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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vakuum-Drehschie-
berpumpe nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Eine
solche Pumpe ist bekannt aus des US-A-3 053 439.
[0002] Vakuum-Drehschieberpumpen weisen einen in
einem Gehäuse angeordneten Schöpfraum auf. Inner-
halb des Gehäuses ist ein Rotor exzentrisch angeordnet.
Mit dem Rotor sind üblicherweise in Schieberschlitzen
zwei oder mehr Schieber verbunden. Durch die Fliehkraft
werden die Schieber während einer Drehung des Rotors
gegen eine Innenwand des Schöpfraums gedrückt. Zur
Erzeugung eines Vakuums ist eine Ansaugöffnung der
Vakuum-Drehschieberpumpe mit dem zu vakuumieren-
den Raum verbunden. Auf Grund der Exzentrizität des
Rotors und der sich verändernden Größe der zwischen
den Schiebern ausgebildeten Kammern wird das Medi-
um durch einen Ausstoßkanal gefördert. Zur Schmierung
und um eine gute Abdichtung der Schieber an der Innen-
wand des Schöpfraums zu gewährleisten, ist stets eine
gewisse Menge an Öl zur Ausbildung eines Ölfilms im
Schöpfraum vorhanden. Da das ausgestoßene Medium
somit mit Öl vermischt ist, verläuft der Ausstoßkanal üb-
licherweise vom Schöpfraum in eine Ölkammer.
[0003] Aus U.S. 3,053,439 ist eine Drehschieberpum-
pe bekannt, bei der ein Ausstoßkanal mit dem Schöpf-
raum und einer Ölkammer verbunden ist. Zwischen der
Ölkammer und dem Ausstoßkanal ist eine Ventileinrich-
tung angeordnet, um ein Zurückströmen von Medium aus
der Ölkammer in den Schöpfraum zu vermeiden. Mit dem
Ausstoßkanal ist ein Ausgleichskanal verbunden, an den
im wesentlichen Atmosphärendruck anliegt.
[0004] Wird die Vakuum-Drehschieberpumpe bei-
spielsweise durch einen Ausfall plötzlich angehalten, hat
dies zur Folge, dass der Schöpfraum über die Schmier-
mittelzufuhr mit Öl voll läuft. Dies führt zu einem erhöhten
Drehmoment sowie zu einer erhöhten Geräuschentwick-
lung beim nächsten Starten der Pumpe. Ferner können
auf Grund des erhöhten Drehmoments die Schieber be-
schädigt werden. Des weiteren besteht das Risiko, das
Öl in den zu vakuumierenden Raum eintritt und dort zu
Beschädigungen führt. Es ist daher erforderlich, dass der
Schöpfraum der Vakuum-Drehschieberpumpe nach
dem Anhalten auf Atmosphärendruck gebracht wird, um
ein Einströmen des Schmiermittels zu vermeiden. Hierzu
ist es bekannt, eine mit einer Schließvorrichtung verse-
hene Bohrung vorzusehen, die mit dem Schöpfraum ver-
bunden ist. Dies ist relativ aufwändig, da eine gesondert
anzusteuernde Schließvorrichtung, die hohen Dichtig-
keitsanforderungen genügen muss, vorgesehen werden
muss. Ferner ist beispielsweise bei einem Stromausfall
ein Ansteuern der Schließvorrichtung nicht mehr sicher-
gestellt.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vakuum-
Drehschieberpumpe zu schaffen, bei der durch konstruk-
tiv einfache Maßnahmen ein Volllaufen des Schöpf-
raums vermieden ist.
[0006] Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungsge-

mäß durch die Merkmale des Anspruchs 1.
[0007] Bei der erfindungsgemäßen Vakuum-Dreh-
schieberpumpe ist der Schöpfraum mit einer Ölkammer
über einen Ausstoßkanal verbunden, wobei zwischen
der Ölkammer und dem Ausstoßkanal eine Ventileinrich-
tung angeordnet ist. Die Ventileinrichtung dient dazu, ein
Zurückströmen von Medium, d. h. üblicherweise einem
Gemisch aus Öl und Luft, aus der Ölkammer in den
Schöpfraum zu verhindern. Erfindungsgemäß ist ferner
ein Ausgleichskanal vorgesehen, der den Ausstoßkanal
mit einem Bereich verbindet, in dem im Wesentlichen
Atmosphärendruck herrscht. Vorzugsweise ist der Aus-
gleichskanal mit einem Luftraum der Ölkammer verbun-
den, wobei es sich bei dem Luftraum der Ölkammer um
den Bereich der Ölkammer handelt, der oberhalb des
Ölbades liegt und in dem im Wesentlichen ggf. mit Öl
angereicherte Luft vorhanden ist.
[0008] Durch das Vorsehen eines derartigen Aus-
gleichkanals in Verbindung mit einer zwischen der Öl-
kammer und dem Ausstoßkanal angeordneten Ventilein-
richtung erfolgt im Betrieb ein Herausdrücken des Medi-
ums aus dem Schöpfraum in den Ausstoßkanal, wobei
das Medium, bei dem es sich üblicherweise um ein Ge-
misch aus Luft und Öl handelt, durch die Ventileinrich-
tung in die Ölkammer gelangt. Ein Teil des in dem Me-
dium vorhandenen Öls wird in den Ausgleichskanal ge-
drückt und dichtet diesen somit ab. Es ist hierdurch si-
chergestellt, dass während des Betriebs über den Aus-
gleichskanal keine frische Luft angesaugt wird, bzw. Luft
mit Umgebungsdruck in den Ausstoßkanal gelangt. Er-
folgt ein Ausfall der Vakuum-Drehschieberpumpe oder
auch ein bewusstes Anhalten der Vakuum-Drehschie-
berpumpe, so wird durch den Ausgleichskanal auf Grund
des in dem Schöpfraum herrschenden geringeren
Drucks Luft angesaugt. Dies führt zu einem schnellen
Druckausgleich in dem Schöpfraum, so dass der Schöpf-
raum schnell auf Atmosphärendruck gebracht wird. Dies
hat zur Folge, dass der Schöpfraum nicht über die
Schmiermittelversorgung mit Öl voll läuft. Hierdurch sind
die Nachteile eines erhöhten Drehmoments beim näch-
sten Start und ein hierdurch ggf. hervorgerufenes Be-
schädigen der Schieber vermieden. Auch ein Öl- oder
Schmiermitteleintritt in den zu vakuumierenden Raum ist
hierdurch vermieden.
[0009] Die Zeitspanne zum Ausgleich des Drucks in
dem Schöpfraum ist sehr gering.
[0010] Ein weiteres Problem von Vakuum-Drehschie-
berpumpen besteht darin, dass bei Rotationsgeschwin-
digkeiten des Rotors im Grenzbereich eine erhöhte Ge-
räuschentwicklung festzustellen ist. Zur Reduzierung der
Geräuschentwicklung weist das Gehäuse im Kompres-
sionsbereich eine kleine Öffnung auf, durch die Luft ein-
strömen kann. Hierdurch entsteht eine Öl-Emulsion,
durch die die Geräuschentwicklung verringert werden
kann. Da die Luftzufuhr sehr ungenau ist und somit auch
der Grad der Emulsion des Öls ungenau ist, kann die
Geräuschentwicklung nur geringfügig reduziert werden.
[0011] Ein kontrolliertes und definiertes Emulgieren
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des Öls wird durch das Vorsehen des Ausgleichskanals
ebenfalls erreicht. Wie beschrieben, wird der Ausgleichs-
kanal zumindest teilweise mit Öl gefüllt, während des Me-
dium aus einem Bereich des Schöpfraums zwischen
zwei benachbarten Schiebern in den Ausstoßkanal ge-
fördert wird. Passiert der nachlaufende Schieber nun
hieran anschließend die mit dem Schöpfraum verbunde-
ne Öffnung des Ausstoßkanals, wird der in dem Aus-
gleichskanal gespeicherte Ölvorrat in diesen Raum ge-
fördert. Hierbei wird eine geringe Menge Luft aus dem
Ausgleichskanal mitgesogen, die zur Emulsion des Öls
führt. Insbesondere durch die Anzahl und die Formge-
staltung der Ausgleichskanäle kann in Abhängigkeit des
verwendeten Schmiermittels ein gutes Emulgieren des
Schmiermittels gewährleistet werden. Das erfindungs-
gemäße Vorsehen mindestens eines Ausgleichskanals
führt somit auch zu einer Geräuschreduzierung in Dreh-
zahl-Grenzbereichen der Vakuum-Drehschieberpumpe.
[0012] Auf Grund der geringen Querschnittfläche des
mindestens einen Ausgleichkanals ist gewährleistet,
dass nur eine geringe Menge Luft in die Pumpe gelangt.
Insbesondere kann durch die Anzahl und durch die Quer-
schnittsfläche sowie die Formgestaltung des mindestens
einen Ausgleichskanals die in dem bzw. den Ausgleichs-
kanälen zwischengespeicherte Ölmenge sowie die an-
gesaugte Luftmenge bestimmt werden.
[0013] Erfindungsgemäß ist der Ausgleichskanal oder
die Ausgleichskanäle als Nut in dem Gehäuse ausgebil-
det, wobei die Nut teilweise abgedeckt ist. Dies hat den
Vorteil, dass der Ausgleichskanal auf einfache Weise
herstellbar ist. Insbesondere sind die Nuten in einer
Flanschfläche des Gehäuses vorgesehen, die in Rich-
tung der Ölkammer weist, wobei die Nuten vorzugsweise
bei an dem Flansch befestigter Ölkammer innerhalb der
Ölkammer angeordnet sind. Besonders bevorzugt ist es
hierbei, die Nuten durch eine Ventilzunge der Ventilein-
richtung abzudecken, so dass die einzelne Nut bzw. die
Nuten durch eine kleine Einlassöffnung, die mit dem Luft-
raum der Ölkammer verbunden ist, abgedeckt sind.
[0014] Vorzugsweise erfolgt mit Hilfe der Ventilzunge,
die ggf. auch die Nuten abdeckt, das Öffnen und Ver-
schließen des Ausstoßkanals. Hierzu ist die Ventilzunge
aus einem elastischen, rückfedernden Material ausge-
bildet. Eine besonders gute Abdichtung der Ventilzunge
kann erreicht werden, wenn sich der Bereich der Ventil-
zunge, der den Ausstoßkanal abdichtet, in einem Ölbad
befindet, so dass ein zusätzlicher Anpressdruck aufge-
baut wird. Auf Grund der erhöhten Dichtigkeit kann ein
weiteres und effizienteres Evakuieren durchgeführt wer-
den.
[0015] Nachfolgend wird die Erfindung an Hand einer
bevorzugten Ausführungsform unter Bezugnahme auf
die anliegenden Zeichnungen näher erläutert.

Es zeigen:

[0016]

Fig. 1 eine schematische Schnittansicht einer Vaku-
um- Drehschieberpumpe und

Fig. 2 eine schematische Schnittansicht entlang der
Linie II-II in Fig. 1.

[0017] Eine Vakuum-Drehschieberpumpe weist ein
Gehäuse 10 auf. Innerhalb des Gehäuses 10 ist in einem
Schöpfraum 12 ein Rotor 14 angeordnet. Der Rotor 14
weist im dargestellten Ausführungsbeispiel drei Schie-
berschlitze 16 auf, in denen jeweils ein Schieber 18 an-
geordnet ist. Die Schieber 18 werden durch die Rotation
des Rotors 14 auf Grund der Fliehkraft gegen eine In-
nenwand 20 des Schöpfraums gedrückt.
[0018] Über eine Ansaugöffnung 22, die mit dem zu
evakuierenden Raum verbunden ist, wird aus dem zu
evakuierenden Raum Medium in einen ersten Bereich
24 des Schöpfraums 12 gesogen. Der Bereich 24 des
Schöpfraums 12 ist durch zwei benachbarte Schieber 18
begrenzt. Ein in Drehrichtung 26 vor dem Bereich 24 be-
findlicher Bereich 28 des Schöpfraums 12 wird durch die
Drehung des Rotors 14 verkleinert, so dass das darin
befindliche Medium komprimiert wird. Aus dem Bereich
28 wird das Medium durch einen Ausstoßkanal 30 aus
dem Schöpfraum 12 in Richtung einer Ölkammer 32 ge-
fördert.
[0019] Die Ölkammer 32 ist an einem Flansch 34 des
Gehäuses 10 der Vakuum-Drehschieberpumpe befe-
stigt. Die Ölkammer 32 weist einen Ölraum bzw. ein Öl-
bad 34 auf, in dem sich das über den Ausstoßkanal 30
insbesondere zusammen mit der aus dem zu evakuie-
renden Raum entnommenen Luft zugeführte Öl sam-
melt.
[0020] Eine Auslassöffnung 36 des Ausstoßkanals 30
ist mit einer Ventileinrichtung 38 versehen. In dem dar-
gestellten besonders bevorzugten Ausführungsbeispiel
handelt es sich bei der Ventileinrichtung um eine elasti-
sche Ventilzunge, die beispielsweise mit Hilfe einer
Schraube oder Mutter 40 an dem Flansch 34 des Ge-
häuses 10 befestigt ist. Besonders bevorzugt ist es, im
Bereich der Auslassöffnung 36 die Ventilzunge in einem
Ölbad 42 anzuordnen. Hierzu ist in der Ölkammer 32
durch eine Zwischenwand 44 ein gesonderter Ölraum
gebildet, wobei bei gefülltem Ölraum das Öl in Richtung
eines Pfeils 46 fließt. Durch das Vorsehen eines Ölbads
42 wird auf eine Rückseite der Ventilzunge, d. h. die in
Richtung des Ölbads 42 weisende Seite der Ventilzunge,
Druck ausgeübt. Hierdurch wird die Dichtigkeit der Ven-
tileinrichtung 38 erhöht.
[0021] In einer Flanschfläche 48, die in Richtung des
Ölraums 32 weist, sind vorzugsweise mehrere Aus-
gleichskanäle 50 vorgesehen. Die Ausgleichskanäle 50
sind durch in der Flanschfläche 48 vorgesehene Nuten
gebildet, die durch die in diesem Bereich angeordnete
Ventilzunge 38 abgedeckt werden. Hierbei werden nicht
die vollständigen Nuten durch die Ventilzunge abge-
deckt, so dass eine Einlassöffnung 52 ausgebildet ist,
die mit einem Luftraum 54 der Ölkammer 32 in Verbin-
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dung steht. Vorzugsweise sind, wie aus Fig. 2 ersichtlich,
mehrere Ausgleichskanäle 50 vorgesehen, die vorzugs-
weise fächerförmig ausgehend von der Einlassöffnung
52 ausgebildet sind.
[0022] Durch Rotation des Rotors 14 wird somit ein mit
Öl angereichertes Medium aus dem Bereich 28 in Rich-
tung eines Pfeils 56 in den Ausstoßkanal 30 gefördert.
Auf Grund des Drucks wird die Ventilzunge zurückge-
drückt, so dass das Medium in Richtung eines Pfeils 58
in das Ölbad 42 bzw. in die Ölkammer 32 gelangt. Ein
Teil des Öls wird hierbei in die Ausgleichskanäle 50 ge-
drückt und bewirkt somit ein Abdichten.
[0023] Sobald der Bereich 28 im Wesentlichen entleert
ist, wird der in den Kanälen 50 vorhandene Ölvorrat zu-
sammen mit einer geringen Menge an Luft, die durch die
Öffnung 52 aus dem Luftraum 54 der Ölkammer 32 an-
gesaugt wird, in den Ausstoßkanal 30 gesogen. Durch
das Mitziehen von Luft erfolgt ein Emulgieren des Öls
und somit eine Geräuschreduktion.
[0024] Beim Anhalten der Pumpe, beispielsweise
durch einen Ausfall, wird über die Öffnung 52 und die
Ausgleichskanäle 50 aus dem Luftraum 54 Luft in den
Schöpfraum 12 gesaugt, so dass ein Druckausgleich er-
folgt und der Schöpfraum 12 im Wesentlichen auf Atmo-
sphärendruck gebracht wird. Hierdurch ist sichergestellt,
dass kein oder allenfalls nur geringe Mengen an
Schmiermittel in den Schöpfraum gelangt. Ein Vollaufen
des Schöpfraums 12 durch Schmiermittel ist hierdurch
vermieden.
[0025] Aufgrund der Ölströmung bzw. Ölzirkulation im
Bereich der Ventileinrichtung 38, insbesondere der Ven-
tilzunge, ist sichergestellt, dass sich hier keine Ablage-
rungen bilden. Insbesondere ist eine Verschmutzung der
Ventileinrichtung 38 vermieden. Hierdurch ist ein Ver-
klemmung der Ventileinrichtung 38 vermieden. Ferner
ist eine gute Abdichtung gewährleistet und ein Einfluss
der Ventildichtigkeit auf die Pumpenleistung vermieden.

Patentansprüche

1. Vakuum-Drehschieberpumpe, mit
einem einen Schöpfraum (12) aufweisenden Gehäu-
se (10),
einem exzentrisch in dem Schöpfraum (12) ange-
ordneten Rotor (14),
mit dem Rotor (14) verschiebbar verbundenen
Schiebern (18), einer Ölkammer,
einem mit dem Schöpfraum (12) und der Ölkammer
(32) verbundenen Ausstoßkanal (30),
einer zwischen der Ölkammer (32) und dem Aus-
stoßkanal (30) angeordneten Ventileinrichtung (38),
um ein Zurückströmen von Medium aus der Ölkam-
mer (32) in den Schöpfraum (12) zu unterbinden und
mindestens einem mit dem Ausstoßkanal (30) ver-
bundenen Ausgleichskanal (50), an dem im Wesent-
lichen Atmosphärendruck anliegt,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Ausgleichskanal als teilweise abgedeckte
Nut insbesondere in einem Flansch (34) des Gehäu-
ses (10) ausgebildet ist.

2. Vakuum-Drehschieberpumpe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Ausgleichskanal
(50) mit einem Luftraum (54) der Ölkammer (32) ver-
bunden ist.

3. Vakuum-Drehschieberpumpe nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass der Ausgleichs-
kanal (50) im Bereich der Ventileinrichtung (38) mit
dem Ausstoßkanal (30) verbunden ist.

4. Vakuum-Drehschieberpumpe nach einem der An-
sprüche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ventileinrichtung eine elastisch verformbare Ventil-
zunge (38) aufweist, die vorzugsweise zur Ausbil-
dung des Ausgleichskanals (50) zusätzlich die Nut
abdeckt.

5. Vakuum-Drehschieberpumpe nach einem der An-
sprüche 1 - 4, gekennzeichnet durch mehrere Aus-
gleichskanäle (50), die vorzugsweise an einer mit
der Atmosphäre verbundenen Kanaleintrittsöffnung
(52) miteinander verbunden sind.

6. Vakuum-Drehschieberpumpe nach einem der An-
sprüche 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
den Ausstoßkanal (30) verschließende Ventilein-
richtung (38) im Bereich des Ausstoßkanals (30) in
einem Ölbad (42) angeordnet ist.

Claims

1. A rotary vacuum pump, comprising
a housing (10) including a suction chamber (12),
a rotor (14) eccentrically mounted in the suction
chamber (12),
sliding vanes (18) connected to the rotor (14) for dis-
placement therein,
an oil chamber,
a discharge channel (30) connected to the suction
chamber (12) and to the oil chamber (32),
a valve means (38) arranged between the oil cham-
ber (32) and the discharge channel (30) to prevent
a backflow of medium from the oil chamber (32) into
the suction chamber (12), and
at least one compensating channel (50) connected
to the discharge channel (30) and substantially sub-
jected to atmospheric pressure,
characterized in that
the compensating channel is formed as a partially
covered groove particularly in a flange (34) of the
housing (10).

2. The rotary vacuum pump according to claim 1, char-
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acterized in that the compensating channel (50) is
connected to an air zone (54) of the oil chamber (32).

3. The rotary vacuum pump according to claim 1 or 2,
characterized in that the compensating channel
(50) in the region of the valve means (38) is connect-
ed to the discharge channel (30).

4. The rotary vacuum pump according to any one of
claims 1 - 3, characterized in that the valve means
comprises an elastically deformable valve tongue
(38) which preferably additionally covers said groove
for forming the compensating channel (50).

5. The rotary vacuum pump according to any one of
claims 1 - 4, characterized by a plurality of com-
pensating channels (50) preferably connected to
each other at a channel inlet opening (52) connecting
to the atmosphere.

6. The rotary vacuum pump according to any one of
claims 1 - 5, characterized in that, in the region of
the discharge channel (30), the valve means (38)
closing the discharge channel (30) is arranged in an
oil bath (42).

Revendications

1. Pompe à vide à tiroirs rotatifs comprenant
un boitier (10) ayant une chambre d’aspiration (12),
un rotor (14) disposé de manière excentrique dans
ladite chambre d’aspi ration (12),
des tiroirs (18) connectés de manière déplaçable au
rotor (14),
une chambre d’huile,
un canal de décharge (30) connecté à ladite cham-
bre d’aspiration (12) et ladite chambre d’huile (32),
un moyen de vanne (38) disposé entre ladite cham-
bre d’huile (32) et ledit canal de décharge (30) pour
empêcher le reflux du médium de la chambre d’huile
(32) dans la chambre d’aspiration (12), et
au moins un canal de compensation (50) connecté
au canal de décharge (30), sur lequel est appliquée
sensiblement la pression atmosphérique,
caractérisée en ce que
ledit canal de compensation est réalisé comme une
rainure partiellement couverte, notamment dans un
flanc (34) du boitier (10).

2. Pompe à vide à tiroirs rotatifs selon la revendication
1, caractérisée en ce que ledit canal de compen-
sation (50) est connecté à une zone d’air (54) de
ladite chambre d’huile (32).

3. Pompe à vide à tiroirs rotatifs selon les revendica-
tions 1 ou 2, caractérisée en ce que ledit canal de
compensation (50) est connecté au canal de déchar-

ge (30) dans la région du moyen de vanne (38).

4. Pompe à vide à tiroirs rotatifs selon l’une des reven-
dications 1-3, caractérisée en ce que le moyen de
vanne comprend une languette de vanne (38) élas-
tiquement déformable qui, en plus, recouvre ladite
rainure, de préférence pour former ledit canal de
compensation (50).

5. Pompe à vide à tiroirs rotatifs selon l’une des reven-
dications 1-4, caractérisée par plusieurs canaux de
compensation (50) qui sont de préférence connectés
entre eux à une ouverture d’entrée du canal (52)
connectée à l’atmosphère.

6. Pompe à vide à tiroirs rotatifs selon l’une des reven-
dications 1-5, caractérisée en ce que ledit moyen
de vanne (38) fermant ledit canal de décharge (30)
est disposé dans un bain d’huile (42) dans la région
dudit canal de décharge (30).
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