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Einleitung

Schwerpunkte der Optimierung von  
industriellen Vakuumanlagen

Die globale Lebensmittelproduktions- und -verarbeitungsindustrie 
trägt eine unglaublich wichtige Verantwortung: die Ernährung von 
Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt. Die derzeitige COVID-
19-Krise hat diese Bedeutung unterstrichen, aber die Hauptaufgabe 
der Lebensmittelindustrie bestand schon immer darin, ihre Kunden 
und Gemeinschaften mit sicheren, stabilen und erschwinglichen Le-
bensmitteln zu versorgen.

Nur wenige Branchen sind so wichtig wie der Sektor der Lebens-
mittelverpackung und -verarbeitung. Wie die meisten anderen 
Branchen sind wir jedoch einem ständigen wirtschaftlichen Druck 
in Form von steigenden Produktionskosten, Schwankungen bei 
der Verfügbarkeit von Rohstoffen und sich ständig ändernden Fra-
gen der Lebensmittelsicherheit ausgesetzt. Wenn man dann noch 
die schrumpfende Zahl der Arbeitskräfte und die zunehmende ne-
gative Berichterstattung in den Medien berücksichtigt, wird klar, 
dass sich die Lebensmittelproduktions- und -verarbeitungsindus-
trie weiterentwickeln und anpassen muss, wenn sie im Jahr 2021 
und darüber hinaus rentabel bleiben will.

Einige der oben genannten Faktoren liegen außerhalb der Kont-
rolle des Personals auf Betriebs- oder Einrichtungsebene, andere 
hingegen nicht. Einer der einflussreichsten und am besten kont-
rollierbaren Aspekte, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist die Art 
und Weise, wie Unternehmen ihre Lebensmittelverarbeitungs- und 
Verpackungsanlagen einsetzen. Defekte, veraltete oder ineffiziente 
Geräte können zu langsameren Zykluszeiten und wartungsbeding-
ten Ausfallzeiten führen, was sich wiederum direkt negativ auf die 
Rentabilität des Betriebs auswirken kann.

Vakuumanlagen sind für die Lebensmittelverarbeitung und -ver-
packung von entscheidender Bedeutung. Daher müssen wir uns 
darauf konzentrieren, sie zu optimieren, um die Produktion zu ma-
ximieren und Wartungs- und Ausfallzeiten zu minimieren.

 Verkürzung der Zykluszeiten der Anlagen
 Steigerung der Effizienz bestehender Anlagen
 Einsatz fortschrittlicher und effizienterer Vakuumtechnologien

Die Bedeutung der Vakuumtechnik in der industriellen Lebensmittelproduktion
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Verringerung der durch Vakuumanlagen  
verursachten Ausfallzeiten
Verkürzung der Zykluszeiten der Anlagen
In der lebensmittelverarbeitenden Industrie besteht eine der 
schnellsten und einfachsten Möglichkeiten, eine höhere Produk-
tivität zu erreichen, darin, sich zunächst auf die Modernisierun-
gen der Anlagen mit den größten Auswirkungen zu konzentrie-
ren. Und hier ist die Vakuumverpackung von Lebensmitteln ein 
hervorragendes Beispiel dafür, wie eine kleine Änderung an der 
bestehenden Ausrüstung eine erhebliche Auswirkung auf die Ver-
kürzung der Zykluszeiten und damit auf die Verbesserung der 
Produktivität haben kann.

So werden beispielsweise Rotationskammer-Verpackungsmaschi-
nen sehr häufig zum Verpacken von Rohkost verwendet, wobei die 
gängigste Marke eine maximale Arbeitsgeschwindigkeit von 40 
Packungen pro Minute angibt. Aufgrund der Beschränkungen der 
standardmäßigen OEM-Vakuumsysteme, die in vielen dieser Ma-
schinen installiert sind, arbeiten sie jedoch selten mit mehr als 34 
Packungen pro Minute, was einen erheblichen Produktivitätsver-
lust im Vergleich zu dem darstellt, was versprochen wird.

In Zusammenarbeit mit einem führenden Lebensmittelverpa-
ckungsunternehmen, das seine vorhandenen OEM-Vakuumpum-
pen auf Leybold-Vakuumpumpen umgerüstet hat, konnten wir den 
Betrieb auf eine konstante Verpackungsrate von 38 Packungen 

pro Minute beschleunigen. In einem einzigen Produktionsjahr kann 
dies einem zusätzlichen Ertrag von mehr als einer Million Packun-
gen auf demselben Gerät entsprechen. Dieses Ergebnis wurde be-
reits in mehreren Fleischverpackungsbetrieben in den Vereinigten 
Staaten wiederholt. Die Investitionskosten für die nachgerüstete 
Leybold Vakuumpumpe amortisieren sich bereits nach wenigen 
Betriebsmonaten, und die zusätzliche Produktion über die gesam-
te Lebensdauer der Verpackungsmaschine ist reiner Gewinn. Inte-
ressanterweise werden die Produktivitäts- und Umsatzeinbußen, 
die sich aus leistungsschwachen alten Vakuumanlagen ergeben, 
selten als Kosten für das Unternehmen betrachtet, obwohl sie weit 
mehr als alle anderen Kosten zusammen ausmachen können.

Geringere Wartungs- und Reparaturkosten
Die Wartung und Reparatur typischer ölgedichteter OEM-Vaku-
umpumpen kann kostspielig und zeitaufwendig sein. Je nach An-
wendung und Art des zu verpackenden oder zu verarbeitenden 
Produkts kann der Ölwechsel bei Vakuumpumpen monatlich und 
der Filterwechsel etwa alle drei Monate erfolgen. Unsachgemäße 
Wartung oder Prozessstörungen können zu Pumpenausfällen füh-
ren. Dies führt zu hohen Pumpenreparaturkosten und kann, wenn 
es unvorhergesehen passiert, die Produktionslinie stören und er-
hebliche Ausfallzeiten verursachen.

Moderne Vakuumtechnik
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Steigerung der Effizienz bestehender  
Vakuumanlagen
Senkung der Betriebskosten
Effizientere Vakuumpumpen senken die Betriebskosten, da sie mit 
weniger Ressourcen eine höhere Produktivität erzielen können. Mo-
derne Industrieanlagen sollen weniger Energie verbrauchen, und 
einige Vakuumpumpen haben große Fortschritte in diese Richtung 
gemacht. Außerdem verringern Pumpen, die den Energieverbrauch 
senken, auch die Wärmebelastung in Ihrem klimatisierten Raum. 
Moderne Vakuumpumpen senken auch den Ölverbrauch radikal 
und machen den Einsatz von Öl-Koaleszenzfiltern überflüssig, so 
dass der bei herkömmlichen Rotationsvakuumpumpen erforderliche 
häufige Ölwechsel entfällt. Vakuumpumpenöl ist nicht billig, und ver-
unreinigtes Öl muss ordnungsgemäß entsorgt werden.

Die meisten Verpackungsunternehmen platzieren ihre Vakuum-
pumpen heute wegen des Lärms, des Platzbedarfs, der Wärme-
entwicklung und des möglichen Ölnebels, der von den Pumpen 
abgesaugt wird, an einem anderen Ort. Es ist nicht ungewöhnlich, 
dass Pumpen 9 bis 15 Metern von der eigentlichen Verpackungs-
anlage entfernt in einem Flur, auf einem Zwischengeschoss oder 
irgendwo in einem Raum mit einem Drei-Zoll-Rohr und drei oder 
mehr 90-Grad-Krümmern stehen. Der Durchfluss wird durch den 
Durchmesser, die Länge, die Krümmung und die Rauheit eines 
Rohrs beeinträchtigt. Die Rauheit ist schwer zu ändern, aber die 
anderen drei Faktoren lassen sich beeinflussen. Mit der richtigen 
Wahl der Pumpe können Sie auf eine entlegene Pumpenposition 
verzichten und die Produktivität Ihrer Anlagen erheblich steigern.

Die Bedeutung der Vakuumtechnik in der industriellen Lebensmittelproduktion
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Die Leybold Pumpen-/Gebläsekonstruktion ermöglicht es, die Pum-
pen neben der Lebensmittelverpackungslinie aufzustellen. Durch die 
räumliche Nähe werden Länge und Komplexität der Ansaugleitung 
radikal reduziert, was zu einer schnelleren Pumpe bei niedrigeren 
Druckwerten führt, was wiederum zu einer großen Anzahl zusätz-
licher Packungen pro Jahr auf derselben Produktionslinie führt. Un-
sere Pumpen sind mit Edelstahlgehäusen ausgestattet, so dass sie 
für die Spülung vorbereitet sind, was wiederum die Notwendigkeit 
eines externen Gehäuses überflüssig macht.

Geringere Wartungskosten:
Rollstock- und trockene Vakuumpumpen.
Eine weitere in der Lebensmittelindustrie weit verbreitete Verpa-
ckungsmaschine ist die Thermoformmaschine mit Rollenzuführung. 
Obwohl es verschiedene Versionen gibt, ist unten ein typischer Ma-
schinenaufbau dargestellt. Eine typische Thermoformmaschine hat 
ein Roots-Gebläse, das sich in der Nähe der Thermoformmaschine 
auf dem Produktionsboden befindet, und eine ölgedichtete Dreh-
schieberpumpe, die sich aus den oben genannten Gründen außer-
halb des Produktionsbereichs befindet. Sie können jedoch das 
gleiche Thermoformen mit einer einzigen DRYVAC DV650-Pumpe 
durchführen. Wir haben das Gebläse eliminiert, aber wir erledigen 
die gleiche Aufgabe, während wir in einigen Fällen die Zykluszeit 
und das Vakuumniveau verbessern. Der Energieverbrauch wird ge-
senkt und auch der Wartungsaufwand wird radikal reduziert.

TIEFZIEH-VERSCHLIESSMASCHINE

ÖLABDICHTUNG (BIS 630 m3/h)

THERMOFORMING
DICHTUNG

LEITUNG

TECHNISCHER RAUM

WÄLZKOLBENPUMPEN (BIS 1500m3/h)

TIEFZIEH-VERSCHLIESSMASCHINE

DICHTUNG

DRYVAC

THERMOFORMING
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Verringerung der Produktkontamination
Beim Einsatz von ölgefüllten Vakuumpumpen in der Lebensmittel-
produktion besteht immer die Gefahr der Produktkontamination. 
Eine sehr einfache Möglichkeit, das Risiko einer Ölverschmutzung 
im Zusammenhang mit Vakuumanlagen zu beseitigen, besteht 
darin, ölgedichtete Pumpen durch modernere trockene Vakuum-
pumpen zu ersetzen. Wie der Name schon sagt, verwenden ölge-
dichtete Pumpen Öl und andere interne Schmier-/Dichtmittel, um 
ein Vakuum zu erzeugen, das die zu verarbeitenden Lebensmittel 
kontaminieren kann.

Verbesserte Arbeitsumgebung 
Typische Drehschieber-Vakuumpumpen können sehr laut sein, und 
oft kann diese Art von Ausrüstung zu Stress bei den Mitarbeitern 
beitragen und die verbale Kommunikation in der Werkstatt be-
hindern. Drehschieber-Vakuumpumpen können auch Öl auf dem 
Werksgelände auslaufen lassen und rauchähnliche Öldämpfe in die 
Produktionsräume einleiten, was eine unnötige Gefahr für die phy-
sische Sicherheit darstellt.

Wie bereits erwähnt, ist unsere Pumpen-/Gebläsekonstruktion 
kompakt, leise und kühl, so dass Sie die Pumpen in der Nähe der 

Lebensmittelverpackungslinie aufstellen können, ohne dass dies 
negative Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit des Per-
sonals Ihrer Produktionsanlage hat.

Geringere Umweltbelastung
Wenn das Öl aus dem Fördervolumen der Vakuumpumpe 
entfernt wird, entfallen auch die Möglichkeit des Verschüttens, die 
Emission von Ölnebel und der Prozess der Ölentsorgung. All dies 
kommt der Umwelt zugute und verringert die Zahl der möglichen 
Feststellungen bei EPA-Audits.

Unsere trockenen Schraubenvakuumpumpen wie die DRYVAC 
DV 650 sind so leise, dass sie neben anderen Geräten nicht zu 
hören sind, und haben keine Öllecks, da das einzige verwendete 
Öl die Schmierung des Getriebes ist.

Vor kurzem hat Leybold auch eine völlig ölfreie trockene 
Schraubenvakuumpumpe, die NOVADRY, auf den Markt gebracht. 
Diese Pumpe ist unglaublich leise und zu 100 % ölfrei, so dass Sie 
alle Vorteile der oben erwähnten modernen Vakuumgeräte nutzen 
können, ohne die Geräusch- und Ölprobleme älterer Pumpen.
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    Wassergedichtete
    Flüssigkeitsringpumpen

Die wasserdichte Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe verwendet intern 
Wasser, um ein Vakuum zu erzeugen, aber dieser Prozess kann ei-
nige Probleme verursachen. Der Hauptgrund ist der sehr hohe Was-
serverbrauch und einer der höchsten Energieverbräuche auf dem 
Markt (höchste KW pro Kubikfuß pro Minute).

Ein weiterer großer Nachteil von wassergekapselten Flüssigkeitsring-
pumpen ist die Tatsache, dass sie sehr temperaturempfindlich sind 
und je nach Jahreszeit aufgrund der Temperatur des gekapselten 
Wassers erhebliche Schwankungen im Vakuum aufweisen können. 
Zum Beispiel kann die Vakuumleistung um 30 % abnehmen, wenn 
die Temperatur des Sperrwassers von 15 Grad Celsius in den kalten 
Monaten auf etwa 30 Grad Celsius im Sommer ansteigt.

Es gibt auch ölgedichtete Flüssigkeitsring-Hybridpumpen, die je-
doch aufgrund ihrer höheren Anschaffungskosten weniger beliebt 
sind. Außerdem sind sie wartungsintensiver, da sie über Ölkühler 
und Wärmetauscher verfügen und einen kostspieligen Ölwechsel 
erfordern.

    Ölgedichtete  
    Drehkolbenpumpen

Ölgedichtete Rotationsvakuumpumpen sind in den meisten Le-
bensmittelverarbeitungs- und -verpackungsbetrieben immer noch 
die Standardtechnologie, und diese Pumpen haben sich in den let-
zten 50 Jahren nur wenig verändert.

Während sich diese Pumpen in der Vergangenheit als geeignete 
Lösung für die Lebensmittelverarbeitung erwiesen haben, weist 
diese veraltete Technologie einige bemerkenswerte Nachteile auf, 
sowohl in Bezug auf die Betriebseffizienz als auch auf die schädli-
chen Auswirkungen auf die Umwelt. Da diese Pumpen zum Betrieb 
Öl benötigen, kann die Qualität des Öls den Grad des Vakuums 
beeinflussen und erfordert daher regelmäßige Ölwechsel. Solche 
Ölwechsel sind zeitaufwendig und können über die gesamte Le-
bensdauer der Pumpe hinweg sehr kostspielig sein.

Ölgedichtete Drehkolbenpumpen sind im Allgemeinen sehr war-
tungs- und reparaturaufwändig und außerdem störanfällig, was zu 
Stillstandzeiten in der Produktionslinie führen kann. Diese unerwar-
teten Ausfallzeiten werden häufig durch die Lagerung von Reser-
vepumpen vor Ort bewältigt, was zusätzlichen Platz, Kosten und 
Zeitaufwand bedeutet.

Schließlich kann Öl aus der Vakuumpumpe austreten, vor allem 
wenn die Pumpe älter ist oder nicht gut gewartet wurde, und sol-
che Öllecks können erhebliche Risiken für die Kontamination von 
Lebensmitteln, die Sicherheit des Personals und die Umwelt mit 
sich bringen.

Die heutige Vakuumtechnik in der Lebensmittelindustrie lässt sich 
grob in zwei Gerätekategorien unterteilen: ölgedichtete Vakuum-
pumpen und wassergedichtete Flüssigkeitsringpumpen.

Diese Technologie gibt es seit über 50 Jahren, und sie hat sich zu 
einer "Norm" oder einem Status quo entwickelt, den die meisten 
Lebensmittelverpackungs- und -verarbeitungsbetriebe einfach ak-
zeptiert haben, auch wenn sie deutliche Einschränkungen aufweist.

Keine dieser Vakuumpumpen ist eine gute Wahl für die moderne 
Lebensmittelproduktion und -verarbeitung und sollte durch die 
effizientere und wartungsfreie Trockenvakuumtechnologie er-
setzt werden. Bevor wir uns mit den Vorteilen der Trockenvaku-
umtechnik befassen, sollten wir kurz die Unterschiede zwischen 
den vorhandenen und den üblicherweise verwendeten Vakuum-
pumpen betrachten.

Undichte Ölpumpe

Die Bedeutung der Vakuumtechnik in der industriellen Lebensmittelproduktion
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Einführung fortschrittlicher und effizienter  
Vakuumtechnologien



Die Trockenvakuumtechnik ist ein relativ neuer Ansatz, um eine 
hohe Vakuumeffizienz zu erreichen, ohne die Nachteile der her-
kömmlichen Flüssigkeitspumpentechnologie in Kauf nehmen zu 
müssen. Die trockene Vakuumtechnologie ist eine berührungslose, 
verschleißfreie Konstruktion, die nicht auf Dichtungsflüssigkeiten 
oder Schmiermittel angewiesen ist, um das gewünschte Vakuum 
zu erzeugen und aufrechtzuerhalten. Dadurch werden die Elemen-
te, die erforderlich sind, um eine 50 Jahre alte Technologie in Be-
trieb zu halten, eliminiert oder reduziert.

Die Verwendung von Öl in Vakuumpumpen hat schon immer zu 
einem gewissen Grad an dampfbedingter Kondensation in der 
Vakuumkammer geführt, was eine erhebliche interne Dampfbelas-
tung für die Pumpen bedeutet und ihre Betriebseffizienz um bis zu 
30 % verringern kann. Öl-Vakuumpumpen sind außerdem sehr laut 
und erzeugen viel Wärme und Ölnebel, weshalb diese Pumpen in 
der Regel in Schächten außerhalb des unmittelbaren Produktions-
bereichs aufgestellt werden. Trockene Vakuumpumpen arbeiten 
schneller, sauberer, billiger und leiser als ihre Vorgänger und kön-
nen direkt in der Produktion eingesetzt werden.

Die Trockenvakuumtechnologie wurde erstmals in den 1990er Jah-
ren in der Halbleiterindustrie eingeführt, da die Notwendigkeit be-
stand, das Potenzial für Ölkontaminationen im Herstellungsprozess 
von Halbleiterchips wirksam zu beseitigen.

Als neue Technologie waren frühe trockene Vakuumpumpen er-
heblich teurer als herkömmliche Flüssigkeitsvakuumpumpen (oft 
um den Faktor 3 bis 5), und nur margenstarke Sektoren wie die 
Halbleiterindustrie waren in der Lage, die zusätzlichen Kosten für 
diese revolutionäre neue Technologie zu tragen. In den letzten zwei 
Jahrzehnten haben sich die Kosten der Trockenvakuumtechnolo-
gie jedoch sehr viel stärker an die Kosten herkömmlicher Vakuum-
geräte angeglichen. Da Trockenvakuumpumpen effizienter arbeiten 
und die Produktion steigern, rentiert sich die Investition in Trocken-
vakuumpumpen heute schneller als die in ölgedichtete Pumpen.

Trockene Vakuumtechnik in der industriellen  
Lebensmittelproduktion
In mancher Hinsicht weist die Lebensmittelherstellung und -ver-
arbeitung ähnliche Merkmale auf wie der Halbleitersektor. Wie bei 
der Halbleiterherstellung muss auch bei der Lebensmittelproduk-
tion und -verarbeitung die Wahrscheinlichkeit einer Verunreinigung 
des Endprodukts durch Öle und Dichtstoffe ausgeschlossen wer-
den, und zwar sowohl durch direkte Ölkontamination als auch 
durch Kontakt mit Umweltkontaminanten wie Ölnebel oder Dampf.

Im Gegensatz zur Halbleiter- oder anderen Hightech-Industrien 
arbeiten Lebensmittelverarbeitungsbetriebe jedoch in der Regel 
mit sehr geringen Gewinnspannen und verwenden leicht ver-
derbliche Rohstoffe, die ein hohes Maß an Produktivität und be-
trieblicher Effizienz erfordern. Die lebensmittelproduzierende und 
-verarbeitende Industrie eignet sich aus folgenden Gründen be-
sonders gut für den Einsatz dieser sauberen und effizienten neu-
en Art von Trockenvakuumtechnik:

 Steigerung der Produktions- und Leistungseffizienz
 Erhebliche Verringerung des Wartungsaufwands
 Erhebliche Verringerung des Risikos der  

 Lebensmittelkontamination
 Erhebliche Umwelt- und Sicherheitsvorteile am Arbeitsplatz 
 Sehr einfache Technologieumstellung / OEM-Ersatz

Hohe Produktionseffizienz und Durchsatzleistung
Die Trockenvakuumtechnologie stellt für die Lebensmittelproduk-
tion und -verarbeitung einen bedeutenden Fortschritt dar, sowohl 
im Hinblick auf die betriebliche Effizienz als auch auf die Steigerung 
des Durchsatzes. Die Einführung dieser Technologie hat es den 
Lebensmittelverarbeitungs- und -verpackungsbetrieben ermög-
licht, die Zykluszeiten der Anlagen drastisch zu verkürzen und so-
mit die Produktivität und den Ausstoß zu erhöhen.

Leybold arbeitete mit einem großen Kunden aus der Lebensmittel-
verarbeitung und -verpackung zusammen, der seinen Fleischver-
packungsprozess effizienter und produktiver gestalten wollte. Mit 
den ursprünglichen OEM-Pumpen in ihrer Rotationskammer-Ver-
packungsmaschine konnten sie nur mit etwa 30 Zyklen pro Minute 
arbeiten und erreichten 4,532 961 6 Millibar [mBar] in der Kammer 
der zweiten Stufe.

Nach der Umrüstung von den ursprünglichen Drehschieberpum-
pen auf Leybold DRYVAC-Systeme erreichte die zweite Kammer 
ein Vakuum von  1,999 836 Millibar [mBar] bei denselben 30 Zyklen 
pro Minute. Aber wir fanden auch heraus, dass die Leybold-Lö-
sung es ermöglichte, die Anlage bis zu 39 Zyklen pro Minute mit 
einem zweiten Kammerdruck von 3,066 415 2 Millibar [mBar] lau-
fen zu lassen, 32,5 % weniger Druck als mit ölgedichteten Pumpen 
bei 30 Zyklen pro Minute erreicht wurde.

Moderne Vakuumtechnik
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    Trockene Vakuumtechnik
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Bei 8.000 Produktionsstunden pro Jahr bedeuten neun zusätzliche 
Packungen pro Minute mehr als vier Millionen zusätzliche Packun-
gen pro Jahr. Sie können dies erreichen, während Sie immer noch 
30 Prozent mehr Druck in der Endverpackung haben.

Waschräume und trockene Vakuumpumpen
Wie bereits erwähnt, können DRYVAC-Pumpen für die Reinigung 
vorbereitet werden, indem sie in ein Gehäuse aus Edelstahl ein-
gebaut werden. Wenn Sie nur wenig Platz zur Verfügung haben, 
haben wir eine stromlinienförmige, epoxidbeschichtete Pumpe im 
Angebot, die etwas mehr Installationsaufwand erfordert, aber mö-
glicherweise passt. Die Vorteile sind die Mühe wert.

 XYZ-Pumpen: 4,532 961 6 Millibar [mBar] bei 30 Zyklen pro Minute
 Leybold DRYVAC-Pumpen: 1,999 836 Millibar [mBar] bei 30 Zyklen pro Minute
 Leybold DRYVAC Pumpen: 3,066 415 2 Millibar [mBar] @ 39 Zyklen pro Minute 
 Einsparungen bei den Wartungskosten (keine größere Menge an Öl zum Wechseln und Ablassen, kein Abgasfilter)

 Nur minimale Wartung erforderlich (1,2 l Öl pro Jahr in jedem DRYVAC)
 Rückgang des gesamten Stromverbrauchs:

Weitere Vorteile: Der Kunde reduzierte seine Wartungskosten. Für diese Produktionslinie gab es keine Vakuumpumpen-Ölfässer 
mehr für den Ölwechsel (und zur Entsorgung). Es sind keine Abluftfilter zu ersetzen. Auch der Gesamtenergieverbrauch ist gesunken. 
Die ursprünglichen Pumpen verbrauchten 39,5 KW, während die trockenen Pumpen mehr Arbeit für weniger Leistung, nämlich nur 
28,2 KW, leisteten.

Geringerer Wartungsaufwand
Neben dem schnelleren und effizienteren Betrieb haben trockene 
Vakuumpumpen auch einen deutlich geringeren Wartungsbedarf 
und eine längere Lebensdauer.

Techniker in der Lebensmittelverarbeitung sind keine Experten für 
Vakuumpumpen, und Wartungsarbeiten, die sich aus defekten Va-
kuumgeräten ergeben, erfordern oft Arbeitsunterbrechungen und 
externe Hilfe von Dritten. Selbst wenn eine Ersatzpumpe vor Ort 
gelagert ist, müssen die Lebensmittelverarbeitungsanlagen an-
gehalten und gereinigt werden, und die Installation einer neuen 
Pumpe kann Stunden dauern. Jede Minute Ausfallzeit bedeutet 

einen Umsatzverlust. Die Technologie der trockenen Vakuumpum-
pen kann einen Großteil der Wartungsarbeiten überflüssig machen 
und es den Technikern im Unternehmen ermöglichen, sich auf ihre 
Hauptaufgabe zu konzentrieren: die Aufrechterhaltung des Be-
triebs ihrer Lebensmittelverarbeitungs- und Verpackungsanlagen.

Durch die Entfernung von Öl aus dem Vakuumprozess entfallen 
auch die hohen Kosten für häufige Ölwechsel und die damit ver-
bundenen Kosten wie Filter und Ölentsorgung; allein in einem mit-
telgroßen Betrieb kann dies zu Einsparungen von über 250.000 
US-Dollar pro Jahr führen.

Die Bedeutung der Vakuumtechnik in der industriellen Lebensmittelproduktion

Aufrüstung von Cryovac 8600 14E mit Leybold DRYVAC Systemen

1. Stufe

2. Stufe

1. Stufe installierte Leistung

2. Stufe installierte Leistung

Installierte Gesamtleistung

Stromverbrauch in der 1. Stufe

Stromverbrauch in der 2. Stufe 

Gesamte verbrauchte Leistung

XYZ bombas

2x 773 m3hr

1x 1800 m3hr + 1x 773 m3hr

2 x 15kW = 30kW

15kW + 5,5kW = 20,5 kW

50,5 kW 

25,5 kW

14kW (2kW for Roots)

39,5 kW

Leybold

2x DV 650

1x WHU2500 + 1x DV650

2 x 15kW = 30kW
1 x 15kW + 7,5kW = 22,5 kW
52,5 kW

28,2 kW Gerechnet in Pascal)
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Vorteile des Proximity-Pumpens
Die meisten Lebensmittelverarbeitungs- und -verpackungsunter-
nehmen stellen ihre Vakuumpumpen heute wegen des Lärms, des 
Platzbedarfs, der Wärmeentwicklung und des möglichen Ölnebels, 
der von den Pumpen abgesaugt wird, an einem anderen Ort auf. 
Die meisten befinden sich in einer Entfernung von 15 bis 45 Meter 
in einem Flur, auf einem Zwischengeschoss oder irgendwo in einem 
Raum mit einem Drei-Zoll-Rohr und drei oder mehr 90-Grad-Bögen. 
Der Durchfluss wird durch den Durchmesser, die Länge, die Krüm-
mung und die Rauheit eines Rohrs beeinträchtigt. Die Rauheit ist 
schwer zu ändern, aber die anderen drei Faktoren lassen sich beein-
flussen. Mit der richtigen Wahl der Pumpe können Sie möglicherwei-
se den Standort der Pumpen aus der Ferne ändern.

Das Leybold Pumpen-/Gebläsedesign ist kompakt, leise und kühl, so 
dass Sie die Pumpen neben der Lebensmittelverpackungslinie aufs-
tellen können. Die Nähe reduziert die Länge und Komplexität der An-
saugleitung radikal, was zu einer schnelleren Pumpe bei niedrigeren 
Drücken führt, was wiederum eine große Anzahl zusätzlicher Packun-
gen pro Jahr auf derselben Produktionslinie ermöglicht. Abwaschbar? 
Kein Problem, die Stahlgehäuse machen die Pumpen abwaschbar.

Wie oben beschrieben, beseitigen trockene Vakuumpumpen die-
se Probleme, da sie so leise arbeiten, dass sie direkt in der Pro-
duktion eingesetzt werden können, und keine Öle oder andere 
Dichtungsmittel verwenden, die ein Umwelt- oder Sicherheitsrisi-
ko darstellen können.

Signifikante Verringerung des Risikos von
Lebensmittelverunreinigung
Produktkontaminationen und groß angelegte Rückrufaktionen sind 
ein großer Risikofaktor und stellen für jeden industriellen Lebens-
mittelhersteller oder -verarbeiter ein erhebliches Kostenpotenzial 
dar. Eine sehr einfache Möglichkeit, Kontaminationsrisiken im Zu-
sammenhang mit Vakuumanlagen zu beseitigen, besteht darin, 
ältere, ölgedichtete Pumpen durch modernere trockene Vakuum-
pumpen zu ersetzen. Wie der Name schon sagt, verwenden öl-
gedichtete Pumpen Öl und andere interne Schmier-/Dichtmittel, 
um ein Vakuum zu erzeugen. Diese Flüssigkeiten können immer 
eine potenzielle Kontaminationsquelle für die zu verarbeitenden Le-
bensmittel darstellen.

Vakuumpumpen auf Ölbasis können auch Öldämpfe freisetzen, die 
eine Gefahr für Lebensmittel darstellen. Trockene Vakuumpumpen 
arbeiten ohne Öl oder andere Flüssigkeiten und schließen daher 
das Risiko einer Lebensmittelkontamination aus. Das ist nur ein 
weiterer Vorteil dieser neuen sauberen Technologie.

Erhebliche Vorteile für die Sicherheit am  
Arbeitsplatz und die Umwelt
Lebensmittelverarbeitungs- und -verpackungsanlagen sind natur-
gemäß nicht immer die angenehmsten Arbeitsumgebungen: Je 
nach Produktionsverfahren können die Bedingungen von sehr kalt 
bis heiß und feucht reichen, und es kommt zu arbeitsbedingten 
Verletzungen. Diese Bedingungen sind zwar eine Tatsache in un-
serer Branche, aber das bedeutet nicht, dass es keine Möglichkei-
ten gibt, die Bedingungen für die Arbeitnehmer zu verbessern. Das 
Management ihrer Gemeinschaften wird für industrielle Lebensmi-
ttelhersteller und -verarbeiter immer wichtiger.

Drehschieber-Vakuumpumpen sind laut und können das Gehör 
in der Arbeitsumgebung erheblich belasten. Da diese Pumpen 
auch die zwischenmenschliche Kommunikation in der Werkstatt 
behindern können, stellen sie ein Sicherheitsrisiko dar, da verbale 
Befehle oder Warnungen vor Maschinenlärm möglicherweise nicht 
gehört werden.

Vakuumpumpen auf Ölbasis können auch Öl auf den Produktions-
boden auslaufen lassen und Verunreinigungen und Unfälle verur-
sachen. Ölnebel, der von den Geräten ausgeht, trägt ebenfalls zu 
diesen Umwelt- und Sicherheitsbedenken bei. Um diesen Risiken 
entgegenzuwirken, befinden sich herkömmliche Vakuumanlagen 
häufig in einem separaten Bereich, der 15 bis 45 Meter von den 
eigentlichen Lebensmittelverarbeitungsanlagen entfernt ist. Infolge-
dessen wird der Wirkungsgrad des Vakuums durch Pumpen, die 
über solche Entfernungen betrieben werden, oft erheblich reduziert.

Moderne Vakuumtechnik
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Sehr einfache Technologieumstellung und OEM-Ersatz
Die meisten Vakuumpumpen, die in der Lebensmittelproduktion 
und -verarbeitung eingesetzt werden, werden von OEMs (Original 
Equipment Manufacturers) als Teil eines größeren Systems geliefert. 
Leider ist das Hauptaugenmerk der OEMs auf den Preis ihrer Geräte 
gerichtet, und in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt überwiegt 
oft der Druck, die Geräte zu einem möglichst niedrigen Preis zu ver-
kaufen, gegenüber der Notwendigkeit, das bestmögliche Produkt 
anzubieten. Daher sind die meisten Vakuumpumpen in Lebensmit-
telverarbeitungsanlagen installiert, weil sie billig sind, nicht weil sie 
die beste Lösung darstellen.

OEMs verkaufen im Allgemeinen nur Geräte und müssen diese nicht 
warten oder reparieren; diese Aufgaben werden in der Regel vom 
Käufer übernommen oder an Dritte vergeben. In diesem Sinne ha-
ben OEMs wenig Anreize, ihren Kunden qualitativ hochwertige Va-
kuumpumpen zu liefern, die keine Wartung benötigen und darauf 
ausgelegt sind, die Gesamteffizienz des Betriebs zu verbessern. Wie 
im obigen Beispiel der Rotationskammer-Verpackungsmaschine be-
schrieben, führte die Tatsache, dass sie ursprünglich vom Erstaus-
rüster mit einer veralteten Pumpe ausgestattet war, zu erheblichen 
Produktionsverlusten: 34 gegenüber 38 Verpackungen pro Minute.

Glücklicherweise ist die Nachrüstung hocheffizienter trockener Vaku-
umpumpen in Lebensmittelverarbeitungsanlagen relativ einfach und 
unkompliziert, und ein Leybold Techniker kann eine neue Pumpe in 
den meisten Lebensmittelverarbeitungsanlagen bei einem einzigen 
Besuch vor Ort installieren. Und wie bereits erwähnt, betragen die 
Kosten für den Ersatz einer veralteten OEM-Vakuumpumpe durch 

eine moderne trockene Vakuumpumpe oft nur einen Bruchteil der 
zusätzlichen Einnahmen, die sich aus den erheblichen Produktivi-
tätssteigerungen ergeben.

Schlussfolgerung
Wenn man bedenkt, wie wichtig es ist, uns alle in einem zunehmend 
wettbewerbsorientierten und regulierten Geschäftsumfeld mit si-
cheren und stabilen Lebensmitteln zu versorgen, ist es erstaunlich, 
dass sich die in der lebensmittelverarbeitenden Industrie eingesetzte 
Technologie in den letzten 50 Jahren nicht so sehr verändert hat.

Knappe Gewinnspannen und Kostendruck haben sicherlich eine 
Rolle bei der langsamen Einführung neuer Technologien gespielt, 
insbesondere bei Vakuumanlagen für die Lebensmittelproduktion 
und -verarbeitung. Die moderne Trockenvakuumtechnologie hat je-
doch bewiesen, dass sie die Produktion und die Effizienz moderner 
Lebensmittelverarbeitungsbetriebe mit einer schnellen Investitions-
rendite steigern kann. Daher ist die Einführung dieser neuen Tech-
nologie ein entscheidender Schritt, wenn Lebensmittelhersteller in 
der heutigen globalen Lebensmittelwirtschaft wettbewerbsfähig und 
rentabel bleiben wollen.

Seit über 170 Jahren steht Leybold an vorderster Front, wenn es da-
rum geht, Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Modernisierung 
ihrer Betriebsabläufe zu unterstützen und ein deutlich höheres Maß 
an Produktivität und Rentabilität zu erreichen. Wir freuen uns darauf, 
dies auch weiterhin für die Lebensmittelproduktions- und -verarbei-
tungsindustrie zu tun.

Die Bedeutung der Vakuumtechnik in der industriellen Lebensmittelproduktion
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Pioneering products. Passionately applied.

Als Beispiel für unsere Position als Technologieführer in dieser 
Branche haben wir gerade die NOVADRY-Linie auf den Markt ge-
bracht, eine neue Serie von kleinen trockenen Schraubenpumpen, 
die speziell für Lebensmittelanwendungen entwickelt wurden. Die 
NOVADRY kombiniert die Effizienz der trockenen Schrauben-
pumpe mit einem sehr kostengünstigen, einfachen De-
sign und bietet dem Lebensmittelverpacker hohe 
Leistung bei deutlich geringeren Kosten.

Diese Serie kleiner Pumpen ist eine hervor-
ragende Alternative für kleinere Pumpen 
in Walzenlagern, Knetmaschinen, Tumbler, 
Mixer und Füller. Die Pumpe ist vollständig 
aus Aluminium gefertigt, was bedeutet, 
dass sie nicht jedes Mal rostet, wenn sie 
mit Feuchtigkeit in Berührung kommt, was 
die meiste Zeit der Fall ist. Sie sind kompakt 
und luftgekühlt, was ein unkompliziertes 
Upgrade ermöglicht.

Produkt-Highlights

Moderne Vakuumtechnik
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