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Drehschieber-Vakuumpumpen und -Verdichter
In den Schlitzen des Rotors, der in einem Zylinder exzentrisch gelagert ist, sind Schieber lose eingelegt. Durch
die Fliehkraft werden diese an die Zylinderwand gedrückt und teilen den Verdichtungsraum in mehrere Kammern
auf. Vom Eintrittskanal strömt Luft in die Kammern ein. In Richtung Luftaustrittskanal verringert sich das
Kammervolumen, die eingeschlossene Luft wird verdichtet und ausgeschoben.
Drehschieber-Vakuumpumpen und -Verdichter werden in ölgeschmierter, aber auch in trockenlaufender
Ausführung gefertigt. Das Drehschieberprinzip ist als sehr robust und langlebig bekannt.

Seitenkanal-Vakuumpumpen und -Verdichter
Aus den Zellen des rotierenden Laufrades wird Luft durch die Fliehkraft beschleunigt und tritt in die Seitenkanäle
ein. Von dort strömt sie in die nächste Zelle ein und wird erneut beschleunigt. So wird der Druck bis zum
Luftaustritt kontinuierlich erhöht.
Seitenkanalverdichter arbeiten ölfrei. Das Laufrad dreht sich berührungslos im Gehäuse. Somit ist der
Verdichtungsraum verschleißfrei.

Drehschieber-Druck-Vakuumerzeuger
Die nach dem Grundprinzip der Drehschieber-Vakuumpumpen und -Verdichter arbeitenden Geräte sind
zusätzlich mit einer sogenannten zweiten Ansaugung ausgestattet. An einer bestimmten Stelle im
Verdichtungsvorgang strömt über eine Öffnung zur Atmosphäre zusätzlich eine definierte Menge frischer Luft zur
Verdichtung ein. So verfügt der Verdichter auch nach erfolgter Vakuumerzeugung über einen sehr hohen
Blasluftstrom.
Drehschieber-Druck-Vakuumerzeuger werden als Trockenläufer hergestellt. Die Schieber werden aus einem
speziellen selbstschmierenden Material gefertigt, dessen Standzeiten sehr lang sind.
Radial-Verdichter
Durch den zentral im Gebläsegehäuse angeordneten Eintrittskanal strömt Luft in den Verdichter ein und wird
darin in radiale Richtung umgelenkt. Durch die Fliehkraft wird die Luft beschleunigt und somit verdichtet. Die

darin in radiale Richtung umgelenkt. Durch die Fliehkraft wird die Luft beschleunigt und somit verdichtet. Die
verdichtete Luft strömt radial am Außendurchmesser des Gebläsegehäuses aus.
Das Laufrad arbeitet berührungsfrei im Gehäuse.
Somit ist der Verdichtungsraum verschleißfrei.
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