Produktnews
Elektronisches Prüfgerät Leak Check LPG PRO
für Caravan und Marine
mit allen erforderlichen Montageteilen zur Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607 bzw.
in kleinen Wasserfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 608
Das Leak Check LPG PRO führt selbstständig die geforderte Prüfung
inklusive der Ruhezeit durch. Auf dem Display wird das Prüfergebnis
angezeigt und bei erfolgreicher Prüfung für die Dokumentation ausgedruckt.
bestehend aus:
1 x Leak Check LPG PRO inklusive Netzteil und Akku
1 x Drucker mit Anschlusskabel und Ersatz-Papierrolle
1 x Anschlussschlauch der Prüfeinrichtung G 1/4 LH-KN
1 x Prüfschlauch G 1/4 LH-ÜM x Adapter für Prüfeinrichtung x 750 mm
1 x Mitteldruck-Schlauchleitung für Flüssiggasleitungen
1 x Zusatzvolumen-Behälter 600 cm3
1 x Handgriff für Prüfventil
1 x Stecknippel STN x RST 8 zum Anschluss an Steckkupplung SKU
1 x Gerader Reduziereinsatz Typ RED RST 8 x RVS 10
2 x Übergangsstücke für alle gängigen Prüfanschlüsse
10 x Dichtungen für Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN
1 x Lecksuchspray Dose 125 ml
1 x MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern
je 1 x Doppelmaulschlüssel Größen: 10/11; 12/13; 14/15; 17/19 und 20/22
1 x Systemkoffer
Vorteile und Ausstattung
• übersichtliches Bedienfeld zum einfachen Handling
• alle erforderlichen Prüf- und Montageteile in einem Systemkoffer
• effizient angeordnete Fächer mit Schutzeinlage
• Systemkoffer (H/B/T: ca. 210 x 496 x 296 mm)
aus hochwertigem ABS-Kunststoff; kombinierbar z. B. mit den
Montagekoffern G 607 (Caravan, siehe Bestell-Nr. 27 120 00)
und G 608 (Marine, siehe Bestell-Nr. 27 110 00)
• netzunabhängig durch einen leistungsstarken Akku
• Ausdruck des Prüfergebnisses (Longlife-Papier - bis zu 10 Jahre haltbar)
• Dauerpump-Funktion zur Leckagesuche
• automatische Nullpunktkorrektur beim Einschalten
Technische Daten
• Messbereich:
• Druckfestigkeit:
• Messgenauigkeit:

0 bis 200 mbar
1000 mbar
± 2 mbar (im Messbereich 140 bis 160 mbar)

Elektronisches Prüfgerät Leak Check LPG PRO
für Caravan und Marine
komplett
27 105 00

Product News
Electronic test device Leak Check LPG PRO
for caravan and marine
with all the necessary parts to check for leaks in LPG installations in
leisure vehicles according to German DVGW G 607 and in small boats
according to German DVGW G 608
Leak Check LPG PRO automatically carries out the required check, including
resting time. The result of the test is shown on the display and if the test is
successful, it is also printed out for documentation purposes.
consisting of:
1 x Leak Check LPG PRO including mains adapter and battery
1 x printer with connection cable and spare roll of paper
1 x connection hose for the test point G 1/4 lh M
1 x test hose G 1/4 lh nut x adapter for test point x 750 mm
1 x medium pressure hose assembly for LPG lines
1 x additional volume vessel 600 cm3
1 x hand grip for the test valve
1 x plug-in fitting (plug-in fitting x pipe socket 8) for connection
to the SKU quick coupler
1 x straight reducer insert type RED pipe socket 8 x compr. fit 10
2 x adapters for all common test connections
10 x gaskets for outlet socket G 1/4 lh M
1 x leak detector spray can 125 ml
1 x MiniTool to connect and unloosen small cylinder regulators
1 x double open-end spanner in each of the following sizes:
10/11; 12/13; 14/15; 17/19 and 20/22
1 x system case

Technical data
• measuring range:
0 to 200 mbar
• pressure resistance: 1000 mbar
• measuring accuracy: ± 2 mbar (in measuring range 140 to 160 mbar)
Electronic Test Device Leak Check LPG PRO
for caravan and marine
complete

27 105 00

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Obernbreiter Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany
Phone: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · e-mail: info@gok-online.de · www.gok-online.de

59 015 60 - 09/2015

Advantages and equipment
• clear operating panel for easy handling
• all necessary parts for testing and assembly in one system case
• efficiently arranged compartments with protective insert
• system case (H/W/D: approx. 210 x 496 x 296 mm) made from
high-quality ABS-plastic; can be combined, for example, with
assembly cases G 607 (caravan, see Part No. 27 120 00) and
G 608 (marine, see Part No. 27 110 00)
• self-contained with an efficient battery
• test result printed out (long-life paper - keeps up to 10 years)
• continuous pump function for leak checks
• automatic zero point correction when it is switched on

