiterleitbaren
Signale der Sicherheitsvorrichtung (1), mit einer
elektronischen Datenverarbeitung, die zur Auswer-
tung der Signale und zur Ausgabe eines Alarmsi-
gnals ausgebildet ist.

28. System nach Anspruch 27, gekennzeichnet durch
eine erste Kontrollstation, die die elektronische Da-
tenverarbeitung wenigstens teilweise umfasst, und
eine zweite Kontrollstation, die beabstandet und
über vorzugsweise als Internetverbindung ausgebil-
dete Kommunikationsmittel mit der ersten Kontroll-
station verbunden ist.

29. System nach einem der Ansprüche 27 oder 28, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sicherheitsvor-
richtung zur Ausgabe eines täglichen Kontrollsignals
und/oder eines Alarmsignals ausgebildet ist, wel-
ches solange wiederholt versendbar ist, bis ein Be-
stätigungssignal einer elektronischen Datenverar-
beitung bei der Sicherheitsvorrichtung ankommt.

30. System nach einem der Ansprüche 27 bis 29, da-
durch gekennzeichnet, dass die elektronische Da-

tenverarbeitung zur Überprüfung des wenigstens ei-
nen Repeaters ausgebildet ist.

Claims

1. Security device for an arrangement (2) for covering
a pipe and/or for a pipe which, together with a series
of further pipes in welded-together form, can be used
to produce pipelines, the covering arrangement (2)
comprising a sleeve (5) which covers an inner wall
of the pipe and the security device (1) being designed
to generate an alarm signal, and the security device
(1) having an arrangement for detecting solid-borne
sound which comprises a sensor for solid-borne
sound (38), for detecting interference with the pipe.

2. Security device according to claim 1, characterised
in that the arrangement for detecting solid-borne
sound has a piezo-electric member.

3. Security device according to either of the preceding
claims, characterised in that the arrangement for
detecting solid-borne sound comprises a body able
to vibrate (37) which is tuned to the frequency range
of the solid-borne sound to be detected, preferably
from its resonant frequency.

4. Security device according to one of the preceding
claims, characterised in that the arrangement for
detecting solid-borne sound comprises at least one
magnet (7) for mounting at least a part (6) of the
arrangement for detecting solid-borne sound on the
pipe.

5. Security device according to one of the preceding
claims, characterised in that the arrangement for
detecting solid-borne sound is designed to allow at
least a part (6) of the arrangement for detecting solid-
borne sound to be mounted mechanically on the
pipe.

6. Security device for an arrangement for covering a
pipe, in particular according to one of the preceding
claims, characterised in that the security device
(1) is designed to detect interference with the cov-
ering arrangement (2).

7. Security device according to one of the preceding
claims, characterised by an analysing arrange-
ment which analyses the received signal from the
sensor for solid-borne sound.

8. Security device according to one of the preceding
claims, characterised in that the security device
(1) is designed to rest against an inner sleeve (4) of
the covering arrangement (2).
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9. Security device according to one of the preceding
claims, characterised in that an anti-displacement
safeguarding system is designed to detect a change
in the position of the security device (1) relative to
the pipe being monitored.

10. Security device according to claim 9, characterised
in that the anti-displacement safeguarding system
comprises a slider (6) and, in the event of a displace-
ment of the slider (6), the security device is designed
to emit an alarm signal when the slider (6) is in its
end position.

11. Security device according to one of the preceding
claims, characterised by a slider (6) able to move
in a guide (8), a signal being able to be generated
when the slider (6) is in at least one position along
the guide (8).

12. Security device according to claim 11, character-
ised in that force can be applied to the slider by
means of a force-storing means (29).

13. Security device according to one of the preceding
claims, characterised by a temperature sensor
(27).

14. Security device according to one of the preceding
claims, characterised in that the temperature sen-
sor (27) is arranged at an opposite end of the security
device from the sensor for solid-borne sound (38).

15. Security device according to claim 14, character-
ised in that the temperature sensor (27) is fastened
in place by a clamped connection (28).

16. Security device according to one of the preceding
claims, characterised by a gas detector and/or a
sensor in the form in particular of a moisture and/or
salt content sensor, for detecting factors which have
an effect on corrosion.

17. Security device according to one of the preceding
claims, characterised by a safeguarding system
preferably for detecting mechanical damage to the
covering arrangement, in particular in the form of an
anti-cutting safeguarding system.

18. Security device according to claim 17, character-
ised in that the anti-cutting safeguarding system
has a loop of conductor (10) which can preferably
be mounted on a membrane of the covering arrange-
ment.

19. Security device according to one of the preceding
claims, characterised by a transmitter for emitting
a radio signal.

20. Security device according to one of the preceding
claims, characterised in that the security device is
designed to be switchable on and off and/or destruct-
ible in response to an unambiguous signal.

21. Security device according to one of the preceding
claims, characterised by an electronic control sys-
tem for communication which, in particular, causes
an alarm signal to be emitted.

22. Security device according to one of the preceding
claims, characterised by an RFID component (21)
which is preferably connected to an electronic control
system.

23. Security device according to one of the preceding
claims, characterised by a design which makes it
possible for the energy level in an associated energy
source (11) to be checked.

24. Security device according to one of the preceding
claims, characterised by a self-contained energy
supply.

25. Security device according to one of the preceding
claims, characterised by a housing divided into two
which creates a sealed-off cavity to receive electron-
ic components.

26. Security device according to one of the preceding
claims, characterised in that a (the) housing com-
prises essentially moulded or sprayed polyurethane.

27. System for monitoring pipes, characterised by a
plurality of security devices (1) according to claims
1 to 26, having a receiving station for receiving the
signals from the security device (1), which can pref-
erably be passed on by means of a repeater, and
having an electronic data processing system which
is designed to analyse the signals and emit an alarm
signal.

28. System according to claim 27, characterised by a
first checking station which comprises at least part
of the electronic data processing system, and a sec-
ond checking station which is at a distance and is
connected to the first checking station via commu-
nications means which preferably take the form of
an internet connection.

29. System according to either of claims 27 and 28,
characterised in that the security device is de-
signed to emit a daily check signal and/or an alarm
signal which is emitted repeatedly until such time as
an acknowledgement signal from an electronic data
processing system reaches the security device.

30. System according to one of claims 27 to 29, char-
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acterised in that the electronic data processing sys-
tem is designed to check the at least one repeater.

Revendications

1. Dispositif de sécurité pour un dispositif de couverture
(2) d’un tube et/ou pour un tube, qui peut être utilisé
avec une série d’autres tubes soudés les uns aux
autres pour former des pipelines, dans lequel le dis-
positif de couverture (2) comprend une gaine (5) cou-
vrant une paroi interne du tube et le dispositif de
sécurité (1) est conçu pour générer un signal d’alar-
me, dans lequel le dispositif de sécurité (1) présente
un dispositif de détection de bruit de structure com-
prenant un capteur de bruit de structure (38) pour
détecter les manipulations du tube.

2. Dispositif de sécurité selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le dispositif de détection de
bruit de structure présente un élément piézo-électri-
que.

3. Dispositif de sécurité selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif de détection de bruit de structure com-
prend un corps oscillant (37) dont la fréquence pro-
pre est accordée de préférence sur la plage de fré-
quences du bruit de structure à détecter.

4. Dispositif de sécurité selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif de détection de bruit de structure com-
prend au moins un aimant (7) pour fixer au moins
une partie (6) du dispositif de détection de bruit de
structure au niveau du tube.

5. Dispositif de sécurité selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif de détection de bruit de structure est
conçu pour fixer mécaniquement au moins une par-
tie (6) du dispositif de détection de bruit de structure
au niveau du tube.

6. Dispositif de sécurité pour un dispositif de couverture
d’un tube, en particulier selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif de sécurité (1) est conçu pour détecter
les manipulations du dispositif de couverture (2).

7. Dispositif de sécurité selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé par un dis-
positif d’exploitation qui exploite le signal enregistré
du capteur de bruit de structure.

8. Dispositif de sécurité selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif de sécurité (1) est conçu pour s’appuyer

contre une gaine intérieure (4) du dispositif de cou-
verture (2).

9. Dispositif de sécurité selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé par une pro-
tection contre le déplacement qui est conçue pour
détecter une modification de la position du dispositif
de sécurité (1) par rapport au tube à surveiller.

10. Dispositif de sécurité selon la revendication 9, ca-
ractérisé en ce que la protection contre le dépla-
cement comprend un coulisseau (6) et le dispositif
de sécurité est conçu pour l’émission d’un signal
d’alarme lors du déplacement du coulisseau (6) dans
sa position finale.

11. Dispositif de sécurité selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé par un cou-
lisseau (6) mobile dans un guide (8), dans lequel un
signal peut être généré à au moins une position du
coulisseau (6) le long du guide (8)

12. Dispositif de sécurité selon la revendication 11, ca-
ractérisé en ce que le coulisseau est sollicité par
force au moyen d’un accumulateur d’énergie (29).

13. Dispositif de sécurité selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé par un cap-
teur de température (27).

14. Dispositif de sécurité selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le capteur de température (27) est disposé à une
extrémité du dispositif de sécurité opposée au cap-
teur de bruit de structure (38).

15. Dispositif de sécurité selon la revendication 14, ca-
ractérisé en ce que le capteur de température (27)
est fixé par le biais d’un raccord à pince (28).

16. Dispositif de sécurité selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé par un dé-
tecteur de gaz et/ou un capteur réalisé en particulier
sous forme de capteur d’humidité et/ou de teneur en
sel permettant de détecter les facteurs ayant une
influence sur la corrosion.

17. Dispositif de sécurité selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé par une pro-
tection réalisée en particulier sous forme de protec-
tion contre la coupe permettant de détecter de pré-
férence les dommages mécaniques du dispositif de
couverture.

18. Dispositif de sécurité selon la revendication 17, ca-
ractérisé en ce que la protection contre la coupe
présente une boucle conductrice (10) pouvant être
appliquée de préférence sur une membrane du dis-
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positif de couverture.

19. Dispositif de sécurité selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé par un
transmetteur pour l’émission d’un signal radio.

20. Dispositif de sécurité selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif de sécurité est conçu pour pouvoir être
enclenché, déclenché et/ou détruit en réponse à un
signal clair.

21. Dispositif de sécurité selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé par une
commande électronique pour la communication en-
traînant en particulier l’émission d’un signal d’alar-
me.

22. Dispositif de sécurité selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé par un com-
posant RFID (21) qui est relié de préférence à une
commande électronique.

23. Dispositif de sécurité selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé par un mo-
de de réalisation permettant de contrôler l’état
d’énergie d’une source d’énergie (11) afférente.

24. Dispositif de sécurité selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé par une ali-
mentation autonome en énergie.

25. Dispositif de sécurité selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé par un boî-
tier à deux parties qui forme une cavité étanche des-
tinée à recevoir des composants électroniques.

26. Dispositif de sécurité selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce qu’un
(le) boîtier est essentiellement en polyuréthane cou-
lé ou moulé par injection.

27. Système de surveillance de tubes, caractérisé par
une pluralité de dispositifs de sécurité (1) selon l’une
quelconque des revendications 1 à 26, avec une sta-
tion de réception pour la réception des signaux du
dispositif de sécurité (1) transmissibles de préféren-
ce au moyen d’un répéteur, avec un traitement élec-
tronique de données qui est conçu pour l’exploitation
des signaux et l’émission d’un signal d’alarme.

28. Système selon la revendication 27, caractérisé par
une première station de contrôle qui comprend au
moins en partie le traitement électronique de don-
nées et une deuxième station de contrôle qui est
reliée à distance et par le biais de moyens de com-
munication réalisés de préférence sous forme de
connexion Internet à la première station de contrôle.

29. Système selon l’une quelconque des revendications
27 ou 28, caractérisé en ce que le dispositif de
sécurité est conçu pour l’émission d’un signal de
contrôle quotidien et/ou d’un signal d’alarme dont
l’envoi peut être répété jusqu’à ce qu’un signal de
confirmation d’un traitement électronique de don-
nées parvienne au dispositif de sécurité.

30. Système selon l’une quelconque des revendications
27 à 29, caractérisé en ce que le traitement élec-
tronique de données est conçu pour contrôler l’au
moins un répéteur.
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