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L-BL – Funktionsprinzip
L-BL – Operating Principle 

Ohne zusätzliche Energie: 
Die patentierte Abluftkühlung 
Die Abluftkühlung erfolgt bei der L-BL2 nach einem patentierten 
Verfahren – ohne zusätzliche Fremdenergie: Anders als her-
kömmliche Kreislaufsysteme mit Wasserring-Vakuumpumpen 
wird die mit Wasserdampf gesättigte, warme Abluft nach dem 
Wasserabscheider (2) über einen speziell entwickelten und  
patentierten Abluftkühler (3) gekühlt. Die Temperatur sinkt unter 
Raumtemperatur. Durch die Abkühlung kondensiert Wasserdampf 
aus der Abluft. Dieses Kondensat wird in den Betriebswasser-
kreislauf zurückgeführt. So können die L-BL2 Vakuumpumpen 
ohne kontinuierliche Zuführung von Zusatzwasser betrieben werden. 
Über einen Luft-Wasser-Kühler (4) wird das Kreislaufwasser mit 
Umgebungsluft gekühlt und der Pumpe wieder zugeführt.

No need for additional energy: 
patented discharge air cooling system 
In the L-BL2 discharge air cooling is accomplished using a pat-
ented method – without the need to apply additional energy:  
Unlike conventional recirculating systems with water ring vacuum 
pumps, the hot discharge air, which is saturated with water vapor, 
is cooled downstream from the water separator (2) by a specially 
developed, patented discharge air cooler (3). The temperature 
drops to below room temperature. This cooling causes water vapor 
to condense out of the discharge air. This condensate is returned 
to the operating water circuit. In this way, L-BL2 vacuum pumps can 
be operated without having to continuously add additional water. 
The circulating water is cooled by ambient air in an air-to-water 
cooler (4) and then returned to the pump.

Achtung
Die Temperaturangaben sind unverbindlich und dienen nur zur 
Verdeutlichung des Prinzips. 

Note
Temperature specifications are not binding and only serve to  
illustrate the operating principle.
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1 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe 
 (Funktionsprinzip siehe Seite 16) 
 Liquid ring vacuum pump
 (See operating principle on page 16)
2  Abscheider · Separator
3  Abluftkühler · Discharge air cooler
4  Luft-Wasser-Kühler für Betriebswasser  
 Air-to-water cooler for operating water
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