Vakuumpumpen und Kompressoren in Blockbauweise
Vacuum pumps and compressors in monoblock design
2BV3

2BV3

Leistungsstärke auf kleinstem Raum
Ob Sterilisatoren oder Medizin- und Labortechnik: 2BV3 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen überzeugen überall dort, wo kleinste
Saugvermögen auf engstem Raum gefragt sind. Mit einem Ansaugvolumenstrom von bis zu 10,5 m³/h arbeiten diese kleinen
Kraftpakete besonders leise und extrem wassersparend. Das Mitfördern saugseitiger Dämpfe und Flüssigkeiten ist für die 2BV3
dabei ganz selbstverständlich.

Performance strength in the smallest space
The 2BV3 liquid ring vacuum pumps are convincing – whether
they are used for sterilizers or for medical/laboratory equipment,
they excel where extremely small suction capacities are required
within a minimum of space. With a suction volume of up to 10.5 m³/h,
these little workhorses are particularly quiet and consume very little
water. It goes without saying, of course, that the 2BV3 can also
convey suction-side steam and liquids.

Minimale Abmessungen – maximale Sicherheit
Besonderer Wert wurde bei der 2BV3 auf die außergewöhnlich
kleine Bauweise gelegt: Ausgeführt in unserer bewährten Blockbauweise hat sie extrem platzsparende Einbaumaße. Und auch
in puncto Qualität bleiben bei der 2BV3 keine Wünsche offen:
Korrosionsbeständige Materialien, verstärktes Lager und eine
Edelstahlwelle im Pumpenteil gewährleisten auch bei hohen Belastungen einen konsequent sicheren und sparsamen Betrieb.

Minimum size – maximum safety
The 2BV3 features an unusually compact design: constructed in
our tried-and-tested modular design, it has extremely space-saving
dimensions. And also in respect to quality, the 2BV3 leaves no
wishes unfulfilled: corrosion-resistant materials, reinforced bearings and a stainless steel shaft in the pump section all consistently
ensure safe and efficient operation even under high loads.

Vorteile auf einen Blick

Advantages at a glance
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besonders leise
extrem geringer Wasserverbrauch
außergewöhnlich klein und kompakt
97 % Vakuum
integrierter Kavitationsschutz
sichere Mitförderung von Dämpfen und Flüssigkeiten
hoher Wirkungsgrad

Vakuumpumpen – Reihe 2BV3
zuverlässige Blockpumpen für kleine Ansaugvolumenströme
Vacuum pumps – 2BV3 range
reliable block pumps for low suction flows
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very low noise
extremely low water consumption
extremely small and compact
97 % vacuum
integrated cavitation protection
safe conveying of steam and liquids
high efficiency

2BV – Funktionsprinzip
2BV – Operating principle
Die Pumpen der L-Serie verdichten nach dem
Flüssigkeitsring-Prinzip
Das Laufrad ist das einzige bewegte Teil in der Pumpe und rotiert
berührungslos im Pumpengehäuse. Für die Abdichtung stirnseitig
und der Laufradschaufeln untereinander sorgt ein mitrotierender
Flüssigkeitsring im Gehäuse. Zur Aufrechterhaltung der Stabilität
des Flüssigkeitsringes wird ständig Flüssigkeit mit in den Schöpfraum gesaugt und druckseitig mit dem Fördergas wieder ausgestoßen. Infolge der exzentrischen Anordnung des Laufrades im
Gehäuse ergeben sich bei der Rotation veränderliche Schöpfräume zwischen den Laufradschaufeln, die über eine volle Umdrehung die Verdichtung des Fördergases bewirken.
Da die Pumpen bei Betrieb immer eine Druckdifferenz erzeugen,
können sie beim Ansaugen aus der Umgebungsatmosphäre auch
als Kompressor eingesetzt werden. Den Pumpen muss für stabilen
Betrieb ständig Flüssigkeit zugeführt werden, die druckseitig wieder
aus dem Fördergas abgeschieden wird. Deshalb haben wir standardisierte Kreislaufaggregate als Systemlösungen entwickelt, bei
denen die druckseitig ausgestoßene Betriebsflüssigkeit der Pumpe
wieder zugeführt wird. Damit wird ein Betrieb mit erheblich reduzierter
oder sogar ohne kontinuierliche Flüssigkeitszufuhr möglich.
Mitgeführte Dampfanteile im Fördergas können auskondensieren
und abgeschieden werden. Mit der Kondensation geht eine Volumenverminderung einher und dadurch erhöht sich zusätzlich die
Pumpwirkung um einen Kondensationsfaktor > 1.

Compression in L-Series pumps follow the liquid ring
principle
The impeller is the only moving part inside the pump. It rotates
without contact within the pump casing. A rotating liquid ring seals
the impeller on the front and seals its blades against one another.
In order to keep the liquid ring stable, liquid is also permanently
sucked into the compression chamber and is output together with
the conveyed gas. The excentrical arrangement of the impeller within
the casing creates variable compression chambers between the
impeller blades during rotation, which causes the conveyed gas
to be compressed within a full revolution.
Since the pumps always create a pressure difference during operation, they can also be used as compressors when pumping gas
from the surrounding atmosphere. For stable operation, the pumps
must be permanently supplied with liquid, which escapes with the
conveyed gas on the discharge side. That is why we have developed
standardized circuit units as system solutions, which feed the operating liquid that escaped on the discharge side back into the pump.
This allows the pump to be operated with a significantly reduced
supply of liquid or even without a permanent liquid supply.
Steam components contained in the conveyed gas can condense
and be separated. The condensation is accompanied by a decrease
in volume, thus enhancing the pumping performance by a condensation factor > 1.
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Betriebsflüssigkeitsring · Operating liquid ring
Gehäuse · Casing
Druckschlitze · Discharge ports
Laufradnabe · Impeller hub
Laufradschaufel · Impeller blade
Saugschlitze · Suction ports

|

Modul 2 · Module 2

7

4
5

Vakuum
Vacuum
2111

n40i
3CM3!Tqmju
711

511

311
3CM3!Dpnqbdu
211

61

31

1
1!

211

311

411

511

611!

711

811

911

:11

2111

Auswahl- und Bestelldaten Vakuumpumpen

Selection and ordering data for vacuum pumps
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Reihe 2BV3
Reihe 2BV7
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Reihe 2BV2

2BV3 range
2BV7 range
2BV2 range

Reihe 2BV5
Reihe 2BL

2BV5 range
2BL range
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2BV3
L-Serie • L-Series

L_100

Vorteile

Advantages

• besonders leise

• very low noise level

• extrem geringer Wasserverbrauch

• extremely low water consumption

• außergewöhnlich klein und kompakt

• very small and compact

• hoher Wirkungsgrad

• high efficiency

• integrierter Kavitationsschutz

• integrated cavitation protection

• Mitförderung von Dämpfen und
Flüssigkeiten

• simultaneous conveying of vapors
and liquids

Auswahl- und Bestelldaten 50 und 60 Hz • Selection and ordering data 50 and 60 Hz
Bestell-Nr.
Frequenz

Motor
BemessungsLeistung Spannung

Order No.
Frequency
2BV3 151-0GJ02-4E
2BV3 151-0GW02-1E

Hz
50
60
50
60

Strom

Betr.SchallService- wasser- druckfaktor 1) menge pegel

current

Service
factor 1)

Motor
rated
output
kW
0,3
0,4
0,3
0,4

voltage
V
185-240 ∆ / 320-415 Y
200-275 ∆ / 345-480 Y
230
230

A
3,8 ∆ / 2,2 Y
2,0
2,7

1,33
1,30
1,65
1,45

1) siehe Seite 82 • refer to page 82
2) Werkstoffe • Materials
Gehäuse und Deckel • Casing and cover
A Bronze • Bronze
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Steuerscheibe • Port plate
Edelstahl • Stainless steel

Laufrad • Impeller
Bronze • Bronze

Oper.
liquid
qty.

Gewicht

Sound
Weight
pressure
level

Werkstoffe 2)

Materials 2)

l/min

dB(A)

kg

1,3

55
62
55
62

8,5

A

9,0

A

1,3

2BV3
L-Serie • L-Series

L_100

50 Hz / 60 Hz Auswahldiagramm • Selection diagram
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