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(54) Bezeichnung: Lecksuchverfahren und Lecksuchanordnung zur Durchführung des Verfahrens

(57) Hauptanspruch: Lecksuchverfahren mit Hilfe einer
zweiflutigen Molekularpumpe, mit deren Hochvakuuman-
schluss (14) ein Gasdetektor (20) verbunden ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Prüfgas alternierend von verschie-
denen Prüflingen (31, 32) oder von ein und demselben Prüf-
ling kommend einmal der einen Seite A der zweiflutigen Mo-
lekularpumpe über einen von mehreren Einlassstutzen (22a,
24a, 26a) und einmal der anderen Seite B über einen der Ein-
lassstutzen (22b, 24b, 26b) jeweils an einer Stelle zugeführt
wird, die ein Druckniveau zwischen Hochvakuumdruck und
Vorvakuumdruck aufweist, wobei jeweils ein Teil des Prüf-
gases gegen die Pumprichtung auf die Hochvakuumseite
und somit in den Gasdetektor (20) gelangt und danach nach
beiden Vorvakuumseiten der zweiflutigen Molekularpumpe
hin und anschließend über getrennte Vorvakuumsysteme,
bestehend auf der einen Seite A aus dem Vorvakuumraum
(15), einem Vorvakuumanschluss (17a) und einer Vorvaku-
umpumpe (19a) und auf der anderen Seite B aus dem Vor-
vakuumraum (16), einem Vorvakuumanschluss (17b) und ei-
ner Vorvakuumpumpe (19b) abgepumpt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Lecksuchverfahren
und eine Anordnung zur Durchführung des Verfah-
rens nach den Oberbegriffen der jeweiligen Patent-
ansprüche.

[0002] Zur Feststellung von Lecks in Vakuumkam-
mern und anderen zu einem Vakuumsystem ge-
hörenden Behältern, wie zum Beispiel Pumpenräu-
me, Verbindungselemente, Ventile, Messsysteme
und andere, im Folgenden „Prüfling” genannt, wer-
den Lecksucheinrichtungen verschiedener Art ver-
wendet. Im Bereich der Vakuumtechnik sind zum
Beispiel Einrichtungen im Einsatz, mit denen Leck-
stellen durch von außen eindringendes Prüfgas und
dessen Registrierung mit einem Gasdetektor aufge-
funden werden. Als Gasdetektoren werden vorzugs-
weise Massenspektrometer eingesetzt, die als Gas-
analysatoren die Partialdrücke eines Gasgemisches
messen und so geringste Mengen eines Prüfgases
feststellen können.

[0003] Zur schnellen und präzisen Lokalisierung von
Lecks wird neben einem Gasdetektor ein Evakuie-
rungssystem benötigt. Als Hochvakuumpumpen ha-
ben sich her Turbomolekularpumpen, welche in den
meisten dieser Anwendungsfälle im Gegenstromprin-
zip arbeiten, bewährt. Solche Systeme werden zum
Beispiel in den DE 16 48 648 A1, DE 31 24 205 A1,
DE 100 55 057 A1 und DE 195 23 430 A1 beschrie-
ben. Dabei macht man sich die Tatsache zu Nutze,
dass leichte Gase wie Helium, welches in der Regel
als Prüfgas verwendet wird, ein niedrigeres Druck-
verhältnis in Turbomolekularpumpen aufweisen als
schwere Gase. So können diese leichten Gase ge-
gen die Pumprichtung in merklichen Mengen auf die
Hochvakuumseite diffundieren.

[0004] Bei den verwendeten einflutigen Turbomole-
kularpumpen wird über verschiedene Einlassstutzen
Testgas aus dem Prüfling der Pumpe zugeführt. Der
Gasdetektor, in der Regel als Massenspektrometer
mit Heißkathodenionenquelle ausgeführt, ist auf der
Hochvakuumseite der Turbomolekularpumpe ange-
bracht. In der DE 16 48 648 A1 ist eine Anordnung
zur Lecksuche mit einer zweiflutigen Turbomoleku-
larpumpe gezeigt. Hier ist der Gasdetektor nicht auf
der Hochvakuumseite, sondern auf einer Zwischen-
stufe der Turbomolekularpumpe angebracht. Für den
Fall, dass große Lecks vorliegen, das heißt dass gro-
ße Mengen Prüfgas in die Pumpe und in den Gasde-
tektor einströmen, ergeben sich nach dem jeweiligen
Messprozess sehr lange Totzeiten und somit stark
reduzierte Taktzeiten. Der Grund dafür ist, dass die
Turbomolekularpumpe für Helium nur ein begrenztes
Saugvermögen aufweist und so mit langen Abpump-
zeiten gerechnet werden muss.

[0005] Die DE 100 55 057 A1 stellt eine Leckdetek-
torpumpe vor, in der Gasanalysator, Ventilkörper und
Verbindungen in einem Gehäuse untergebracht oder
Bestandteile desselben sind.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
ein Lecksuchverfahren und eine zu dessen Durchfüh-
rung geeignete Lecksuchanordnung vorzustellen, mit
welcher möglichst kurze Taktzeiten erreicht werden.
Dies soll auch dann der Fall sein, wenn große Men-
gen von Prüfgas anfallen. Dazu muss sichergestellt
sein, dass eine ausreichende Menge von Prüfgas den
Gasdetektor erreicht und diese Menge auch schnell
wieder aus der Detektorkammer abgepumpt werden
kann.

[0007] Die Aufgabe wird durch die kennzeichnenden
Merkmale der Patentansprüche gelöst.

[0008] Im Falle einer Kontamination durch große
Mengen Prüfgas ist dafür gesorgt, dass das Prüfgas
über beide Seiten der Molekularpumpe schnell wie-
der abgepumpt werden kann. Dadurch lassen sich
die Taktzeiten wesentlich verkürzen.

[0009] Mit der zweiten Ausführungsform, bei der die
beiden Seiten der Pumpe abwechselnd zur Prüfgas-
zufuhr eingesetzt werden, kann die Taktzeit noch
einmal etwa halbiert werden. Die Empfindlichkeit
der Lecksuche kann dadurch variiert werden, dass
der Prüfgaseinlass an unterschiedlichen Stellen zwi-
schen Hochvakuumseite und Vorvakuumseite er-
folgt.

[0010] Anhand der Fig. 2 soll die Erfindung näher
erläutert werden.

[0011] Fig. 1 zeigt eine nicht zur Erfindung gehören-
de Anordnung im Längsschnitt;

[0012] Fig. 2 zeigt die erfindungsgemäße Ausgestal-
tungsform.

[0013] Fig. 1, die kein Ausführungsbeispiel der Er-
findung darstellt, zeigt als Hauptbestandteil der Leck-
suchanordnung eine zweiflutige Molekularpumpe, die
im vorliegenden Beispiel als Turbomolekularpumpe
ausgebildet ist. Im Gehäuse 1 ist der Rotor 2 der
Pumpe in Lagern 4 und 6 fixiert und wird durch ei-
nen Motor 8 angetrieben. Als pumpaktive Bauteile
befinden sich auf dem Rotor Rotorscheiben 10, wel-
che abwechselnd mit den Statorscheiben 12 in Achs-
richtung hintereinander angeordnet sind. Die Anord-
nung kann sowohl spiegelbildlich gleich als auch un-
terschiedlich für beide Seiten A und B der Pumpe
sein. Zum Einlass von Prüfgas aus dem Prüfling 30
sind auf einer Seite A der zweiflutigen Molekularpum-
pe mehrere Einlassstutzen 22, 24, 26 angebracht. Je
nach gewünschter Empfindlichkeit wird das Prüfgas
über die Ventile 23, 25, 27 und die Einlassstutzen
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22, 24, 26 der Molekularpumpe an Stellen mit ver-
schiedenem Druckniveau zugeführt. Dabei nimmt die
Empfindlichkeit von der Seite höheren Druckes (Ein-
lassstutzen 26) zur Seite niedrigeren Druckes (Ein-
lassstutzen 22) hin zu. Die beiden Vorvakuumräume
15 und 16 werden über eine Leitung 17 zusammen-
geführt. Am Vorvakuumanschluss 18 ist eine Vorva-
kuumpumpe 19 angeordnet, welche nach höherem
Druck hin ausstößt.

[0014] Das Prüfgas, welches je nach gewünschter
Empfindlichkeit über einen der Einlassstutzen 22, 24
oder 26 der einen Seite A der zweiflutigen Molekular-
pumpe zugeführt wird, gelangt im Gegenstromprin-
zip, das heißt gegen die Pumprichtung, auf die Hoch-
vakuumseite und zu dem Gasdetektor 20. Danach
wird es nach beiden Seiten der Molekularpumpe hin
abgepumpt und über die Vorvakuumräume 15 und 16
der Vorvakuumpumpe 19 zugeführt. Der Vorteil ge-
genüber herkömmlichen Lecksuchanordnungen mit
einflutigen Molekularpumpen ist, dass das Abpum-
pen zusätzlich über die Seite B, bei der kein Prüf-
gas eingelassen wurde, erfolgt. So wird sicherge-
stellt, dass über eine Pumpenseite immer genügend
Prüfgas den Gasdetektor erreicht und im Falle einer
Kontamination durch große Mengen Prüfgas dieses
über beide Seiten der Pumpe schnell wieder abge-
pumpt werden kann.

[0015] Die Ausführungsform der Erfindung ist in
Fig. 2 dargestellt. Hier sind zum Einlass von Prüfgas
aus verschiedenen Prüflingen 31, 32 auf beiden Sei-
ten A und B der zweiflutigen Molekularpumpe Ein-
lassstutzen 22a, 24a, 26a und 22b, 24b, 26b an-
gebracht. Die beiden Vorvakuumräume 15, 16 sind
nicht miteinander verbunden. Vielmehr sind sie je-
weils über Vorvakuumanschlüsse 18a und 18b an se-
parate Vorvakuumpumpen 19a und 19b angeschlos-
sen.

[0016] Prüfgas kann bei dieser Ausführungsform, al-
ternierend von verschiedenen Prüflingen 31, 32 kom-
mend, einmal der einen Seite A der zweiflutigen Mo-
lekularpumpe über einen der Einlassstutzen 22a, 24a
oder 26a über eines der Ventile 23a, 25a oder 27a
und einmal der anderen Seite B über einen der Ein-
lassstutzen 22b, 24b oder 26b durch eines der Venti-
le 23b, 25b oder 27b zugeführt werden. Das Abpum-
pen des Prüfgases erfolgt dann hinter den Molekular-
pumpstufen über getrennte Vorvakuumsysteme, be-
stehend aus jeweils den Vorvakuumräumen 15 und
16, den Vorvakuumanschlüssen 17a und 17b sowie
aus den Vorvakuumpumpen 19a und 19b. Auf diese
Weise können die beiden Seiten A und B der Moleku-
larpumpe abwechselnd zur Zuführung von Prüfgas im
Gegenstromprinzip zum Gasdetektor 10 beziehungs-
weise zum Abpumpen des Prüfgases eingesetzt wer-
den.

[0017] Die beiden Seiten der Molekularpumpe kön-
nen zum Beispiel als Turbomolekularpumpstufen
oder als eine Kombination mit anderen Molekular-
pumpstufen, wie zum Beispiel Holweckpumpstufen,
ausgebildet sein. Bei den beiden Prüflingen 31 und
32 kann es sich auch um ein und denselben Prüfling
handeln.

Patentansprüche

1.   Lecksuchverfahren mit Hilfe einer zweiflutigen
Molekularpumpe, mit deren Hochvakuumanschluss
(14) ein Gasdetektor (20) verbunden ist, dadurch
gekennzeichnet, dass das Prüfgas alternierend von
verschiedenen Prüflingen (31, 32) oder von ein und
demselben Prüfling kommend einmal der einen Sei-
te A der zweiflutigen Molekularpumpe über einen von
mehreren Einlassstutzen (22a, 24a, 26a) und ein-
mal der anderen Seite B über einen der Einlass-
stutzen (22b, 24b, 26b) jeweils an einer Stelle zu-
geführt wird, die ein Druckniveau zwischen Hochva-
kuumdruck und Vorvakuumdruck aufweist, wobei je-
weils ein Teil des Prüfgases gegen die Pumprichtung
auf die Hochvakuumseite und somit in den Gasdetek-
tor (20) gelangt und danach nach beiden Vorvakuum-
seiten der zweiflutigen Molekularpumpe hin und an-
schließend über getrennte Vorvakuumsysteme, be-
stehend auf der einen Seite A aus dem Vorvaku-
umraum (15), einem Vorvakuumanschluss (17a) und
einer Vorvakuumpumpe (19a) und auf der anderen
Seite B aus dem Vorvakuumraum (16), einem Vor-
vakuumanschluss (17b) und einer Vorvakuumpumpe
(19b) abgepumpt wird.

2.  Lecksuchanordnung, umfassend eine zweifluti-
ge Molekularpumpe mit Hochvakuumanschluss (14)
und damit verbundenem Gasdetektor (20), dadurch
gekennzeichnet, dass auf beiden Seiten A und B der
zweiflutigen Molekularpumpe jeweils zwischen Hoch-
vakuumanschluss (14) und Vorvakuumraum (15, 16)
ein oder mehrere Einlassstutzen (22a, 24a, 26a und
22b, 24b, 26b) zur Zuführung von Prüfgas aus Prüf-
lingen (31, 32) oder von ein und demselben Prüfling
an Stellen mit einem Druckniveau zwischen Hoch-
vakuumdruck und Vorvakuumdruck angebracht sind
und dass die beiden Vorvakuumräume (15, 16) nicht
miteinander verbunden sind und mit jeweils einem
separaten Vorvakuumanschluss (18a, 18b) versehen
sind, an welchen sich separate Vorvakuumpumpen
(19a, 19b) anschließen.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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