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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schraubenvakuum-
pumpe mit den Merkmalen des Oberbegriffs von An-
spruch 1.
[0002] Zahlreiche Prozesse in Forschung und Indus-
trie erfordern ein Vakuum im Bereich 102 Pa bis 10-2 Pa
(Feinvakuumbereich), wobei häufig auch kondensieren-
de und/oder aggressive Dämpfe oder Gase gefördert
werden müssen. Zur Erzeugung eines Unterdrucks in
diesem Bereich werden oft flüssigkeitsgedichtete oder -
geschmierte Vakuumpumpen wie beispielsweise ölge-
dichtete Drehschieberpumpen eingesetzt. Die Verwen-
dung von solchen Pumpen, bei denen das gepumpte Me-
dium mit Öl oder anderen Flüssigkeiten in Berührung
kommt, hat zahlreiche Nachteile. So können die gepump-
ten Medien den Schmierstoff verunreinigen oder mit ihm
reagieren, was die Schmier- und Dichtwirkung herab-
setzt. Rückströmung von gasförmigen Komponenten
oder Zersetzungsprodukten des Schmierstoffes in die
Prozessanlage kann die dortigen Prozesse empfindlich
stören.
[0003] Aus diesem Grund wird seit langem an der Ent-
wicklung sogenannter "trockener" Vakuumpumpen ge-
arbeitet, also von Pumpen, bei denen die gepumpten Me-
dien nicht mit einer Flüssigkeit in Berührung kommen.
[0004] Bei höheren Drücken, d.h. im Bereich 105 Pa
bis 102 Pa, sind Membranvakuumpumpen vorteilhaft, da
der Schöpfraum durch die gasdicht eingespannte Mem-
bran hermetisch vom Antriebsbereich abgetrennt ist.
Durch das begrenzte Verdichtungsverhältnis und die
meist nur durch die Gasströmung betätigten Ventile las-
sen sich jedoch Drücke unterhalb 50 Pa nur schwer er-
reichen.
[0005] Neben Feinvakuumpumpen wie Kolbenpum-
pen, Scrollpumpen, Klauenpumpen und Rootspumpen
sind auch Schraubenvakuumpumpen bekannt.
[0006] Bei Schraubenvakuumpumpen (kurz: Schrau-
benpumpen) kämmen zwei schraubenförmige Rotoren
berührungslos in einem geeignet geformten Schrauben-
pumpenstator miteinander, so dass durch ihre gegenläu-
fige Drehung Gas von einem Einlass zu einem Auslass
gefördert wird. Alle Ausführungen hier wie im Folgenden
beziehen sich auf berührungslos verdichtende, ölfreie
Schraubenpumpen.
[0007] Ein Vorteil der Schraubenpumpen ist die hohe
mögliche Verdichtung, da Schraubenpumpen intrinsisch
vielstufig aufgebaut werden können, wobei jeder Schrau-
bengang als Stufe wirkt. Damit bieten Schraubenpum-
pen die Möglichkeit, mit nur einem Rotorpaar ein gutes
Endvakuum im Bereich < 1 Pa zu erzielen.
[0008] Bei Schraubenpumpen ist eine sogenannte flie-
gende Lagerung dieses Rotorpaars möglich. Bei einer
fliegenden Lagerung erfolgt die Lagerung nur von einer
Seite des Rotorpaars aus. Auf der anderen Seite des
Rotorpaars ist keine Lagerung vorhanden. Damit kann
der Schraubenpumpenstator ohne Lagerungseinheit
ausgeführt werden. Das erlaubt eine einfache Demonta-

ge des Schraubenpumpenstators z.B. für Wartungs- und
Reinigungszwecke.
[0009] Ein generelles Problem bei Schraubenpumpen
ist die hohe Wärmefreisetzung gerade im Bereich der
atmosphärenseitigen Verdichtung. Bei niedrigen An-
saugdrücken wird von der Saugseite nur wenig Gas zur
Atmosphärenseite gefördert. Es erfolgt also nur geringer
Gasaustausch innerhalb der Pumpe. Darüber hinaus
herrscht bis zum letzten atmosphärenseitigen Schrau-
bengang in den Schöpfräumen, die von den kämmenden
Schraubengängen gebildet werden, ein Unterdruck.
[0010] Beim Öffnen des Schöpfraums am letzten at-
mosphärenseitigen Schraubengang im Zuge der Dre-
hung des Rotors strömt Gas aus dem Auslass zurück in
diesen Schöpfraum. Das eingeströmte Gas wird zusam-
men mit dem vom Saugstutzen hierher geförderten Gas
im Zuge der Drehung der Rotoren wieder herausge-
drückt. Dieses Pulsieren des Gases am Auslass verur-
sacht einen hohen Antriebsleistungsbedarf und setzt
große Wärmemengen in einem relativ kleinen Volumen
frei.
[0011] Das Rückströmen des Gases kann durch am
Schraubenrotor eng anliegende Endplatten mit Öffnun-
gen an geeigneten Positionen verringert werden. Da die-
se Endplatten den Gasausstoß jedoch gleichzeitig be-
hindern, ist durch diese Anordnung kaum eine Verbes-
serung zu erzielen.
[0012] Ein anderer Ansatz zur Verringerung der Rück-
strömung sind Rückschlagventile an solchen Endplatten.
Diese müssten jedoch mit der Umdrehungsfrequenz der
Rotoren öffnen und schließen. Dafür ist die Frequenz
von typ. 6000 - 25000 min-1 jedoch meist zu hoch, d.h.
Rückschlagventile von ausreichender Größe reagieren
zu träge.
[0013] Um das Temperatur- und Leistungs-Problem zu
verringern, werden verbreitet Schraubenrotoren mit zum
Auslass hin abnehmendem Schöpfraumvolumen einge-
setzt. Dies kann beispielsweise durch verringerte
Schraubensteigung oder verringerten Schraubenradius
zur Auslassseite hin erreicht werden. Dies bewirkt eine
interne Verdichtung von typisch 2 - 10. Auf diese Weise
kann der Leistungsbedarf der Pumpe sowie die Wärme-
freisetzung am atmosphärenseitigen Ende der Schraube
bezogen auf das Saugvermögen der Pumpe nahezu um
diesen Verdichtungsfaktor reduziert werden.
[0014] Nachteilig an dieser Methode ist, dass die Her-
stellung der Rotoren durch die stetige oder auch sprung-
hafte Schraubenprofiländerung deutlich schwieriger
wird. Ein weiterer Nachteil ist, dass die interne Verdich-
tung bei hohen Ansaugdrücken zu inneren Überdrücken
führen kann. Dies kann den Antriebsmotor überlasten
und Schäden an der Pumpe hervorrufen. Oft sind daher
aufwendige Überdruckventile im Schöpfraumstator im
Bereich der internen Verdichtung erforderlich. Bei För-
derung von inkompressiblen Flüssigkeiten - seien sie an-
gesaugt oder aufgrund von Kondensation im Inneren ent-
standen - können sich hydrostatische Verblockungen er-
geben, mit der Folge, dass die Pumpe aufgrund der Über-
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lastung schlagartig stehen bleibt. Dies kann teure Folge-
schäden am Aggregat und Antrieb zur Folge haben.
[0015] Ein anderer Lösungsansatz ist, zwei getrennte
Schraubenpumpen mit unterschiedlichem Saugvermö-
gen in Serienschaltung zu verwenden, die jede für sich
keine interne Verdichtung aufweisen (siehe EP 0 811
766 B1), wobei zwischen die Pumpen ein Überdruckven-
til geschaltet werden kann (siehe WO 2007/088989 A1).
Auch diese Ansätze verursachen jedoch großen bauli-
chen Aufwand (zwei Pumpaggregate).
[0016] Um die Thermik zu beherrschen, wird bei be-
kannten größeren Schraubenpumpen häufig eine Flüs-
sigkeitskühlung des Pumpengehäuses verwendet. Bei
größeren Pumpen kommen auch Flüssigkeits-Innenküh-
lungen der Rotoren zur Anwendung, die jedoch aufwen-
dig sind.
[0017] Nicht selten wird auch in den Bereich der letzten
atmosphärenseitigen Schraubengänge Gas von außen
in den Schöpfraum eingelassen. Das Spülgas kühlt die-
sen Bereich und transportiert erhitztes Gas weg von den
letzten Schraubengängen. Nachteilig sind der hohe Auf-
wand sowie die unvermeidliche Verschlechterung des
Endvakuums der Pumpe.
[0018] Für kompakte Schraubenpumpen mit typischen
Rotorabständen von 20 - 100 mm und Saugvermögen <
50m3/h lässt sich aus Platz- und Kostengründen keine
Flüssigkeits-Innenkühlung der Rotoren anwenden. Auch
eine Flüssigkeitskühlung des Gehäuses wäre bei sol-
chen Geräten nachteilig, da diese flexibel z.B. in For-
schungslaboratorien eingesetzt werden sollen, während
die üblichen, deutlich größeren Pumpen schon aus Ge-
wichtsgründen meist ortsfest in industriellen Anlagen in-
stalliert werden. Kompakte Schraubenvakuumpumpen
erfordern also neuartige Wege, die schwierige thermi-
sche Situation am atmosphärenseitigen Ende der Roto-
ren zu beherrschen.
[0019] Ein weiterer Aspekt für kompakte Schrauben-
vakuumpumpen ist die Materialauswahl für die Rotoren.
Üblicherweise bestehen solche Schraubenrotoren, die
oft einteilig mit den Rotorwellen ausgeführt werden, aus
Gusseisen- oder Stahllegierungen, da diese eine hohe
Steifigkeit (E-Modul) und gute Bearbeitbarkeit aufwei-
sen. Die Wärmeleitfähigkeit dieser Materialklasse ist nur
mittelmäßig, reicht in Verbindung mit äußerer Wasser-
kühlung und ggf. innerer Ölkühlung i.A. aber aus. Auch
sind bei solchen Materialien Temperaturen der Rotoren
von > 150°C an der Oberfläche noch akzeptabel.
[0020] Nachteilig an herkömmlichen Stählen und auch
Gusseisenlegierungen ist die nur begrenzte chemische
Beständigkeit. Aggressive Chemikalien müssen von sol-
chen Pumpen mit Kühlfallen o.ä. ferngehalten werden.
Zudem wird häufig mit Spülgas gearbeitet, was aufwen-
dig ist. Dennoch zeigen solche Pumpen beim Fördern
aggressiver Medien oft nur kurze Standzeiten.
[0021] Chemisch hochbeständige Stahllegierungen
wie Hastelloy lassen sich meist nur schwierig bearbeiten,
was die Fertigung der oft kompliziert geformten und eng
tolerierten Schraubenprofile aufwendig und teuer macht.

[0022] Ein weiterer Nachteil von Stahl- oder Gussro-
toren ist das hohe Gewicht, das sich negativ auf die be-
nötigte Antriebsleistung beim Beschleunigen sowie die
Unwucht der Rotoren auswirkt. Ansätze für die Vermei-
dung dieses Problems mit Hilfe eines Rotors aus Alumi-
nium auf einer Stahlwelle sind bekannt (DE 100 39 006
A1).
[0023] Für Anwendungen mit chemisch aggressiven
Stoffen wären Rotoren aus chemisch beständigen
Kunststoffen vorteilhaft. Aufgrund der nur begrenzten
Steifigkeit (niedriges E-Modul) von Kunststoffen ist im
Allgemeinen eine Welle aus steiferem Material im Inne-
ren des Rotors erforderlich. Eine solche Anordnung, be-
stehend aus einem Rotor aus Kunststoff mit einer Stahl-
Rotorwelle im Inneren, ist bekannt (WO 2010/061939
A1).
[0024] Nachteilig an der zuvor genannten Anordnung
ist, dass nahezu alle praktisch verwendbaren Kunststoffe
eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Selbst mit
hohem Füllstoffanteil wie z.B. Kohlefaser lässt sich kaum
eine Wärmeleitung größer als 1 W/m · K erzielen. Für die
Anwendung in der Schraubenpumpe bedeutet dies, dass
bei hoher Wärmefreisetzung am atmosphärenseitigen
Ende des Rotors die Wärme nicht ausreichend abtrans-
portiert wird und sich das Kunststoffmaterial dort lokal
schnell auf hohe Temperaturen erhitzt. Dies kann zu ho-
her thermischer Ausdehnung oder sogar thermischer
Schädigung (Zersetzung, Schmelzen) des Materials füh-
ren. Die hohe thermische Ausdehnung ist nachteilig, da
sich dann die schnell (typ. > 6000 min-1) mit engem Ab-
stand (typ. < 0,1 mm) aneinander vorbei laufenden Ro-
toren berühren können, was zu erheblichen Folgeschä-
den führen kann.
[0025] Die zuvor geschilderten Probleme bei Schrau-
benrotoren für eine Schraubenvakuumpumpe sind im
Stand der Technik bereits angesprochen worden (GB 2
243 189 A). Hier sind zur Anwendung in Verbindung mit
chemisch aggressiven Stoffen in einer Schraubenvaku-
umpumpe zwei miteinander im Eingriff laufende Rotoren
vorgesehen, die aus Gusseisen bestehen, jedoch mit ei-
ner dünnen Beschichtung aus schützenden Werkstoffen,
insbesondere aus Kunststoff, versehen sind. Die Proble-
matik der hohen Wärmefreisetzung und des Abtrans-
ports der Wärme wird hier nicht angesprochen. In der
Tat ist es dort so, dass wegen der Ausführung der Ro-
torkerne der Rotoren aus Gusseisen die Wärmeleitfähig-
keit nicht hoch genug ist, um das Kunststoffmaterial tat-
sächlich vor zerstörerischen Erhitzungen zu schützen.
Da die Rotorwelle hier vom Rotorkern getrennt ist, der
Rotorkern also auf die Rotorwelle aufgekeilt ist, ist hier
auch konstruktiv eine für die Wärmeabfuhr keineswegs
optimale Lösung offenbart.
[0026] Die WO 03/042542 A1, die den Ausgangspunkt
für die Lehre der vorliegenden Erfindung bildet, offenbart
eine flüssigkeitsgekühlte Schraubenvakuumpumpe.
Darüber hinaus ist ein Lüftrad vorgesehen, welches au-
ßerhalb des Antriebs und Lagerbereichs und jenseits der
Lagerung der Rotorwelle angeordnet ist. Dieses Lüftrad
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dient nur zur Beaufschlagung eines Wärmetauschers der
Flüssigkeitskühlung.
[0027] Aus der WO 88/01695 A1 geht ein Rotor für
eine Schraubenvakuumpumpe hervor. Der Rotor weist
einen Kern aus einem ersten Material und eine auf dem
Kern aufgebrachte Zwischenschicht aus einem zweiten
Material auf. Die Oberfläche des Rotors ist mit einer
Kunststoffschicht beschichtet.
[0028] Ausgehend von dem zuletzt erläuterten Stand
der Technik liegt der Lehre das Problem zugrunde, eine
kompakt aufgebaute Schraubenvakuumpumpe anzuge-
ben, bei dem ein Einsatz im Labor unter chemisch ag-
gressiven Bedingungen jedenfalls konstruktiv möglich ist
und gleichwohl die zuvor geschilderten thermischen Pro-
bleme gelöst sind, indem eine effektive Wärmeabgabe
von der Rotorwelle an die umgebende Luft ermöglicht
wird.
[0029] Das zuvor aufgezeigte Problem ist bei einer
Schraubenvakuumpumpe mit den Merkmalen des Ober-
begriffs von Anspruch 1 durch die Merkmale des kenn-
zeichnenden Teils von Anspruch 1 gelöst.
[0030] Bevorzugte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der erfindungsgemäßen Pumpe sind Gegen-
stand der Ansprüche 2 bis 9.
Zusammenfassend ergeben sich folgende Vorteile der
Rotoren für kompakte Schraubenpumpen für Einsätze in
Forschung und Industrie insbesondere mit chemisch ag-
gressiven Stoffen:

- Eine effektive Kühlung des Rotors ist möglich.
- Der Rotor hat eine geringe Wärmeausdehnung.
- Die Rotorwelle hat eine ausreichend hohe Steifigkeit

(E-Modul).
- Die Oberfläche des Rotors kann bei Verwendung

eines passenden Werkstoffs für die Rotorhülle eine
hohe chemische Beständigkeit aufweisen und be-
rührungstolerant sein, also bei Berührung des Ge-
gen-Schraubenrotors nicht zu Fressern neigen.

- Zur Verringerung potentieller Unwuchten kann der
Rotor recht leicht sein.

- Die Fertigung des oft sehr anspruchsvollen und eng
tolerierten Schraubenprofils wird bei Verwendung
passender Werkstoffe für die Rotorhülle durch eine
gute Bearbeitbarkeit des Materials des Rotors er-
leichtert.

[0031] Ausgangspunkt der Erfindung ist die Erkennt-
nis, dass die Kühlung des Schraubenrotors bei kompakt
bauenden Schraubenpumpen hauptsächlich durch Wär-
meabfuhr über den Rotor und die Rotorwelle aus dem
Schöpfraum heraus erfolgen muss. Dafür ist vorgese-
hen, den Rotor mit einem Rotorkern aus einem hochwär-
meleitfähigen Material aufzubauen, der von einer Rotor-
hülle, bevorzugt aus einem chemisch beständigen
Kunststoff, umgeben ist. Als hochwärmeleitfähiges Ma-
terial werden Materialien mit Wärmeleitfähigkeit von
mehr als 100 W/m · K, vorzugsweise von mehr als 200
W/m · K, eingesetzt, also beispielsweise Aluminium oder

Kupfer und einige Legierungen. Kunststoffe und Eisen-
legierungen (Stahl, Gusseisen) erreichen diese Werte
nicht und weisen keine ausreichende Wärmeableitung
für eine effektive Kühlung der Rotors nach innen oder
über die Rotorwelle auf.
[0032] In einer bevorzugten Ausführung besteht auch
die Rotorwelle aus einem hochwärmeleitfähigen Materi-
al, so dass die Wärme vom Rotor über die Rotorwelle
per Festkörper-Wärmeleitung aus dem Schöpfraum her-
aus transportiert wird. Besonders zweckmäßig ist es da-
bei, wenn die Rotorwelle mit dem Rotorkern einteilig aus-
geführt ist, da dann die Festkörper-Wärmeleitung im In-
neren des Rotorkerns ohne störende Grenzflächen bis
in die Rotorwelle nach außen erfolgt.
[0033] In einer alternativen Ausführung wird für die Ro-
torwelle anstelle eines massiven hochwärmeleitfähigen
Materials eine hohle Welle verwendet, durch die ein Kühl-
gas wie z.B. Luft gefördert wird, welches bevorzugt durch
die Drehung der Welle selbst angesaugt wird, beispiels-
weise durch eine Art Gebläse auf einem freien Welle-
nende. Das Kühlgas wird durch die Rotorwelle bis in den
Bereich der höchsten Wärmefreisetzung geleitet und
kühlt dort den hochwärmeleitfähigen Rotorkern von in-
nen. Das erhitzte Gas wird beispielsweise in den Auslass
der Pumpe abgegeben und kann dort als Spülgas die-
nen, oder durch die Rotorwelle wieder zurück geführt.
Auch in dieser Ausführung besteht der Rotor also aus
einem hochwärmeleitfähigen Rotorkern, der von einer
Rotorhülle umgeben ist, wobei der Rotorkern in Kontakt
mit der hohlen Rotorwelle oder direkt mit dem Kühlgas
steht. Auch das Material der hohlen Rotorwelle kann
hochwärmeleitfähig sein.
[0034] Die Dicke des Umhüllungsmaterials, also der
Rotorhülle, ergibt sich einerseits aus der Notwendigkeit,
dass die Schicht diffusionsdicht und mechanisch stabil
ist, und zum anderen daraus, dass die Wärmeleitung
durch die Schicht zum Kernmaterial noch ausreichend
hoch ist, um eine Überhitzung an der Oberfläche zu ver-
meiden. Erfindungsgemäß bedeutet dies, dass das
hochwärmeleitfähige Kernmaterial in einer bevorzugten
Ausführung bis in die Schraubengänge reicht, und nicht
nur als im Wesentlichen zylindrisches Teil vorliegt. Das
bedeutet, das hochwärmeleitfähige Material weist zu-
mindest in diesem Abschnitt das Schraubenprofil (ver-
ringert um die Umhüllungswanddicke) auf, wobei das
Umhüllungsmaterial in diesen Bereichen bevorzugt eine
Dicke von 0.1 - 10 mm hat.
[0035] Obwohl die Rotorhülle oft nur eine vergleichs-
weise geringe spezifische Wärmeleitfähigkeit von meist
< 5 W/m · K (typisch beispielsweise für Kunststoffe) auf-
weist, wird aufgrund der geringen Dicke der Rotorhülle
eine ausreichende Wärmeableitung durch diese Schicht
zum Rotorkern erzielt. Aus der Anwendung ergibt sich,
dass der hochwärmeleitfähige Rotorkern bevorzugt im
Bereich der höchsten Wärmefreisetzung, also am atmo-
sphärenseitigen Ende des Rotors, in denen eine hohe
Wärmeabfuhr durch den Rotor erforderlich ist, nach au-
ßen in die Schraubengänge reicht.

5 6 



EP 2 615 307 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0036] In einer Ausführungsform weist der Rotor je-
doch einen oder mehrere Abschnitte auf, in denen der
hochwärmeleitfähige Rotorkern nicht oder nicht vollstän-
dig bis nach außen in die Schraubengänge reicht. Zur
Erläuterung sollen mögliche Materialien für den Rotor-
kern und die Rotorhülle betrachtet werden.
[0037] Die Umhüllung eines Rotorkerns kann auf meh-
rere Arten erfolgen. Wird eine sehr dünne Beschichtung
(< 0.1 mm) aufgetragen, kann auf eine mechanische
Nacharbeit der Schicht unter Umständen verzichtet wer-
den. Häufig sind solche Schichten aber nicht völlig diffu-
sionsdicht, so dass die Schicht von den gepumpten Me-
dien unterwandert werden kann und dann unter Vakuum
abplatzt. Bei dickeren Beschichtungen muss die Schrau-
benprofilform aufwendig nachgearbeitet werden. Dicke-
re Beschichtungen werden meist nach dem Auftrag (z.B.
mittels elektrostatischer Pulverbeschichtung) aufge-
schmolzen. Dies führt häufig zur Verrundung der Kanten,
so dass sich nach der Endbearbeitung an Außenkanten
Fehlstellen ergeben.
[0038] Von diesen Beschichtungsverfahren zu unter-
scheiden ist die Umspritzung eines Rotorkerns mit einem
thermoplastischen Kunststoff. Bei diesem Verfahren
lässt sich die Schichtdicke nahezu beliebig (also auch
diffusionsdicht) wählen und die Kanten werden exakt
ausgeformt. Gleichzeitig erlaubt dieses Verfahren, auch
größere Kunststoffvolumina zu füllen.
[0039] Vergleicht man die mechanischen und thermi-
schen Kennzahlen verschiedener Werkstoffe, so ergibt
sich, dass von den Materialien mit sehr hoher Wärme-
leitung von >100 W/m · K Kupfer und einige Kupferlegie-
rungen als sehr geeignet erscheinen. Grund dafür sind
die hohe Wärmeleitfähigkeit, die noch akzeptable Wär-
meausdehnung und das noch akzeptable E-Modul. Alu-
minium und seine Legierungen zeigen bei allen drei Pa-
rametern deutlich schlechtere Werte, sind aber leichter.
Aufgrund des deutlich geringeren E-Moduls eignet sich
Aluminium nur schlecht als Rotorwellenmaterial, kann je-
doch als Rotorkernmaterial eingesetzt werden, wobei die
Rotorwelle dann aus einem anderen Material wie Kupfer
oder aus einer Hohlwelle mit Gasinnenkühlung bestehen
müsste. Zum Schutz korrosionsempfindlicher Materia-
lien wie Kupfer können diese beschichtet werden, bei-
spielsweise mit Ni, Cr, Ag oder Au.
[0040] Andere Metalle mit hoher Wärmeleitung wie
Gold, Silber, Alkali- und Erdalkalimetalle, Zink, Molybdän
oder Wolfram und ihre Legierungen scheiden wegen zu
hoher Materialkosten, schlechter Bearbeitbarkeit, Reak-
tivität oder niedrigem E-Modul aus. Neuartige Materialien
wie CFK weisen oft anisotrope und schwer beherrsch-
bare Eigenschaften auf, insbesondere bei der Formung
von Volumenkörpern. Zudem ist die Herstellung oft teuer
und aufwendig. Auch spezielle Keramiken wie AIN wei-
sen interessante Materialeigenschaften auf, sind jedoch
schwer zu bearbeiten. Dennoch sind dies zukünftig inte-
ressante Materialien für den Rotorkern oder Teile des
Rotorkerns von erfindungsgemäßen Rotoren.
[0041] Nachteilig an Kupfer sind das hohe spezifische

Gewicht und die vergleichsweise hohen Materialkosten.
Daher ist der zweite Aspekt der Erfindung, dass also das
hochwärmeleitfähige Kernmaterial nur dort wo thermisch
nötig, also insbesondere im Bereich der atmosphären-
seitigen Verdichtung, nach außen bis dicht unter die
Kunststoffoberfläche reicht, besonders vorteilhaft. In an-
deren, thermisch weniger belasteten Bereichen des Ro-
tors kann auf die Ausformung des Kernmaterials bis in
die Schraubengänge hinein verzichtet werden und der
Rotor kann dort aus einem relativ kleinen zylindrischen
Rotorkern umgeben von Kunststoff als Rotorhülle beste-
hen.
[0042] Als Umhüllungsmaterial kommen bevorzugt
chemisch hoch beständige Kunststoffe wie PPS, PEEK
oder Fluorkunststoffe zum Einsatz, die bevorzugt mit
Füllstoffen wie Kohle- oder Glasfaser verstärkt sind. Bei-
spielsweise weist PEEK mit Kohlefaserverstärkung nur
ca. 16% der Dichte von Kupfer auf. Damit lässt sich mit
der erfindungsgemäßen Anordnung, wobei der hochwär-
meleitfähige Kernmaterial nur dort wo thermisch nötig,
also insbesondere im Bereich der atmosphärenseitigen
Verdichtung, nach außen bis dicht unter die Kunststoffo-
berfläche reicht, das Gewicht des Schraubenrotors und
somit potentielle Unwuchten erheblich verringern. Profil-
bedingte Unwuchten können bereits am Rotorkern weit-
gehend ausgeglichen werden, so dass am komplettier-
ten Rotor nur noch kleine Korrekturen an der Rotorhülle
erforderlich sind, wodurch auf großer Wuchtringe oder
Bohrungen verzichtet werden kann.
[0043] Weitere Vorteile von Materialien wie PPS,
PEEK oder Fluorkunststoffen sind die gute Bearbeitbar-
keit und die Berührungstoleranz, also geringe Fresser-
neigung. Die Bearbeitung von solchen Kunststoffen ist
erheblich einfacher, schneller und damit kostengünstiger
als beispielsweise von hochkorrosionsfesten Edelstäh-
len.
[0044] Diese Anordnung ergibt somit einen Rotor mit
chemisch hochbeständiger und diffusionsdichter Ober-
fläche bei zugleich sehr hoher Wärmeleitung der Ge-
samtanordnung - zumindest im Bereich großer Wärme-
freisetzung im Betrieb - bei überraschend günstigen Her-
stellkosten. Letzteres ergibt sich, da Werkstoffe wie Kup-
fer oder Aluminium nur dort eingesetzt werden wo nötig,
materialsparende Fertigungsverfahren wie Spritzgießen
angewandt werden, und die Materialien leicht bear-
beitbar sind.
[0045] Für die zuverlässige Anbindung der Rotorhülle
an den Rotorkern ist eine formschlüssige Verbindung
möglichst mit Hinterschnitten zur Verzahnung nötig, falls
keine ausreichende Materialhaftung erreichbar ist. Dazu
können in den Rotorkern beispielsweise Nuten, Bohrun-
gen oder Rillen eingebracht werden. Auch eine raue
Oberfläche des Rotorkerns beispielsweise durch Sand-
strahlen ist hilfreich.
[0046] Die Vorteile des Rotors werden in der Anord-
nung der Schraubenpumpe mit fliegend gelagerten Ro-
toren besonders deutlich. Bei fliegend gelagerten Roto-
ren wird der Lagerungs- und Antriebsbereich bevorzugt
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unter Umgebungsluftdruck und nicht in Kontakt mit den
gepumpten Medien stehen. Damit dieser Lagerungs-
und Antriebsbereich nicht mit einem Wellendichtring o.ä.
zum Schöpfraum abgedichtet werden muss, wird die
Druckseite des Pumpaggregats meist auf der Antriebs-
seite angeordnet werden.
[0047] Dieser Bereich ist thermisch doppelt belastet,
zum einen vom Motor, zum anderen von der Verdich-
tungswärme am atmosphärenseitigen Schraubenroto-
rende. Bei Einsatz hocheffizienter Synchronmotoren
oder eines Getriebes und bei leistungsfähiger Kühlung
des Antriebsbereichs beispielsweise mittels Gebläse ist
der Antriebsbereich jedoch recht einfach auf niedriger
Betriebstemperatur haltbar.
[0048] Die Abwärme aus der Verdichtung kann ein
Vielfaches der Motorabwärme betragen. Der Rotorauf-
bau erlaubt nun eine sehr effektive Ableitung der Ver-
dichtungswärme aus dem Schöpfraum in Richtung des
gut gekühlten Antriebsbereichs mit Hilfe der hochwärme-
leitfähigen Rotorwelle aus einem Massivmaterial.
[0049] Erfindungsgemäß sitzt im Antriebsbereich auf
der Rotorwelle ein Mittel zur Abgabe dieser Wärme an
die umgebende Luft. Dabei kann es sich beispielsweise
um ein mitlaufendes Lüfterrad oder Scheiben beispiels-
weise aus Kupfer oder Aluminium handeln. Diese geben
die Wärme von der Rotorwelle aufgrund der schnellen
Rotation sehr effektiv an die Luft ab. Die erhitzte Luft
kann durch einen von außen angelegten Kühlluftstrom
abgeführt werden. Ein von einem mitlaufenden Lüfterrad
erzeugter Luftstrom kann auch zur Kühlung des Motors
dienen.
[0050] Gerade bei fliegender Lagerung der Rotoren ist
es wichtig, am von den Lagern entfernten Ende der Ro-
toren möglichst geringe Massen zu haben. Große be-
wegte Massen weit entfernt von der Lagerung können
schon bei geringer Unwucht zu großen Auslenkungen
und damit Rotorkollisionen führen.
[0051] Vorzugsweise ist der hochwärmeleitfähige Ro-
torkern (mit oft hoher Dichte) außerhalb des thermisch
hochbelasteten Teils des Rotors nicht bis dicht unter die
Kunststoffoberfläche gezogen, sondern wird vielmehr
möglichst weit reduziert. Dies verringert die bewegten
Massen gerade am von der Lagerung entfernten Ende
des Rotors erheblich.
[0052] Für die maßhaltige Bearbeitung der (in der
Pumpe) fliegend gelagerten Rotoren ist je nach Ferti-
gungsverfahren eine Aufnahme des Rotors in der Bear-
beitungsmaschine auch auf der dem Lager abgewandten
Seite erforderlich. Falls die Rotorhülle hierfür ungeeignet
ist, kann der hochwärmeleitfähige Rotorkern stirnseitig
auch auf der dem Lager abgewandten Seite nach außen
geführt sein. Falls erforderlich, muss dieser Bereich spä-
ter vor Korrosionsangriff geschützt werden, beispielswei-
se durch Abdeckung mit einem Stopfen beispielsweise
aus PTFE. Alternativ kann die stirnseitige Aufnahme
auch mit Hilfe eines hochkorrosionsfesten Metalls wie
Hastelloy, welches fest mit dem Kernmaterial verbunden
ist, erfolgen.

[0053] Alternativ für die fliegende Lagerung ist der
hochwärmeleitfähige Rotorkern und/oder die Rotorwelle
nicht über die gesamte Länge des Schraubenrotors mit
vollem Querschnitt vorhanden, oder hohl, oder fehlt völ-
lig. Der der Lagerung abgewandte Teil des Rotors kann
dann aus massivem Umhüllungsmaterial bestehen oder
eine Ausnehmung aufweisen. Alle diese Ausprägungen
führen zu einer deutlichen Verringerung der bewegten
Massen im dem Lager fernen Bereich des Rotors.
[0054] Die Herstellung des hochwärmeleitfähigen Ro-
torkerns beispielsweise aus Kupfer oder Aluminium oder
einer -legierung kann aus dem Vollen erfolgen, oder be-
vorzugt durch Befestigung einer hohlen Schraube auf
einer Welle oder durch Verbindung einer Vollschraube
mit einer kurzen Welle. Beides verringert den Material-
aufwand für die Herstellung. In einer bevorzugten Aus-
führung mit noch geringerem Materialeinsatz ist der Ro-
torkern als Ganzes oder die hohle Schraube vorgegos-
sen oder letztere besteht aus einem entsprechend ge-
bogenen Metallblechteil.
[0055] In einer weiteren Ausführungsform sind weitere
Funktionselemente des Rotors in die Rotorhülle inte-
griert. Dies können beispielsweise Wuchtgewichte auf
einer oder beiden Seiten der Schraube sein, oder auch
Spülgaslüfter, wie in DE 10 2010 055 798 A1 offenbart.
[0056] In einer bevorzugten Ausführungsform erfolgt
der Antrieb der erfindungsgemäßen Schraubenpumpe
durch einen Zwei-Wellen-Synchronantrieb, bestehend
aus magnetisierten Zylindern auf jeder der beiden Ro-
torwellen, die durch ihre gegenseitige magnetische
Wechselwirkung die Rotoren gegenläufig synchronisie-
ren. Die beiden magnetisierten Zylinder sind von einer
oder mehreren Wicklungen umgeben, die durch geeig-
nete Bestromung wandernde Magnetfelder erzeugen, so
dass sich die beiden magnetisierten Zylinder und damit
die Rotorwellen gegenläufig synchron drehen.
[0057] Im Folgenden wird die Erfindung nun anhand
einer lediglich Ausführungsbeispiele darstellenden
Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 einen Schraubenrotor für eine Schraubenvaku-
umpumpe im Schnitt und

Fig. 2 eine erfindungsgemäße Schraubenvakuum-
pumpe mit zwei Rotoren im Schnitt.

[0058] Fig. 1 zeigt einen Schraubenrotor 1 im Schnitt.
Der Rotor 1 ist bestimmt für den Einsatz in einer Schrau-
benvakuumpumpe, vorzugsweise in einer solchen mit ei-
nem Saugvermögen unter 50 m3/h.
[0059] Der in Fig. 1 schematisch und im Schnitt dar-
gestellte Rotor 1 besteht im Grundsatz aus einer Rotor-
welle 2, einem auf der Rotorwelle 2 sitzenden Rotorkern
3 und einer auf dem Rotorkern 3 sitzenden Rotorhülle 4.
Dargestellt ist die Rotorwelle 2 getrennt vom Rotorkern
3. Grundsätzlich ist es auch möglich, dass die Rotorwelle
2 und der Rotorkern 3 einstückig miteinander ausgebildet
sind.
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[0060] Die Rotorhülle 4 umhüllt den Rotorkern 3 zu-
mindest teilweise. In Fig. 1 umhüllt die Rotorhülle 4 den
Rotorkern 3 auf der Rotorwelle 2 an allen Außenflächen,
also an allen Flächen, die nicht an der Rotorwelle 2 an-
liegen.
[0061] Der Rotorkern 3 besteht aus einem Material,
das eine hohe Wärmeleitfähigkeit von mehr als 100 W/m
· K aufweist, vorzugsweise eine Wärmeleitfähigkeit von
mehr als 200 W/m · K. Auch die Rotorwelle 2 besteht
bevorzugt aus einem Material, das eine hohe Wärmeleit-
fähigkeit aufweist, vorzugweise auch hier eine Wärme-
leitfähigkeit von mehr als 100 W/m · K.
[0062] Alternativ oder zusätzlich kann die Rotorwelle
2 einen oder mehrere parallel zu ihrer Achse verlaufende
Kanäle zur Zuführung von Gas in Richtung des Rotor-
kerns 3 aufweisen, so dass der Rotor 1 insgesamt von
innen her gekühlt wird.
[0063] Der Rotorkern 3 kann in einzelnen Abschnitten
des Rotors 1 bis in dessen Schraubengänge reichen wie
das in Fig. 1 im Bereich 5 dargestellt ist. Hier hat also
dann der Rotorkern 3 fast die Außenabmessungen des
Rotors 1 insgesamt, mit lediglich einer dünnen, die Ro-
torhülle 4 bildenden Schicht. In diesem Bereich kann man
für die Rotorhülle 4 Dicken zwischen 0,1 mm und 10 mm
ins Auge fassen. Diese Konstruktion wird insbesondere
dort realisiert werden, wo im Betrieb des Rotors 1 in einer
Schraubenvakuumpumpe eine erhebliche Wärmeent-
wicklung auftritt, insbesondere also wo die Verdichtung
auf Atmosphärendruck erfolgt, nahe bei dem Auslass ei-
nes Schöpfraums einer Schraubenvakuumpumpe.
In weniger beanspruchten Bereichen kann der Rotorkern
3 ganz fehlen, die Rotorhülle 4 also den kompletten Rotor
1 außerhalb der Rotorwelle 2 bilden. Das sieht man in
Fig. 1 oben im Bereich 7.
[0064] Was die Rotorhülle 4 betrifft, so ist diese vor-
zugsweise aus einem Material hergestellt, das eine im
Vergleich mit der Wärmeleitfähigkeit des Rotorkerns 3
und der Rotorwelle 2 geringe Wärmeleitfähigkeit auf-
weist, vorzugsweise eine Wärmeleitfähigkeit von weni-
ger als 5 W/m · K. Insbesondere empfiehlt sich hier, dass
die Rotorhülle 4 aus Kunststoff, insbesondere aus einem
thermoplastischen Kunststoff besteht. Bei entsprechen-
den Einsätzen für chemische Anwendungen empfiehlt
es sich, den Kunststoff chemisch beständig auszuwäh-
len, beispielsweise PPS, PEEK oder Fluorkunststoff. Die
Festigkeit des Kunststoffes der Rotorhülle 4 kann durch
Füllstoffe wie Glasfasern oder Kohlefasern erhöht wer-
den.
[0065] Vorzugsweise ist die Rotorhülle 4 in einem
Spritzgussverfahren mit dem Rotorkern 3 verbunden, al-
so auf diesen aufgebracht worden. Für den Rotorkern 3
oder Teile davon und/oder für die Rotorwelle 2 empfehlen
sich als Werkstoffe Kupfer oder Aluminium oder Legie-
rungen dieser Werkstoffe.
[0066] Fig. 1 zeigt die Rotorwelle 2 des Rotors 1 an
beiden Enden vorstehend, also gegenüber dem Rotor-
kern 3 und der Rotorhülle 4 erheblich axial vorragend.
Das ist ein an beiden Enden gelagerter Rotor 1.

[0067] Demgegenüber sind die Rotoren 1, 1’, die in der
erfindungsgemäßen Schraubenvakuumpumpe von Fig.
2 eingebaut dargestellt sind, für eine einseitige Lagerung
an einem Ende ausgestaltet. Hier ragt die Rotorwelle 2
nur an ihrem der Lagerung dienenden Ende gegenüber
dem Rotorkern 3 und der Rotorhülle 4 axial erheblich vor,
nämlich in einen Lagerungsbereich hinein.
[0068] Bei den Rotoren 1, 1’ in Fig. 2 erkennt man fer-
ner, dass die Rotorwelle 2 und/oder der Rotorkern 3 im
Bereich des von dem der Lagerung dienenden Ende ab-
gewandten Ende des Rotors 1, 1’ je nach dem Abstand
von dem der Lagerung dienenden Ende einen verringer-
ten Querschnitt aufweist, eine Ausnehmung aufweist
oder völlig fehlt, wobei das gegenüber den vollständigen
Außenabmessungen des Rotors 1, 1’ fehlende Volumen
durch die Rotorhülle 4 ausgefüllt ist.
[0069] Fig. 2 zeigt eine schematische Schnittansicht
einer erfindungsgemäßen Schraubenvakuumpumpe mit
darin eingesetzten, miteinander in gegenseitigem berüh-
rungslosem Eingriff stehenden schraubenförmigen Ro-
toren 1, 1’. Die Schraubenvakuumpumpe aus Fig. 2 hat
zunächst einen Schraubenpumpenstator 8, der praktisch
das Gehäuse der Schraubenvakuumpumpe bildet. Im
Schraubenpumpenstator 8 befindet sich ein zu den Ro-
toren 1, 1’ passend geformter Schöpfraum 9 mit mindes-
tens einem Einlass 10 und einem Auslass 11. Durch das
berührungslose Abwälzen der beiden gegenläufigen Ro-
toren 1, 1’ in dem geeignet geformten Schöpfraum 9 wird
das gasförmige Medium vom Einlass 10 zum Auslass 11
gefördert. Die Rotoren 1, 1’ sind so mit Rotorwelle 2,
Rotorkern 3 und Rotorhülle 4 ausgestaltet wie das oben
in Verbindung mit dem in Fig. 1 dargestellten Rotor 1 im
Einzelnen erläutert worden ist.
[0070] Die Rotoren 1, 1’ in dem Ausführungsbeispiel
von Fig. 2 unterscheiden sich vom Rotor 1 in Fig. 1 da-
durch, dass die Rotoren 1, 1’ hier fliegend, also nur auf
einer Seite gelagert sind. Am gegenüberliegenden Ende
der Rotoren 1, 1’, also in Fig. 2 oben, befinden sich keine
Lager.
[0071] In Fig. 2 befindet sich unterhalb des Schöpf-
raums 9 im Schraubenpumpenstator 8 ein Lagerungs-
und Antriebsbereich, in dem die Rotorwellen 2 der Ro-
toren 1, 1’ gelagert sind. Man erkennt, dass der Auslass
11 des Schöpfraums 9 an dem den gelagerten Enden
der Rotoren 1, 1’ zugewandten Ende des Schöpfraums
9 angeordnet ist.
[0072] Der Lagerungs- und Antriebsbereich liegt be-
vorzugt unter Umgebungsluftdruck. Er enthält Mittel zur
Lagerung 12, 12’; 13, 13’ der Rotoren 1, 1’, sowie Mittel
zur Synchronisation und/oder zum Antrieb der Rotoren
1, 1’. Im hier dargestellten Beispiel bestehen letztere aus
geeignet magnetisierten Zylindern 14, 14’, die durch ihre
gegenseitige magnetische Wechselwirkung die Rotoren
1, 1’ gegenläufig synchronisieren. Die beiden magneti-
sierten Zylinder 14, 14’ sind von einer oder mehreren
Wicklungen 15, 15’ umgeben, die durch geeignete Be-
stromung wandernde Magnetfelder erzeugen, so dass
sich die beiden magnetisierten Zylinder 14, 14’ und damit
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die Rotorwellen 2 der Rotoren 1, 1’ gegenläufig synchron
drehen. Der Antrieb der Schraubenvakuumpumpe ist al-
so hier als Zwei-Wellen-Synchronantrieb 14, 14’; 15, 15’
ausgeführt. Derartige Konstruktionen sind für sich aus
dem Stand der Technik bekannt.
[0073] Im Antriebsbereich sind auf der Welle Wärme-
abgabemittel 16, 16’ zur Abgabe von Wärme, die über
die Rotorwellen 2 hierher geleitet wurde, an die umge-
bende Luft dargestellt. Dabei kann es sich beispielsweise
um mitlaufende Lüfterräder oder Scheiben handeln. Die
erhitzte Luft kann durch einen von außen angelegten
Kühlluftstrom abgeführt werden (nicht dargestellt). Der
vom mitlaufenden Wärmeabgabemittel 16, 16’ erzeugte
Luftstrom kann auch zur Kühlung des Antriebs 14, 14’;
15, 15’ dienen.
[0074] Zudem sind in Fig. 2 weitere Funktionselemen-
te 17, 17’ angedeutet, die beispielsweise der Wuchtung
dienen können. Oder es handelt sich um Spülgaslüfter,
um Spülgas aus dem Lagerungsbereich anzusaugen
und so die Lager zu spülen.
[0075] In dem in Fig. 2 oben dargestellten Endbereich
18 hat die Rotorhülle 4 des jeweiligen Rotors 1, 1’ axial
hineinreichende Ausnehmungen. Unterhalb der Ausneh-
mungen erstreckt sich die Rotorhülle 4 beider Rotoren
1, 1’ jeweils quer zur Achse des Rotors 1, 1’ über den
kompletten Querschnitt des Rotors 1, 1’, weil die jewei-
lige Rotorwelle 2 kurz unterhalb dieses Bereiches bereits
endet.

Patentansprüche

1. Schraubenvakuumpumpe, vorzugsweise mit einem
Saugvermögen unter 50 m3/h,
mit einem Schraubenpumpenstator (8) mit einem
Schöpfraum (9) mit mindestens einem Einlass (10)
und einem Auslass (11) und
mit zwei in gegenseitigem berührungslosem Eingriff
stehenden schraubenförmigen Rotoren (1,1’), die in
dem zu den Rotoren (1, 1’) passend geformten
Schöpfraum (9) des Schraubenpumpenstators (8)
rotieren und dadurch ein gasförmiges Medium vom
Einlass (10) zum Auslass (11) fördern,
mit einem vom Schöpfraum (9) getrennten Lage-
rungs- und Antriebsbereich (8’) im Schraubenpum-
penstator (8),
wobei jeder Rotor (1, 1’) an lediglich einem Ende der
jeweiligen Rotorwelle (2) im Lagerungs- und An-
triebsbereich (8’) einseitig gelagert ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass jeder Rotor (1,1’) aus einer Rotorwelle (2), ei-
nem auf der Rotorwelle (2) sitzenden Rotorkern (3)
und einer auf dem Rotorkern (3) sitzenden, den Ro-
torkern (3) zumindest teilweise umhüllenden Rotor-
hülle (4) besteht,
dass der Rotorkern (3) jedes Rotors (1, 1’) aus einem
Material besteht, das eine Wärmeleitfähigkeit von
mehr als 100 W/m · K aufweist,

dass die Rotorhülle (4) jedes Rotors (1, 1’) aus ei-
nem Material besteht, das eine im Vergleich mit der
Wärmeleitfähigkeit des Rotorkerns (3) und der Ro-
torwelle (2) geringe Wärmeleitfähigkeit aufweist,
und dass auf der jeweiligen Rotorwelle (2) zwischen
dem Rotorkern (3) und der Rotorhülle (4) und ihrem
der Lagerung dienenden Ende im Lagerungs- und
Antriebsbereich (8’) ein Wärmeabgabemittel (16,
16’) zur Wärmeabgabe an die Umgebungsatmos-
phäre angeordnet ist.

2. Schraubenvakuumpumpe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Auslass (11) des
Schöpfraums (9) an dem den gelagerten Enden der
Rotoren (1, 1’) zugewandten Ende des Schöpfraums
(9) angeordnet ist.

3. Schraubenvakuumpumpe nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass zum Antrieb der
Rotoren (1, 1’) im Lagerungs- und Antriebsbereich
(8’) ein Zwei-Wellen-Synchronantrieb (14, 14’; 15,
15’) vorgesehen ist.

4. Schraubenvakuumpumpe nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die je-
weilige Rotorwelle (2) aus einem Material besteht,
das eine Wärmeleitfähigkeit von mehr als 100 W/m
· K, aufweist.

5. Schraubenvakuumpumpe nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rotorwelle (2)
und der Rotorkern (3) einstückig ausgebildet sind.

6. Schraubenvakuumpumpe nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der jeweilige Rotorkern (3) zumindest abschnittswei-
se bis in die Schraubengänge des jeweiligen Rotors
(1, 1’) reicht, also hier gegenüber der Außenform
des schraubenförmigen Rotors (1, 1’) lediglich um
die Dicke der Rotorhülle (4) in diesem Bereich ver-
ringerte Abmessungen aufweist.

7. Schraubenvakuumpumpe nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der jeweilige Rotor-
kern (3) nur in demjenigen Bereich des Rotors (1,
1’) bis in dessen Schraubengänge reicht, der dem
Auslass (11) des Schöpfraums (9) zugewandt ist.

8. Schraubenvakuumpumpe nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die je-
weilige Rotorhülle (4) aus Kunststoff besteht, wobei,
vorzugsweise, die Rotorhülle (4) in einem Spritz-
gussverfahren auf dem Rotorkern (3) aufgebracht
worden ist.

9. Schraubenvakuumpumpe nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der jeweilige Rotor-
kern (3) oder Teile davon und/oder die jeweilige Ro-
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torwelle (2) aus Kupfer oder Aluminium oder Legie-
rungen dieser Werkstoffe besteht.

Claims

1. Screw vacuum pump, preferably with a suction ca-
pacity below 50 m3/h,
having a screw pump stator (8) which has a suction
chamber (9) with at least one inlet (10) and one outlet
(11), and having two screw-like rotors (1, 1’) which
are in contactless engagement with one another and
which rotate in the suction chamber (9), shaped in a
manner matching the rotors (1, 1’), of the screw pump
stator (8) and in this way convey a gaseous medium
from the inlet (10) to the outlet (11),
having a mounting and drive region (8’), separated
from the suction chamber (9), in the screw pump
stator (8), wherein each rotor (1, 1’) is mounted at
one side at merely one end of the respective rotor
shaft (2) in the mounting and drive region (8’),
characterized
in that each rotor (1, 1’) consists of a rotor shaft (2),
a rotor core (3) which is seated on the rotor shaft (2),
and a rotor sheath (4) which is seated on the rotor
core (3) and which at least partially envelops the rotor
core (3),
in that the rotor core (3) of each rotor (1, 1’) consists
of a material which has a heat conductivity of more
than 100 W/m·K,
in that the rotor sheath (4) of each rotor (1, 1’) con-
sists of a material which has a low heat conductivity
in comparison with the heat conductivity of the rotor
core (3) and of the rotor shaft (2),
and in that a heat dissipation means (16, 16’) for
dissipating heat to the ambient atmosphere is ar-
ranged on the respective rotor shaft (2) between the
rotor core (3) and the rotor sheath (4) and the end,
serving for the mounting, of said shaft in the mounting
and drive region (8’).

2. Screw vacuum pump according to Claim 1, charac-
terized in that the outlet (11) of the suction chamber
(9) is arranged at that end of the suction chamber
(9) which faces towards the mounted ends of the
rotors (1, 1’).

3. Screw vacuum pump according to Claim 1 or 2, char-
acterized in that, for driving the rotors (1, 1’), a two-
shaft synchronous drive (14, 14’; 15, 15’) is provided
in the mounting and drive region (8’).

4. Screw vacuum pump according to one of Claims 1
to 3, characterized in that the respective rotor shaft
(2) consists of a material which has a heat conduc-
tivity of more than 100 W/m·K.

5. Screw vacuum pump according to Claim 4, charac-

terized in that the rotor shaft (2) and the rotor core
(3) are formed in one piece.

6. Screw vacuum pump according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the respective
rotor core (3) at least sectionally extends to the screw
threads of the respective rotor (1, 1’), that is to say
has dimensions here which, in relation to the outer
shape of the screw-like rotor (1, 1’), are reduced
merely by the thickness of the rotor sheath (4) in this
region.

7. Screw vacuum pump according to Claim 6, charac-
terized in that only in that region of the rotor (1, 1’)
which faces the outlet (11) of the suction chamber
(9) does the respective rotor core (3) extend to the
screw threads of said rotor.

8. Screw vacuum pump according to one of Claims 1
to 7, characterized in that the respective rotor
sheath (4) consists of plastic, wherein preferably the
rotor sheath (4) has been applied to the rotor core
(3) in an injection-moulding process.

9. Screw vacuum pump according to Claim 8, charac-
terized in that the respective rotor core (3) or parts
thereof and/or the respective rotor shaft (2) con-
sist(s) of copper or aluminium or alloys of said ma-
terials.

Revendications

1. Pompe à vide à vis, de préférence avec une capacité
d’aspiration inférieure à 50 m3/h,
avec un stator de pompe à vis (8) avec une chambre
d’aspiration (9) présentant au moins une entrée (10)
et une sortie (11) et
avec deux rotors hélicoïdaux (1, 1’) se trouvant en
prise mutuelle sans contact, qui tournent dans la
chambre d’aspiration (9) de forme adaptée aux ro-
tors (1, 1’) du stator de pompe à vis (8) et transportent
ainsi un milieu gazeux de l’entrée (10) à la sortie (11),
avec une région de support et d’entraînement (8’)
séparée de la chambre d’aspiration (9) dans le stator
de pompe à vis (8),
dans laquelle chaque rotor (1, 1’) est supporté d’un
côté uniquement à une extrémité de l’arbre de rotor
respectif (2) dans la région de support et d’entraîne-
ment (8’), caractérisée en ce que
chaque rotor (1, 1’) se compose d’un arbre de rotor
(2), d’un noyau de rotor (3) monté sur l’arbre de rotor
(2) et d’une enveloppe de rotor (4) posée sur le noyau
de rotor (3) et entourant au moins partiellement le
noyau de rotor (3),
le noyau de rotor (3) de chaque rotor (1, 1’) se com-
pose d’une matière, qui présente un coefficient de
conductibilité thermique de plus de 100 W/m·K, l’en-
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veloppe de rotor (4) de chaque rotor (1, 1’) se com-
pose d’une matière, qui présente un faible coefficient
de conductibilité thermique par comparaison avec le
coefficient de conductibilité thermique du noyau de
rotor (3) et de l’arbre de rotor (2), et
un moyen de dissipation de chaleur (16, 16’) est dis-
posé sur l’arbre de rotor respectif (2) entre le noyau
de rotor (3) et l’enveloppe de rotor (4) et son extré-
mité servant pour le support dans la région de sup-
port et d’entraînement (8’), afin de dissiper de la cha-
leur dans l’atmosphère ambiante.

2. Pompe à vide à vis selon la revendication 1, carac-
térisée en ce que la sortie (11) de la chambre d’as-
piration (9) est disposée à l’extrémité de la chambre
d’aspiration (9) tournée vers les extrémités suppor-
tées des rotors (1, 1’).

3. Pompe à vide à vis selon une revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce qu’il est prévu pour l’entraîne-
ment des rotors (1, 1’) un entraînement synchronisé
à deux arbres (14, 14’; 15, 15’) dans la région de
support et d’entraînement (8’).

4. Pompe à vide à vis selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisée en ce que l’arbre
de rotor respectif (2) se compose d’une matière, qui
présente un coefficient de conductibilité thermique
de plus de 100 W/m·K.

5. Pompe à vide à vis selon la revendication 4, carac-
térisée en ce que l’arbre de rotor (2) et le noyau de
rotor (3) sont réalisés en une seule pièce.

6. Pompe à vide à vis selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
le noyau de rotor respectif (3) s’étend au moins en
partie jusque dans les filets hélicoïdaux du rotor res-
pectif (1, 1’), donc présente ici par rapport à la forme
extérieure du rotor hélicoïdal (1, 1’) des dimensions
réduites uniquement de l’épaisseur de l’enveloppe
de rotor (4) dans cette région.

7. Pompe à vide à vis selon la revendication 6, carac-
térisée en ce que le noyau de rotor respectif (3) ne
s’étend jusque dans ses filet hélicoïdaux que dans
la région du rotor (1, 1’), qui est tournée vers la sortie
(11) de la chambre d’aspiration (9).

8. Pompe à vide à vis selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 7, caractérisée en ce que l’enve-
loppe de rotor respective (4) se compose de matière
plastique, dans laquelle l’enveloppe de rotor (4) est
de préférence appliquée sur le noyau de rotor (3)
par un procédé de moulage par injection.

9. Pompe à vide à vis selon la revendication 8, carac-
térisée en ce que le noyau de rotor respectif (3) ou

des parties de celui-ci et/ou l’arbre de rotor respectif
(2) se compose de cuivre ou d’aluminium ou d’allia-
ges de ces matériaux.
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