
Vermeidung Von 
Kondensation im gerät
+ Die Pumpe vor dem Einsatz 30 Min. 

mit geschlossenem Einlass warm 
laufen lassen

Wartung und Pflege
+ kontinuierliche Kontrolle von Füll-

stand/Zustand des Öls und regel-
mäßiger Ölwechsel

+ regelmäßige Wartung für dauerhaft 
gute Leistungsdaten

PumPe stets sauber halten
+ Pumpe nach jeder Nutzung mit 

geschlossenem Einlass und geöff-
netem Gasballast 30 Minuten 
nachlaufen lassen

goldene regeln
der VaKuumtechniK

Tipps und Tricks zum optimalen Einsatz von Drehschieberpumpen

Für bEsoNDErs LaNGE sErvicEiNTErvaLLE uND LEbENsDauEr ihrEr PuMPE
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ansammlung Von chemiKalien
in der PumPe reduzieren
+ Gasballast unterstützt die vermei-

dung von Kondensat
+ eine Kühlfalle auf der saugseite 

schützt die Pumpe vor  
Lösemitteldämpfen 

maximales saugVermögen 
und bestmögliches VaKuum 
+ durch kurze verbindungen mit 

ausreichendem Leitungsquerschnitt 
und leckdichten Kleinflanschan-
schlüssen

+ geeignetes schlauchmaterial wählen

schutz der PumPenmechaniK 
Vor PartiKeln
+ saugseitigen abscheider verwenden
+ geeignetes schlauchmaterial 

auswählen

für eine saubere 
arbeitsumgebung
+ auspuff-Filter am Pumpenauslass 

zur abscheidung von Ölnebel 
verwenden

gegendrucK am PumPenauslass 
Vermeiden
+ abluftleitungen auf der Druckseite 

frei halten



goldene regeln
der VaKuumtechniK

Tipps und Tricks zum optimalen Einsatz von Membranpumpen

Für bEsoNDErs LaNGE sErvicEiNTErvaLLE uND LEbENsDauEr ihrEr PuMPE

© 2017 vacuubraND GMbh + co KG

w
w

w.
va

cu
ub

ra
nd

.c
om

schutz der PumPenmechaniK 
Vor PartiKeln
+ saugseitigen abscheider verwenden
+ geeignetes schlauchmaterial 

wählen

gegendrucK am 
PumPenauslass Vermeiden
+ abluftleitungen auf der Druckseite 

frei halten

umWelt und 
gesundheit schützen
+ Lösemittelemission durch Einsatz 

eines Emissionskondensators am 
Pumpenauslass minimieren

PumPenleistung im betrieb 
aufrecht erhalten
+ Gasballast unterstützt die 

vermeidung von Kondensat

PumPe stets sauber halten
+ zur selbstreinigung die Pumpe 

mit geöffnetem Gasballastventil 
und/oder geöffnetem Einlass 
15-30 Min. nachlaufen lassen

Wartung und Pflege
+ regelmäßige Kontrolle des 
 Endvakuums und der Pumpe
+ regelmäßige Wartung für dauerhaft 

gute Leistungsdaten


