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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine trockenver-
dichtende Vakuumpumpe mit kontinuierlicher oder stu-
fenweiser innerer Verdichtung sowie mit einer Gasballa-
steinrichtung.
�[0002] Unter "trockenverdichtende Vakuumpumpe mit
innerer Verdichtung" soll jede Vakuumpumpe verstan-
den werden, deren Schöpfraum oder Schöpfräume ölfrei
ist/ �sind und bei denen das Schöpfraumvolumen kontinu-
ierlich oder stufenweise vom Einlass zum Auslass der
Pumpe abnimmt. Ein Beispiel für eine trockenverdich-
tende Vakuumpumpe mit kontinuierlich abnehmendem
Schöpfraumvolumen ist eine Schraubenvakuumpumpe
mit Schraubengängen, deren Steigung, Tiefe und/ �oder
Breite kontinuierlich vom Einlass zum Auslass abnimmt.
Beispiele für trockenverdichtende Vakuumpumpen mit
stufenweise abnehmender innerer Verdichtung sind
mehrstufige Klauen-, Roots- oder Kolbenvakuumpum-
pen, bei denen das Volumen der Schöpf- oder Kompres-
sionsräume von Stufe zu Stufe abnimmt. Auch bei
Schraubenvakuumpumpen ist es bekannt, die Schrau-
bengängänge so auszubilden, dass sie ihre Eigenschaf-
ten stufenweise verändern.
�[0003] Trockenverdichtende Vakuumpumpen werden
in der Regel bei Applikationen (z.B. bei der Halbleiter-
Fertigung) eingesetzt, bei denen giftige, sehr teure oder
auch explosive Gase gefördert werden müssen.
�[0004] Es ist bekannt, bei trockenverdichtenden Vaku-
umpumpen der erwähnten Art Gasballasteinrichtungen
einzusetzen, um im auslassseitigen Bereich Kondensa-
tionen zu vermeiden. Der Gasballast wird deshalb dem
oder den im Auslassbereich gelegenen Schöpfräumen
oder Schöpfraumabschnitten zugeführt.
�[0005] Trockenverdichtende Vakuumpumpen der hier
betroffenen Art weisen wegen ihrer inneren Verdichtung
im auslassseitigen Bereich häufig Drücke auf, die nicht
nur den Ansaugdruck sondern auch den Atmosphären-
druck deutlich überschreiten können. Dieses gilt auch für
den Fall, dass Bypassventile eingesetzt werden, weil die-
se Ventile einen großen Gasstrom auf Grund ihrer be-
grenzten Querschnitte drosseln. Würde eine Vakuum-
pumpe der hier betroffenen Art in dieser Betriebsphase
mit offenem Gasballastventil betrieben, dann würden von
der Pumpe geförderte Gase aus dem Schöpfraum in die
Atmosphäre gelangen.
�[0006] Aus der DE- �A-�197 09 206 ist eine Vakuumpum-
pe der hier betroffenen Art bekannt. Die GB-�A-�13 64 854
beschreibt die Ausrüstung einer ölgedichteten Vakuum-
pumpe mit einem Rückschlagventil, wie es auch bereits
im Buch "Modern Vacuum Practice", McGraw-�Hill Book
Company Europe, London, (1989), Seite 78 von Nigel S.
Harris beschrieben wird. Beim Rückschlagventil nach
der GB-�A-�13 64 854 handelt es sich um ein federbela-
stetes Rückschlagventil.
�[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zu Grunde, bei einer Vakuumpumpe der eingangs ge-
nannten Art die Gasballasteinrichtung so auszubilden,

dass die Gefahr des Austritts von Gasen nicht mehr be-
steht. Außerdem soll erreicht werden, dass der Gasbal-
lastbetrieb den Antriebsmotor der Pumpe nicht zusätz-
lich belastet.
�[0008] Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnen-
den Merkmale der Patentansprüche gelöst.
�[0009] Dadurch, dass Bestandteil der Gasballastein-
richtung ein Rückschlagventil ist, kann sichergestellt
werden, dass von der Pumpe geförderte Gase über die
Gasballasteinrichtung nicht nach außen gelangen kön-
nen. Das Differenzdruckventil ermöglicht den Ballast-
gaseinlass nur ab einer bestimmten Druckdifferenz.
Durch diese Maßnahme kann sichergestellt werden,
dass ein Gasballasteintritt nur bei Drücken in der Vaku-
umpumpe möglich ist, die unterhalb des durch das Dif-
ferenzdruckventil vorgegebenen Druckes liegen. Eine
unnötige Belastung der Pumpe durch die eingelassenen
Ballastgase kann dadurch vermieden werden.
�[0010] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung
sollen an Hand von in den Figuren 1 bis 5 dargestellten
Ausführungsbeispielen erläutert werden. Es zeigen

- Figur 1 eine schematisch dargestellte mehrstufige
Pumpe mit der erfindungsgemäßen Gasballastein-
richtung,

- Figur 2 eine konkrete Ausführung der Gasballastein-
richtung,

- Figur 3 die Rotoren einer Schraubenvakuumpumpe
mit innerer Verdichtung sowie

- Figuren 4 und 5 Beispiele für mehrstufige Kolbenva-
kuumpumpen.

�[0011] Die Pumpe 1 nach Figur 1 umfasst drei Stufen
2, 3, 4 mit vom Einlass 5 zum Auslass 6 abnehmenden
Schöpfraumvolumen. Zwischen der vorletzten und der
letzten Stufe ist eine erfindungsgemäß gestaltete Gas-
ballasteinrichtung 8 angeschlossen, die in einer Ballast-
gaszuführungsleitung 9 - in beliebiger Reihenfolge an-
geordnet - ein Absperrventil 11, ein Rückschlagventil 12
und ein Differenzdruckventil 13 aufweist.
�[0012] Mit Hilfe des Absperrventils 11 kann in bekann-
ter Weise der Gasballastbetrieb zu- oder abgeschaltet
werden. Das Rückschlagventil 12 ist so eingebaut, dass
es den Austritt von Gasen, die in der Pumpe 1 gefördert
werden, durch die Leitung 9 verhindert. Das Differenz-
druckventil 13 bewirkt, dass das Ballastgas bei offenem
Ventil 11 nur dann in die Pumpe 1 eintritt, wenn der Druck
im Bereich des Ballastgaseintritts einen durch das Diffe-
renzdruckventil vorgegebenen Druck unterschreitet.
�[0013] Die Figur 2 zeigt eine Ausführungsform der
Gasballasteinrichtung 8, die unmittelbar auf das Gehäu-
se 15 einer Vakuumpumpe 1 aufgesetzt ist. Sie umfasst
das Gehäuse 16, das mit Hilfe einer Schraube 17 auf der
Vakuumpumpe 1 befestigt ist. Die Schraube 17 ist in den
der Zuführung des Ballastgases dienenden Kanal 18 ein-
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geschraubt und weist in diesem Bereich einen Schaf-
thohlraum 19 auf, der über eine seitliche Öffnung 21 mit
dem Innenraum 22 des Gehäuses 16 in Verbindung
steht. Im Hohlraum 19 befindet sich das Rückschlagventil
12. Es besteht aus einer Kugel 23 (z.B. aus einem Ela-
stomer), einem Sitz 24 (z.B. aus Stahl) und einer Feder
25, die in Richtung Schließstellung wirkt.
�[0014] Das beschriebene Rückschlagventil 12 hat
auch die Funktion des Differenzdruckventiles 13. Der ge-
wünschte Differenzdruck kann über die Auslegung der
Schließfeder 25 bestimmt werden.
�[0015] Der Innenraum 22 des zylindrisch ausgebilde-
ten Gehäuses 16 weist seitliche Öffnungen 27 auf. Eine
das Gehäuse 16 umfassende, drehbare Hülse 28 weist
in der dargestellten Position zu den Öffnungen 27 kon-
zentrische Durchbrechungen 29 auf. Durch Verdrehen
der Hülse 28 erfolgt das Öffnen oder Verschließen der
Gasballastzufuhr.
�[0016] Figur 3 zeigt die Rotoren 31, 32 einer trocken-
verdichtenden Vakuumpumpe 1 nach dem Schrauben-
prinzip. Einlass und Auslass sind schematisch durch
Pfeile 34, 35 gekennzeichnet. Die Schraubengänge der
Rotoren 31, 32 haben eine abnehmende Steigung und
eine abnehmende Breite der Gewindestege. Auslassnah
ist eine Gasballastzufuhr über die Gasballasteinrichtung
8 vorgesehen.
�[0017] Schraubenvakuumpumpen werden vorteilhaft
mit deutlicher innerer Verdichtung betrieben, so dass
sich eine maximale Leistungsaufnahme des Antriebsmo-
tors bei einem Ansaugdruck von etwa 300 mbar ergibt.
Bei diesem Ansaugdruck ist die Zufuhr von Ballastgas
nicht erforderlich, weil die dann üblicherweise hohen
Pumpentemperaturen eine Kondensation vermeiden.
Würde dennoch in diesem Betriebszustand Ballastgas
gefördert, so würde das eine zusätzliche Leistungsauf-
nahme zur Folge haben, d.h., dass eine zusätzliche Mo-
torleistung bevorratet werden müsste. Es ist deshalb
zweckmäßig, das Differenzdruckventil 13 so zu bemes-
sen, dass eine Gasballastzufuhr erst bei einer relativ ho-
hen Druckdifferenz erfolgen kann. Beträgt beispielswei-
se der Öffnungsdruck des Differenzdruckventils 900
mbar, könnte Gasballast erst bei einem Druck von ca.
100 mbar (Atmosphärendruck minus 900 mbar) einge-
lassen werden. In diesem Betriebszustand wird die volle
Motorleistung nicht mehr benötigt, so dass für den Gas-
ballast keine größere Motorleistung installiert werden
muss.
�[0018] Die Figuren 4 und 5 zeigen eine Ausführungs-
form (Figur 4 nur teilweise) einer trockenverdichtenden
Vakuumpumpe, die als mehrstufige Kolbenvakuumpum-
pe ausgebildet ist. In ihren Schöpfraumgehäuseteilen 41
und 42 befinden sich die zylindrischen Schöpfräume 43
bis 46. Zwischen den Gehäuseteilen 41, 42 befindet sich
der Kurbelwellenraum 47, dessen Gehäuse mit 48 be-
zeichnet ist. Die Kolben 51 bis 54 sind jeweils gestuft und
bilden acht Pumpenkammern, die zum Teil parallel ge-
schaltet sind, so dass die dargestellte Pumpe vier Pump-
stufen mit abnehmendem Volumen hat. Ihr Einlass ist

mit 55, ihr Auslass mit 56 bezeichnet. In der älteren deut-
schen Patentanmeldung 196 34 519.7 ist eine Vakuum-
pumpe dieser Art im einzelnen beschrieben. Die letzte
ringförmige Pumpkammer bildet die letzte Stufe der dar-
gestellten Vakuumpumpe. Ihr Einlass ist mit 57, ihr Aus-
lass mit 58 bezeichnet.
�[0019] Bei der Ausführung nach Figur 4 erfolgt die
Gasballastzufuhr in die Verbindungsleitung zwischen
dem Auslass der vorletzten Pumpstufe und dem Einlass
57 der letzten Pumpstufe. An diese Verbindungsleitung
ist die Gasballasteinrichtung 8 angeschlossen.
�[0020] Bei der Ausführung nach Figur 5 erfolgt die
Gasballastzufuhr über den Kurbelwellenraum 47, wie es
aus der DE-�A-�197 09 206 an sich bekannt ist.
�[0021] Der Einlass 57 der letzten Stufe der Pumpe
steht über die Leitung 59 mit dem Kurbelwellenraum 47
in Verbindung. Ihre Mündung bildet einen schöpfraum-
nahen Ballastgaseintritt 61. Sie liegt in der Nähe der ei-
nen Stirnseite des Kurbelwellengehäuses 48. Im Bereich
der gegenüberliegenden Seite des Kurbelwellengehäu-
ses 48 befindet sich der Gasballast- oder Spülgaseinlass
8. Über den Gaseinlass 8 einströmendes Gas kann der
Kurbelwellenraum 47 gespült und/�oder darin ein Unter-
druck aufrechterhalten werden.
�[0022] In Kolbenvakuumpumpen ist es wichtig, dass
der Druck im Kurbelgehäuse 47 zum Druck in den Pum-
penkammern passt. Insbesondere ist der Start einer Kol-
benvakuumpumpe bei der Verwendung von Wechsel-
strommotoren, die ein schwaches Startmoment aufwei-
sen, schwierig, wenn im Kurbelgehäuse ein hoher Druck
(z.B. Atmosphärendruck) und in den Arbeitsräumen 43
bis 46 ein Vakuum herrscht. Dieser Fall tritt auf, wenn
die Pumpe bei evakuiertem Rezipienten stillgesetzt und
über die geöffnete Gasballasteinrichtung 8 das Kurbel-
gehäuse 47 geflutet wird. Öffnet jedoch die Gasballast-
zufuhr erst beim Überschreiten einer Druckdifferenz,
kann auch beim Stillsetzen der Pumpe im Kurbelgehäuse
ein Unterdruck aufrechterhalten werden. Beträgt bei-
spielsweise die durch das Differenzdruckventil vorgege-
bene Druckdifferenz 600 mbar, dann wird bei geöffneter
Gasballasteinrichtung 8 das Kurbelgehäuse 47 nur bis
zu einem Druck von etwa 400 mbar (Atmosphärendruck
minus 600 mbar) belüftet.

Patentansprüche

1. Trockenverdichtende Vakuumpumpe (1) mit konti-
nuierlicher oder stufenweiser innerer Verdichtung,
mit einem Antriebsmotor, sowie mit einer Gasballa-
steinrichtung (8), die ein Absperrventil (11) umfasst,
dadurch gekennzeichnet,  dass  die Gasballastein-
richtung (8) zusätzlich ein Rückschlagventil (12) um-
fasst, das den Austritt von Gasen aus der Pumpe (1)
durch die Gasballasteinrichtung (8) nach außen ver-
hindert, dass die Gasballasteinrichtung (8) weiterhin
ein Differenzdruckventil (13) umfasst, das seine Of-
fenstellung nur dann einnimmt, wenn die Differenz
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zwischen dem Atmosphärendruck und dem Druck,
der pumpenseitig dem Ventil (13) anliegt, einen ein-
gestellten Wert überschreitet, und dass der Öff-
nungsdruck des Differenzdruckventils (13) so be-
messen ist, dass eine Gasballastzufuhr nur bei ei-
nem Betriebszustand der Vakuumpumpe (1) mög-
lich ist, bei dem die volle Leistung des Antriebsmo-
tors nicht benötigt wird.

2. Vakuumpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie eine Schraubenvakuumpumpe
ist.

3. Vakuumpumpe nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Differenzdruckventil (13) so
ausgebildet ist, dass es bei einer Druckdifferenz von
800 bis 1000 mbar, vorzugsweise etwa 900 mbar,
öffnet.

4. Vakuumpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie eine mehrstufige Kolbenvaku-
umpumpe ist.

5. Vakuumpumpe nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass den Kolben ein gemeinsamer Kur-
belwellenraum (47) zugeordnet ist und dass die Bal-
lastgaszufuhr über den Kurbelwellenraum (47) er-
folgt.

6. Vakuumpumpe nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Gasballasteinrichtung
(8) an eine Leitung angeschlossen ist, die den Aus-
gang der vorletzten Stufe mit dem Eingang (57) der
letzten Stufe verbindet.

7. Vakuumpumpe nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Differenz-
druckventil (13) so ausgebildet ist, dass es bei einer
Druckdifferenz von 500 bis 1000 mbar, vorzugswei-
se 800 mbar, öffnet.

Claims

1. Dry-�compressing vacuum pump (1) having continu-
ous or graduated internal compression, having a
driving motor and having a gas-�ballast device (8)
which comprises an isolating valve (11),�
characterised in that the gas- �ballast device (8) ad-
ditionally comprises a non- �return valve (12) which
prevents the escape of gases from the pump (1)
through the gas-�ballast device (8) to the outside; that
the gas-�ballast device (8) moreover comprises a dif-
ferential-�pressure valve (13) which assumes its open
position only when the difference between atmos-
pheric pressure and the pressure present at the
valve (13) on the pump side exceeds a preset value;
and that the opening pressure of the differential-

pressure valve (13) is so rated that it is possible to
supply gas ballast only when the vacuum pump (1)
is in an operating state in which the full power of the
driving motor is not needed.

2. Vacuum pump according to claim 1,
characterised in that it is a screw- �type vacuum
pump.

3. Vacuum pump according to claim 2,
characterised in that the differential-�pressure
valve (13) is so designed that it opens at a pressure
difference of 800 to 1000 mbar, preferably at approx-
imately 900 mbar.

4. Vacuum pump according to claim 1,
characterised in that it is a multi-�stage piston- �type
vacuum pump.

5. Vacuum pump according to claim 4,
characterised in that a common crankshaft cham-
ber (47) is associated with the pistons, and that the
ballast gas is supplied via said crankshaft chamber
(47).

6. Vacuum pump according to claim 4 or 5,
characterised in that the gas-�ballast device (8) is
connected to a line which links the outlet of the last
but one stage to the inlet (57) of the last stage.

7. Vacuum pump according to one of claims 4 to 6,
characterised in that differential- �pressure valve
(13) is so designed that it opens at a pressure differ-
ence of 500 to 1000 mbar, preferably 800 mbar.

Revendications

1. Pompe à vide à compression sèche (1) comprenant
une compression intérieure en continu ou étagée,
un moteur de commande ainsi qu’un dispositif de
ballast à gaz (8) qui comprend une vanne d’arrêt
(11), �
caractérisée en ce que
le dispositif de ballast à gaz (8) comprend en outre
un clapet anti-�retour (12) qui empêche la sortie vers
l’extérieur des gaz de la pompe (1) par le dispositif
de ballast à gaz (8),�
le dispositif de ballast à gaz (8) comprend de plus
une soupape de pression différentielle (13) qui ne
prend sa position ouverte que lorsque la différence
entre la pression atmosphérique et la pression ré-
gnant au niveau de la soupape (13) côté pompe dé-
passe une valeur réglée, et
la pression d’ouverture de la soupape de pression
différentielle (13) est mesurée de telle sorte qu’une
alimentation de ballast à gaz n’est possible que dans
un état de fonctionnement de la pompe à vide (1) où
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la puissance totale du moteur de commande n’est
pas nécessaire.

2. Pompe à vide selon la revendication 1,
caractérisée en ce qu’ il s’agit d’une pompe à vide
à vis.

3. Pompe à vide selon la revendication 2,
caractérisée en ce que  la soupape de pression dif-
férentielle (13) est réalisée de telle sorte qu’elle
s’ouvre dans le cas d’une différence de pression de
800 à 1 000 mbar, de préférence environ à 900 mbar.

4. Pompe à vide selon la revendication 1,
caractérisée en ce qu’ il s’agit d’une pompe à vide
à pistons à plusieurs étages.

5. Pompe à vide selon la revendication 4,
caractérisée en ce qu’ une chambre de vilebrequin
commune (47) est associée aux pistons et l’alimen-
tation de ballast à gaz s’effectue par la chambre de
vilebrequin (47).

6. Pompe à vide selon la revendication 4 ou 5,
caractérisée en ce que  le dispositif de ballast à gaz
(8) est raccordé à une conduite qui relie la sortie de
l’avant-�dernier étage à l’entrée (57) du dernier étage.

7. Pompe à vide selon l’une quelconque des revendi-
cations des 4 à 6,
caractérisée en ce que  la soupape de pression dif-
férentielle (13) est réalisée de telle sorte qu’elle
s’ouvre dans le cas d’une différence de pression de
500 à 1 000 mbar, de préférence de 800 mbar.
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