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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Rohr-
vorrichtung, die in einer Einrichtung zum Herstellen 
von Halbleitervorrichtungen, Flüssigkristall-Anzeige-
vorrichtungen oder Chemikalien, einer Produktions-
straße für Lebensmittel oder dergleichen verwendbar 
ist, sowie auch ein Leitungssystem, das eine solche 
Rohrvorrichtung aufweist.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] In einem Leitungssystem in einer Einrichtung 
zur Herstellung von Halbleitervorrichtungen, Flüssig-
kristall-Anzeigevorrichtungen oder Chemikalien, ei-
ner Produktionsstraße für Lebensmittel oder derglei-
chen ist entsprechend dem Zweck des Leitungssys-
tem höhere Integrität erforderlich. In einem Leitungs-
system für eine Einrichtung zur Herstellung von Halb-
leitervorrichtungen erhöht sich beispielsweise mit 
dem Fortschreiten der Integration einer Halbleitervor-
richtung die Anzahl der Reinigungsschritte in unter-
schiedlichen Reinigungseinrichtungen, die eine Lö-
sung für ein Halbleiter-Nassverfahren liefern, immer 
weiter. Daher ist die Sauberkeit eines Reinigungsver-
fahrens zur Erzielung höherer Integrität erforderlich. 
Dementsprechend werden an die Technik zur saube-
ren Zuführung von Reinigungsflüssigkeit, die hoch-
reines Wasser oder eine Chemikalie enthält, zu einer 
Reinigungseinrichtung strengere Anforderungen ge-
stellt. Gemäß dem gegenwärtigen Stand der Technik 
wird eine Chemikalie in Verfahren zum Mischen, Ver-
dünnen und Transport in einem Chemikalienzulei-
tungssystem kontaminiert. Die Sauberkeit der Wafer 
muss jedoch für das Zeitalter der Größenordnungen 
von unter einem Viertelmikrometer geeignet sein. Als 
Chemikalienzuleitungssystem ist ein System vom 
Massenpräparationstyp bekannt. In dem System 
werden Chemikalien aus einem Aufnahmebehälter 
zu einem Verdünnungs- und Mischbehälter geleitet, 
um auf eine gewünschte Zusammensetzung oder 
Konzentration eingestellt zu werden, weiter aus ei-
nem Zufuhrbehälter durch eine Langstreckenleitung 
zu einem Speicherbehälter in einer Nassstation ge-
pumpt und dann über eine Pumpe und einen Filter zu 
einem Reinigungsbehälter geleitet (siehe beispiels-
weise die offengelegten japanischen Patentanmel-
dungen Nr. 2000-265945 und 11-70328).

[0003] Ein Beispiel für unterschiedliche Rohrvor-
richtungen, die auf ein Leitungssystem einer solchen 
Einrichtung zur Herstellung von Halbleitervorrichtun-
gen anwendbar sind, ist eine Wärmeaustauscher, der 
in Fig. 18 und Fig. 19 gezeigt wird. Der Wärmeaus-
tauscher ist in der Weise ausgestaltet, dass eine aus-
reichende Dichtungseigenschaft in einem Gehäuse 

71 sichergestellt ist, durch das Wärmeaustauschlei-
tungen 70 geführt sind, wodurch ermöglicht wird, 
dass das Gehäuse einem inneren Druck eines geeig-
neten Niveaus standhält. Der Wärmeaustauscher ist 
folgendermaßen aufgebaut (siehe beispielsweise die 
offengelegte japanische Patentanmeldung Nr. 
10-160362). Der Körper des Gehäuses 71 ist durch 
eine zylindrische Schale 72 ausgebildet. Eine Viel-
zahl von Metall-Befestigungselementen 73 wie z. B. 
Verbindungsstangen oder durchgängigen Bolzen 
sind parallel zueinander am Außenumfang der Scha-
le 72 angeordnet, um sich in Längsrichtung der Scha-
le zu erstrecken. Die beiden Endabschnitte jedes der 
Metall-Befestigungselemente 73 sind durch Deckel-
bauelemente 74 hindurchgeführt, die jeweils auf den 
Endabschnitten der Schale 72 angeordnet sind. Mut-
tern 75 sind an Außengewindeabschnitten der Enden 
der Metall-Befestigungselemente 73 befestigt, die 
von den Deckelbauelementen 74 abstehen, so dass 
die Verbindungsstellen zwischen den Enden der 
Schale 72 und anliegenden Flächen der Deckelbau-
elemente 74 eng abgedichtet sind. Infolgedessen ist 
das Gehäuse 71 hermetisch abgedichtet. Außerdem 
sind O-Ringe 76, die als Dichtungselemente dienen, 
zwischen den Enden der Schale 72 und den anlie-
genden Flächen der Deckelbauelemente 74 einge-
fügt (siehe die offengelegte japanische Patentanmel-
dung Nr. 10-160362).

[0004] In einem solchen Chemikalienzuleitungssys-
tem vom Massenpräparationstyp wird es als Problem 
erkannt, dass Partikel oder Metallkontaminationen 
aus unterschiedlichen mit Flüssigkeit in Kontakt ste-
henden Abschnitten von Komponenten aller Vorrich-
tungen erzeugt werden; einschließlich Speicherbe-
hältern, Leitungen, Verbindungen, Pumpen, Wärme-
austauschern, Durchflussmessern, Filtern und Ent-
lüftungsmodulen.

[0005] Andererseits entsteht durch eine erhöhte 
Reinigungsgeschwindigkeit in einer Substratreini-
gungseinrichtung zum Reinigen eines Halbleiterwa-
fers oder dergleichen insofern ein Problem, als die 
gesamte Einrichtung dadurch größer und komplizier-
ter wird. Insbesondere wird ein Leitungssystem, das 
durch unterschiedliche Vorrichtungen gebildet wird, 
in einem Reinraum angeordnet und muss daher mini-
aturisiert und kompakter gestaltet werden.

[0006] In unterschiedlichen Rohrvorrichtungen wer-
den, da häufig Metallwerkstoffe verwendet werden, 
Metallkontaminationen erzeugt, und die Form der 
Vorrichtung ist fest. Daher bietet das Leitungssystem 
nur geringe Freiheiten hinsichtlich der Gestaltung, es 
entsteht leicht ein toter Raum in Leitungen, und das 
Leitungssystem wird tendenziell größer. Infolgedes-
sen sind in solchen Rohrvorrichtungen, einschließlich 
Maschinen wie z. B. einer Reinigungseinrichtung, 
Verringerungsmöglichkeiten hinsichtlich Größe und 
Kosten begrenzt. Außerdem gibt es keine Vorrich-
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tung, die eine Form aufweist, welche flexibel die An-
forderung erfüllen kann, ein bestehendes Leitungs-
system zu modifizieren. Die Modifikation eines Lei-
tungssystems ist infolgedessen räumlich stark einge-
schränkt.

[0007] Zwischen dem Wärmeaustauscher (der 
Rohrvorrichtung), in dem die Verbindungsstellen zwi-
schen den Endabschnitten der Schale 72 und den 
Deckelbauelementen 74 durch Befestigung der Mut-
tern 75 an den Metall-Befestigungselementen 73 wie 
z. B. Verbindungsstangen oder durchgängigen Bol-
zen abgedichtet sind, wird zum Erzielen der Abdich-
tung eine große Anzahl Komponenten verwendet, 
und daher erhöhen sich die Kosten und die Größe 
der Gehäusestruktur. In dem Fall, dass der Wärme-
austauscher an einer Stelle installiert wird, die der 
Schwefelsäureatmosphäre oder dergleichen ausge-
setzt ist, korrodieren die Metall-Befestigungselemen-
te 73 leicht, und es kommt unvermeidlich zu Metall-
verschmutzungen. In jüngerer Zeit ist es daher drin-
gend erforderlich, die Verwendung solcher Metall-Be-
festigungselemente insbesondere auf dem Gebiet 
der Halbleitervorrichtungen einzuschränken.

[0008] Um eine Lockerung der Metall-Befestigungs-
elemente 73 zu vermeiden, ist es notwendig, die Me-
tall-Befestigungselemente 73 periodisch nachzuzie-
hen. Die Metall-Befestigungselemente 73 werden je-
doch generell in einer Vielzahl oder einer Anzahl von 
wenigstens vier verwendet, und daher entsteht leicht 
eine Streuung des Nachziehgrades der Metall-Befes-
tigungselemente 73. Diese Streuung kann zu einer 
Verformung der Deckelbauelemente 74 und der 
Schale 72 führen. Wenn die Deckelbauelemente 74
oder die Schale 72 verformt sind, kommt es zu Ver-
drehungen oder Verwerfungen zwischen den En-
dabschnitten der Schale 72 und den Deckelbauele-
menten 74, wodurch das Problem entsteht, dass es 
zu lokaler Konzentration von Spannungen kommt, 
wodurch die Entwicklung allmählicher Verformung 
gefördert wird. Außerdem stimmt die zentrale Achse 
einer Metallverbindungsstange, die als eines der Me-
tall-Befestigungselemente 73 dient, nicht mit derjeni-
gen einer Metallhülse für die Befestigungsstange 
überein, und die Stange sowie die Hülse reiben anei-
nander, so dass insofern Probleme entstehen, als der 
Gleitwiderstand erhöht wird und Abriebstaub erzeugt 
wird, der Metallpulver enthält. Wenn die Schale 72
oder die Deckelbauelemente 74 verformt sind, muss 
eine solche Komponente durch eine neue ersetzt 
werden. In der Regel sind diese Komponenten als 
spanend bearbeitete Artikel ausgebildet und daher 
relativ teuer. Dementsprechend hat der Wärmeaus-
tauscher eine Ausgestaltung, bei der eine Wiederver-
wertung, wobei ein Vorrichtungselement (beispiels-
weise die Wärmeaustauschleitungen 70) auch nach 
Austausch der Gehäusestruktur durch eine neue 
noch zu verwenden ist, kaum durchgeführt wird.

[0009] Bei dem Wärmeaustauscher mit der Verbin-
dungsstruktur, bei der die als Dichtungselemente die-
nenden O-Ringe 76 zwischen den Endabschnitten 
der Schale 72 und den anliegenden Flächen der De-
ckelbauelemente 74 eingefügt sind, sind die Korrosi-
onsbeständigigkeit und der Betriebstemperaturbe-
reich durch die Verwendung der O-Ringe 76 be-
grenzt. Eine Chemikalie mit hoher Temperatur kann 
beispielsweise nicht durch einen Raum geleitet wer-
den, der mit den O-Ringen 76 in Kontakt steht. Au-
ßerdem könnte aus den O-Ringen 76 erzeugter 
Staub zu einem Verschmutzungsproblem führen. In 
der neueren Halbleitervorrichtungstechnik ist es da-
her dringend erforderlich, die Verwendung solcher 
O-Ringe einzuschränken.

[0010] In dem Fall, dass ein Wärmeaustauscher 
dieser Art für Chemikalien oder dergleichen verwen-
det werden soll, bestehen die Schale 72, die Deckel-
bauelemente 74 und ähnliche Komponenten oft aus 
einem Fluorharz mit ausgezeichneter Korrosionsbe-
ständigigkeit wie z. B. PTFE oder PFA. Ein Fluorharz 
weist jedoch hohe Lubrizität auf, und daher kommt es 
in den Verbindungsabschnitten zwischen der Schale 
72 und den Deckelbauelementen 74 zu allmählicher 
Verformung aufgrund von Vibrationen oder Wärme 
einer Leitung. Infolgedessen entsteht das Problem, 
dass die Metall-Befestigungselemente 73 wie z. B. 
Verbindungsstangen oder durchgängige Bolzen sich 
lockern und Fluidaustritt aus den Verbindungsab-
schnitten in den Enden der Schale 72 entsteht.

[0011] Alternativ können als Gehäuseverbindungs-
struktur zwischen der Schale 72 und den Deckelbau-
elementen 74 Gewindeabdichtung oder Schweißen 
verwendet werden. Diese Maßnahmen sind jedoch 
nicht sehr wirksam. In einer Dichtungsstruktur, die 
einfach auf Gewinden beruht, kann keine hohe Dich-
tungseigenschaft erzielt werden, die Druckbeständig-
keit ist nicht ausreichend hoch, und es kommt leicht 
zu Undichtigkeiten durch allmähliche Verformung. 
Schweißen erfordert in der Regel eine qualifizierte 
Technik und lässt sich nicht als einfache Arbeit durch-
führen. Die durch Schweißen entstehende Struktur 
weist daher insofern Probleme auf, als die Produkti-
onseffizienz niedrig ist, die Durchführbarkeit vor Ort 
gering ist sowie Wartung und Inspektion schwierig 
vor Ort durchzuführen sind.

[0012] Die Erfindung ist durchgeführt worden, um 
die Probleme zu lösen. Es ist eine Aufgabe der Erfin-
dung, eine Rohrvorrichtung bereitzustellen, bei der 
Metallelemente wie z. B. ein Metall-Befestigungsele-
ment nicht verwendet werden und alle Komponenten 
aus einem Kunstharz gefertigt sein können, wodurch 
die Probleme der Elution von Metall und der Entste-
hung von Metallabriebpulver gelöst werden können, 
und die bevorzugt in einer Einrichtung zur Herstel-
lung von Halbleitervorrichtungen verwendet wird, und 
auch ein Leitungssystem, das eine solche Rohrvor-
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richtung aufweist.

[0013] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, 
eine Rohrvorrichtung bereitzustellen, welche die Grö-
ßen unterschiedlicher Vorrichtungen verringern kann 
sowie ein Leitungssystem miniaturisieren und kom-
pakt ausbilden kann, und die bevorzugt in einer Ein-
richtung zur Herstellung von Halbleitervorrichtungen 
verwendet wird, und auch ein Leitungssystem, das 
eine solche Rohrvorrichtung aufweist.

[0014] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, 
eine Rohrvorrichtung bereitzustellen, bei der die An-
zahl der Komponenten und die Produktionskosten 
ohne Verwendung eines Metall-Befestigungselemen-
tes wie z. B. einer Verbindungsstange oder eines 
durchgängigen Bolzens und eines O-Rings verringert 
werden können, die eine Gehäusestruktur von hoher 
Druckbeständigkeit und eine Dichtungsstruktur von 
hoher Zuverlässigkeit aufweist und die bevorzugt in 
einer Einrichtung zur Herstellung von Halbleitervor-
richtungen verwendet wird, und auch ein Leitungs-
system, das eine solche Rohrvorrichtung aufweist.

[0015] Wiederum eine weitere Aufgabe der Erfin-
dung ist es, eine Rohrvorrichtung bereitzustellen, die 
auch dann, wenn alle Komponenten aus einem Flu-
orharz gefertigt sind, eine hohe Dichtungseigen-
schaft sicherstellen kann und in einer chemischen 
Widerstandsatmosphäre angewendet und installiert 
werden kann, und auch ein Leitungssystem, das eine 
solche Rohrvorrichtung aufweist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0016] Die Rohrvorrichtung der Erfindung ist eine 
Rohrvorrichtung gemäß Anspruch 1. Gemäß der 
Ausgestaltung ist es möglich, die Aufgaben zu erfül-
len.

[0017] Das Leitungssystem der Erfindung weist 
eine Rohrleitung und die oben genannte Rohrvorrich-
tung auf, die in der Mitte der Rohrleitung angeordnet 
ist.

[0018] In diesem Fall können das gesamte Rohr, die 
Deckelbauelemente und die Überwurfmuttern aus ei-
nem Fluorharz geformt sein, das ausgezeichnete 
Wärmebeständigkeit und Korrosionsbeständigigkeit 
aufweist, oder aus einem antistatischen Fluorharz, 
das ein elektrisch leitendes Material enthält.

[0019] Folgendes sind Beispiele für das Vorrich-
tungselement. Beispielsweise kann das Vorrich-
tungselement ausgestaltet sein durch: ein Wärme-
austauschrohr, das aus einem Fluorharz gefertigt ist 
und das durch das Gehäuse hindurchgeführt ist, und 
Verbindungsabschnitte, mit denen jeweils Leitungen 
zum Einleiten und Auslassen einer Flüssigkeit ver-
bunden sind, die zwischen einer inneren Seite des 

Gehäuses und einer äußeren Seite des Wärmeaus-
tauschrohrs hindurchgeleitet wird. Gemäß der Aus-
gestaltung kann die Rohrvorrichtung als Wärmeaus-
tauscher ausgestaltet sein. Ist das Vorrichtungsele-
ment ein in dem Gehäuse untergebrachtes Filterele-
ment, so kann die Rohrvorrichtung als Filtervorrich-
tung ausgestaltet sein. Wenn das Vorrichtungsele-
ment durch einen Ultraschalloszillator und einen Ul-
traschallempfänger ausgestaltet ist, die als Ultra-
schalldurchflussmesser verwendet werden und die 
jeweils in den Deckelbauelementen in den Enden des 
Rohrs aufgenommen sind, kann die Rohrvorrichtung 
als Ultraschalldurchflussmesser ausgestaltet sein. 
Wenn das Vorrichtungselement ein Entlüftungsventil 
ist, das in einem der Deckelbauelemente aufgenom-
men ist, kann die Rohrvorrichtung als Entlüftungsvor-
richtung ausgestaltet sein. Wenn das Vorrichtungse-
lement durch gaspermeable Rohre, die durch das 
Rohr geführt sind, und eine Entlüftungsöffnung aus-
gestaltet ist, die in einem der Deckelbauelemente an-
geordnet ist, kann die Rohrvorrichtung als Entlüf-
tungsmodul ausgestaltet sein. Wenn das Vorrich-
tungselement durch gaspermeable Rohre, die durch 
das Rohr hindurchgeführt sind, und eine Zufuhröff-
nung für lösliches Gas ausgestaltet ist, die in einem 
der Deckelbauelemente angeordnet ist, kann die 
Rohrvorrichtung als Gaslösungsvorrichtung ausge-
staltet sein.

[0020] Die so ausgestaltete Rohrvorrichtung kann 
durch den Dichtungsabschnitt, in dem der En-
dabschnitt des Rohrs und die Dichtungsfläche des 
Deckelbauelementes durch einen einfachen Vorgang 
der Befestigung der Überwurfmutter an einem En-
dabschnitt des Deckelbauelementes eng miteinander 
in Kontakt gebracht sind, auf sichere Weise herme-
tisch abgedichtet sein. Daher ist es möglich, eine 
Rohrvorrichtung zu erzielen, in der anders als im her-
kömmlichen Stand der Technik die Anzahl der Kom-
ponenten und die Produktionskosten ohne Verwen-
dung eines Metall-Befestigungselementes wie z. B. 
einer Verbindungsstange oder eines durchgängigen 
Bolzens sowie eines O-Ringes verringert werden 
können und die eine Gehäusestruktur von hoher 
Druckbeständigkeit sowie eine Dichtungsstruktur von 
hoher Zuverlässigkeit aufweist, und auch ein Lei-
tungssystem, das eine solche Rohrvorrichtung auf-
weist.

[0021] In der Rohrvorrichtung kann eine druckdichte 
Dichtungsstruktur verwendet werden, bei der anders 
als bei der herkömmlichen Gehäuseverbindungs-
struktur keine Verbindungsstangen oder durchgängi-
gen Bolzen verwendet werden und eine schlanke Ge-
häusestruktur realisiert werden kann und die Dich-
tungseigenschaft durch Nachziehen einer einzelnen 
Überwurfmutter einheitlich sichergestellt werden 
kann. In der Rohrvorrichtung kann nämlich eine Dich-
tungsstruktur, deren Zuverlässigkeit höher ist als in 
dem Fall, in dem Verbindungsstangen oder durch-
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gängige Bolzen verwendet werden, einfach durch 
Abdichten jedes der Verbindungsabschnitte zwi-
schen den Endabschnitten des Rohrs und den De-
ckelbauelementen mit der einzelnen Überwurfmutter 
erzielt werden. Außerdem ermöglicht die Rohrvor-
richtung mit dem schlanken Gehäuse die Miniaturi-
sierung und kompakte Gestaltung eines Leitungssys-
tems. In der Rohrvorrichtung kann die Dichtungsei-
genschaft jederzeit durch Nachziehen der Überwurf-
muttern sichergestellt werden, und daher wird die Zu-
verlässigkeit, verglichen mit dem Fall, in dem die Ge-
windeabdichtung oder O-Ring-Abdichtung verwendet 
wird, länger auf hohem Niveau gehalten. In der Rohr-
vorrichtung ist nur die Durchführung der einfachen 
Maßnahme notwendig, dass die einzelne Überwurf-
mutter nachgezogen wird. Anders als bei der durch 
Schweißen erzeugten Verbindungsstruktur wird da-
her die Arbeit vor Ort erleichtert, und Wartung sowie 
Inspektion vor Ort sind leicht durchführbar.

[0022] Da kein Metallelement wie z. B. ein Me-
tall-Befestigungselement verwendet wird, ist es mög-
lich, die Probleme der Elution von Metall und Entste-
hung von Metallabriebpulver zu lösen. 

[0023] Wenn die Überwurfmutter befestigt ist, kann 
der gesamte Außenumfang des Endabschnittes des 
Rohrs einheitlich gepresst werden, und daher wird 
eine unabsichtliche Verformung des Rohrs und des 
Deckelbauelementes verhindert. Daher ist es mög-
lich, die Probleme allmählicher Verformung und des 
Auswechselns dieser Elemente zu lösen.

[0024] Wird die Überwurfmutter gelockert, so kann 
das Deckelbauelement leicht von dem Endabschnitt 
des Rohrs gelöst werden. Daher kann stagnierendes 
Fluid, das in dem Rohr steht, leicht entfernt werden.

[0025] In der Rohrvorrichtung, die in einer Rohrlei-
tung des Leitungssystems anzuordnen ist, kann auch 
dann, wenn in dem Rohr ein innerer Druck entsteht, 
die Luftdichtigkeit einfach durch Befestigen der Über-
wurfmutter aufrechterhalten werden, und die Entste-
hung von Fluidaustritt kann verhindert werden. An-
ders als im herkömmlichen Stand der Technik kann 
daher die Verwendung eines O-Ringes entfallen, und 
alle Komponenten können aus einem Fluorharz ge-
formt sein. Infolgedessen kann die Rohrvorrichtung 
für stark korrosive Chemikalien hoher Temperatur 
hinreichend geeignet sein und kann in einer chemi-
schen Widerstandsatmosphäre angewendet und in-
stalliert werden.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0026] Fig. 1 ist ein Diagramm, das die gesamte 
Ausgestaltung einer Einrichtung zum Reinigen eines 
Halbleiterwafers (Substrates) zeigt, einschließlich ei-
nes Chemikalienzuleitungssystems, das ein Beispiel 
für das Leitungssystem der Erfindung ist;

[0027] Fig. 2 ist eine Schnittansicht eines Wärme-
austauschers, der ein Beispiel für die Rohrvorrich-
tung der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform der Er-
findung ist;

[0028] Fig. 3 ist eine vergrößerte Schnittansicht ei-
ner Struktur zum Verbinden eines Endabschnittes ei-
nes Rohrs und eines Deckelbauelementes des Wär-
meaustauschers aus Fig. 2;

[0029] Fig. 4 ist eine Schnittansicht, die ein weiteres 
Beispiel für das Wärmeaustauschrohr des Wärme-
austauschers aus Fig. 2 in einer Fig. 2 entsprechen-
den Weise zeigt;

[0030] Fig. 5 ist eine Schnittansicht, die ein weiteres 
Beispiel für das Wärmeaustauschrohr des Wärme-
austauschers aus Fig. 2 in einer Fig. 2 entsprechen-
den Weise zeigt;

[0031] Fig. 6 ist eine Schnittansicht, die wiederum 
ein weiteres Beispiel für das Wärmeaustauschrohr 
des Wärmeaustauschers aus Fig. 2 in einer Fig. 2
entsprechenden Weise zeigt;

[0032] Fig. 7 ist eine Schnittansicht einer Filtervor-
richtung, die ein weiteres Beispiel für die Rohrvorrich-
tung gemäß der Ausführungsform der Erfindung ist;

[0033] Fig. 8 ist eine Schnittansicht, die ein weiteres 
Beispiel für die Filtervorrichtung der Ausführungs-
form der Erfindung zeigt;

[0034] Fig. 9 ist eine Schnittansicht eines Ultra-
schalldurchflussmessers, der ein weiteres Beispiel 
für die Rohrvorrichtung der Ausführungsform der Er-
findung ist;

[0035] Fig. 10 ist eine Schnittansicht einer manuel-
len Entlüftungsvorrichtung, die wiederum ein weite-
res Beispiel für die Rohrvorrichtung der Ausführungs-
form der Erfindung ist;

[0036] Fig. 11 ist eine Schnittansicht einer automa-
tischen Entlüftungsvorrichtung, die wiederum ein 
weiteres Beispiel für die Rohrvorrichtung der Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist;

[0037] Fig. 12 ist eine Schnittansicht eines Entlüf-
tungsmoduls, das wiederum ein weiteres Beispiel für 
die Rohrvorrichtung der Ausführungsform der Erfin-
dung ist;

[0038] Fig. 13 ist eine Schnittansicht, die ein weite-
res Beispiel für ein Gehäuse der Rohrvorrichtung der 
Ausführungsform der Erfindung zeigt;

[0039] Fig. 14 ist eine Schnittansicht, die ein weite-
res Beispiel für das Gehäuse der Rohrvorrichtung der 
Ausführungsform der Erfindung zeigt;
5/35



DE 60 2004 010 950 T2    2008.12.24
[0040] Fig. 15 ist eine Schnittansicht, die ein weite-
res Beispiel für einen Dichtungsabschnitt der Rohr-
vorrichtung der Ausführungsform der Erfindung zeigt;

[0041] Fig. 16 ist eine Schnittansicht, die wiederum 
ein weiteres Beispiel für den Dichtungsabschnitt der 
Rohrvorrichtung der Ausführungsform der Erfindung 
zeigt;

[0042] Fig. 17 ist eine Schnittansicht, die wiederum 
ein weiteres Beispiel für den Dichtungsabschnitt der 
Rohrvorrichtung der Ausführungsform der Erfindung 
zeigt;

[0043] Fig. 18 ist eine Vorderansicht einer Rohrvor-
richtung (eines Wärmeaustauschers) eines Beispie-
les gemäß dem herkömmlichen Stand der Technik, 
und

[0044] Fig. 19 ist eine Schnittansicht des Wärme-
austauschers aus Fig. 18.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0045] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung werden unter Bezugnahme auf die beigefügten 
Zeichnungen beschrieben.

[0046] Fig. 1 ist ein Diagramm, das die gesamte 
Ausgestaltung einer Einrichtung zum Reinigen eines 
Halbleiterwafers (Substrates) zeigt, einschließlich ei-
nes Chemikalienzuleitungssystems, das ein Beispiel 
für das Leitungssystem der Erfindung ist. In der Figur 
bezeichnet A eine Reinigungskammer, in der ein Wa-
fer (Substrat) W angeordnet ist, um gereinigt zu wer-
den, und B bezeichnet ein Chemikalienzuleitungs-
system, das Reinigungsflüssigkeit in einer ge-
wünschten Konzentration produziert und die Flüssig-
keit zu der Reinigungskammer A leitet. Das Chemika-
lienzuleitungssystem B umfasst: einen Chemikalien-
speicherbehälter 100, der eine Chemikalie in unver-
dünntem Zustand enthält, eine Chemikalienzufuhr-
einrichtung 101, die mit dem Chemikalienspeicherbe-
hälter 100 verbunden ist und die Chemikalie zuführt, 
eine Zuleitung 102, die mit der Chemikalienzufuhr-
einrichtung 101 verbunden ist und die als Bahn für 
hochreines Wasser dient, das mit der Chemikalie ver-
mischt ist, ein Paar Ausgabedüsen 103, 104, die in 
einem nachgelagerten Abschnitt der Zuleitung 102
angeordnet sind, so dass sie Flächen des in der Rei-
nigungskammer A angeordneten Wafers W gegenü-
berliegen, und ein Steuerungssystem 105, das unter-
schiedliche Zustände einstellt, beispielsweise die 
Konzentration und die Strömungsmenge der aus den 
Ausgabedüsen 103, 104 zugeführten Reinigungs-
flüssigkeit.

[0047] Die Chemikalienzufuhreinrichtung 101 um-
fasst: eine Chemikalienzufhrpumpe 106, eine Verbin-

dungsleitung 107, welche die Zuleitung 102 mit der 
Chemikalienzufuhrpumpe 106 verbindet, um einen 
Strömungsweg zu bilden, und ein Kapillarelement 
108, welches das Innere des Verbindungsrohrs 107
direkt mit dem Inneren der Zuleitung 102 verbindet. 
Wenn die Chemikalienzufuhrpumpe 106 betrieben 
wird, wird die Chemikalie aus dem Kapillarelement 
108 in das hochreine Wasser in der Zuleitung 102
ausgegeben.

[0048] In der Zuleitung 102 sind angeordnet: Strö-
mungsmengeneinstellungsmittel 109 zum Einstellen 
der Strömungsmenge des durch die Zuleitung 102
geleiteten hochreinen Wassers; Konzentrationsein-
stellungsmittel 110 zum Einstellen der Konzentration 
der durch die Zuleitung 102 geleiteten Reinigungs-
flüssigkeit und Mischmittel 111, die in einem Ab-
schnitt angeordnet sind, wo die Zuleitung 102 und 
das Kapillarelement 108 miteinander verbunden 
sind, um eine Rotationsströmung in der Reinigungs-
flüssigkeit zu erzeugen, um diese zu verrühren, wo-
durch die Reinigungsflüssigkeit einförmig gestaltet 
wird.

[0049] Das Steuerungssystem 105 umfasst: Chemi-
kalienzufuhrsteuerungsmittel 112 zum Einstellen der 
Menge der Chemikalie, die dem hochreinen Wasser 
durch die Chemikalienzufuhrpumpe 106 zuzuführen 
ist, und zum Betreiben der Strömungsmengenein-
stellungsmittel 109, sowie Konzentrationssteue-
rungsmittel 113 zum Betreiben der Konzentrations-
einstellungsmittel 110. Die Chemikalienzufuhrsteue-
rungsmittel 112 und die Konzentrationssteuerungs-
mittel 113 sind miteinander verbunden. Ein Ergebnis 
der Konzentrationssteuerung durch die Konzentrati-
onssteuerungsmittel 113 wird in die Chemikalienzu-
fuhrsteuerungsmittel 112 zurückgegeben, um die 
Chemikalienzufuhrpumpe 106 zu steuern, wodurch 
die Zufuhrmenge der Chemikalie eingestellt wird.

[0050] Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, 
dass eine Rohrvorrichtung, die aus Rohrvorrichtun-
gen unterschiedlicher Art ausgewählt ist, an einer ge-
eigneten Stelle der Leitungen in dem Chemikalienzu-
leitungssystem B angeordnet ist und die Rohrvorrich-
tung auf folgende Weise ausgestaltet ist.

[0051] Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform, in der ein 
Wärmeaustauscher 114, der eine Rohrvorrichtung 
ist, in der Mitte der Zuleitung 102 angeordnet ist, die 
eine Leitung des Chemikalienzuleitungssystems B 
ist. Wie in Fig. 2 gezeigt, führt der Wärmeaustau-
scher 114 einen Wärmeaustausch zwischen einem 
Fluid, das durch ein Wärmeaustauschrohr 3 geleitet 
wird, welches durch das Innere (Wärmeaustausch-
kammer) 2 eines Gehäuses 1 hindurchgeführt ist, 
und demjenigen aus, das zwischen dem Inneren des 
Gehäuses 1 und der Außenseite des Wärmeaus-
tauschrohrs 3 hindurchgeleitet wird.
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[0052] Wie in Fig. 2 und Fig. 3 dargestellt, umfasst 
das Gehäuse 1: ein Rohr 4, das den Außenumfang 
des Wärmeaustauschrohrs 3 umgibt, ein Paar De-
ckelbauelemente 5, welche den einen und den ande-
ren Endabschnitt des Rohrs 4 jeweils hermetisch ver-
schließen, und Überwurfmuttern 6, welche die De-
ckelbauelemente 5 jeweils an den Endabschnitten 
des Rohrs 4 befestigen.

[0053] Das Rohr 4 ist aus einem Kunstharz, bei-
spielsweise einem Fluorharz mit ausgezeichneter 
Wärmebeständigkeit und Korrosionsbeständigigkeit 
wie z. B. PFA oder PTFE, oder einem antistatischen 
Fluorharz, das ein elektrisch leitendes Material ent-
hält, zu einer zylindrischen Gestalt geformt. Die De-
ckelbauelemente 5, die in ähnlicher Weise aus einem 
Kunstharz wie z. B. einem Fluorharz bestehen, sind 
in die Endabschnitte des Rohrs 4 eingeführt und je-
weils durch Befestigen der Überwurfmuttern 6, die 
aus einem Kunstharz wie z. B. einem Fluorharz be-
stehen, daran befestigt. 

[0054] Jedes der Deckelbauelemente 5 ist zu einer 
Form ausgebildet, die Folgendes aufweist: einen 
Körperwandabschnitt 7, einen Aufnahmeabschnitt 8, 
der in einem Ende des Körperwandabschnittes 7 ge-
öffnet ist, und einen Bodenwandabschnitt 9, der das 
andere Ende des Körperwandabschnittes 7 ver-
schließt. Wie in Fig. 3 dargestellt, sind erste bis dritte 
Dichtungsflächen 10 bis 12 innerhalb des Aufnahme-
abschnittes 8 des Deckelbauelementes 5 angeord-
net. Die erste Dichtungsfläche 10 ist durch eine ko-
nisch zulaufende Fläche ausgestaltet, die weiter in-
nen ausgebildet ist als der Eingang des Aufnahmeab-
schnittes 8 des Deckelbauelementes 5, und bei wel-
cher der Durchmesser allmählich erhöht wird, um 
sich mit der Achse C des Deckelbauelementes 5 zu 
schneiden, oder zu der äußeren Seite in Richtung der 
Achse C. Die zweite Dichtungsfläche 11 ist durch 
eine konisch zulaufende Fläche ausgestaltet, die in 
dem Eingang des Aufnahmeabschnittes 8 ausgebil-
det ist und bei welcher der Durchmesser allmählich 
erhöht wird, um sich mit der Achse C zu schneiden, 
oder zu der äußeren Seite in Richtung der Achse C. 
Die dritte Dichtungsfläche 12 ist durch eine ringförmi-
ge Nut 13 ausgestaltet, die in einem inneren Ab-
schnitt des Aufnahmeabschnittes 8 des Deckelbaue-
lementes 5 und in der bezüglich der ersten Dich-
tungsfläche 10 radial äußeren Seite ausgebildet ist, 
und die sich parallel zu der Achse C erstreckt. Ein Au-
ßengewindeabschnitt 14 ist am Außenumfang des 
Aufnahmeabschnittes 8 des Deckelbauelementes 5
ausgebildet.

[0055] Andererseits sind innere Ringe 15, die aus 
einem Kunstharz wie z. B. einem Fluorharz bestehen, 
jeweils pressend in den einen und den anderen En-
dabschnitt des Rohrs 4 eingeführt. Wie in Fig. 3 ge-
zeigt, sind die inneren Ringe 15 zu einer hülsenarti-
gen Form ausgebildet, die Folgendes aufweist: einen 

Einpressabschnitt 16, dessen Abschnittform einer 
Abakusperle ähnelt und der pressend in den entspre-
chenden Endabschnitt des Rohrs 4 einzuführen ist, 
um den Durchmesser des Endabschnittes zu erhö-
hen, wodurch der Endabschnitt in der Weise erweitert 
wird, dass er eine bergartige Abschnittform aufweist, 
und einen Vorsprungabschnitt 17, der mit dem Ein-
pressabschnitt 16 kontinuierlich ist und der von dem 
Endabschnitt des Rohrs 4 vorstehen soll. In dem Ein-
pressabschnitt 16, dessen Abschnittform einer Aba-
kusperle ähnelt, ist eine nach außen konisch zulau-
fende Fläche 18 auf einer geneigten Fläche des Ab-
schnittes ausgebildet, und eine nach innen konisch 
zulaufende Fläche 20, die mit der zweiten Dichtungs-
fläche 11 zusammenwirkt, um den Endabschnitt des 
Rohrs 4 pressend in einem geneigten Zustand zu hal-
ten, um einen zweiten Dichtungsabschnitt 21 auszu-
bilden, ist auf der anderen geneigten Fläche ausge-
bildet. Eine Vorsprungendfläche 22, die durch eine 
konisch zulaufende Fläche ausgebildet ist, welche 
gegen die erste Dichtungsfläche 10 anliegt, so dass 
sie damit in engem Kontakt steht, um einen ersten 
Dichtungsabschnitt 19 auszubilden, und ein zylindri-
scher Abschnitt 24, der in die ringförmige Nut 13 ein-
zupassen ist, um einen dritten Dichtungsabschnitt 23
auszubilden, sind in dem Spitzenende des Vorsprun-
gabschnittes 17 angeordnet. Der innere Durchmes-
ser des inneren Rings 15 ist so eingestellt, dass er 
gleich oder im Wesentlichen gleich demjenigen des 
Rohrs 4 ist, wodurch ermöglicht wird, dass das durch 
den inneren Ring 15 und das Rohr 4 strömende Fluid 
glatt strömt, ohne in der Verbindungsstelle zwischen 
dem inneren Ring 15 und dem Rohr 4 zu stagnieren.

[0056] Wie in Fig. 3 gezeigt, ist ein Innengewinde-
abschnitt 25, der mit dem Außengewindeabschnitt 14
des Deckelbauelementes 5 zu verschrauben ist, im 
Innenumfang der Überwurfmutter 6 ausgebildet, ein 
ringförmiger Flansch 26 steht von einem En-
dabschnitt der Überwurfmutter 6 nach innen vor, und 
eine Presskante 26a mit einem spitzen oder rechten 
Winkel ist in einem axial inneren Ende der Innenum-
fangsfläche des ringförmigen Flansches 26 angeord-
net.

[0057] Der Endabschnitt des Rohrs 4, in den der in-
nere Ring 15 pressend eingeführt ist, ist in den Auf-
nahmeabschnitt 8 des Deckelbauelementes 5 einge-
führt, und der Innengewindeabschnitt 25 der Über-
wurfmutter 6, der zuvor lose auf den Außenumfang 
des Endabschnittes des Rohrs 4 aufgesetzt ist, wird 
mit dem Außengewindeabschnitt 14 des Deckelbau-
elementes 5 verschraubt, so dass er befestigt wird. 
Entsprechend dieser Befestigung liegt die Presskan-
te 26a der Überwurfmutter 6 gegen einen Erweite-
rungs-Basisabschnitt eines Abschnittes mit langem 
Durchmesser 27 des Rohrs 4 an, um den inneren 
Ring 15 axial zu pressen. Infolgedessen wird, wie in 
Fig. 3 gezeigt, die Vorsprungendfläche 22 des inne-
ren Rings 15 gegen die erste Dichtungsfläche 10 des 
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Deckelbauelementes 5 gepresst, um den ersten 
Dichtungsabschnitt 19 zu bilden, und der En-
dabschnitt des Rohrs 4 wird pressend in einem ge-
neigten Zustand zwischen der nach innen konisch 
zulaufenden Fläche 20 des inneren Rings 15 und der 
zweiten Dichtungsfläche 11 des Deckelbauelemen-
tes 5 gehalten, wodurch der zweite Dichtungsab-
schnitt 21 ausgebildet wird. Außerdem ist der zylind-
rische Abschnitt 24 des inneren Rings 15 pressend in 
die ringförmige Nut 13 eingeführt, um den dritten 
Dichtungsabschnitt 23 auszubilden. Der erste bis 
dritte Dichtungsabschnitt 19, 21, 23 üben eine Dich-
tungsfunktion von hoher Zuverlässigkeit aus.

[0058] Wie in Fig. 2 gezeigt, umfasst das Deckel-
bauelement 5 in dem einen Endabschnitt des Rohrs 
4 einen Verbindungsabschnitt 29a, mit dem eine 
Wärmeaustauschfluid-Einlassleitung 28a, die eine 
weitere Leitung ist, zu verbinden ist, und das Deckel-
bauelement 5 in dem anderen Endabschnitt umfasst 
einen Verbindungsabschnitt 29b, mit dem eine Aus-
lassleitung 28b zu verbinden ist, die eine weitere Lei-
tung ist. Die Verbindungsabschnitte 29a, 29b, die mit 
anderen Leitungen zu verbinden sind, sind auf fol-
gende Weise ausgestaltet. Eine Einlassöffnung 30
für ein Wärmeaustauschfluid wie z. B. temperatur-
kontrolliertes Wasser ist in dem Körperwandabschnitt 
7 des einen Deckelbauelementes 5 ausgebildet, und 
eine Auslassöffnung 31 ist in dem Körper-
wandabschnitt 7 des einen Deckelbauelementes 5
ausgebildet. Endabschnitte der Wärmeaustauschflu-
ideinlass- und -auslassleitungen 28a, 28b sind je-
weils über eine Überwurfmutter 32 und einen inneren 
Ring 33, die aus einem Kunstharz wie z. B. einem 
Fluorharz bestehen, mit den Einlass- und Auslassöff-
nungen 30, 31 verbunden, so dass das Wärmeaus-
tauschfluid durch die Einlassöffnung 30, die Wärme-
austauschkammer 2 des Rohrs 4 und die Auslassöff-
nung 31 in dieser Reihenfolge strömt.

[0059] Die inneren Strukturen der Einlassöffnung 30
und der Auslassöffnung 31 sind in derselben Weise 
ausgestaltet wie die inneren Strukturen (mit Ausnah-
me der Durchmesser) der Aufnahmeabschnitte 8 der 
Deckelbauelemente 5. Die inneren Ringe 33, deren 
Abschnittform mit derjenigen der inneren Ringe 15 für 
die Endabschnitte des Rohrs 4 identisch ist, sind je-
weils pressend in Endabschnitte der Wärmeaus-
tauschfluideinlass- und -auslassleitungen 28a, 28b
eingeführt. In den Endabschnitten der Einlass- und 
Auslassleitungen 28a, 28b sind die Strukturen zum 
Verbinden mit der Einlassöffnung 30 und der Auslas-
söffnung 31 identisch mit denjenigen der En-
dabschnitte des Rohrs 4 zum Verbinden mit den Auf-
nahmeabschnitten 8 der Deckelbauelemente 5, und 
daher wird auf ihre detaillierte Beschreibung verzich-
tet. Alternativ können andere Mittel wie z. B. dasjeni-
ge zum direkten Verschweißen oder Verschrauben 
der Endabschnitte der Wärmeaustauschflüssigkeit-
einlass- und -auslassleitungen 28a, 28b mit der Ein-

lassöffnung 30 und der Auslassöffnung 31 als Struk-
turen zum Verbinden der Endabschnitte der Wärme-
austauschfluideinlass- und -auslassleitungen 28a, 
28b mit der Einlassöffnung 30 und der Auslassöff-
nung 31 verwendet werden. Dementsprechend kön-
nen die Verbindungsabschnitte 29a, 29b durch Ver-
bindungsmittel wie z. B. Schweiß- oder Schraubver-
bindung realisiert werden.

[0060] Das Wärmeaustauschrohr 3, das durch ein 
Spiralrohr gebildet ist, welches aus einem Kunstharz 
wie z. B. einem Fluorharz besteht und durch das 
Chemikalien strömen sollen, ist durch das Innere des 
Rohrs 4 hindurchgeführt. Die Endabschnitte des 
Wärmeaustauschrohrs 3 sind aus Auslassöffnungen 
34 herausgeführt, die jeweils in den Boden-
wandabschnitten 9 der Deckelbauelemente 5 geöff-
net sind, und sind dann mit einem mittleren Abschnitt 
der Zuleitung 102 der Rohrleitung des Chemikalien-
zuleitungssystems B verbunden. Überwurfmuttern 
35, die aus einem Kunstharz wie z. B. einem Fluor-
harz bestehen, sind jeweils auf die herausgeführten 
Endabschnitte des Wärmeaustauschrohrs 3 aufge-
setzt. Die Überwurfmuttern 35 sind an den Auslass-
öffnungen 34 über Hülsen 36 befestigt, die aus einem 
Kunstharz wie z. B. einem Fluorharz bestehen, wo-
durch die Zwischenräume zwischen den Auslassöff-
nungen 34 und dem Endabschnitt des Wärmeaus-
tauschrohrs 3 hermetisch abgedichtet sind.

[0061] In dem so ausgestalteten Wärmeaustau-
scher wird ein Wärmeaustausch zwischen einem Flu-
id wie z. B. einer Chemikalie, die durch das Innere 
des Wärmeaustauschrohrs 3 hindurchgeleitet wird, 
und dem Wärmeaustauschfluid wie z. B. temperatur-
kontrolliertem Wasser durchgeführt, das durch die 
äußere Seite des Wärmeaustauschrohrs 3 in dem zy-
lindrischen Gehäusekörper des Rohrs 4 geleitet wird. 
Anstelle der Konfiguration, in der ein Fluid wie z. B. 
eine Chemikalie durch die innere Seite des Wärme-
austauschrohrs 3 und das Wärmeaustauschfluid wie 
z. B. temperaturkontrolliertes Wasser durch die äu-
ßere Seite des Wärmeaustauschrohrs 3 geleitet wird, 
kann eine umgekehrte Ausgestaltung verwendet 
werden, in der das Wärmeaustauschfluid wie z. B. 
temperaturkontrolliertes Wasser durch die innere 
Seite des Wärmeaustauschrohrs 3 geleitet wird und 
ein Fluid wie z. B. eine Chemikalie durch die äußere 
Seite des Wärmeaustauschrohrs 3 geleitet wird.

[0062] Wie in Fig. 4 dargestellt, können alternativ 
die Endabschnitte des Wärmeaustauschrohrs 3 aus 
Auslassöffnungen 34 herausgeführt sein, die in den 
Körperwandabschnitten 7 der Deckelbauelemente 5
geöffnet sind, und die Einlass- und Auslassöffnungen 
30, 31 für ein Fluid wie z. B. eine Chemikalie können 
jeweils in den Bodenwandabschnitten 9 der Deckel-
bauelemente 5 angeordnet sein.

[0063] Wie in Fig. 5 dargestellt, kann alternativ das 
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Wärmeaustauschrohr 3, durch welches ein Fluid wie 
z. B. eine Chemikalie oder das Wärmeaustauschfluid 
wie z. B. temperaturkontrolliertes Wasser geleitet 
wird, durch ein einzelnes gerades Rohr ausgebildet 
sein, das aus einem Fluorharz besteht. Ebenfalls in 
der Alternative sind wie in dem in Fig. 3 gezeigten 
Fall, in dem das Wärmeaustauschrohr durch ein Spi-
ralrohr ausgebildet ist, die Endabschnitte des Wär-
meaustauschrohrs 3 aus Auslassöffnungen 34 her-
ausgeführt, die in den Bodenwandabschnitten 9 der 
Deckelbauelemente 5 geöffnet sind. Überwurfmut-
tern 37, die aus einem Kunstharz wie z. B. Fluorharz 
bestehen, sind jeweils auf die herausgeführten En-
dabschnitte des Wärmeaustauschrohrs 3 aufgesetzt. 
Die Überwurfmuttern 37 sind an den Auslassöffnun-
gen 34 über Hülsen 38 befestigt, die aus einem 
Kunstharz wie z. B. einem Fluorharz bestehen, wo-
durch die Zwischenräume zwischen den Auslassöff-
nungen 34 und den Endabschnitten des Wärmeaus-
tauschrohrs 3 hermetisch abgedichtet sind.

[0064] Wie in Fig. 6 gezeigt, kann alternativ das 
Wärmeaustauschrohr 3, durch das ein Fluid wie z. B. 
eine Chemikalie oder das Wärmeaustauschfluid wie 
z. B. temperaturkontrolliertes Wasser geleitet wird, 
durch mehrere gerade, aus einem Fluorharz beste-
hende Rohre ausgebildet sein, die denjenigen aus 
dem in Fig. 19 gezeigten herkömmlichen Wärmeaus-
tauscher ähnlich sind.

(Weitere Ausführungsformen der Rohrvorrichtung)

[0065] Anstelle des Wärmeaustauschers 114 kön-
nen als Rohrvorrichtung andere Vorrichtungen ver-
wendet werden, wie z. B. in Fig. 7 und Fig. 8 gezeig-
te Filtervorrichtungen, ein in Fig. 9 gezeigter Ultra-
schalldurchflussmesser, eine in Fig. 10 gezeigte ma-
nuelle Entlüftungsvorrichtung, eine in Fig. 11 gezeig-
te automatische Entlüftungsvorrichtung und ein in 
Fig. 12 gezeigtes Entlüftungsmodul. Jede der Vor-
richtungen ist entsprechend ihrer besonderen Funkti-
on an einer geeigneten Stelle der Rohrleitung in dem 
Chemikalienzuleitungssystem B angeordnet.

[0066] Unter Bezugnahme auf Fig. 7 ist in der Filter-
vorrichtung 115 ein Filterelement 3, das als Vorrich-
tungselement dient, in dem Gehäuse 1 unterge-
bracht. Beispielsweise ist das Filterelement 3 folgen-
dermaßen ausgestaltet. Funktionelles Pulver aus Ke-
ramik, aktivierter Holzkohle, Titanoxid oder einem 
ähnlichen Material wird in einem Träger wie z. B. 
Kunstfasern getragen. Beispielsweise wird reines 
Wasser, das aus der in dem Deckelbauelement 5 an-
geordneten Einlassöffnung 30 in das Gehäuse 
strömt, durch das Filterelement 3 geleitet, um in 
hochreines Wasser umgewandelt zu werden. Alter-
nativ kann ein Ionenaustauschharz wie z. B. ein Sili-
ziumoxidgel in einem Träger getragen werden, und 
reines Wasser oder eine Chemikalie, das bzw. die 
aus der Einlassöffnung 30 in das Gehäuse strömt, 

wird durch das Filterelement 3 geleitet, um Metallio-
nen zu entfernen, die in dem reinen Wasser oder der 
Chemikalie enthalten sind.

[0067] Das Gehäuse 1 der Filtervorrichtung 115 um-
fasst: das Rohr 4, die Deckelbauelemente 5, welche 
die beiden Endabschnitte des Rohrs 4 jeweils herme-
tisch verschließen, und die Überwurfmuttern 6, wel-
che die Deckelbauelemente 5 jeweils an den En-
dabschnitten des Rohrs 4 befestigen. Die Einlassöff-
nung 30 und die Auslassöffnung 31, die in den De-
ckelbauelementen 5 angeordnet sind, sind mit geeig-
neten Stellen der Rohrleitung des Chemikalienzulei-
tungssystems B verbunden. Das Rohr 4, die Deckel-
bauelemente 5 und die Überwurfmuttern 6 sind auf 
dieselbe Weise ausgestaltet wie diejenigen des Wär-
meaustauschers 114. Daher sind die identischen 
Bauteile und Elemente mit denselben Bezugsziffern 
bezeichnet, und auf ihre Beschreibung wird verzich-
tet.

[0068] Fig. 8 zeigt ein weiteres Beispiel für die Fil-
tervorrichtung 115. In der Filtervorrichtung 116 ist ein 
Filterelement 3, das durch eine hohle Fasermembran 
ausgebildet ist, die als Vorrichtungselement dient, in 
dem Gehäuse 1 untergebracht, und beispielsweise 
wird reines Wasser durch das Filterelement 3 gelei-
tet, um in hochreines Wasser umgewandelt zu wer-
den. Die übrige Ausgestaltung ist identisch mit derje-
nigen der Filtervorrichtung 115. Daher sind die iden-
tischen Bauteile und Elemente mit denselben Be-
zugsziffern bezeichnet, und auf ihre Beschreibung 
wird verzichtet.

[0069] Unter Bezugnahme auf Fig. 9 umfasst in 
dem Ultraschalldurchflussmesser 117 wie in dem Fall 
des Wärmeaustauschers 114 das Gehäuse 1 Fol-
gendes: das Rohr 4, die Deckelbauelemente 5, wel-
che die beiden Endabschnitte des Rohrs 4 jeweils 
hermetisch verschließen, und die Überwurfmuttern 6, 
welche die Deckelbauelemente 5 jeweils an den En-
dabschnitten des Rohrs 4 befestigen. Als Vorrich-
tungselement ist ein Ultraschalloszillator 51 für den 
Ultraschalldurchflussmesser in dem Boden-
wandabschnitt 9 eines der Deckelbauelemente 5 für 
die Enden des Rohrs 4 des Gehäuses 1 aufgenom-
men, und ein Ultraschallempfänger 52 ist in dem Bo-
denwandabschnitt 9 des anderen Deckelbauelemen-
tes 5 aufgenommen.

[0070] Der Ultraschalldurchflussmesser 117 kann 
die Strömungsmenge auf der Grundlage des Phäno-
mens messen, dass eine Doppler-Verschiebung ei-
ner Ultraschallwelle durch das Strömen von reinem 
Wasser, hochreinem Wasser, einer Chemikalie oder 
dergleichen erfolgt, das bzw. die aus der Einlassöff-
nung 30, die in dem Körperwandabschnitt 7 des ei-
nen Deckelbauelements 5 angeordnet ist, in das Ge-
häuse eintritt und durch das Rohr 4 zu der Auslass-
öffnung 31 strömt, die in dem anderen Deckelbauele-
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ment 5 angeordnet ist. Die Einlassöffnung 30 und die 
Auslassöffnung 31, die in den Deckelbauelementen 5
angeordnet sind, sind mit geeigneten Stellen der 
Rohrleitung des Chemikalienzuleitungssystems B 
verbunden. Die übrigen Strukturen wie z. B. die 
Struktur des Gehäuses 1 und die Strukturen zum Ver-
binden der Endabschnitte des Rohrs 4 mit den De-
ckelbauelementen 5 sind mit denjenigen des Wärme-
austauschers 114 identisch. Daher sind die identi-
schen Bauteile und Elemente mit denselben Bezugs-
ziffern bezeichnet, und auf ihre Beschreibung wird 
verzichtet.

[0071] Unter Bezugnahme auf Fig. 10 umfasst in 
der manuellen Entlüftungsvorrichtung 118 das Ge-
häuse 1 Folgendes: das Rohr 4, das in einer vertika-
len Stellung angeordnet ist, ein Paar oberer und un-
terer Deckelbauelemente 5, welche die oberen und 
unteren Endabschnitte des Rohrs 4 jeweils herme-
tisch verschließen, und die Überwurfmuttern 6, wel-
che die Deckelbauelemente 5 jeweils an den oberen 
und unteren Endabschnitten des Rohrs 4 befestigen. 
Als Vorrichtungselement ist die Einlassöffnung 30 in 
den Körperwandabschnitt 7 des oberen Deckelbaue-
lementes 5 aufgenommen, und ein Entlüftungsrohr 
53 sowie ein manuelles Entlüftungsventil 54 sind in 
den Bodenwandabschnitt 9 aufgenommen. Die Aus-
lassöffnung 31 ist in dem Körperwandabschnitt 7 des 
unteren Deckelbauelementes 5 angeordnet. Wenn 
das Entlüftungsventil 54 geöffnet wird, ist es in der 
manuellen Entlüftungsvorrichtung 118 möglich, bei-
spielsweise Luftblasen in reinem Wasser, hochrei-
nem Wasser oder einer Chemikalie zu entfernen, die 
aus der Einlassöffnung 30 des oberen Deckelbauele-
mentes 5 eintritt, in dem Rohr 4 stagniert und dann 
durch die Auslassöffnung 31 des unteren Deckelbau-
elementes 5 ausströmt. Die Einlassöffnung 30 und 
die Auslassöffnung 31, die in den Deckelbauelemen-
ten 5 angeordnet sind, sind mit geeigneten Stellen 
der Rohrleitung des Chemikalienzuleitungssystems 
B verbunden. Die übrigen Strukturen wie z. B. die 
Struktur des Gehäuses 1 und die Strukturen zum Ver-
binden der Endabschnitte des Rohrs 4 mit den De-
ckelbauelementen 5 sind mit denjenigen des Wärme-
austauschers 114 identisch. Daher sind die identi-
schen Bauteile und Elemente mit denselben Bezugs-
ziffern bezeichnet, und auf ihre Beschreibung wird 
verzichtet.

[0072] Unter Bezugnahme auf Fig. 11 ist in der au-
tomatischen Entlüftungsvorrichtung 119 ein automa-
tisches Entlüftungsventil 55, das in Verbindung mit ei-
nem Flüssigkeitspegelsensor 56 funktioniert, der sich 
außerhalb des in einer vertikalen Stellung angeord-
neten Rohrs 4 befindet, in dem Entlüftungsrohr 53
angeordnet. Wenn der Flüssigkeitspegelsensor 56
den Flüssigkeitspegel in dem Rohr 4 erkennt, wird 
das Entlüftungsventil 55 geöffnet, so dass in der Flüs-
sigkeit stagnierende Luft ausgelassen wird. Die sons-
tige Ausgestaltung und Funktion sind identisch mit 

denjenigen der manuellen Entlüftungsvorrichtung 
aus Fig. 10. Daher sind die identischen Bauteile und 
Elemente mit denselben Bezugsziffern bezeichnet, 
und auf ihre Beschreibung wird verzichtet.

[0073] Unter Bezugnahme auf Fig. 12 sind in dem 
Entlüftungsmodul 120 als Vorrichtungselement meh-
rere gaspermeable Rohre 57, die aus einem ge-
schäumten Fluorharz bestehen, in einem gebündel-
ten Zustand durch das Rohr 4 geführt, und eine Ent-
lüftungsöffnung 58 ist in einem der Deckelbauele-
mente 5 angeordnet. Die beiden Enden der gasper-
meablen Rohre 57 sind kommunizierend mit einer 
Einstromleitung 61 und einer Ausströmleitung 62 ver-
bunden, die durch Einlass- und Auslassöffnungen 59
und 60 geführt sind, welche jeweils in den Boden-
wandabschnitten 9 der Deckelbauelemente 5 an den 
Enden des Rohrs 4 angeordnet sind. Die Einströmlei-
tung 61 und die Ausströmleitung 62 sind mit geeigne-
ten Stellen der Rohrleitung des Chemikalienzulei-
tungssystem B verbunden.

[0074] In dem Entlüftungsmodul wird, während der 
Druck des Inneren des Rohrs 4 durch die Entlüf-
tungsöffnung 58 mit einer Vakuumpumpe oder der-
gleichen verringert wird, beispielsweise eine Chemi-
kalie aus der Einströmleitung 61 durch die gasperme-
ablen Rohre 57 geleitet, und der Entlüftungsvorgang 
wird in der Weise durchgeführt, dass in der Chemika-
lie gelöste Gase wie z. B. Luft durch die peripheren 
Wände der gaspermeablen Rohre 57 permeieren, 
um zu dem Äußeren der gaspermeablen Rohre 57
abgeführt zu werden. Die Chemikalie, die dem Entlüf-
tungsprozess unterzogen wurde, wird in die Aus-
strömleitung 62 ausgelassen. Die sonstigen Struktu-
ren wie z. B. die Struktur des Gehäuses 1 sowie die 
Strukturen zum Verbinden der Endabschnitte des 
Rohrs 4 mit den Deckelbauelementen 5 sind mit den-
jenigen des Wärmeaustauschers 114 identisch. Da-
her sind die identischen Bauteile und Elemente mit 
denselben Bezugsziffern bezeichnet, und auf ihre 
Beschreibung wird verzichtet.

[0075] Das in Fig. 12 gezeigte Entlüftungsmodul 
120 kann auch als Gaslösungsvorrichtung verwendet 
werden. Wird das Modul als Gaslösungsvorrichtung 
verwendet, so wird die Entlüftungsöffnung 58 als Zu-
fuhröffnung für lösliches Gas verwendet, und bei-
spielsweise hochreines Wasser oder eine Chemikalie 
werden aus der Einströmleitung 61 durch die gasper-
meablen Rohre 57 geleitet, während ein lösliches 
Gas wie z. B. Ozon unter Druck in das Rohr 4 geleitet 
wird. Das lösliche Gas in dem Rohr 4 permeiert durch 
die periphere Wand der gaspermeablen Rohre 57, 
um in dem hochreinen Wasser oder der Chemikalie in 
den gaspermeablen Rohren 57 gelöst zu werden. Die 
zu bearbeitende Flüssigkeit, die dem Lösungspro-
zess unterzogen wurde, wird in die Ausströmleitung 
62 ausgelassen.
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(Weitere Ausführungsformen des Gehäuses der 
Rohrvorrichtung)

[0076] Die Gesamtform des Gehäuses 1 der Rohr-
vorrichtung kann anstelle der Form einer linearen Lei-
tung aus den oben beschriebenen Ausführungsfor-
men zu verschiedenen Formen ausgebildet sein, ein-
schließlich einer in Fig. 13 gezeigten L-Form und ei-
ner in Fig. 14 gezeigten U-Form. In einem L-förmigen 
Gehäuse 1, das in Fig. 13 gezeigt wird, werden zwei 
bzw. erste und zweite Rohre 4A, 4B, zwei bzw. erste 
und zweite Deckelbauelemente 5A, 5B sowie ein El-
lenbogenverbindungselement 39 aus einem Kunst-
harz wie z. B. einem Fluorharz verwendet. In einem 
U-förmigen Gehäuse 1, das in Fig. 14 gezeigt ist, 
werden drei bzw. erstes zweite und dritte Rohre 4A, 
4B, 4C, zwei bzw. erste und zweite Deckelbauele-
mente 5A, 5B sowie zwei bzw. erste und zweite El-
lenbogenverbindungselemente 39A, 39B aus einem 
Kunstharz wie z. B. einem Fluorharz verwendet.

[0077] In dem in Fig. 13 gezeigten L-förmigen Ge-
häuse 1 sind die ersten und zweiten Deckelbauele-
mente 5A, 5B jeweils durch erste Überwurfmuttern 6
mit Endabschnitten an einer Seite der ersten und 
zweiten Rohre 4A, 4B verbunden, und die anderen 
Enden der ersten und zweiten Rohre 4A, 4B sind 
durch das einzelne Ellenbogenverbindungselement 
39 und ein Paar zweiter Überwurfmuttern 40 mitein-
ander verbunden. In diesem Fall ist die Struktur zum 
Verbinden der ersten und zweiten Deckelbauelemen-
te 5A, 5B mit den Endabschnitten der ersten und 
zweiten Rohre 4A, 4B auf dieselbe Weise ausgestal-
tet wie diejenige zum Verbinden der Endabschnitte 
des Rohrs 4 mit den Deckelbauelementen 5 in den 
oben beschriebenen Ausführungsformen.

[0078] In dem Verbindungselement 39 sind Verbin-
dungsöffnungen 41 in den Enden geöffnet, so dass 
sie rechtwinklig miteinander kommunizieren, und die 
inneren Strukturen der Verbindungsöffnungen 41
sind mit denjenigen der Aufnahmeabschnitte 8 der 
Deckelbauelemente 5 identisch. Dementsprechend 
sind erste bis dritte Dichtungsflächen innerhalb jeder 
der Verbindungsöffnungen 41 des Verbindungsele-
mentes 39 angeordnet. Die erste Dichtungsfläche ist 
durch eine konisch zulaufende Fläche ausgestaltet, 
die weiter innen ausgebildet ist als der Eingang der 
Verbindungsöffnung 41 und bei welcher der Durch-
messer zu der äußeren Seite in axialer Richtung all-
mählich erhöht wird. Die zweite Dichtungsfläche ist 
durch eine konisch zulaufende Fläche ausgestaltet, 
bei welcher der Durchmesser zu der äußeren Seite in 
axialer Richtung allmählich erhöht wird. Die dritte 
Dichtungsfläche ist durch eine ringförmige Nut aus-
gestaltet, die in einem inneren Abschnitt der Verbin-
dungsöffnung 41 und in der hinsichtlich der ersten 
Dichtungsfläche radial äußeren Seite ausgebildet ist 
und die sich parallel zu der Achse erstreckt. Dagegen 
sind innere Ringe 15 mit derselben Abschnittform wie 

innere Ringe 15 in den Endabschnitten der ersten 
und zweiten Rohre 4A, 4B pressend in die anderen 
Endabschnitte der ersten und zweiten Rohre 4A, 4B
eingeführt. Daher ist der andere Endabschnitt des 
ersten Rohrs 4A mit der Verbindungsöffnung 41 in 
dem einen Ende des Verbindungselementes 39 ver-
bunden, und derjenige des zweiten Rohrs 4B ist mit 
der Verbindungsöffnung 41 in dem anderen Ende 
verbunden. Diese Verbindungen sind durch Verbin-
dungsstrukturen ausgeführt, die identisch mit denje-
nigen zum Verbinden der Endabschnitte der ersten 
und zweiten Rohre 4A, 4B mit den Aufnahmeab-
schnitten 8 der ersten und zweiten Deckelbauele-
mente 5A, 5B sind. Ein Fluidrohr 3 ist innerhalb des 
Verbindungselementes 39 rechtwinklig gebogen.

[0079] In dem in Fig. 14 gezeigten U-förmigen Ge-
häuse 1 sind die Deckelbauelemente 5 durch erste 
Überwurfmuttern 6 mit Endabschnitten an einer Seite 
der ersten und zweiten Rohre 4A, 4B verbunden, und 
das dritte Rohr 4C ist durch die beiden Ellenbogen-
verbindungselemente 39 und ein Paar zweiter Über-
wurfmuttern 40 zwischen den anderen Endabschnit-
ten der ersten und zweiten Rohre 4A, 4B verbunden. 
Auch in diesem Fall ist die Struktur zum Verbinden 
der Aufnahmeabschnitte 8 der ersten und zweiten 
Deckelbauelemente 5 mit den Endabschnitten der 
ersten und zweiten Rohre 4A, 4B in derselben Weise 
ausgestaltet wie diejenige zum Verbinden der En-
dabschnitte des Rohrs 4 mit den Deckelbauelemen-
ten 5 in den oben beschriebenen Ausführungsfor-
men. Die Struktur zum Verbinden der Verbindungs-
öffnungen 41 der Verbindungselemente 39 mit den 
anderen Enden der ersten und zweiten Rohre 4A, 4B
und diejenige zum Verbinden der Verbindungsöffnun-
gen 41 der Verbindungselemente 39 mit den beiden 
Enden des dritten Rohrs 4C sind identisch mit derje-
nigen zum Verbinden der Endabschnitte der ersten 
und zweiten Rohre 4A, 4B mit den Aufnahmeab-
schnitten 8 der ersten und zweiten Deckelbauele-
mente 5A, 5B. Das Fluidrohr 3 ist innerhalb der Ver-
bindungselemente 39 rechtwinklig gebogen.

[0080] Alternativ kann das Gehäuse 1 zu einer Form 
ausgebildet sein, in der das L-förmige Gehäuse 1 aus 
Fig. 13 mit dem U-förmigen Gehäuse 1 aus Fig. 14
kombiniert ist.

[0081] Wenn das Gehäuse 1 der Rohrvorrichtung 
zu einer L-Form, einer U-Form oder dergleichen aus-
gebildet ist, wie oben beschrieben, ist es möglich, ein 
kompaktes Leitungssystem zu bauen, in dem ein to-
ter Raum von Rohren effektiv genutzt wird. Die Vor-
richtung kann vorteilhaft zu einer Form ausgebildet 
sein, welche die Anforderung der Modifikation eines 
Rohrsystems erfüllen kann, beispielsweise eine sol-
che für eine Neuinstallation einer Rohrvorrichtung in 
einem vorhandenen Leitungssystem.
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(Weitere Ausführungsformen des Dichtungsabschnit-
tes)

[0082] In jedem der Dichtungsabschnitte, die zwi-
schen den Endabschnitten des Rohrs 4 und den Auf-
nahmeabschnitten 8 der Deckelbauelemente 5 aus-
gebildet sind, wie in der in Fig. 3 gezeigten Ausfüh-
rungsform, kann die Dichtungseigenschaft sicherer 
verbessert werden, indem zusätzlich zu den ersten 
und zweiten Dichtungsabschnitten 19, 21 außerdem 
der dritte Dichtungsabschnitt 23 durch den zylindri-
schen Abschnitt 24 des inneren Rings 15 und die 
ringförmige Nut 13 des Deckelbauelementes 5 vor-
gesehen wird. Die Struktur des Dichtungsabschnittes 
ist nicht hierauf beschränkt. Wie in Fig. 15 gezeigt, 
kann beispielsweise eine Struktur verwendet werden, 
bei der nur der erste und der zweite Dichtungsab-
schnitt 19, 21 ausgebildet sind und der dritte Dich-
tungsabschnitt 23 entfällt. In der Struktur ist insbe-
sondere die ringförmige Nut 13 nicht in einem inneren 
Abschnitt des Deckelbauelementes 5 ausgebildet, 
und der zylindrische Abschnitt 24 ist nicht in dem in-
neren Ring 15 angeordnet. In diesem Fall ist die erste 
Dichtungsfläche 10, die in einem inneren Abschnitt 
des Deckelbauelementes 5 angeordnet ist, durch 
eine konisch zulaufende Fläche ausgebildet, bei wel-
cher der Durchmesser allmählich verringert wird, um 
sich mit der Achse C in einer entgegengesetzten 
Richtung zu derjenigen der zweiten Dichtungsfläche 
11 zu überschneiden, oder zu der äußeren Seite in 
der Richtung der Achse C.

[0083] Alternativ kann eine Dichtungsstruktur so 
ausgebildet sein, wie in Fig. 16 gezeigt. Ein innerer 
Ring 45, der aus einem Kunstharz wie z. B. einem 
Fluorharz besteht und der eine bogenförmige Ab-
schnittform aufweist, ist pressend in den En-
dabschnitt des Rohrs 4 eingeführt, um den Durch-
messer des Endabschnittes zu vergrößern, wodurch 
der Endabschnitt erweitert wird, um eine bergartige 
Abschnittform zu erhalten. Eine Überwurfmutter 6, 
die an einen Außengewindeabschnitt 14 des Deckel-
bauelementes 5 angeschraubt ist, wird schraubend 
vorwärtsbewegt, um den Endabschnitt fest anzubrin-
gen. Infolgedessen wird der Endabschnitt des Rohrs 
4 zusammen mit dem inneren Ring 45 gegen eine ko-
nisch zulaufende Dichtungsfläche 46 gepresst, die 
an dem Innenumfang des Aufnahmeabschnittes 8
des Deckelbauelementes 5 angeordnet ist, um eng 
damit in Kontakt zu stehen, wodurch ein Dichtungs-
abschnitt 47 gebildet wird.

[0084] Alternativ kann eine Dichtungsstruktur wie in 
Fig. 17 gezeigt ausgestaltet sein. Ein äußerer Ring 
48 ist auf den Endabschnitt des Rohrs 4 aufgesetzt. 
Der abschließende Abschnitt des Rohrs 4 ist auf die 
äußere Fläche des äußeren Ringes 48 zurückgefal-
tet. Eine Überwurfmutter 6, die an einen Außenge-
windeabschnitt 14 des Deckelbauelementes 5 ange-
schraubt ist, wird schraubend vorwärtsbewegt, um 

den abschließenden Abschnitt fest anzubringen. In-
folgedessen wird der Endabschnitt des Rohrs 4 zu-
sammen mit dem äußeren Ring 48 gegen eine ko-
nisch zulaufende Dichtungsfläche 49 in dem Aufnah-
meabschnitt 8 des Deckelbauelementes 5 gepresst, 
um eng damit in Kontakt zu stehen, wodurch ein 
Dichtungsabschnitt 50 ausgebildet wird.

[0085] Es versteht sich, dass die Erfindung außer 
einem Chemikalienzuleitungssystem in einer Einrich-
tung zur Herstellung von Halbleitervorrichtungen in 
ähnlicher Weise auch auf unterschiedliche Leitungs-
systeme angewendet werden kann.

Patentansprüche

1.  Eine Rohrvorrichtung, welche ein Gehäuse (1) 
und ein Vorrichtungselement (3) aufweist, welches in 
dem Gehäuse platziert ist, wobei das Gehäuse (1) 
umfasst:  
– ein Rohr (4), das aus einem Kunstharz hergestellt 
ist;  
– ein Paar Deckelbauelemente (5), welche aus einem 
Kunstharz hergestellt sind,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– ein Paar Überwurfmuttern (6), welche aus einem 
Kunstharz hergestellt sind und welche an den einen 
und den anderen Endabschnitten des Rohres (4) an-
gebracht sind, an Endabschnitte der Deckelbauele-
mente (5) geschraubt sind, die jeweils die Aufnahme-
öffnungen aufweisen;  
– jedes der Deckelbauelemente (5) eine Aufnahme-
öffnung (8) zur Aufnahme eines Endabschnittes des 
Rohres (4) darin und mindestens eine erste Dich-
tungsfläche (10) umfasst, die in der Aufnahmeöff-
nung (8) angeordnet ist;  
– jede der Überwurfmuttern (6) das Rohr (4) von einer 
Außenseite des Rohres durch Befestigung infolge 
der Schraubbewegung in Richtung des Endabschnit-
tes des Deckelbauelementes (5) presst; und  
– der Endabschnitt des Rohres (4) und die erste Dich-
tungsfläche (10) des Deckelbauelementes eng mit-
einander durch den Pressvorgang in Kontakt ge-
bracht sind.

2.  Eine Rohrvorrichtung gemäß Anspruch 1, wo-
bei  
– das Rohr (4) aus ersten und zweiten Rohren (4a, 
4b) ausgestaltet ist, welche derart perpendikular zu-
einander angeordnet sind, dass sie in einer L-Form 
angeordnet sind, wodurch  
– die Deckelbauelemente (5a, 5b) angeordnet sind, 
um erste Endabschnitte der ersten beziehungsweise 
zweiten Rohre (4a, 4b) aufzunehmen, und  
– die Überwurfmuttern (6) auf den ersten En-
dabschnitten der ersten beziehungsweise zweiten 
Rohre (4a, 4b) angebracht sind und zur entsprechen-
den Verbindung der Deckelbauelemente (5a, 5b) mit 
den ersten Endabschnitten der ersten und zweiten 
Rohre (4a, 4b) durch Pressen der ersten En-
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dabschnitte in Richtung eines entsprechenden der 
Deckelbauelemente (5a, 5b) verwendet werden, wo-
durch ein Dichtungsabschnitt an mindestens einer 
Stelle ausgebildet wird,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– ein einzelnes Verbindungsbauelement (39), wel-
ches aus einem Kunstharz hergestellt ist, welches 
eine Ellenbogenform aufweist und in dem Verbin-
dungsöffnungen (41) an beiden Enden zur Aufnahme 
von zweiten Endabschnitten der ersten beziehungs-
weise zweiten Rohre (4a, 4b) darin ausgebildet sind, 
wobei die Verbindungsöffnungen (41) miteinander in 
einer perpendikularen Weise in Verbindung stehen 
und mindestens eine Dichtungsfläche in jeder der 
Verbindungsöffnungen (41) ausgebildet ist;  
– ein Paar zweite Überwurfmuttern (40), welche aus 
einem Kunstharz hergestellt sind und an den zweiten 
Endabschnitten der ersten beziehungsweise zweiten 
Rohre (4a, 4b) angebracht sind und zur Verbindung 
des einzelnen Verbindungsbauelementes (39) mit 
den zweiten Endabschnitten der ersten und zweiten 
Rohre (4a, 4b) durch Verschraubung an einen ent-
sprechenden der Endabschnitte des Verbindungs-
bauelementes (39) verwendet werden, wodurch die 
zweiten Endabschnitte der ersten beziehungsweise 
zweiten Rohre (4a, 4b) von einer Außenseite der 
Rohre durch Befestigung infolge der Schraubbewe-
gung in Richtung eines entsprechenden der En-
dabschnitte des Verbindungsbauelementes (39) ge-
presst werden, wodurch  
die zweiten Endabschnitte der ersten und zweiten 
Rohre (4a, 4b) und die Dichtungsflächen des Verbin-
dungsbauelementes (39) eng miteinander durch den 
Pressvorgang in Kontakt gebracht sind, wodurch ein 
Dichtungsabschnitt an mindestens einer Stelle aus-
gebildet wird.

3.  Eine Rohrvorrichtung gemäß Anspruch 1, wo-
bei  
– das Rohr (4) aus ersten, zweiten und dritten Rohren 
(4a, 4b, 4c) ausgestaltet ist, welche derart perpendi-
kular zueinander angeordnet sind, dass sie in einer 
U-Form angeordnet sind, wodurch  
– die Deckelbauelemente (5a, 5b) angeordnet sind, 
um erste Endabschnitte der ersten beziehungsweise 
zweiten Rohre (4a, 4b) aufzunehmen, und  
– die Überwurfmuttern (6), die auf den ersten En-
dabschnitten der ersten beziehungsweise zweiten 
Rohre (4a, 4b) angebracht sind und zur entsprechen-
den Verbindung der Deckelbauelemente (5a, 5b) mit 
den ersten Endabschnitten der ersten und zweiten 
Rohre (4a, 4b) durch Pressen der ersten En-
dabschnitte in Richtung eines entsprechenden der 
Deckelbauelemente (5a, 5b) verwendet werden, wo-
durch ein Dichtungsabschnitt an mindestens einer 
Stelle ausgebildet wird,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– ein Paar von Verbindungsbauelementen (39a, 
39b), welches aus einem Kunstharz hergestellt ist, 
welche eine Ellenbogenform aufweisen und wobei 

Verbindungsöffnungen (41) in beiden Enden zur Auf-
nahme von zweiten Endabschnitten der ersten bezie-
hungsweise zweiten Rohre (4a, 4b) und ersten bezie-
hungsweise zweiten Endabschnitten des dritten Roh-
res (4c) ausgebildet sind, wobei die Verbindungsöff-
nungen (41) miteinander in einer perpendikularen 
Weise in Verbindung stehen und mindestens eine 
Dichtungsfläche in jeder der Verbindungsöffnungen 
(41) ausgebildet ist;  
– ein Paar zweiter Überwurfmuttern (40), welche aus 
einem Kunstharz hergestellt sind und auf den zweiten 
Endabschnitten der ersten beziehungsweise zweiten 
Rohre (4a, 4b) angebracht sind und zur Verbindung 
der Verbindungsbauelemente (39) mit den zweiten 
Endabschnitten der ersten und zweiten Rohre (4a, 
4b) durch Verschraubung an entsprechende der En-
dabschnitte der Verbindungsbauelemente (39) ver-
wendet werden, wodurch die zweiten Endabschnitte 
der ersten beziehungsweise zweiten Rohre (4a, 4b) 
von einer Außenseite der Rohre durch Befestigung 
infolge der Schraubbewegung in Richtung der ent-
sprechenden der Endabschnitte der Verbindungs-
bauelemente (39) gepresst werden;  
– ein Paar dritter Überwurfmuttern (40), welche aus 
einem Kunstharz hergestellt sind und auf den ersten 
und zweiten Endabschnitten des dritten Rohres (4c) 
angebracht sind und zur Verbindung der Verbin-
dungsbauelemente (39) mit den ersten und zweiten 
Endabschnitten des dritten Rohres (4c) durch Ver-
schraubung an entsprechende der anderen En-
dabschnitte der Verbindungsbauelemente (39) ver-
wendet werden, wodurch die ersten beziehungswei-
se zweiten Endabschnitte des dritten Rohres (4c) von 
einer Außenseite des Rohres durch Befestigung in-
folge der Schraubbewegung in Richtung der entspre-
chenden der anderen Endabschnitte der Verbin-
dungsbauelemente (39) gepresst werden; wodurch 
die zweiten Endabschnitte der ersten und zweiten 
Rohre (4a, 4b) und die ersten und zweiten En-
dabschnitte des dritten Rohres (4c) durch den Press-
vorgang eng mit den Dichtungsflächen der Verbin-
dungsbauelemente (39) in Kontakt gebracht werden, 
wodurch ein Dichtungsabschnitt an mindestens einer 
Stelle ausgebildet wird.

4.  Eine Rohrvorrichtung gemäß Anspruch 1, wo-
bei das Vorrichtungselement (3) ausgestaltet ist 
durch:  
– ein Wärmeaustauschrohr, welches aus einem 
Kunstharz hergestellt ist und in welchem ein äußerer 
Umfang von dem Rohr (4) umgeben ist, das aus ei-
nem Kunstharz hergestellt ist; und  
– Verbindungsabschnitte, welche an dem Paar der 
Deckelbauelemente (5) angeordnet sind, die aus 
Kunstharz hergestellt sind und an welche jeweils 
Auslassöffnungen (34) des Wärmeaustauschrohrs 
und Leitungen (28) zum Einführen und Ausleiten ei-
nes Fluids, das zwischen einer inneren Seite des Ge-
häuses (1) und einer äußeren Seite des Wärmeaus-
tauschrohres durchfließt, angeschlossen sind.
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5.  Eine Rohrvorrichtung gemäß Anspruch 2 oder 
3, wobei das Vorrichtungselement (3) ausgestaltet ist 
durch:  
– ein Wärmeaustauschrohr, das aus Kunstharz her-
gestellt ist und in welchem ein äußerer Umfang von 
dem Rohr (4) umgeben ist, das aus einem Kunstharz 
hergestellt ist, und welches in dem einzelnen Verbin-
dungsbauelement (39) oder dem Verbindungsbaue-
lementpaar (39) perpendikular abgewinkelt ist; und  
– Verbindungsabschnitte, welche an dem Deckelbau-
elementenpaar (5) angeordnet sind, das aus Kunst-
harz hergestellt ist, und an welche jeweils Auslassöff-
nungen (34) des Wärmeaustauschrohres und Leitun-
gen (28) zum Einführen und Ausleiten eines Fluids, 
das zwischen einer inneren Seite des Gehäuses (1) 
und einer äußeren Seite des Wärmeaustauschrohrs 
durchfließt, angeschlossen sind.

6.  Eine Rohrvorrichtung gemäß Anspruch 1, wo-
bei  
ein innerer Ring (15) in jedem der Endabschnitte des 
Rohres (4) ausgebildet ist,  
wobei der innere Ring aufweist:  
– einen Einpressabschnitt (16), welcher durch Pres-
sen in den Endabschnitt des Rohres (4) eingesetzt 
wird, um einen Durchmesser des Endabschnittes zu 
erhöhen, wodurch der Endabschnitt derart ausge-
dehnt wird, dass er eine bergartige Abschnittform 
aufweist; und  
– einen Vorsprungsabschnitt (17), welcher von dem 
Endabschnitt des Rohres (4) hervorsteht und wo-
durch  
– ein erster Dichtungsabschnitt (19) durch engen 
Kontakt zwischen der ersten Dichtungsfläche (10), 
die durch eine konisch zulaufende Fläche ausgestal-
tet ist, welche weiter innerhalb als ein Eingang des 
Aufnahmeabschnittes (8) des Deckelbauelementes 
(5) ausgebildet ist und in welcher ein Durchmesser 
graduell in Richtung einer äußeren Seite in einer axi-
alen Richtung (C) des Deckelbauelementes (5) er-
höht wird, und einer Vorsprungsendfläche (22) aus-
gebildet wird, die durch eine konisch zulaufende Flä-
che ausgebildet ist, welche auf einem Spitzenende 
des Vorsprungsabschnittes (17) des inneren Ringes 
(15) ausgebildet ist.

7.  Eine Rohrvorrichtung gemäß Anspruch 1, wo-
bei ein innerer Ring (15) in jedem der Endabschnitte 
des Rohres (4) ausgebildet ist,  
wobei der innere Ring aufweist:  
– einen Einpressabschnitt (16), welcher durch Pres-
sen in den Endabschnitt des Rohres (4) eingesetzt 
wird, um einen Durchmesser des Endabschnittes zu 
erhöhen, wodurch der Endabschnitt derart ausge-
dehnt wird, dass er eine bergartige Abschnittform 
aufweist; und  
– einen Vorsprungsabschnitt (17), welcher von dem 
Endabschnitt des Rohres (4) hervorsteht, und wo-
durch  
ein zweiter Dichtungsabschnitt (21) durch pressen-

des Halten des Endabschnittes des Rohres (4) in ei-
nem geneigten Zustand zwischen einer zweiten 
Dichtungsfläche (11), welche in einem Eingang des 
Aufnahmeabschnittes (8) des Deckelbauelementes 
(5) durch eine konisch zulaufende Fläche ausgebil-
det ist, die sich mit einer Achse (C) des Deckelbaue-
lementes (5) schneidet, und einer einwärts konisch 
zulaufenden Fläche (20) ausgebildet wird, welche auf 
einer geneigten Fläche des Einpressabschnittes (16) 
des inneren Ringes (15) ausgebildet ist.

8.  Eine Rohrvorrichtung gemäß Anspruch 1, wo-
bei ein innerer Ring (15) in jedem der Endabschnitte 
des Rohres (4) ausgebildet ist, wobei der innere Ring 
aufweist:  
– einen Einpressabschnitt (16), welcher durch Pres-
sen in den Endabschnitt des Rohres (4) eingesetzt 
wird, um einen Durchmesser des Endabschnittes zu 
erhöhen, wodurch der Endabschnitt derart ausge-
dehnt wird, dass er eine bergartige Abschnittform 
aufweist; und  
– einen Vorsprungsabschnitt (17), welcher von dem 
Endabschnitt des Rohres (4) hervorsteht und wo-
durch  
die Rohrvorrichtung eine Vielzahl an Dichtungsab-
schnitten für jeden der Endabschnitte des Rohres (4) 
umfasst, wobei die Dichtungsabschnitte sind:  
ein erster Dichtungsabschnitt (19), der durch engen 
Kontakt zwischen der ersten Dichtungsfläche (10), 
die durch eine konisch zulaufende Fläche ausgestal-
tet ist, welche weiter innerhalb ausgebildet ist als ein 
Eingang des Aufnahmeabschnittes (8) des Deckel-
bauelementes (5) und in welcher ein Durchmesser 
graduell in Richtung einer äußeren Seite in einer axi-
alen Richtung (C) des Deckelbauelementes (5) er-
höht wird, und einer Vorsprungsendfläche (22) aus-
gebildet wird, die durch eine konisch zulaufende Flä-
che ausgebildet ist, welche auf einem Spitzenende 
des Vorsprungsabschnittes (17) des inneren Ringes 
(15) ausgebildet ist; und  
ein zweiter Dichtungsabschnitt (21), der durch pres-
sendes Halten des Endabschnittes des Rohres (4) in 
einem geneigten Zustand zwischen einer zweiten 
Dichtungsfläche (11), welche in einem Eingang des 
Aufnahmeabschnittes (8) des Deckelbauelementes 
(5) durch eine konisch zulaufende Fläche ausgebil-
det ist, die sich mit einer Achse (C) des Deckelbaue-
lementes (5) überschneidet, und einer einwärts ko-
nisch zulaufenden Fläche (20) ausgebildet wird, wel-
che auf einer geneigten Fläche des Einpressab-
schnittes (16) des inneren Ringes (15) ausgebildet 
ist.

9.  Eine Rohrvorrichtung gemäß Anspruch 1, wo-
bei  
ein innerer Ring (15) in jedem der Endabschnitte des 
Rohres (4) ausgebildet ist,  
wobei der innere Ring aufweist:  
– einen Einpressabschnitt (16), welcher durch Pres-
sen in den Endabschnitt des Rohres (4) eingesetzt 
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wird, um einen Durchmesser des Endabschnittes zu 
erhöhen, wodurch der Endabschnitt derart ausge-
dehnt wird, dass er eine bergartige Abschnittform 
aufweist; und  
– einen Vorsprungsabschnitt (17), welcher von dem 
Endabschnitt des Rohres (4) hervorsteht und wo-
durch  
die Rohrvorrichtung eine Vielzahl an Dichtungsab-
schnitten für jeden der Endabschnitte des Rohres (4) 
umfasst, wobei die Dichtungsabschnitte sind:  
ein erster Dichtungsabschnitt (19), der durch engen 
Kontakt zwischen der ersten Dichtungsfläche (10), 
die durch eine konisch zulaufende Fläche ausgebil-
det ist, welche weiter innerhalb ausgebildet ist als ein 
Eingang des Aufnahmeabschnittes (8) des Deckel-
bauelementes (5) und in welcher ein Durchmesser 
graduell in Richtung einer äußeren Seite in einer axi-
alen Richtung (C) des Deckelbauelementes (5) er-
höht wird, und einer Vorsprungsendfläche (22) aus-
gebildet ist, die durch eine konisch zulaufende Fläche 
ausgebildet ist, welche auf einem Spitzenende des 
Vorsprungsabschnittes (17) des inneren Ringes (15) 
ausgebildet ist; und  
ein dritter Dichtungsabschnitt (23), der durch Einpas-
sen eines zylindrischen Abschnittes (24), welcher auf 
einem Spitzenende des Vorsprungsabschnittes (17) 
des inneren Ringes (15) ausgebildet ist, in eine ring-
förmige Nut (13) ausgebildet wird, welche an einer ra-
dial äußeren Seite bezüglich der ersten Dichtungsflä-
che (10) ausgebildet ist, die an einem inneren Ab-
schnitt des Aufnahmeabschnittes (8) des Deckelbau-
elementes (5) ausgebildet ist, wobei sich die ringför-
mige Nut (13) parallel zu einer Achse (C) des Deckel-
bauelementes (5) erstreckt.

10.  Eine Rohrvorrichtung gemäß Anspruch 1, 
wobei ein innerer Ring (15) in jedem der En-
dabschnitte des Rohres (4) ausgebildet ist,  
wobei der innere Ring aufweist:  
– einen Einpressabschnitt (16), welcher durch Pres-
sen in den Endabschnitt des Rohres (4) eingesetzt 
wird, um einen Durchmesser des Endabschnittes zu 
erhöhen, wodurch der Endabschnitt derart ausge-
dehnt wird, dass er eine bergartige Abschnittform 
aufweist; und  
– einen Vorsprungsabschnitt (17), welcher von dem 
Endabschnitt des Rohres (4) hervorsteht und wo-
durch  
die Rohrvorrichtung eine Vielzahl an Dichtungsab-
schnitten für jeden der Endabschnitte des Rohres (4) 
umfasst, wobei die Dichtungsabschnitte sind:  
ein zweiter Dichtungsabschnitt (21), der durch pres-
sendes Halten des Endabschnittes des Rohres (4) in 
einem geneigten Zustand zwischen einer zweiten 
Dichtungsfläche (11), welche in einem Eingang des 
Aufnahmeabschnittes (8) des Deckelbauelementes 
(5) durch eine konisch zulaufende Fläche ausgebil-
det ist, die sich mit einer Achse (C) des Deckelbaue-
lementes (5) schneidet, und einer einwärts konisch 
zulaufenden Fläche (20) ausgebildet wird, welche auf 

einer geneigten Fläche des Einpressabschnittes (16) 
des inneren Ringes (15) ausgebildet ist; und  
ein dritter Dichtungsabschnitt (23), der durch Einpas-
sen eines zylindrischen Abschnittes (24), welcher auf 
einem Spitzenende des Vorsprungsabschnittes (17) 
des inneren Ringes (15) ausgebildet ist, in eine ring-
förmige Nut (13) ausgebildet wird, welche an einer ra-
dial äußeren Seite bezüglich der ersten Dichtungsflä-
che (10) ausgebildet ist, die an einem inneren Ab-
schnitt des Aufnahmeabschnittes (8) des Deckelbau-
elementes (5) ausgebildet ist, wobei sich die ringför-
mige Nut (13) parallel zu einer Achse (C) des Deckel-
bauelementes (5) erstreckt.

11.  Eine Rohrvorrichtung gemäß Anspruch 1, wo-
bei  
ein innerer Ring (15) in jedem der Endabschnitte des 
Rohres (4) ausgebildet ist,  
wobei der innere Ring aufweist:  
– einen Einpressabschnitt (16), welcher durch Pres-
sen in den Endabschnitt des Rohres (4) eingesetzt 
wird, um einen Durchmesser des Endabschnittes zu 
erhöhen, wodurch der Endabschnitt derart ausge-
dehnt wird, dass er eine bergartige Abschnittform 
aufweist; und  
– einen Vorsprungsabschnitt (17), welcher von dem 
Endabschnitt des Rohres (4) hervorsteht und wo-
durch  
die Rohrvorrichtung eine Vielzahl an Dichtungsab-
schnitten für jeden der Endabschnitte des Rohres (4) 
umfasst, wobei die Dichtungsabschnitte sind:  
ein erster Dichtungsabschnitt (19), der durch engen 
Kontakt zwischen der ersten Dichtungsfläche (10), 
die durch eine konisch zulaufende Fläche ausgestal-
tet ist, welche weiter innerhalb ausgebildet ist als ein 
Eingang des Aufnahmeabschnittes (8) des Deckel-
bauelementes (5) und in welcher ein Durchmesser 
graduell in Richtung einer äußeren Seite in einer axi-
alen Richtung (C) des Deckelbauelementes (5) er-
höht wird, und einer Vorsprungsendfläche (22) aus-
gebildet wird, die durch eine konisch zulaufende Flä-
che ausgebildet ist, welche auf einem Spitzenende 
des Vorsprungsabschnittes (17) des inneren Ringes 
(15) ausgebildet ist;  
ein zweiter Dichtungsabschnitt (21), der durch pres-
sendes Halten des Endabschnittes des Rohres (4) in 
einem geneigten Zustand zwischen einer zweiten 
Dichtungsfläche (11), welche in einem Eingang des 
Aufnahmeabschnittes (8) des Deckelbauelementes 
(5) durch eine konisch zulaufende Fläche ausgebil-
det ist, die sich mit einer Achse (C) des Deckelbaue-
lementes (5) schneidet, und einer einwärts konisch 
zulaufenden Fläche (20) ausgebildet wird, welche auf 
einer geneigten Fläche des Einpressabschnittes (16) 
des inneren Ringes (15) ausgebildet ist; und  
ein dritter Dichtungsabschnitt (23), der durch Einpas-
sen eines zylindrischen Abschnittes (24), welcher auf 
einem Spitzenende des Vorsprungsabschnittes (17) 
des inneren Ringes (15) ausgebildet ist, in eine ring-
förmige Nut (13) ausgebildet wird, welche an einer ra-
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dial äußeren Seite bezüglich der ersten Dichtungsflä-
che (10) ausgebildet ist, die an einem inneren Ab-
schnitt des Aufnahmeabschnittes (8) des Deckelbau-
elementes (5) ausgebildet ist, wobei sich die ringför-
mige Nut (13) parallel zu einer Achse (C) des Deckel-
bauelementes (5) erstreckt.

12.  Eine Rohrvorrichtung gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei das Rohr (4), die Deckelbau-
elemente (5) und die Überwurfmuttern (6) aus einem 
Fluorharz hergestellt sind.

13.  Eine Rohrvorrichtung gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei das Vorrichtungselement (3) 
ein Filterelement ist, das in dem Gehäuse (1) unter-
gebracht ist.

14.  Eine Rohrvorrichtung gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei das Vorrichtungselement (3) 
durch einen Ultraschalloszillator (51) und einen Ultra-
schallempfänger (52) ausgestaltet ist, welche als ein 
Ultraschalldurchflussmesser (117) verwendet wer-
den und welche jeweils in den Deckelbauelementen 
(5) in den Enden des Rohres (4) integriert sind.

15.  Eine Rohrvorrichtung gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei das Vorrichtungselement (3) 
ein Entlüftungsventil (54) ist, das in einem der De-
ckelbauelemente (5) integriert ist.

16.  Eine Rohrvorrichtung gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei das Vorrichtungselement (3) 
durch gaspermeable Rohre (57), welche durch das 
Rohr (4) geführt sind, und eine Entlüftungsöffnung 
(58) ausgestaltet ist, welche in einem der Deckelbau-
elemente (5) angeordnet ist.

17.  Eine Rohrvorrichtung gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei das Vorrichtungselement (3) 
durch gaspermeable Rohre (57), welche durch das 
Rohr (4) geführt sind, und eine Zufuhröffnung (58) für 
lösliches Gas ausgestaltet ist, welche in einem der 
Deckelbauelemente (5) angeordnet ist.

18.  Eine Rohrvorrichtung gemäß Anspruch 16 
oder 17, wobei die gaspermeablen Rohre (57) aus ei-
nem geschäumten Fluorharz hergestellt sind.

19.  Verwendung einer Rohrvorrichtung gemäß
einem der Ansprüche 1 bis 18 in einem Leitungssys-
tem.

Es folgen 19 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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