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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Lecksuchgerät nach 
dem Gegenstromprinzip, mit einer ersten Hochvaku-
umpumpe, deren Eintrittsseite mit dem Einlass des 
Lecksuchgerätes verbunden ist, einer zweiten Hoch-
vakuumpumpe, deren Eintrittsseite mit einem Mas-
senspektrometer verbunden ist, einer Vorvakuum-
pumpe, deren Eintrittsseite mit den Austrittsseiten 
der beiden Hochvakuumpumpen verbunden ist, und 
einer den Einlass des Lecksuchgerätes mit der Vor-
vakuumpumpe verbindenden, ein erstes Ventil ent-
haltenden Umgehungsleitung.

Stand der Technik

[0002] Ein Lecksuchgerät dieser Art ist in EP 0 283 
543 A1 beschrieben. Es dient dazu, Lecks in einem 
vakuumdichten Gerät zu erkennen. Zu diesem 
Zweck wird ein leichtes Prüfgas in das zu prüfende 
Gerät eingegeben und dieses Gerät wird in einem va-
kuumdichten Raum platziert, aus dem das vorhande-
ne Gas abgesaugt wird. Alternativ kann Prüfgas von 
außen auf einen Prüfling gesprüht werden, dessen 
Innenvolumen mit dem Einlass des Lecksuchers ver-
bunden ist. In dem abgesaugten Gas können Be-
standteile des Prüfgases mit einem Massenspektro-
meter erkannt und bewertet werden. Sind Prüfgasan-
teile vorhanden, so wird auf ein Leck in dem Gerät 
geschlossen. Das genannte Lecksuchgerät nach 
dem Gegenstromprinzip weist eine Vorvakuumpum-
pe und eine erste Hochvakuumpumpe auf, die in Rei-
he betrieben werden. Eine zweite Hochvakuumpum-
pe verbindet das Massenspektrometer mit der Ein-
trittsseite der Vorvakuumpumpe. In einer Saugphase 
wird der Weg über die erste Hochvakuumpumpe 
durch Schließen eines dieser Pumpe vorgeschalte-
ten Ventils gesperrt und das Leerpumpen des den 
Prüfling enthaltenden Behälters erfolgt durch eine 
Umgehungsleitung, die ein Ventil enthält. Wenn der 
Druck im Behälter unter einen Wert von etwa 100 
mbar gesunken ist, wird ein Drosselventil in der zu 
der ersten Hochvakuumpumpe führenden Leitung 
geöffnet, so dass Prüfgas durch die erste Hochvaku-
umpumpe strömen kann. Dringt dabei Prüfgas (Heli-
um) in das Leitungssystem ein, so gelangt es im Ge-
genstrom in die zweite Hochvakuumpumpe und 
durch diese in das Massenspektrometer. Ist während 
dieser Phase Helium noch nicht vom Massenspektro-
meter registriert worden, beginnt eine weitere Lecks-
uche mit höherer Empfindlichkeit, indem die Verbin-
dung vom Prüfling zu der ersten Hochvakuumpumpe 
durch ein weiteres Ventil großer Nennweite freigege-
ben wird. Das Vorevakuierungsventil in der Umge-
hungsleitung wird dabei geschlossen. Die Evakuie-
rung des Prüflings erfolgt dann bis zu einem Druck 
von etwa 10–4 mbar, wobei Leckraten in der Größen-
ordnung von etwa 10–5 bis 10–10 mbar l/s festgestellt 
werden können.

[0003] Infolge der Ventile, die vor der Eintrittsseite 
der ersten Hochvakuumpumpe angeordnet sind, 
kann diese Pumpe ständig unter Vakuumbedingun-
gen mit voller Drehzahl laufen. Die vorgeschalteten 
Ventile haben jedoch einen Strömungswiderstand 
und somit eine Drosselwirkung. Daher steht das volle 
Saugvermögen der Hochvakuumpumpe am Prüf-
anschluss nicht ungedrosselt zur Verfügung. Insbe-
sondere kann das Heliumsaugvermögen der Hoch-
vakuumpumpe nicht in vollem Umfang ausgenutzt 
werden, was zur Erzielung minimaler Ansprechzeiten 
zweckmäßig wäre.

Aufgabenstellung

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Lecksuchgerät nach dem Gegenstromprinzip an-
zugeben, das ein erhöhtes Saugvermögen für Heli-
um am Einlass aufweist und somit kurze Ansprech-
zeiten hat, so dass die Lecksuche verkürzt wird.

[0005] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt erfin-
dungsgemäß mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1. Hiernach ist die erste Hochvakuumpumpe 
direkt und ohne ein Ventil mit dem Einlass des Leck-
suchgerätes verbunden. Ein zweites Ventil – außer 
dem in der Umgehungsleitung enthaltenen ersten 
Ventil – ist zwischen der Austrittsseite der ersten 
Hochvakuumpumpe und der Vorvakuumpumpe vor-
gesehen.

[0006] Gegenüber dem geschilderten Stand der 
Technik bietet die Erfindung eine Reihe von Vorteilen. 
Es gibt kein Ventil vor dem Einlass der ersten Hoch-
vakuumpumpe. Folglich steht diese Pumpe zu Be-
ginn eines Pumpzyklus still und wird entweder gleich-
zeitig mit dem Öffnen des in der Umgehungsleitung 
enthaltenen ersten Ventils oder etwas später, wenn 
der Druck bereits gefallen ist, gestartet. Am Prüf-
anschluss, d.h. am Einlass des Lecksuchgerätes, 
steht das volle Saugvermögen der ersten Hochvaku-
umpumpe ungedrosselt zur Verfügung, sobald der 
Druck unter den maximalen Ansaugdruck dieser 
Pumpe gefallen ist. Damit steht insbesondere das 
volle Heliumsaugvermögen zur Erzielung minimaler 
Ansprechzeiten zur Verfügung. Die Nachweisemp-
findlichkeit wird nicht beeinträchtigt, da sie unabhän-
gig vom Saugvermögen und vom Einlassdruck der 
ersten Hochvakuumpumpe ist. Der Helium-Leckgas-
strom ist immer gleich dem aus dem Leck austreten-
den Strom.

[0007] Mit dem genannten zweiten Ventil gibt es 
zwei Betriebsweisen. Bei der ersten Betriebsweise 
werden das erste und das zweite Ventil gleichzeitig 
mit dem Start der ersten Hochvakuumpumpe geöff-
net. Dadurch ergibt sich durch die erste Hochvaku-
umpumpe und die hierzu parallel verlaufende Umge-
hungsleitung ein maximales Saugvermögen der Vor-
vakuumpumpe mit der Folge einer minimalen Ab-
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pumpzeit. Bei der zweiten Betriebsart bleibt das zwei-
te Ventil zunächst geschlossen, bis der Druck den 
Viskosenströmungsbereich verlassen hat, was bei 
ca. 0,1 bis 1 mbar der Fall ist. Erst dann wird die erste 
Hochvakuumpumpe gestartet und gleichzeitig das 
zweite Ventil geöffnet. Diese Betriebsart bietet einen 
optimalen Schutz vor Schmutz aus dem Prüfling, da 
dieser durch die Umgehungsleitung gepumpt wird 
und nicht in die erste Hochvakuumpumpe gelangt.

[0008] Die erste Hochvakuumpumpe wird bevor-
zugt in waagerechter Betriebsweise angeordnet, da-
mit keine Teilchen geradewegs in ihre Eintrittsseite 
fallen können. Falls die Vorvakuumpumpe eine mit Öl 
gedichtete Pumpe ist, beispielsweise eine Dreh-
schieberpumpe, wird der Prüfanschluss im End-
druckbereich optimal vor Ölrückströmungen ge-
schützt.

Ausführungsbeispiel

[0009] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf 
die einzige Figur der Zeichnung ein Ausführungsbei-
spiel der Erfindung näher erläutert.

[0010] In der Zeichnung ist ein prinzipielles Schalt-
bild des Lecksuchgerätes dargestellt.

[0011] Der auf Lecks zu prüfende Prüfling 10 ist mit 
einem Prüfgas, in der Regel Helium, gefüllt und in 
eine vakuumdichte Prüfkammer 11 eingesetzt. In der 
Prüfkammer 11 wird durch Absaugen ein Vakuum er-
zeugt und das die Prüfkammer verlassende Gas wird 
auf Heliumanteile untersucht.

[0012] An einen Anschluss 12 der Prüfkammer 11
wird der Einlass 13 des Lecksuchgerätes 14 ange-
schlossen. Mit dem Einlass 13 ist die Eintrittsseite 15
einer Hochvakuumpumpe 16 verbunden. Eine Hoch-
vakuumpumpe ist im Rahmen der vorliegenden Be-
schreibung und der Patentansprüche eine Molekular-
pumpe. Eine Molekularpumpe übt Impulse auf Gas-
moleküle aus und beschleunigt diese. Die Molekular-
pumpe arbeitet folglich nur bei niedrigen Drücken, 
wobei der Auslassdruck auf der Druckseite nur einige 
mbar beträgt. Eine typische Hochvakuumpumpe ist 
eine Turbomolekularpumpe, die zahlreiche Stator-
scheiben und Rotorscheiben aufweist, wobei die Ro-
torscheiben mit einer hohen Drehzahl rotieren. Eine 
Molekularpumpe erzeugt eine hohe Kompression nur 
für schwere Moleküle, jedoch eine niedrige Kompres-
sion für leichte Moleküle. Eine Molekularpumpe hat 
für jedes Gas ein anderes Saugvermögen. Für das 
leichte Gas Helium ist das Saugvermögen besonders 
niedrig.

[0013] Die Austrittsseite 17 der Hochvakuumpumpe 
16 ist über ein noch zu erläuterndes Ventil 18 mit der 
Eintrittsseite 19 einer Vorvakuumpumpe 20 verbun-
den. Die Austrittsseite 21 der Vorvakuumpumpe führt 

in die Atmosphäre. Die Vorvakuumpumpe 20 ist bei-
spielsweise eine Verdrängerpumpe, die den für den 
Betrieb der Hochvakuumpumpe 16 erforderlichen 
niedrigen Druck erzeugt.

[0014] Eine zweite Hochvakuumpumpe 22 ist mit ih-
rer Eintrittsseite 23 mit einem Massenspektrometer 
24 verbunden, das zur Erkennung des Prüfgases He-
lium geeignet ist. Die Austrittsseite 25 der zweiten 
Hochvakuumpumpe 22 ist über ein Ventil 26 mit der 
Eintrittsseite der Vorvakuumpumpe 20 verbunden.

[0015] Das Prüfgas ist ein leichtes Gas, das die 
Hochvakuumpumpe 22 im Gegenstrom, also entge-
gen der Förderrichtung, passiert und zu dem Mas-
senspektrometer 24 gelangt.

[0016] Das Lecksuchgerät weist ferner eine Umge-
hungsleitung 30 auf, welche den Einlass 13 mit der 
Eintrittsseite 19 der Vorvakuumpumpe 20 verbindet 
und ein erstes Ventil 31 enthält, so dass sie wahlwei-
se geöffnet und gesperrt werden kann.

[0017] Eine Steuerung 32 steuert das erste Ventil 31
und das mit der Austrittsseite 17 der Hochvakuum-
pumpe 16 verbundene zweite Ventil 18 in Abhängig-
keit von dem Druck am Einlass 13, welcher von ei-
nem Druckmessgerät 33 gemessen wird. Der Einlass 
13 ist ferner über ein Belüftungsventil 34 mit der At-
mosphäre verbunden. Ebenso ist die Eintrittsseite 19
der Vorvakuumpumpe 20 über ein Belüftungsventil 
35 mit der Atmosphäre verbunden.

[0018] Der Druck an der Austrittsseite 25 der zwei-
ten Hochvakuumpumpe 22 wird durch ein Druck-
messgerät 36 gemessen. Ein weiteres Druckmess-
gerät 37 ist mit der Austrittsseite 17 der ersten Hoch-
vakuumpumpe 16 verbunden. In Abhängigkeit von 
dem gemessenen Druck wird das Ventil 26 geöffnet, 
wenn der Druck einen vorbestimmten Wert unter-
schreitet.

[0019] Das wesentliche Merkmal der Erfindung be-
steht darin, dass die Leitung 40, die den Einlass 13
mit der Eintrittsseite 15 der ersten Hochvakuumpum-
pe 16 verbindet, völlig ungedrosselt ist und weder 
eine Drosselstelle noch ein Ventil enthält. Damit steht 
am Einlass 13 das volle Saugvermögen der Hochva-
kuumpumpe 16 zur Verfügung, sobald der Druck un-
ter den maximalen Ansaugdruck der Hochvakuum-
pumpe gefallen ist. Dadurch werden kürzeste An-
sprechzeiten für das Prüfgas Helium erreicht.

[0020] Die Absperrung des Leitungszweiges, der 
die erste Hochvakuumpumpe 16 enthält, erfolgt 
durch das zweite Ventil 18.

[0021] Bei der ersten Betriebsweise werden die 
Ventile 31 und 18 gleichzeitig mit dem Start der Hoch-
vakuumpumpe 16 geöffnet. Dadurch entsteht eine 
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minimale Abpumpzeit durch ein maximales Saugver-
mögen der Vorvakuumpumpe 20, sowohl durch die 
Hochvakuumpumpe 16 hindurch als auch durch die 
Umgehungsleitung 30.

[0022] Bei der zweiten Betriebsweise bleibt das 
Ventil 18 zunächst geschlossen, bis der Druck am 
Einlass 13 unter einen Grenzwert von ca. 0,1 bis 1 
mbar abgefallen ist, der die Grenze des viskosen 
Strömungsbereichs darstellt. Erst wenn das Signal 
des Druckmessgerätes 33 das Unterschreiten des 
Grenzwertes angibt, wird die Hochvakuumpumpe 16
gestartet und gleichzeitig wird das zweite Ventil 18
geöffnet. Bei dieser Betriebsweise wird die Hochva-
kuumpumpe 16 während des Abpumpens von Gas 
vor Schmutz aus dem Prüfling geschützt, da das Gas 
ausschließlich durch die Umgehungsleitung 30 gelei-
tet wird.

[0023] Die zweite Hochvakuumpumpe 22 weist 
zwei Zwischeneinlässe 41 und 42 auf, die jeweils 
über ein schaltbares Ventil 43 bzw. 44 mit der Aus-
trittsseite 17 der ersten Hochvakuumpumpe 16 ver-
bunden sind. Durch Schalten dieser Ventile kann der 
Messbereich verändert werden. Nachstehend wer-
den Beispiele für Drücke an charakteristischen Stel-
len der Hochvakuumpumpe 22 angegeben:  
Austrittsseite 25: 15 mbar  
Zwischeneinlass 42: 1 mbar  
Zwischeneinlass 41: 10–2 mbar  
Eintrittsseite 23: 10–4 mbar.

Patentansprüche

1.  Lecksuchgerät nach dem Gegenstromprinzip, 
mit einer ersten Hochvakuumpumpe (16), deren Ein-
trittsseite (15) mit dem Einlass (13) des Lecksuchge-
rätes (14) verbunden ist, einer zweiten Hochvakuum-
pumpe (22), deren Eintrittsseite (23) mit einem Mas-
senspektrometer (24) verbunden ist, einer Vorvaku-
umpumpe (20), deren Eintrittsseite (19) mit den Aus-
trittsseiten (17, 25) der beiden Hochvakuumpumpen 
(16, 22) verbunden ist und einer den Einlass (13) des 
Lecksuchgerätes mit der Vorvakuumpumpe (20) ver-
bindenden, ein erstes Ventil (31) enthaltenden Um-
gehungsleitung (30), dadurch gekennzeichnet, 
dass die erste Hochvakuumpumpe (16) ungedrosselt 
und ohne ein Ventil mit dem Einlass (13) des Lecks-
uchgerätes (14) verbunden ist und dass ein zweites 
Ventil (18) zwischen der Austrittsseite (17) der ersten 
Hochvakuumpumpe (16) und der Vorvakuumpumpe 
(20) vorgesehen ist.

2.  Lecksuchgerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Hochvakuumpumpe 
(16) beim Öffnen des ersten Ventils (31) zugleich mit 
dem Öffnen des zweiten Ventils (18) in Betrieb ge-
setzt wird.

3.  Lecksuchgerät nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die erste Hochvakuumpumpe 
(16) erst nach dem Öffnen des ersten Ventils (31) in 
Betrieb gesetzt wird, wenn der Druck am Einlass (13) 
den viskosen Strömungsbereich verlassen hat bzw. 
unter einen Grenzwert abgefallen ist.

4.  Lecksuchgerät nach einem der Ansprüche 
1–3, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Hoch-
vakuumpumpe (22) mindestens einen Zwischenein-
lass (41, 42) aufweist, der über ein Ventil (43, 44) mit 
der Austrittsseite (17) der ersten Hochvakuumpumpe 
(16) verbunden ist, wobei dieses Ventil in Abhängig-
keit von dem Druck der Austrittsseite der ersten 
Hochvakuumpumpe (16) gesteuert ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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