
Flexibel, robust  
und wartungsarm
Die geringe Leistungsaufnahme, das hohe Saugvermögen und die kompakte Bauweise einer 
Vorvakuumpumpe vereinfachen die tägliche Arbeit und ermöglichen einen flexiblen sowie 
vielseitigen Einsatz in unterschiedlichen Bereichen.

Anwender in Forschung und Industrie 
setzen vermehrt auf trockene und robus-
te Vakuumpumpen, die flexibel einsetz-
bar sind. Die luftgekühlte und ölfreie Va-
kuumpumpe (Scrollvac plus) von Leybold 
eignet sich für eine Vielzahl anspruchs-
voller Anwendungen in unterschiedlichen 
Bereichen, zum Beispiel im Labor, in gro-
ßen Forschungseinrichtungen, als Vor-
pumpe für Turbomolekular- und Kryo-
pumpsysteme oder in Vakuumöfen.
Die Pumpe weist eine geringe Leistungs-
aufnahme bei gleichzeitig hohem Saugver-
mögen auf. Durch die sehr leichte, kom-
pakte Bauweise beansprucht sie nur wenig 
Platz in Anlagen und Apparaturen, was die 
Integration in neue und bestehende Vaku-
umsysteme vereinfacht. Das geringe Maß 
an Vibrationen und Geräuschen von weni-
ger als 55 dB (A) vergrößert den Kreis der 
potenziellen Anwender, zumal diese Fakto-
ren in ergonomisch geprägten Arbeitsum-
gebungen eine zentrale Rolle spielen.

Höhere Dichtigkeit und weniger 
Verunreinigungen

Die funktionalen und konstruktiven 
Merkmale der Vorvakuumpumpe verein-
fachen den täglichen Umgang. So redu-
ziert etwa die hermetische Abdichtung der 
rotierenden Teile der Pumpenkammer die 
Gefahr von Verunreinigungen, und durch 
den Verzicht auf verschleißanfällige Wel-
lendichtungen besitzt die Pumpe eine ho-
he Leckdichtigkeit. 
Servicearbeiten und Dichtungswechsel 
sind daher einfach, schnell und in län-
geren Wartungsintervallen als bei ver-

gleichbaren Pumpen vom Anwender 
selbst durchführbar. Um die Standard-
wartungen nach einer gewissen Lauf-
zeit punktgenau vornehmen zu können, 
dokumentiert ein integrierter Zähler die 
Betriebsstunden. Für die unterschiedli-
chen Laufzeiten steht jeweils das passen-
de Wartungskit zur Verfügung. 
Die Vakuumpumpe gibt es in vier Versionen 
mit den Saugvermögen 7, 10, 15 und 18 m3/h. 
Ein integriertes Gasballast-Ventil ver-
hindert die Kondensation vorhandener 
Dämpfe. Das Ein-Phasen-Modell ist mit ei-
nem Weitbereichsantrieb ausgestattet und 
erzielt eine konstante Leistung während 
die drei-phasige Variante ohne Antriebs-
elektronik auskommt und somit auch in 

Bereichen mit Strahlung eingesetzt wer-
den kann. Auch für das Pumpen aggres-
siver Medien und Chemikalien gibt es ei-
ne spezielle Pumpen-Version (Scrollvac C 
plus), bei der die medienberührenden Tei-
le besser vor Korrosion durch aggressive 
Gase geschützt sind. //
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Die Pumpe weist eine 
geringe Leistungs-
aufnahme bei gleich-
zeitig hohem Saug-
vermögen auf und ist 
�exibel einsetzbar.
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