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(54) Bezeichnung: Schnüffellecksucher mit mehrstufiger Membranpumpe

(57) Zusammenfassung: Ein Schnüffellecksucher mit einem
Massenspektrometer (12) zur Analyse von Wasserstoff oder
Helium, einer mit dem Massenspektrometer (12) verbunde-
nen Turbomolekularpumpe (14) und deren Auslass (18) mit
einer Vorvakuumpumpe (20) verbunden ist, und einer meh-
rere Saugleitungen (38, 40) aufweisenden Schnüffelsonde,
die mit dem Einlass (16) der Turbomolekularpumpe (14) ver-
bunden ist, ist gekennzeichnet, durch eine mindestens drei-
stufige Vakuumpumpe (28), deren Eingangsstufe (22) die
Vorvakuumpumpe (20) bildet und über eine verblockte Dros-
sel (46) mit dem Auslass (18) der Turbomolekularpumpe (14)
verbunden ist, wobei zwischen benachbarten Stufen (22, 24,
26) der Vakuumpumpe (28) jeweils ein Zwischeneinlass (34,
36) vorgesehen ist, wobei jeder Zwischeneinlass (34, 36) mit
einer anderen Saugleitung der Schnüffelsonde verbunden
ist und mindestens eine der Saugleitungen (38, 40) als An-
saugleitung (38) mit dem Einlass (16) der Turbomolekular-
pumpe (14) zur Erzielung verschiedener Gasströme verbun-
den ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schnüffellecksu-
cher mit einem Massenspektrometer und mit einer
Schnüffelsonde, zur Analyse von Helium oder Was-
sersoff.

[0002] Bekannte Schnüffellecksucher werden zur
Detektion von Gaslecks eingesetzt, wobei eine
Schnüffelsonde das zu analysierende Gas ansaugt
und einem Detektor zuführt, der in der Lage ist, ein-
zelne Gasbestandteile in dem angesaugten Gas zu
erkennen. Schnüffelsonden sind beispielsweise aus
WO 2009/033978 A1 bekannt. Dort wird eine Schnüf-
felsonde beschrieben, die einen Messgasstrom von
etwa 300 sccm einem Prüfgassensor zuführt. Bei Be-
darf kann zur Erhöhung der Abstandsempfindlichkeit,
der Schnüffelsonde unter Hinzuschaltung einer zwei-
ten Saugleitung ein Gasstrom von etwa 3000 sccm
erzeugt werden. Aus diesem Gasstrom zweigt der
Messgasstrom mit 300 sccm ab. Der Messgasstrom
wird einer für Prüfgas durchlässigen Membran zuge-
führt.

[0003] WO2010/094582 A1 beschreibt das Grund-
prinzip, die Ansaugleitung einer Schnüffelsonde über
eine verblockte Drossel mit dem Zwischeneinlass
einer Vakuumpumpe zu verbinden. Jedoch ist die-
ser Druckschrift nichts im Hinblick auf eine mehre-
re Saugleitungen aufweisende Schnüffelsonde nach
dem Oberbegriff von Anspruch 1 zu entnehmen.

[0004] Bekannt sind desweiteren Massenspektro-
meter zur Analyse von Helium oder Wasserstoff. Die
Massenspektrometer sind mit einer Turbomolekular-
pumpe verbunden, deren Auslass mit einer Vorva-
kuumpumpe verbunden ist und deren Einlass der
Messgasstrom zugeführt wird. Der Messgasstrom
darf aus technischen Gründen nur etwa 50 sccm be-
tragen. Herkömmlicherweise werden Massenspek-
trometrische Lecksucher im Vakuum eingesetzt, weil
dort der geringe Messgasstrom von 50 sccm aus-
reicht. Für den Betrieb mit einer mehrere Sauglei-
tungen aufweisenden Schnüffelsonde sind die her-
kömmlichen massenspektrometrischen Lecksucher
nicht geeignet, weil der Messgasstrom der Schnüffel-
sonde von etwa 300 sccm für den Einlass der Turbo-
molekularpumpe und des Massenspektrometers zu
groß ist.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
einen massenspektrometrischen Lecksucher für die
Schnüffellecksuche mit variablen Ansaugströmen der
Schnüffelsonde zu schaffen.

[0006] Der erfindungsgemäße Schnüffellecksucher
ist definiert durch die Merkmale von Patentanspruch
1.

[0007] Demnach ist das Massenspektrometer mit ei-
ner Schnüffelsonde verbunden, die mehrere Sauglei-
tungen zum Ansaugen des zu analysierenden Gases
aufweist.

[0008] Mit den mehreren Saugleitungen ist es mög-
lich, variable Ansaugströme zu erzielen. Erfindungs-
gemäß wird der Schnüffellecksucher mit einer min-
destens drei Stufen aufweisenden Vakuumpumpe
betrieben, deren Eingangsstufe die Vorvakuumpum-
pe für die Turbomolekularpumpe bildet und deren
weitere, nachfolgende Stufen zur Bereitstellung des
variablen, wählbaren Ansaugstroms für die Schnüf-
felsonde dienen. Die Eingangsstufe ist über eine ver-
blockte Drossel mit dem Auslass der Turbomoleku-
larpumpe verbunden, um einen stabilen Vorvakuum-
druck zu erzeugen. Die verblockte Drossel am Aus-
lass der Turbomolekularpumpe erzeugt vorzugswei-
se einen Gasstrom von ca. 30–70 und insbesonde-
re von etwa 50 sccm. Zwischen den nachfolgenden
Stufen der mehrstufigen Vakuumpumpe sind jeweils
Zwischeneinlässe vorgesehen, die verschieden gro-
ße Gasströme ansaugen. Jeder der Zwischeneinläs-
se ist mit einer anderen Saugleitung der Schnüffel-
sonde verbunden. Der Zwischeneinlass hinter der
Eingangsstufe und vor der nachfolgenden Stufe er-
zeugt den Messgasstrom für die Messgasleitung der
Schnüffelsonde. Vorzugsweise beträgt dieser Mess-
gasstrom etwa 200–400 sccm und vorzugsweise et-
wa 300 sccm. Aus dieser Messgasleitung wird die
zum Einlass der Turbomolekularpumpe führende Lei-
tung abgezweigt, in der ebenfalls eine verblockte
Drossel vorgesehen sein kann, um den erforderlichen
Eingangsstrom für das Massenspektrometer von ty-
pischerweise etwa 50 sccm (zwischen 30 und 70
sccm) zu erzeugen. Der nächste Zwischeneinlass er-
zeugt einen größeren Gasstrom, vorzugsweise im
Bereich zwischen 2000 und 4000 sccm und vorteil-
hafterweise etwa 3000 sccm. Dieser Zwischenein-
lass mit dem größeren Gasstrom ist mit einer ande-
ren Saugleitung der Schnüffelsonde verbunden. Die-
ser Zwischeneinlass kann wahlweise zugeschaltet
bzw. geöffnet werden, um einen größeren Ansaug-
strom am Einlass der Schnüffelsonde zu erzeugen.
Aus diesem größeren Ansaugstrom wird der geringe-
re Ansaugstrom für die Messgasleitung von etwa 300
sccm abgezweigt. Mit ”etwa” ist vorliegend eine Ab-
weichung von max. +/–10% des genannten Wertes
gemeint.

[0009] Von besonderem Vorteil ist es wenn die Va-
kuumpumpe eine vierstufige Vakuumpumpe ist, wo-
bei die ersten beiden Stufen parallel geschaltet sind
und die Vorvakuumpumpe für die Turbomolekular-
pumpe bilden. Das dadurch erzielte größere Saug-
vermögen ist notwendig zur Erzeugung eines mög-
lichst niedrigen Drucks hinter der Blende am Punkt B,
um die Verblockung der Strömung durch diese Blen-
de zu gewährleisten.
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[0010] Die Erfindung ermöglicht es, eine Schnüf-
felsonde mit mehreren Saugleitungen zur massen-
spektrometrischen Lecksuche zu verwenden. Mit der
mehrstufigen Vakuumpumpe werden dabei sowohl
die Teilgasströme für die verschiedenen Sauglei-
tungen der Schnüffelsonde als auch der Vorvaku-
umdruck für die Turbomolekularpumpe des Mas-
senspektrometers erzeugt. Eine Trennung zwischen
der Vorvakuumpumpe und den Pumpstufen für die
Teilgasströme der Schnüffelsonde ist nicht erforder-
lich, weil die Eingangsstufe über eine den Gasstrom
verblockende Drossel mit der Turbomolekularpum-
pe verbunden ist und so einen ausreichend stabilen
Gasdruck für den Prüfgasnachweis erzeugt. Bei Zu-
oder Abschaltung des größeren Gasstroms für die
Schnüffelsonde ändert sich die auf die Turbomole-
kularpumpe wirkende Gaslast nicht oder zumindest
in vernachlässigbarer Weise. Die Druckschwankun-
gen durch Zu- oder Abschalten der verschiedenen
Saugleitungen der Schnüffelsonde wirken somit nicht
auf den Vordruck in der Ausgangsleitung der Turbo-
molekularpumpe. Insbesondere ist es möglich, an der
Schnüffelsonde durch wahlweises Zu- oder Abschal-
ten einzelner Saugleitungen einen Ansaugstrom im
Bereich von etwa 300 sccm oder im Bereich von so-
gar etwa 3000 sccm mit derselben Vakuumpumpe
zu erzeugen, die die Vorvakuumpumpe für das Mas-
senspektrometer bildet und ohne dass das Umschal-
ten zwischen den hohen Gasflüssen an der Schnüf-
felsonde sich auf den Vorvakuumdruck am Massen-
spektrometer auswirkt.

[0011] Von den mehreren Saugleitungen der
Schnüffelsonde kann eine als Messgasleitung zum
Ansaugen des zu analysierenden Gases ausgebildet
sein. Diese Messgasleitung ist dann mit der Turbo-
molekularpumpe des Massenspektrometers verbun-
den. Die übrigen Saugleitungen der Schnüffelsonde
können dann dazu dienen, den Gasstrom zu variie-
ren, dem die Messgasleitung das zu analysierende
Gas entnimmt. Durch Hinzuschalten einer oder meh-
rerer Saugleitungen kann beispielsweise der Gas-
strom erhöht werden. Alternativ kann es auch möglich
sein, eine aus mehreren Saugleitungen auszuwählen
und diese als Messgasleitung mit der Turbomoleku-
larpumpe zu verbinden. Dabei wird dann jeweils nur
eine der mehreren Saugleitungen betrieben.

[0012] Im Folgenden wird anhand der Figur ein Aus-
führungsbeispiel der Erfindung näher erläutert. Die
Figur zeigt ein Blockschaltbild des Ausführungsbei-
spiels.

[0013] Ein Massenspektrometer 12 ist in herkömm-
licher Weise mit einer Turbomolekularpumpe 14
für die massenspektrometrische Gasanalyse verbun-
den. Die Turbomolekularpumpe 14 weist einen Ein-
lass 16 und einen Auslass 18 auf. Am Einlass 16 und
am Auslass 18 liegt jeweils ein Gasfluss von etwa 50
sccm an.

[0014] Der Auslass 18 ist mit einer Vorvakuumpum-
pe 20 verbunden. Die Vorvakuumpumpe 20 wird von
der Eingangsstufe 22 einer mehrstufigen Vakuum-
pumpe 28 gebildet.

[0015] Die Vakuumpumpe 28 ist vierstufig, wobei die
ersten beiden Stufen 30, 32 parallel geschaltet sind
und die Eingangsstufe 22 bilden. Zwischen der Ein-
gangsstufe 22 und einer Zwischenstufe 24 ist ein
erster Zwischeneinlass 34 ausgebildet. Zwischen der
Zwischenstufe 24 und der Ausgangsstufe 26 ist ein
weiterer Zwischeneinlass 36 ausgebildet. Jede der
Pumpenstufen 30, 32, 24, 26 besteht aus einer Mem-
branpumpe. Der erste Zwischeneinlass 34 ist mit der
Messgasleitung 38 einer Schnüffelsonde verbunden.
Die Messgasleitung 38 ist eine erste Saugleitung
der Schnüffelsonde. Eine weitere Saugleitung 40 der
Schnüffelsonde ist mit dem zweiten Zwischeneinlass
36 verbunden.

[0016] Die Ausgangsstufe 26 erzeugt an dem zwei-
ten Zwischeneinlass 36 und in der zweiten Sauglei-
tung 40 der Schnüffelsonde eine Gasströmung von
etwa 2700 sccm. Die Zwischenstufe 24 erzeugt an
dem ersten Zwischeneinlass 34 und in der Messgas-
leitung 38 der Schnüffelsonde eine Gasströmung von
etwa 300 sccm. Die Messgasleitung 38 ist mit dem
ersten Zwischeneinlass 34 über eine den Gasstrom
verblockende Drossel 42 verbunden, um an der Auf-
teilung des Gasstroms aus der Messgasleitung 38
stabile Druckbedingungen zu schaffen. Der dem Ein-
lass 16 der Turbomolekularpumpe zugeführte Teil-
strom wird durch eine weitere verblockende Drossel
44 geführt, um den für den Einlass 16 der Turbomo-
lekularpumpe 14 und des Massenspektrometers 12
erforderlichen Gasstrom von etwa 50 sccm zu erzeu-
gen und stabil zu halten.

[0017] Der durch den zweiten Zwischeneinlass 36
geführte größere Gasstrom der zweiten Saugleitung
40 kann an der Schnüffelsonde wahlweise zuge-
schaltet werden, um einen großen Ansaugstrom am
Einlass der Schnüffelsonde von ca. 3000 sccm zu
schaffen. Aus diesem Ansaugstrom entnimmt die
Messgasleitung 38 den Messgasteilstrom von etwa
300 sccm. Durch das wahlweise Zuschalten der zwei-
ten Saugleitung 40 an der Schnüffelsonde erhöht sich
die Empfindlichkeit des Schnüffellecksuchers in grö-
ßerer Entfernung von der Schnüffelsonde. Der Aus-
lass 18 der Turbomolekularpumpe ist über eine ver-
blockende Drossel 46 mit der Vorvakuumpumpe 20,
das heißt also mit der Eingangsstufe 22 der Vakuum-
pumpe 28 verbunden. Mit Hilfe der Drossel 46 liegt
am Auslass 18 der Turbomolekularpumpe 14 ein aus-
reichend stabiler Gasdruck bzw. Gasstrom an, der
durch das wahlweise Zu- oder Abschalten der zwei-
ten Saugleitung 40 an der Schnüffelsonde nicht be-
einflusst wird.
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[0018] Mit Verblockung ist bei den Drosseln 42, 44,
46 gemeint, dass die Drossel einen stabilen Gas-
fluss erzeugt, der unabhängig von den herrschenden
Druck- und Strömungsverhältnissen einen vorgege-
benen Wert nicht übersteigt.
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Patentansprüche

1.  Schnüffellecksucher mit
einem Massenspektrometer (12) zur Analyse von
Wasserstoff oder Helium,
einer mit dem Massenspektrometer (12) verbunde-
nen Turbomolekularpumpe (14) und deren Auslass
(18) mit einer Vorvakuumpumpe (20) verbunden ist,
einer mehrere Saugleitungen (38, 40) aufweisenden
Schnüffelsonde, die mit dem Einlass (16) der Turbo-
molekularpumpe (14) verbunden ist, und
gekennzeichnet, durch
einer mindestens dreistufigen Vakuumpumpe (28),
deren Eingangsstufe (22) die Vorvakuumpumpe (20)
bildet und über eine verblockte Drossel (46) mit dem
Auslass (18) der Turbomolekularpumpe (14) verbun-
den ist,
wobei zwischen benachbarten Stufen (22, 24, 26) der
Vakuumpumpe (28) jeweils ein Zwischeneinlass (34,
36) vorgesehen ist, wobei jeder Zwischeneinlass (34,
36) mit einer anderen Saugleitung der Schnüffelson-
de verbunden ist und mindestens eine der Sauglei-
tungen (38, 40) als Ansaugleitung (38) mit dem Ein-
lass (16) der Turbomolekularpumpe (14) zur Erzie-
lung verschiedener Gasströme verbunden ist.

2.  Schnüffellecksucher nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vakuumpumpe (28) min-
destens vierstufig ausgebildet ist, wobei die beiden
ersten Stufen (30, 32) parallelgeschaltet sind und die
Vorvakuumpumpe (20) bilden.

3.  Schnüffellecksucher nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vakuumpumpe (28) eine
vierstufige Membranpumpe ist, deren Ausgangsstufe
(26) einen Gasstrom im Bereich zwischen 2000 und
4000 sccm und deren vorletzte Pumpstufe (24) einen
Gasstrom im Bereich zwischen 200 und 400 sccm er-
zeugt.

4.  Schnüffellecksucher nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ansaugleitung (38) über eine verblockte Drossel
(42) mit dem Zwischeneinlass (34) verbunden ist.

5.  Schnüffellecksucher nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die jeweiligen Pumpstufen (22, 24, 26) derart ausge-
bildet sind, dass in den Saugleitungen (38, 40) ein
Saugstrom generiert wird, der jeweils mindestens um
einen Faktor 5 größer ist als der daraus zur Turbomo-
lekularpumpe (14) hin abgezweigte Messgasstrom
für das Massenspektrometer (12).

6.  Schnüffellecksucher nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Einlassstrom der Turbomolekularpumpe (14) ca.
30–70 sccm und vorzugsweise etwa 50 sccm beträgt.

7.  Schnüffellecksucher nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ansaugleitung (38) der Turbomolekularpumpe
(14) mit einer verblockten Blende (44) versehen ist,
die den Einlassstrom der Turbomolekularpumpe (14)
gemäß dem vorhergehenden Anspruch einstellt.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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