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(54) Verfahren zum Zentrieren einer Vakuumpumpe und/oder zum Reduzieren eines magnetischen 
Streufelds einer Vakuumpumpe oder einer Rotationseinheit für eine Vakuumpumpe

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Zentrie-
ren und/oder zum Verringern einer Vakuumpumpe und/
oder zum Reduzieren eines magnetischen Streufelds ei-
ner Vakuumpumpe oder einer Rotationseinheit für eine
Vakuumpumpe, wobei die Vakuumpumpe oder die Ro-
tationseinheit einen Rotor und einen Stator mit wenig-
stens einem Permanentmagnetlager aufweist, welches
zur gegenseitigen drehbaren Lagerung des Rotors und
des Stators ausgebildet ist, bei dem ausgehend von ei-
nem Exzentrizitätszustand und/oder ausgehend von ei-
nem Streufeldzustand die Form und/oder die material-
spezifischen permanentmagnetischen Eigenschaften
des Lagers verändert werden, um dadurch das von dem
Lager erzeugte Magnetfeld zur Verringerung der Exzen-
trizität und/oder des von dem Lager zumindest im Betrieb
der Vakuumpumpe erzeugten magnetischen Streufelds
zu verändern. Die Erfindung betrifft ferner eine nach die-
sem Verfahren erhaltene oder erhältliche Vakuumpumpe
oder Rotationseinheit für eine Vakuumpumpe.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Zentrieren einer Vakuumpumpe und/oder zum Re-
duzieren eines magnetischen Streufelds einer Vakuum-
pumpe, insbesondere einer Turbomolekularpumpe, oder
einer Rotationseinheit für eine Vakuumpumpe, insbe-
sondere für eine Turbomolekularpumpe.
[0002] Vakuumpumpen spielen in der Vakuumtechnik
eine wichtige Rolle und werden in den unterschiedlich-
sten technischen Anwendungen zum Absaugen von vor-
nehmlich gasförmigen Medien und zur Evakuierung von
Hohlräumen eingesetzt. Dabei kommen unter anderem
Turbomolekularpumpen zum Einsatz, welche im mole-
kularen, d.h. nicht-viskosen, Bereich arbeiten und dazu
geeignet sind, ein Vakuum mit einer sehr hohen Reinheit
zu erzeugen. Turbomolekularpumpen umfassen übli-
cherweise eine Rotationseinheit, die aus einem Stator
und einem gegenüber dem Stator drehbaren Rotor be-
steht, wobei der Rotor zur Erzeugung des hochreinen
Vakuums mit üblicherweise sehr hohen Drehzahlen dre-
hend angetrieben wird.
[0003] Bei diesen sehr hohen Drehzahlen kommt einer
möglichst reibungsfreien Lagerung des Rotors gegen-
über dem Stator eine besondere Bedeutung zu. Diese
Lagerung wird üblicherweise durch zwei Lager erreicht,
die ein im Bereich der Saugöffnung, d.h. der Hochvaku-
umseite der Pumpe, angeordnetes Lager und ein in der
Nähe der Gasaustrittsöffnung, d.h. der so genannten
Vorvakuumseite der Pumpe, angeordnetes Lager um-
fassen. Da das an der Hochvakuumseite vorgesehene
Lager dabei mit dem zu evakuierenden Volumen in Ver-
bindung steht, muss dieses Lager möglichst verschmut-
zungsfrei ausgeführt sein, um eine Verschmutzung des
zu evakuierenden Volumens bzw. der darin enthaltenen
Medien zu verhindern. Um die Anforderungen an eine
möglichst reibungsarme und gleichzeitig verschmut-
zungsfreie Lagerung zu erfüllen, ist es bekannt, das an
der Hochvakuumseite vorgesehene Lager als Perma-
nentmagnetlager auszuführen, welches beispielsweise
einen an dem Stator angebrachten Magnetringstapel
und einen an dem Rotor angebrachten Magnetringstapel
umfassen kann, die ineinander angeordnet sind und
durch ihre gegenseitige magnetische Abstoßung eine
drehbare radiale Lagerung gewährleisten.
[0004] Bekannte Vakuumpumpen dieser Art weisen ty-
pischerweise eine gewisse Exzentrizität auf. Unter einer
Exzentrizität wird dabei eine Fehlstellung des Rotors ver-
standen, welche die Laufeigenschaften der Vakuum-
pumpe beeinträchtigen und insbesondere in ähnlicher
Weise wie eine Unwucht des Rotors zu störenden Vibra-
tionen oder einem "unrunden Lauf" der Vakuumpumpe
führen kann. Eine Exzentrizität kann insbesondere darin
bestehen, dass der Rotor sich nicht in der Mitte des Sta-
tors befindet, d.h. z.B. eine Mittelachse des Rotors von
einer Mittelachse des Stators abweicht. Eine solche Ex-
zentrizität kann z.B. durch ein nicht perfekt rotationssym-
metrisches Magnetfeld des Stators hervorgerufen wer-

den. Eine Exzentrizität kann auch darin bestehen, dass
sich die Mittelachse des Rotors während einer Drehung
des Rotors gegenüber einer gewünschten Ruheposition
bewegt, so dass der Rotor nicht rund läuft. Eine solche
Exzentrizität kann insbesondere durch ein nicht perfekt
rotationssymmetrisches Magnetfeld des Rotors hervor-
gerufen werden.
[0005] Aufgrund einer vorhandenen Exzentrizität einer
Vakuumpumpe kann bei sehr hohen Drehzahlen häufig
kein gleichmäßiges Laufverhalten der Vakuumpumpe
mehr gewährleistet werden, da z.B. durch die Exzentri-
zität hervorgerufene Vibrationen auftreten können. Die
maximale Drehzahl, bis zu der eine Vakuumpumpe dau-
erhaft sicher und zuverlässig betrieben werden kann, ist
folglich durch die Exzentrizität begrenzt, ebenso wie die
demzufolge erreichbare Saugleistung und die erreichba-
re Reinheit des Vakuums. Vibrationen wirken sich au-
ßerdem bei bestimmten Anwendungen störend aus, in
denen eine Vakuumpumpe eingesetzt werden kann, wie
z.B. bei der Elektronenmikroskopie, bei der Vibrationen
der Vakuumpumpe die erreichbare Auflösung und
Schärfe des durch das Elektronenmikroskop erzeugten
Bildes reduzieren. Außerdem kann die Lebensdauer ei-
nes in der Vakuumpumpe zusätzlich zu dem Magnetla-
ger vorgesehenen mechanischen Lagers reduziert wer-
den. Eine die Laufeigenschaften der Pumpe beeinträch-
tigende Exzentrizität, die z.B. ähnlich wie eine nicht per-
fekt rotationssymmetrische Massenverteilung bzw. Un-
wucht des Rotors zu Vibrationen führen kann, kann dabei
durch eine nicht perfekte gegenseitige Lagerung von Ro-
tor und Stator verursacht sein, beispielsweise aufgrund
einer nicht perfekt rotationssymmetrischen Verteilung
der durch das Magnetlager ausgeübten Lagerkräfte bzw.
einer nicht perfekt rotationssymmetrischen Verteilung
der von dem statorseitigen Teil und/oder dem rotorseiti-
gen Teil des Lagers jeweils erzeugten Magnetfeldvertei-
lung.
[0006] Nachteilig bei bekannten Vakuumpumpen der
genannten Art ist ferner das magnetische Streufeld, wel-
ches das Permanentmagnetlager in der Umgebung des
Permanetmagnetlagers und in der Umgebung der Vaku-
umpumpe erzeugt. Problematisch ist insbesondere das
lokal zeitveränderliche magnetische Wechselfeld, wel-
ches bei drehendem Rotor infolge einer nicht perfekt ro-
tationssymmetrischen Magnetfeldverteilung des rotor-
seitigen Teils des Magnetlagers erzeugt wird. Starke ma-
gnetische Wechselfelder können z.B. bei einem Einsatz
der Vakuumpumpe in der Mikroskopie zu einer Redukti-
on der erreichbaren Bildauflösung oder bei einem Ein-
satz in der Teilchenspektroskopie zu einer Verringerung
der Energieauflösung des Detektors führen.
[0007] Um eine die Laufeigenschaften der Vakuum-
pumpe beeinträchtigende Exzentrizität oder Unwucht
und ein störendes magnetisches Streufeld möglichst zu
vermeiden, können bei der Herstellung von Vakuum-
pumpen Komponenten verwendet werden, die die vor-
gegebenen Spezifikationen, insbesondere hinsichtlich
ihrer Geometrie und ihrer Massenverteilung und - im Fal-
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le der Magnetringe - ihres magnetischen Verhaltens und
insbesondere hinsichtlich der Rotationssymmetrie der
vorgenannten Eigenschaften, exakt bzw. im Rahmen
von sehr engen Toleranzen erfüllen. Die Herstellungs-
kosten für eine Vakuumpumpe werden durch diese ho-
hen Anforderungen an die verwendeten Komponenten
erheblich gesteigert, wobei insbesondere die Beschaf-
fung der die erforderliche Präzision aufweisenden Ma-
gnetringe für das Permanentmagnetlager mit erhebli-
chen Kosten verbunden ist. Selbst wenn ideale Magne-
tringe verwendet werden, kann eine Exzentrizität oder
ein störendes Streufeld infolge einer Abweichung der Po-
sition der montierten Magnetringe von der vorgesehenen
Sollposition, beispielsweise infolge einer Verkippung, ei-
ner exzentrischen Positionierung oder einer durch die
Festlegung der Magnetringe im Presssitz hervorgerufe-
nen Verformung bzw. Unrundheit, auftreten. Auch ideale
Magnetringe können somit in ihrem in eine Vakuumpum-
pe eingebauten Zustand zu einem nicht idealen Magnet-
lager führen. Trotz des hohen Aufwands für die Herstel-
lung und Montage der Vakuumpumpe lässt sich eine Ex-
zentrizität oder ein störendes Streufeld der Vakuumpum-
pe folglich nicht völlig vermeiden, so dass die auf diese
Weise erreichbare Gleichmäßigkeit des Laufverhaltens
der Vakuumpumpen und somit deren zulässige Betriebs-
drehzahl und die erreichbare Reinheit des Vakuums
ebenso begrenzt bleiben wie die erreichbare Unterdrück-
ung störender Streufelder. Um eine nachteilige Beein-
flussung benachbarter Komponenten durch das von der
Vakuumpumpe erzeugte magnetische Streufeld zu ver-
meiden, könnte auch eine magnetische Abschirmung an
dem Pumpengehäuse vorgesehen werden oder die be-
nachbarte Komponente in einem größeren Abstand von
der Vakuumpumpe angeordnet werden, was aber nur
mit hohem Aufwand möglich ist und weitere Nachteile
mit sich bringt.
[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren an-
zugeben, mit dem eine Vakuumpumpe, insbesondere ei-
ne Turbomolekularpumpe, oder eine Rotationseinheit für
eine Vakuumpumpe bzw. Turbomolekularpumpe bereit-
gestellt wird, die auch bei sehr hohen Drehzahlen dau-
erhaft zuverlässig und verschleißarm betrieben werden
kann und bei ihrem Betrieb nur ein geringes magneti-
sches Streufeld erzeugt, wobei das Verfahren gleichzei-
tig mit verringertem Kostenaufwand durchgeführt wer-
den kann. Aufgabe der Erfindung ist ferner die Angabe
einer Vakuumpumpe, insbesondere Turbomolekular-
pumpe, oder einer Rotationseinheit für eine Vakuum-
pumpe bzw. Turbomolekularpumpe, die bei sehr hohen
Drehzahlen dauerhaft zuverlässig und verschleißarm be-
trieben werden kann, bei ihrem Betrieb ein geringes
Streufeld aufweist und mit verringertem Kostenaufwand
bereitgestellt werden kann.
[0009] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 und durch eine Vakuum-
pumpe mit den Merkmalen der Ansprüche 12 oder 13
gelöst.
[0010] Die Erfindung schafft ein Verfahren zum Zen-

trieren einer Vakuumpumpe und/oder zum Reduzieren
eines magnetischen Streufelds einer Vakuumpumpe
bzw. eines Permanentmagnetlagers einer Vakuumpum-
pe, insbesondere einer Turbomolekularpumpe, oder ei-
ner Rotationseinheit für eine Vakuumpumpe, insbeson-
dere für eine Turbomolekularpumpe. Die Vakuumpumpe
bzw. die Rotationseinheit weist einen Rotor und einen
Stator mit wenigstens einem Permanentmagnetlager
auf, welches zur gegenseitigen drehbaren Lagerung des
Rotors und des Stators ausgebildet ist. Gemäß dem Ver-
fahren werden ausgehend von einem Exzentrizitätszu-
stand und/oder ausgehend von einem magnetischen
Streufeldzustand der Pumpe die Form und/oder die ma-
terialspezifischen permanentmagnetischen Eigenschaf-
ten des Lagers verändert, um dadurch das von dem La-
ger erzeugte Magnetfeld zur Verringerung der Exzentri-
zität und/oder des von dem Lager zumindest im Betrieb
der Vakuumpumpe erzeugten magnetischen Streufelds
zu verändern und damit die Zentrierung bzw. die Streu-
feldeigenschaften zu verbessern.
[0011] Erfindungsgemäß wurde erkannt, dass sich die
Laufeigenschaften und das Streufeldverhalten einer Va-
kuumpumpe in vorteilhafter Weise verändern lassen und
sich eine vorhandene Exzentrizität und/oder ein stören-
des Streufeld dadurch verringern und zumindest annä-
hernd ganz beseitigen lässt, dass ausgehend von einem
Exzentrizitätszustand bzw. einem Streufeldzustand der
Pumpe die geometrische Form und/oder die material-
spezifischen permanentmagnetischen Eigenschaften,
wie z.B. die materialspezifische magnetische Remanenz
und/oder die Koerzitivfeldstärke des Materials des La-
gers, insbesondere lokal, verändert werden. Durch eine
solche Veränderung wird die Verteilung der durch das
Magnetlager erzeugten Magnetfelder und der ausgeüb-
ten Lagerkräfte beeinflusst, so dass eine unmittelbare
und hochwirksame Anpassung der Zentrier- bzw. Streu-
feldverhältnisse erreicht wird. Durch die Möglichkeit, das
Magnetfeld und dadurch die Zentrier- bzw. Streufeldver-
hältnisse gezielt lokal und flexibel an die ursprüngliche
Exzentrizität bzw. das ursprüngliche Streufeld anzupas-
sen, lässt sich unabhängig von den ursprünglichen Zen-
trier- bzw. Streufeldverhältnissen eine Beseitigung der
ursprünglichen Exzentrizität oder des Streufelds bzw. zu-
mindest eine Verringerung der Exzentrizität oder des
Streufelds auf einen unproblematischen Wert erreichen.
[0012] Durch die Veränderungen kann die Verteilung
der in dem Magnetlager vorhandenen Inhomogenitäten
so manipuliert oder durch zusätzliche Inhomogenitäten
ergänzt werden, dass die Exzentrizität bzw. das Streu-
feldverhalten reduziert und z. B. an die für eine jeweilige
Anwendung erforderlichen Schwellwerte angepasst
wird.
[0013] Unter der Exzentrizität der Vakuumpumpe wird,
wie vorstehend beschrieben, eine die Laufeigenschaften
der Vakuumpumpe beeinträchtigende Fehlstellung des
Rotors verstanden. Unter dem Zentrieren der Vakuum-
pumpe bzw. des Permanentmagnetlagers ist dement-
sprechend die Verringerung dieser Fehlstellung zu ver-
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stehen bzw. die Beseitigung dieser Fehlstellung zumin-
dest so weit, dass ein für die Praxis akzeptabler runder
Lauf der Vakuumpumpe gewährleistet wird.
[0014] Die vorstehend beschriebene Veränderung
lässt sich mit einfachen Mitteln realisieren und kann so-
wohl an dem rotorseitigen Lagerteil als auch an dem sta-
torseitigen Lagerteil vorgenommen werden, insbesonde-
re um eine rotorseitig verursachte Exzentrizität ebenso
zu beseitigen wie eine statorseitig verursachte Exzentri-
zität und um ein störendes Streufeld zu vermeiden.
[0015] Dabei hat sich gezeigt, dass sich eine rotorsei-
tige Exzentrizität, d.h. insbesondere eine durch eine nicht
perfekt rotationssymmetrische Verteilung des durch den
rotorseitigen Teil des Lagers erzeugten Magnetfelds her-
vorgerufene Exzentrizität, und eine statorseitige
Exzentrizität , d.h. insbesondere eine durch eine nicht
perfekt rotationssymmetrische Verteilung des durch den
statorseitigen Teil des Lagers erzeugten Magnetfelds
hervorgerufene Exzentrizität, durch die Veränderung des
jeweiligen Lagerteils prinzipiell im Wesentlichen unab-
hängig voneinander eliminieren lassen, ohne dass
Wechselbeziehungen oder -wirkungen zwischen beiden
Exzentrizitäten berücksichtigt werden müssen, so dass
eine ganzheitliche Zentrierung der Pumpe bzw. Rotati-
onseinheit einfach durchführbar ist.
[0016] Durch die Zentrierung werden die Zentrierver-
hältnisse in der Vakuumpumpe derart optimiert, dass
auch bei sehr hohen Drehzahlen ein dauerhaft zuverläs-
siger und verschleißarmer Betrieb der Vakuumpumpe
möglich ist. Mit dem Verfahren können sogar die Zen-
trierverhältnisse in Pumpen bzw. Rotationseinheiten, die
aus weniger präzisen und somit kostengünstigeren Kom-
ponenten aufgebaut sind, derart angepasst werden,
dass diese die für den Betrieb mit hohen Drehzahlen be-
stehenden Anforderungen erfüllen.
[0017] Unter dem magnetischen Streufeld der Vaku-
umpumpe wird das von dem Lager erzeugte und außer-
halb des Lagers vorhandene magnetische Feld verstan-
den. Wie nachstehend beschrieben, kann das Streufeld
insbesondere ein lokal zeitveränderliches Wechselfeld
umfassen, welches erzeugt wird, wenn der Rotor bei dem
Betrieb der Vakuumpumpe rotiert.
[0018] Vorteilhafte Ausführungsformen sind in den Un-
teransprüchen, der Beschreibung und den Figuren be-
schrieben.
[0019] Die vorliegende Erfindung bezieht sich glei-
chermaßen auf eine Vakuumpumpe als auch auf eine
Rotationseinheit, d.h. die den Rotor und den Stator ent-
haltende Baugruppe, einer solchen Vakuumpumpe.
Wenn im Nachfolgenden die vorteilhaften Ausführungs-
formen der Erfindung unter Bezugnahme auf eine Vaku-
umpumpe erläutert sind, sind diese Erläuterungen, so-
weit anwendbar, auch auf die Anwendung der Erfindung
auf eine Rotationseinheit für eine Vakuumpumpe zu be-
ziehen. Ebenso ist, wenn hierin allgemein Bezug auf eine
"Vorrichtung" genommen wird, darunter eine Vakuum-
pumpe, wie insbesondere eine Turbomolekularpumpe,
ebenso zu verstehen wie eine Rotationseinheit für eine

Vakuumpumpe, insbesondere für eine Turbomolekular-
pumpe.
[0020] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
weist der verwendete Rotor und/oder der Stator zur Bil-
dung des rotor- bzw. statorseitigen Teils des Magnetla-
gers in an sich bekannter Weise jeweils wenigstens einen
permanentmagnetischen Ring, bevorzugt einen
Ringstapel, auf, wobei zur Verringerung der Exzentrizität
und/oder des magnetischen Streufelds vorzugsweise
wenigstens einer der Ringe hinsichtlich seiner Form und/
oder seiner materialspezifischen permanentmagneti-
schen Eigenschaften, insbesondere permanent, verän-
dert wird.
[0021] Die Rotorringe und/oder Statorringe können da-
bei zum Beispiel einen im Wesentlichen zylindermantel-
förmigen Ringstapel des Rotors bzw. Stators bilden, in
dem die jeweiligen Ringe im Wesentlichen konzentrisch
und bevorzugt koaxial übereinander gestapelt sind. Der
Ringstapel des Rotors und der Ringstapel des Stators
sind dabei vorzugsweise im Wesentlichen koaxial inein-
ander angeordnet, wobei der statorseitige Ringstapel
vorzugsweise innerhalb des rotorseitigen Ringstapels
angeordnet ist. Zwischen den beiden Ringstapeln ist vor-
zugsweise ein, insbesondere radialer, Spalt des Magnet-
lagers ausgebildet ist, welcher durch die radiale Innen-
fläche des einen Ringstapels und die radiale Außenflä-
che des anderen Stapels begrenzt sein kann. Dabei ste-
hen sich im Bereich des Spalts bevorzugt gleiche Pole
des Rotors und des Stators gegenüber, d.h. der stator-
seitige Teil des Lagers und der rotorseitige Teil des La-
gers sind über abstoßende magnetische Kräfte mitein-
ander gekoppelt. Das Lager erzeugt vorzugsweise eine
positive radiale Lagersteifigkeit. Die Magnetringe sind
vorzugsweise in axialer Richtung magnetisiert, wobei die
Orientierung der axialen Magnetisierung in axialer Rich-
tung von Ring zu Ring alternieren kann.
[0022] Das Permanentmagnetlager weist vorzugswei-
se einen aus Samarium-Cobalt oder Neodym-Eisen-Bor
gebildeten bzw. Samarium-Cobalt und/oder Neodym-Ei-
sen-Bor enthaltenden Permanentmagneten auf, bei-
spielsweise einen oder mehrere stator- oder rotorseitige
Permanentmagnetringe, die zumindest eines der Mate-
rialien Samarium-Cobalt, Neodym-Eisen-Bor oder ein
Ferrit auf Strontiumferritbasis oder auf Bariumferritbasis
oder eine Kombination dieser Materialien enthalten oder
aus einem oder mehreren dieser Materialien gebildet
sind. Die vorstehend genannten Materialien sind beson-
ders geeignet, um die für die Lagerung erforderlichen
magnetischen Lagerkräfte zu erzeugen.
[0023] Bevorzugt wird der Grad der Rotationssymme-
trie des von dem rotorseitigen Teil und/oder von dem
statorseitigen Teil des Magnetlagers erzeugten Magnet-
felds durch die Veränderung der Form und/oder der ma-
terialspezifischen permanentmagnetischen Eigenschaf-
ten des Lagers erhöht und die Inhomogenität des Ma-
gnetfelds verringert, um die Exzentrizität und/oder das
magnetische Streufeld der Vakuumpumpe zu verringern.
[0024] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
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des Verfahrens wird die in dem Exzentrizitätszustand
vorhandene Exzentrizität der Vakuumpumpe bzw. des
Rotors und/oder Stators und/oder das in dem Streufeld-
zustand vorhandene magnetische Streufeld gemessen
und die Veränderung abhängig von der gemessenen Ex-
zentrizität und/oder abhängig von dem gemessenen ma-
gnetischen Streufeld derart vorgenommen, dass die Ex-
zentrizität und/oder das magnetische Streufeld verringert
wird.
[0025] Die Veränderung des Magnetlagers kann prin-
zipiell an dem rotorseitigen Teil des Magnetlagers, an
dem statorseitigen Teil des Magnetlagers, oder an dem
rotorseitigen Teil und dem statorseitigen Teil des Ma-
gnetlagers vorgenommen werden.
[0026] Die Exzentrizität der Vakuumpumpe kann sich
prinzipiell aus einer durch den Stator und einer durch den
Rotor verursachten Exzentrizität zusammensetzen, wo-
bei unter der statorseitigen bzw. rotorseitigen Exzentri-
zität insbesondere eine Exzentrizität verstanden wird, die
durch eine nicht gleichmäßige, insbesondere nicht rota-
tionssymmetrische Verteilung der durch den rotor- bzw.
statorseitigen Teil des Magnetlagers erzeugten Magnet-
felder bzw. Lagerkräfte erzeugt wird. Ein ungleichmäßi-
ges Magnetfeld des statorseitigen Teils des Lagers kann
z.B. zu einer Abweichung der Mitte bzw. Mittelachse des
Rotors von einer Mitte bzw. Mittelachse des Stators füh-
ren, während ein ungleichmäßiges Magnetfeld des ro-
torseitigen Teils des Lagers zu einer Bewegung der Mitte
bzw. Mittelachse des Rotors gegenüber einer gewünsch-
ten Ruheposition während einer Drehung des Rotors füh-
ren kann. Das Messen der Exzentrizität kann z.B. mit
mechanischen oder optischen Tastern bei dem langsa-
men Drehen des Rotors oder des Stators des Perma-
nentmagnetlagers in einer passenden Vorrichtung erfol-
gen.
[0027] Um die gemessene Exzentrizität zu verringern,
wird das durch das Lager erzeugte Magnetfeld so ver-
ändert, dass die Veränderung der gemessenen Exzen-
trizität entgegengerichtet ist. Beispielsweise kann, wenn
erkannt wird, dass an einer bestimmten radialen Position
des Rotors stets eine übermäßig große Weite des Spalts
des Magnetlagers, d.h. des Spalts zwischen Rotorstapel
und Statorstapel, auftritt, das von dem rotorseitigen Teil
des Magnetlagers erzeugte Magnetfeld an der entspre-
chenden Stelle durch die Veränderung geschwächt wer-
den, um die abstoßende Kraft zu dem statorseitigen Teil
des Lagers zu verringern und somit die entsprechende
Exzentrizität zu beseitigen. Ebenso kann, wenn festge-
stellt wird, dass an einer bestimmten radialen Position
des Stators stets ein besonders großer Spalt zwischen
Rotor und Stator auftritt, das von dem statorseitigen Teil
des Magnetlagers erzeugte Magnetfeld entsprechend
reduziert werden.
[0028] Vorzugsweise wird die Exzentrizität des Rotors
ermittelt und eine Veränderung der Form und/oder der
materialspezifischen permanentmagnetischen Eigen-
schaft des rotorseitigen Teils des Lagers derart vorge-
nommen, dass die durch den Rotor hervorgerufene Ex-

zentrizität verringert wird. Ferner kann, bevorzugt zu-
sätzlich zu der vorstehend beschriebenen Kompensation
der Exzentrizität des Rotors, die Exzentrizität des Stators
ermittelt und eine Veränderung der Form und/oder der
materialspezifischen permanentmagnetischen Eigen-
schaft des statorseitigen Teils des Lagers derart vorge-
nommen werden, dass die Exzentrizität des Stators ver-
ringert wird. Die Exzentrizität des Rotors oder des Stators
ist dabei insbesondere durch eine etwaig nicht perfekt
rotationssymmetrische Verteilung des durch den rotor-
seitigen bzw. statorseitigen Teil des Magnetlagers er-
zeugten Magnetfelds gebildet.
[0029] Die Exzentrizität des Rotors und die Exzentri-
zität des Stators lassen sich dabei im Wesentlichen un-
abhängig voneinander beseitigen. Die Exzentrizitäten
des Rotors und des Stators können prinzipiell durch ver-
schiedene, getrennt voneinander durchgeführte Exzen-
trizitätsmessungen ermittelt werden, sie können aber
auch durch eine gemeinsame Exzentrizitätsmessung er-
mittelt werden.
[0030] Vorzugsweise wird nach einer Exzentrizitäts-
messung abhängig von der gemessenen Exzentrizität
die Veränderung ermittelt und durchgeführt, die notwen-
dig ist, um die gemessene Exzentrizität zumindest an-
nähernd vollständig zu beseitigen. Prinzipiell kann der
Zentriervorgang allerdings auch iterativ erfolgen, d.h.
dass mehrfach eine Veränderung der Form und/oder der
materialspezifischen permanentmagnetischen Eigen-
schaften des Permanentmagnetlagers durchgeführt
wird, wobei vorzugsweise unmittelbar vor jeder Verän-
derung eine Messung der Exzentrizität durchgeführt
wird.
[0031] Das magnetische Streufeld kann ein lokal zeit-
veränderliches Wechselfeld umfassen, welches insbe-
sondere durch die Inhomogenitäten und Imperfektionen
des rotorseitigen Teils des Lagers hervorgerufen wird,
wenn der Rotor bei dem Betrieb der Vakuumpumpe ro-
tiert. Die Frequenzen des erzeugten Wechselfelds kön-
nen ganzzahlige Vielfache der Rotordrehzahl sein. Be-
vorzugt wird das Lager verändert, um dieses Wechsel-
feld zu reduzieren. Dadurch werden nachteilige Auswir-
kungen eines solchen Wechselfelds auf mit der Vaku-
umpumpe verbundene Komponenten wie z.B. ein Mikro-
skop oder eine andere Messapparatur vermieden.
[0032] Gemäß einer Ausführungsform werden zur Ver-
ringerung des magnetischen Streufelds die Form und/
oder die materialspezifischen permanentmagnetischen
Eigenschaften des rotorseitigen Teils des Lagers verän-
dert, insbesondere die Form und/oder die Eigenschaften
eines oder mehrerer Rotorringe des Lagers. Dabei kann
die magnetische Rotationssymmetrie des rotorseitigen
Lagerteils erhöht und dessen magnetische Inhomogeni-
tät verringert werden. Auf diese Weise lässt sich ein
durch die Rotation des Rotors im Betrieb der Vakuum-
pumpe hervorgerufenes störendes Wechselfeld wirksam
vermeiden.
[0033] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
werden zur Verringerung der Exzentrizität die Form und/
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oder die materialspezifischen permanentmagnetischen
Eigenschaften in einem Bereich des rotorseitigen Teils
und/oder in einem Bereich des statorseitigen Teils des
Lagers verändert, der eine zu dem jeweils anderen Teil
des Lagers hin weisende Oberfläche bildet. Beispiels-
weise können der rotorseitige und/oder statorseitige La-
gerteil jeweils im Bereich einer radialen Innen- bzw. Au-
ßenfläche verändert werden, welche einen radialen Spalt
des Magnetlagers begrenzt. Dadurch wird eine beson-
ders wirksame Veränderung der magnetischen Lager-
kräfte und damit der Exzentrizität erreicht. Die Verände-
rung wird vorzugsweise an zumindest einem Rotorring
oder Statorring des Lagers bzw. deren radialer Innen-
bzw. Außenfläche vorgenommen.
[0034] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird
zur Verringerung des magnetischen Streufelds die Form
und/oder die materialspezifischen permanentmagneti-
schen Eigenschaften in einem Bereich des rotorseitigen
Teils des Lagers verändert, der eine von dem statorsei-
tigen Teil des Lagers weg weisende Oberfläche bildet.
Beispielsweise kann der rotorseitige Lagerteil im Bereich
seiner von dem anderen Lagerteil und insbesondere ei-
nem radialen Lagerspalt des Lagers abgewandten radia-
len Innen- bzw. Außenfläche verändert werden. Dadurch
kann das von dem Lager in dem Außenbereich des La-
gers erzeugte magnetische Streufeld wirksam beein-
flusst werden, ohne dass die über den Lagerspalt über-
tragenen Lagerkräfte in störender Weise beeinflusst wer-
den. Dadurch wird verhindert, dass die Verringerung des
Streufelds zu einer nachteiligen Erhöhung der Exzentri-
zität führt.
[0035] Die Zentrierung und/oder die Verringerung des
magnetischen Streufelds kann im Rahmen der Erfindung
rein durch eine Formveränderung oder rein durch eine
Veränderung der materialspezifischen magnetischen Ei-
genschaften des Lagers erfolgen, oder eine Kombination
beider Maßnahmen umfassen. Ebenso können die nach-
folgend beschriebenen konkreten Maßnahmen zur
Formveränderung und/oder materialspezifischen Verän-
derung jeweils ausschließlich oder in beliebiger Kombi-
nation miteinander eingesetzt werden, um die Zentrie-
rung durchzuführen.
[0036] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
wird von dem Lager, insbesondere von zumindest einem
Rotorring und/oder von wenigstens einem Statorring,
Material entfernt, um das Magnetfeld zu verändern. Dies
stellt eine besonders einfache und zugleich wirksame Art
dar, das Magnetfeld der ursprünglichen Exzentrizität
bzw. dem ursprünglichen Streufeld entsprechend zu ver-
ändern und anzupassen, um dadurch die Pumpe bzw.
Rotationseinheit zu zentrieren bzw. magnetisch auszu-
wuchten oder das Streufeld zu verringern. Es lässt sich
dabei mit einfachen Mitteln eine lokal gezielte und fein
abgestimmte Anpassung der Zentrier- bzw. Streufeldver-
hältnisse erzielen. Beispielsweise kann das Magnetfeld
durch die Materialentfernung lokal geschwächt werden,
um eine übermäßige magnetische Abstoßungskraft zwi-
schen den beiden Lagerpartnern in dem entsprechenden

Bereich zu beseitigen oder um eine für ein störendes
Streufeld verantwortliche Konzentration des Magnet-
felds zu beseitigen.
[0037] Das Material wird bevorzugt durch eine mecha-
nische Bearbeitung entfernt, z.B. durch ein spanabhe-
bendes mechanisches Bearbeitungsverfahren. Ein sol-
ches Verfahren eignet sich besonders für eine kontrol-
lierbare und lokal fein abstimmbare Veränderung des
Magnetfelds, welche ein entsprechend vollständiges
Zentrieren und/oder eine Verringerung eines störenden
Streufelds ermöglicht. Das spanabhebende Verfahren
kann beispielsweise aus der Gruppe Schleifen, Bohren
und Drehen ausgewählt sein. Eine durch die Formver-
änderung bzw. Materialentfernung etwaig entstehende
Änderung der Massenverteilung bzw. der Wuchtverhält-
nisse des Rotors kann in einem nachfolgenden standard-
mäßigen Auswuchtverfahren korrigiert werden, soweit
ein solches nach der Zentrierung bzw. Streufeldverrin-
gerung überhaupt erforderlich sein sollte.
[0038] Alternativ oder zusätzlich kann das Lager, ins-
besondere zumindest ein Rotorring und/oder wenigstens
ein Statorring, zumindest in einem Bereich entmagneti-
siert werden. Das bedeutet, dass das Material des La-
gers so behandelt wird, dass es seine permanentmagne-
tische Eigenschaft dauerhaft zumindest teilweise verliert.
Auch auf diese Weise lässt sich eine wirksame, fein ab-
stufbare und lokal flexibel an die bestehende Exzentrizi-
tät und/oder das bestehende Streufeld anpassbare Be-
einflussung der Zentrier- bzw. Streufeldverhältnisse
durchführen.
[0039] Das Lager bzw. zumindest ein Rotorring und/
oder zumindest ein Statorring kann mit einer, insbeson-
dere optischen, Strahlung bestrahlt oder mit einer Im-
pulsbearbeitung bearbeitet werden, z.B. um das Material
des Lagers lokal zu entmagnetisieren.
[0040] Gemäß einer Ausführungsform wird das Lager,
insbesondere zumindest ein Rotorring und/oder wenig-
stens ein Statorring, zumindest in einem Bereich er-
wärmt, und zwar vorzugsweise auf eine Temperatur,
oberhalb der das permanentmagnetische Material des
Lagers seine permanentmagnetische Eigenschaft dau-
erhaft zumindest teilweise verliert.
[0041] Die Erwärmung kann beispielsweise durch
Wärmebestrahlung erfolgen. Vorzugsweise wird das La-
ger durch Bestrahlen mit einer optischen Strahlung, ins-
besondere Laserstrahlung, erwärmt. Bei der Verwen-
dung von Laserstrahlung lässt sich die örtliche Verteilung
und die Temperatur der Erwärmung besonders gezielt
einstellen und genau steuern, so dass eine besonders
präzise Zentrierung bzw. Anpassung des Streufelds er-
möglicht wird.
[0042] Die Veränderung der Form und/oder der mate-
rialspezifischen permanentmagnetischen Eigenschaf-
ten kann allgemein durch eine Bearbeitung des Materials
des Permanentmagnetlagers erfolgen und insbesondere
durch die vorstehend beschriebene Materialentfernung
und/oder Entmagnetisierung. Im Rahmen der Erfindung
kann das Permanentmagnetlager außerdem derart aus
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einzelnen Magneten aufgebaut werden, dass eine Ex-
zentrizität und/oder ein störendes Streufeld der Vakuum-
pumpe bereits durch den Aufbau des Permanentmagnet-
lagers weitmöglichst vermieden wird. Wenn der rotorsei-
tige Teil und der statorseitige Teil des Permanentma-
gnetlagers jeweils aus mehreren aufeinander gestapel-
ten Magnetringen aufgebaut werden, kann z.B. eine re-
lative Anordnung und Winkelorientierung der Magnetrin-
ge bestimmt werden, welche zu einer besonders gerin-
gen Exzentrizität und einem besonders geringen
Streufeld führt. Die Bestimmung des Aufbaus kann um-
fassen, dass die örtlichen Verteilungen der Magnetfel-
der, die jeweils von einem von mehreren zur Verfügung
stehenden Magnetringen erzeugt werden, gemessen
werden und der optimale Aufbau abhängig von diesen
Messungen ermittelt wird. Nachdem der geeignete Auf-
bau festgelegt wurde, kann anschließend die Bearbei-
tung des Materials der Magnetringe erfolgen, um die Ex-
zentrizität bzw. das Streufeld noch weiter zu verringern.
[0043] Weiterer Gegenstand der Erfindung sind eine
Vakuumpumpe, insbesondere eine Turbomolekular-
pumpe, und eine Rotationseinheit für eine Vakuumpum-
pe, insbesondere für eine Turbomolekularpumpe, wel-
che durch ein erfindungsgemäßes Verfahren erhalten
oder erhältlich sind.
[0044] Eine erfindungsgemäße Vakuumpumpe, ins-
besondere Turbomolekularpumpe, oder Rotationsein-
heit für eine Vakuumpumpe, insbesondere für eine Tur-
bomolekularpumpe, weist einen Rotor und einen Stator
mit wenigstens einem Permanentmagnetlager auf, wel-
ches zur gegenseitigen drehbaren Lagerung des Rotors
und des Stators ausgebildet ist. Die Form und/oder die
materialspezifischen permanentmagnetischen Eigen-
schaften des Lagers sind dabei ausgehend von einem
Exzentrizitätszustand und/oder ausgehend von einem
magnetischen Streufeldzustand verändert und die Pum-
pe bzw. Rotationseinheit dadurch zentriert und/oder in
Bezug auf ihr Streufeldverhalten verbessert worden.
[0045] Die erfindungsgemäße zentrierte Vakuumpum-
pe oder Rotationseinheit weist gegenüber einer entspre-
chenden nicht zentrierten Vakuumpumpe verbesserte
Laufeigenschaften auf, die auch bei hohen Drehzahlen
einen dauerhaft zuverlässigen und verschleißarmen Be-
trieb gewährleisten, und kann darüber hinaus mit gerin-
gem Kostenaufwand bereitgestellt werden, insbesonde-
re nach einem wie hierin beschriebenen erfindungsge-
mäßen Verfahren. Die in Bezug auf ihr Streufeldverhal-
ten verbesserte Vakuumpumpe weist kein übermäßiges
störendes magnetisches Streufeld auf und ist daher für
die Verwendung in Anwendungen geeignet, die gegen-
über solchen Streufeldern empfindlich sind. Die vorste-
hend in Bezug auf das Verfahren beschriebenen Vorteile
und vorteilhaften Ausführungsformen gelten, soweit an-
wendbar, entsprechend für die erfindungsgemäße Va-
kuumpumpe und Rotationseinheit.
[0046] Der Rotor und/oder der Stator können, wie vor-
stehend in Bezug auf das Verfahren bereits beschrieben,
zur Bildung des Magnetlagers jeweils wenigstens einen

permanentmagnetischen Ring, bevorzugt einen
Ringstapel, aufweisen.
[0047] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform ist
von dem Lager, insbesondere von zumindest einem Ro-
torring und/oder von wenigstens einem Statorring, Ma-
terial entfernt worden. Das Material kann beispielsweise
durch ein spanabhebendes mechanisches Bearbei-
tungsverfahren entfernt worden sein, wobei vorzugswei-
se ein Verfahren aus der Gruppe Schleifen, Bohren und
Drehen verwendet worden ist.
[0048] Ferner kann das Lager, insbesondere zumin-
dest ein Rotorring und/oder wenigstens ein Statorring
des Lagers, zumindest in einem Bereich auf eine Tem-
peratur erwärmt worden sein, oberhalb der das ursprüng-
liche Material des Lagers seine permanentmagnetische
Eigenschaft dauerhaft zumindest teilweise verliert, so
dass das resultierende Material z.B. eine geringere Re-
manenz und/oder Koerzitivfeldstärke als das ursprüng-
liche Material vor der Wärmebehandlung aufweist. Die
Erwärmung kann dabei z.B. durch Bestrahlung des La-
gers mit einer optischen Strahlung, z.B. einem Laser-
strahl, durchgeführt worden sein.
[0049] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
sind die Form und/oder die materialspezifischen perma-
nentmagnetischen Eigenschaften in einem Bereich des
rotorseitigen Teils und/oder des statorseitigen Teils des
Lagers, insbesondere zumindest eines Rotorrings und/
oder zumindest eines Statorrings, verändert worden, der
eine zu dem jeweils anderen Teil des Lagers hin weisen-
de Oberfläche bildet. Eine solche Vakuumpumpe weist
eine besonders wirksam angepasste Exzentrizität auf.
[0050] Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind
die Form und/oder die materialspezifischen permanent-
magnetischen Eigenschaften in einem Bereich des ro-
torseitigen Teils des Lagers, insbesondere zumindest ei-
nes Rotorrings, verändert worden, der eine von dem sta-
torseitigen Teil des Lagers weg weisende Oberfläche bil-
det. Eine solche Vakuumpumpe weist ein besonders
wirksam angepasstes Streufeld auf.
[0051] Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung
beispielhaft anhand einer vorteilhaften Ausführungsform
unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren be-
schrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Vakuumpumpe in perspektivischer Dar-
stellung,

Fig. 2 einen Axialschnitt der in Fig. 1 gezeigten Vaku-
umpumpe, und

Fig. 3 eine geschnittene Detailansicht des Magnetla-
gers der in Fig. 1 und 2 gezeigten Vakuumpum-
pe.

[0052] Fig. 1 zeigt eine als Turbomolekularpumpe aus-
gebildete Vakuumpumpe 10 in perspektivischer Ansicht.
[0053] Die Vakuumpumpe 10 umfasst einen Stator,
welcher einen Teil eines mehrteiligen Pumpengehäuses
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14 umfasst, sowie einen Rotor 16, der gegenüber dem
Stator drehend antreibbar gelagert ist.
[0054] Die Vakuumpumpe 10 umfasst an ihrer Hoch-
vakuumseite eine von einem Saugflansch 18 umgebene
Ansaugöffnung 20 zur Verbindung mit einem zu evaku-
ierenden Volumen und eine im Bereich der Vorvakuum-
seite der Vakuumpumpe 10 angeordnete, von einem
Vorvakuumflansch 22 umgebene Gasaustrittsöffnung 24
zur Verbindung mit einem Vorvakuum.
[0055] Der Stator und der Rotor 16 bilden zusammen
eine Rotationseinheit 26 der Vakuumpumpe 10, die mit
einem Basisabschnitt bzw. Unterteil 28 der Pumpe 10
lösbar verbunden ist.
[0056] Fig. 2 zeigt die Vakuumpumpe 10 von Fig. 1 in
einer entlang ihrer Rotationsachse 30 teilweise geschnit-
tenen Ansicht. Der Stator umfasst mehrere Statorschei-
ben 32, die in dem Gehäuse 14 angeordnet und über
Distanzelemente 34 in einem definierten Abstand von-
einander gehalten sind.
[0057] Der Rotor 16 umfasst eine Rotorwelle 36, wel-
che mehrere Rotorscheiben 38 trägt, wobei jeweils eine
Rotorscheibe 38 in dem Zwischenraum zwischen zwei
Statorscheiben 32 angeordnet ist. Die Statorscheiben 32
und Rotorscheiben 38 weisen jeweils eine mehrere
Schaufeln umfassende pumpaktive Struktur auf, so dass
eine Statorscheibe 32 jeweils mit der benachbarten Ro-
torscheibe 38 eine Pumpstufe der Turbomolekularpum-
pe 10 bildet.
[0058] In dem Unterteil 28 ist eine Antriebseinheit 40
angeordnet, die beispielsweise einen Elektromotor um-
fassen kann und mit der der Rotor 16 zur Bereitstellung
der Pumpwirkung drehend antreibbar ist.
[0059] Ferner weist die Pumpe 10 ein vorvakuumsei-
tiges Lager 42 auf, welches zur drehbaren Lagerung des
Rotors 16 gegenüber dem Unterteil 28 und dem damit
verbundenen Stator ausgebildet ist. Das vorvakuumsei-
tige Lager 42 ist dazu eingerichtet, radiale und axiale
Lagerkräfte aufzunehmen und ist vorliegend als ge-
schmiertes Wälzlager ausgebildet.
[0060] An ihrer Hochvakuumseite weist die Pumpe 10
ein weiteres, als Permanentmagnetlager ausgebildetes
Lager 44 auf, das eine rotorseitige Lagerhälfte und eine
statorseitige Lagerhälfte umfasst und das eine drehbare
Lagerung des Rotors 16 gegenüber dem Stator bewirkt.
[0061] Fig. 3 zeigt den das Permanentmagnetlager 44
umfassenden Ausschnitt der in Fig. 2 gezeigten Pumpe
10 in einer teilweise geschnittenen Detailansicht. Das
Lager 44 umfasst einen statorseitigen Magnetringstapel
46 aus mehreren Statormagnetringen 48 und einen ro-
torseitigen Magnetringstapel 50 aus mehreren Rotorma-
gnetringen 52. Die Magnetringe 48, 52 eines Stapels 46,
50 sind dabei in axialer Richtung aufeinander gestapelt
und bilden eine zumindest näherungsweise zylinder-
mantelförmige Grundform des jeweiligen Stapels 46, 50.
[0062] Der statorseitige Magnetringstapel 46 und der
rotorseitige Magnetringstapels 50 sind dabei jeweils im
Wesentlichen koaxial zu der Rotationsachse 30 der Pum-
pe 10 angeordnet, wobei der statorseitige Stapel 46 so

innerhalb des rotorseitigen Stapels 50 angeordnet ist,
dass die radialen Außenseiten der Rotorringe 48 den ra-
dialen Innenseiten der Statorringe 52 gegenüberliegen
und zwischen diesen ein zumindest näherungsweise zy-
lindermantelförmiger Spalt 54 mit einer geringen, durch
die radiale Erstreckung des Spalts 44 gebildeten Spalt-
weite ausgebildet ist.
[0063] Der Stator weist einen Trägerabschnitt 56 auf,
der in der Mitte der Ansaugöffnung 20 angeordnet ist und
im vorliegenden Ausführungsbeispiel, wie in Fig. 1 ge-
zeigt, über mehrere in der Ansaugöffnung 20 angeord-
nete radiale Streben 58 mit dem Gehäuse 14 verbunden
ist. Der Trägerabschnitt 56 umfasst einen sich in axialer
Richtung erstreckenden, im Wesentlichen zylinderman-
telförmigen Halteabschnitt 60, der sich in das Innere des
statorseitigen Stapels 46 hinein erstreckt, wobei die Sta-
torringe 46 mit ihren radialen Innenseiten jeweils an der
radialen Außenseite des Halteabschnitts 60 anliegen
und von diesem gehalten werden.
[0064] Der Rotor 16 weist ebenfalls einen im Wesent-
lichen zylindermantelförmigen Halteabschnitt 62 auf, wo-
bei die Rotorringe 52 mit ihren radialen Außenseiten an
der radialen Innenseite des Halteabschnitts 62 anliegen
und von diesem gehalten werden.
[0065] Die Pumpe 10 weist ferner ein Fanglager 64
auf, welches einen drehbaren Anschlag für den Rotor 16
bildet und eine radiale Bewegung des Stators und des
Rotors 16 relativ zueinander begrenzt, die z.B. durch von
auf die Pumpe 10 einwirkende Stöße oder während des
Betriebs der Pumpe 10 auftretende Vibrationen hervor-
gerufen wird. Dadurch wird verhindert, dass die Ringe
48, 52 der beiden Stapel 46, 50 infolge einer solchen
radialen Relativbewegung mechanisch miteinander in
Kontakt geraten und das Permanentmagnetlager 44 be-
schädigt wird.
[0066] Das Fanglager 64 umfasst ein im Inneren des
Permanentmagnetlagers 44 angeordnetes, als Kugella-
ger ausgebildetes Wälzlager 66, welches den Trägerab-
schnitt 56 drehbar mit einer als Anschlag dienenden
Fanghülse 68 verbindet. Der Rotor 16 weist einen Zap-
fenabschnitt 70 auf, der sich in die Fanghülse 68 hinein
erstreckt. Zwischen der Fanghülse 68 und dem Zapfen-
abschnitt 70 ist im Ruhezustand bzw. gleichlaufenden
Betrieb der Pumpe 10 ein den gesamten Drehwinkel ab-
deckender Spalt 72 ausgebildet, so dass die Fanghülse
68 und der Zapfenabschnitt 70 sich in diesem Zustand
nicht berühren und der Rotor 16 außer Eingriff mit dem
Kugellager 66 steht. Erst bei einer radialen Auslenkung
des Rotors 16 berühren sich Fanghülse 68 und Zapfen-
abschnitt 70, so dass der Rotor 16 mit dem Kugellager
66 in Eingriff gelangt und das Kugellager 66 mit der Fang-
hülse 68 einen Anschlag für den Rotor 16 bildet, der eine
Kollision der Magnetringstapel 46, 50 verhindert. Der
Spalt 72 kann dazu eine geringere radiale Spaltweite auf-
weisen als der Spalt 54. Da der durch das Kugellager 66
gebildete Anschlag eine drehende Relativbewegung des
Rotors 16 zulässt, wird eine abrupte Abbremsung des
Rotors 16 bei dem Eingreifen des Fanlagers 64 vermie-
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den. Das Kugellager 66 ist als nicht geschmiertes Kugel-
lager 66 ausgebildet, so dass eine Verschmutzung des
durch die Pumpe 10 erzeugten Vakuums durch das Ku-
gellager 66 ausgeschlossen ist.
[0067] Die Funktion des Permanentmagnetlagers 44
beruht auf den von den Statorringen 48 und Rotorringen
52 erzeugten, einander entgegen gesetzten magneti-
schen Feldern und den dadurch erzeugten, in radialer
Richtung orientierten magnetischen Abstoßungskräften
zwischen den Statorringen 48 und den Rotorringen 52.
Die Lagerkräfte in Form dieser radialen magnetischen
Abstoßungskräfte bewirken eine drehbare radiale Lage-
rung des Rotors 16 gegenüber dem Stator. Eine bezogen
auf die Rotationsachse 30 nicht perfekt rotationssymme-
trische Verteilung dieser Lagerkräfte bzw. der ursächli-
chen magnetischen Felder sowie eine nicht perfekt rota-
tionssymmetrische Massenverteilung des Rotors 16 füh-
ren dabei zu einer Exzentrizität der Pumpe 10, welche
bei dem Betrieb der Pumpe 10 Vibrationen erzeugt, die
den Verschleiß der Pumpe 10 erhöhen, deren Betriebs-
sicherheit beeinträchtigen und die maximale zulässige
Drehzahl der Pumpe 10 herabsetzen. Ferner führt eine
nicht perfekt rotationssymmetrische Verteilung der ma-
gnetischen Eigenschaften des rotorseitigen Teils 50 des
Lagers 44 zu einem lokal zeitveränderlichen Streufeld
des Magnetlagers 44, welches nachteilige Auswirkungen
auf mit der Vakuumpumpe 10 verbundene Komponenten
haben kann.
[0068] In Fig. 3 sind mehrere Bereiche 74 der Stator-
magnetringe 48 und Rotormagnetringe 52 gezeigt, die
durch eine Bestrahlung mit einem Laser auf eine Tem-
peratur erwärmt wurden, bei der eine Entmagnetisierung
des Materials der Magnetringe 48, 52 auftritt, so dass die
von diesen Bereichen 74 erzeugte permanente magne-
tische Flussdichte bzw. Remanenz verringert und die
durch das Magnetfeld erzeugten Lagerkräfte des Perma-
nentmagnetlagers 44 in den entsprechenden örtlichen
Bereichen geschwächt wurde. Die Bereiche 74 weisen
eine Struktur auf, anhand der sich die durchgeführte Er-
wärmung eindeutig erkennen lässt und die auch von au-
ßen in Form von entsprechenden "Brandflecken" der Ma-
gnetringe 48, 52 eindeutig erkennbar ist.
[0069] Ferner sind in Fig. 3 durch gestrichelte Linien
Bereiche 76 der Magnetringe 48, 52 angedeutet, die
durch mechanische Bearbeitung wie z.B. ein spanabhe-
bendes Materialentfernungsverfahren von den Magne-
tringen 48, 52 entfernt werden können, um auf diese Wei-
se die von dem Magnetlager 44 erzeugten Lagerkräfte
in den entsprechenden Bereichen zu schwächen. Die
Entfernung des Materials kann dabei z.B. nur über einen
Teilwinkelbereich des jeweiligen Rings 48, 52, beispiels-
weise über einen Winkelbereich zwischen 45° und 90°
erfolgen. Ein entfernter Bereich kann in axialer Richtung
betrachtet beispielsweise eine Sichelform aufweisen. Ei-
ne solche mechanische Bearbeitung und Materialentfer-
nung wird an den Magnetringen 48, 52 eindeutig in Form
von entsprechenden Bearbeitungsspuren, beispielswei-
se entsprechenden Schleif-, Bohr- oder Drehspuren an

der Oberfläche der resultierenden Magnetringe 48, 52
sichtbar. Die Bereiche 76 sind in Fig. 3 der Anschaulich-
keit halber übertrieben groß dargestellt.
[0070] Die Bereiche 74 und 76 sind jeweils an den den
Spalt 54 begrenzenden und einander gegenüberliegen-
den Oberflächen des rotorseitigen Lagerteils 50 und des
statorseitigen Lagerteils 46 angeordnet, d.h. an der ra-
dialen Innenfläche des rotorseitigen Lagerteils 50 bzw.
der Rotorringe 52 und an der radialen Außenfläche des
statorseitigen Lagerteils 46 bzw. der Statorringe 48.
[0071] Der rotorseitige Lagerteil 50 weist außerdem in
Fig. 3 schraffiert dargestellte Bereiche 77 auf, in denen
die permanentmagnetischen Eigenschaften des rotor-
seitigen Lagerteils 50 in der vorstehend in Bezug auf die
Bereiche 74, 76 beschriebenen Weise durch Material-
entfernung oder Entmagnetisierung verändert werden
können. Die Bereiche 77 sind an der radialen Außenflä-
che und somit an der von dem statorseitigen Lagerteil
46 abgewandten Oberfläche des rotorseitigen Lagerteils
50 angeordnet und die Veränderung in den Bereichen
77 verändert das Streufeld des Magnetlagers 44 und ver-
meidet insbesondere ein störendes Wechselfeld bei dem
Betrieb der Vakuumpumpe 10 oder reduziert dieses.
[0072] Durch die vorstehend beschriebene Wärmebe-
handlung bzw. mechanische Bearbeitung in den Berei-
chen 74, 76, 77 werden die von dem Magnetlager 44
erzeugten Lagerkräfte und das erzeugte Streufeld örtlich
gezielt und flexibel so angepasst, dass eine ursprüngli-
che Exzentrizität der Pumpe 10 bzw. der Rotationseinheit
26 verringert wird und die Pumpe 10 bzw. Rotationsein-
heit 26 zentriert wird und ein störendes Wechselstreufeld
minimiert wird. Somit kann ungeachtet einer solchen ur-
sprünglichen Exzentrizität und eines ursprünglichen
Streufelds eine Pumpe 10 bzw. eine Rotationseinheit 26
mit den gewünschten gleichmäßigen Laufeigenschaften
auch bei hohen Drehzahlen und den gewünschten Streu-
feldeigenschaften geschaffen werden. Die nachträgliche
Zentrierung und Streufeldveränderung hat den weiteren
Vorteil, dass auch Komponenten wie z.B. Statormagne-
tringe 48 und/oder Rotormagnetringe 52 eingesetzt wer-
den können, die höheren Herstellungstoleranzen unter-
liegen und folglich nur geringeren Anforderungen an de-
ren Präzision genügen, wodurch die Herstellungskosten
für eine entsprechende Pumpe 10 bzw. Rotationseinheit
26 mit den gewünschten günstigen Lauf- und Streufeld-
eigenschaften verringert werden.

Bezugszeichenliste

[0073]

10 Vakuumpumpe
14 Gehäuse
16 Rotor
18 Saugflansch
20 Ansaugöffnung
22 Vorvakuumflansch
24 Gasaustrittsöffnung
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26 Rotationseinheit
28 Unterteil
30 Rotationsachse
32 Statorscheibe
34 Distanzelement
36 Rotorwelle
38 Rotorscheibe
40 Antriebseinheit
42 Kugellager
44 Permanentmagnetlager
46 statorseitiger Magnetringstapel
48 statorseitiger Magnetring
50 rotorseitiger Magnetringstapel
52 rotorseitiger Magnetring
54 Spalt
56 Trägerabschnitt
58 Strebe
60, 62 Halteabschnitt
64 Fanglager
66 Kugellager
68 Fanghülse
70 Zapfenabschnitt
72 Spalt
74, 76, 77 Bereich

Patentansprüche

1. Verfahren zum Zentrieren einer Vakuumpumpe (10)
und/oder zum Reduzieren eines magnetischen
Streufelds einer Vakuumpumpe (10), insbesondere
einer Turbomolekularpumpe, oder einer Rotations-
einheit (26) für eine Vakuumpumpe (10), insbeson-
dere für eine Turbomolekularpumpe,
wobei die Vakuumpumpe (10) oder die Rotations-
einheit (26) einen Rotor (16) und einen Stator mit
wenigstens einem Permanentmagnetlager (44) auf-
weist, welches zur gegenseitigen drehbaren Lage-
rung des Rotors (16) und des Stators ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass ausgehend von ei-
nem Exzentrizitätszustand und/oder ausgehend von
einem magnetischen Streufeldzustand die Form
und/oder die materialspezifischen permanentma-
gnetischen Eigenschaften des Lagers (44) verändert
werden, um dadurch das von dem Lager (44) er-
zeugte Magnetfeld zur Verringerung der Exzentrizi-
tät und/oder des von dem Lager (44) zumindest im
Betrieb der Vakuumpumpe (10) erzeugten magne-
tischen Streufelds zu verändern.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Rotor (16) und
der Stator zur Bildung des Magnetlagers (44) jeweils
wenigstens einen permanentmagnetischen Ring
(48, 52), bevorzugt einen Ringstapel (46, 50), auf-
weisen und zur Verringerung der Exzentrizität und/
oder des magnetischen Streufelds wenigstens einer
der Ringe (48, 52) hinsichtlich der Form und/oder

der materialspezifischen permanentmagnetischen
Eigenschaften verändert wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Exzentrizität
und/oder das magnetische Streufeld gemessen und
die Veränderung abhängig von der gemessenen Ex-
zentrizität und/oder abhängig von dem gemessenen
magnetischen Streufeld derart vorgenommen wird,
dass die Exzentrizität und/oder das magnetische
Streufeld verringert wird.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Exzentrizität
des Rotors (16) ermittelt und eine Veränderung der
Form und/oder der materialspezifischen permanent-
magnetischen Eigenschaft des rotorseitigen Teils
(50) des Lagers (44) derart vorgenommen wird, dass
die Exzentrizität des Rotors (16) verringert wird, und
dass
die Exzentrizität des Stators ermittelt und eine Ver-
änderung der Form und/oder der materialspezifi-
schen permanentmagnetischen Eigenschaft des
statorseitigen Teils (46) des Lagers (44) derart vor-
genommen wird, dass die Exzentrizität des Stators
verringert wird.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Verringerung
des magnetischen Streufelds die Form und/oder die
materialspezifischen permanentmagnetischen Ei-
genschaften des rotorseitigen Teils (50) des Lagers
(44), insbesondere eines oder mehrerer Rotorringe
(52), verändert werden.

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Verringerung der Exzentrizität die Form
und/oder die materialspezifischen permanentma-
gnetischen Eigenschaften in einem Bereich (74, 76)
des rotorseitigen Teils (50) und/oder des statorsei-
tigen Teils (46) des Lagers (44), insbesondere zu-
mindest eines Rotorrings (52) und/oder zumindest
eines Statorrings (48), verändert werden, der eine
zu dem jeweils anderen Teil (46, 50) des Lagers (44)
hin weisende Oberfläche bildet, und/oder
dass zur Verringerung des magnetischen Streufelds
die Form und/oder die materialspezifischen perma-
nentmagnetischen Eigenschaften in einem Bereich
(77) des rotorseitigen Teils (50) des Lagers (44), ins-
besondere zumindest eines Rotorrings (52), verän-
dert werden, der eine von dem statorseitigen Teil
(46) des Lagers (44) weg weisende Oberfläche bil-
det.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass von dem Lager
(44), insbesondere von zumindest einem Rotorring
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(52) und/oder von wenigstens einem Statorring (48),
Material entfernt wird, um das Magnetfeld zu verän-
dern.

8. Verfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Material durch
ein spanabhebendes Verfahren entfernt wird, wel-
ches vorzugsweise aus der Gruppe Schleifen, Boh-
ren und Drehen ausgewählt ist.

9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Lager (44),
insbesondere zumindest ein Rotorring (52) und/oder
wenigstens ein Statorring (48), zumindest in einem
Bereich (74) entmagnetisiert wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das Lager (44),
insbesondere zumindest ein Rotorring (52) und/oder
wenigstens ein Statorring (48), zumindest in einem
Bereich (74) auf eine Temperatur erwärmt wird,
oberhalb der das permanentmagnetische Material
des Lagers (44) seine permanentmagnetische Ei-
genschaft dauerhaft zumindest teilweise verliert.

11. Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Lager (44)
durch Bestrahlen mit Laserstrahlung erwärmt wird.

12. Vakuumpumpe (10), insbesondere Turbomolekular-
pumpe, oder Rotationseinheit (26) für eine Vakuum-
pumpe (10), insbesondere für eine Turbomolekular-
pumpe, erhalten oder erhältlich durch ein Verfahren
nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 11.

13. Vakuumpumpe (10), insbesondere Turbomolekular-
pumpe, oder Rotationseinheit (26) für eine Vakuum-
pumpe (10), insbesondere für eine Turbomolekular-
pumpe,
welche einen Rotor (16) und einen Stator mit wenig-
stens einem Permanentmagnetlager (44) aufweist,
welches zur gegenseitigen drehbaren Lagerung des
Rotors (16) und des Stators ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Form und/oder
die materialspezifischen permanentmagnetischen
Eigenschaften des Lagers (44) ausgehend von ei-
nem Exzentrizitätszustand und/oder ausgehend von
einem magnetischen Streufeldzustand verändert
worden sind.

14. Vorrichtung nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass von dem Lager (44), insbesondere von zumin-
dest einem Rotorring (52) und/oder von wenigstens
einem Statorring (48), Material entfernt worden ist,
bevorzugt durch ein spanabhebendes Verfahren,
welches vorzugsweise aus der Gruppe Schleifen,
Bohren und Drehen ausgewählt ist und/oder

dass das Lager (44), insbesondere zumindest ein
Rotorring (52) und/oder wenigstens ein Statorring
(48), zumindest in einem Bereich (74) auf eine Tem-
peratur erwärmt worden ist, oberhalb der das Mate-
rial des Lagers (44) seine permanentmagnetische
Eigenschaft dauerhaft zumindest teilweise verliert.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Form und/oder die materialspezifischen
permanentmagnetischen Eigenschaften in einem
Bereich (74, 76) des rotorseitigen Teils (50) und/oder
des statorseitigen Teils (46) des Lagers (44), insbe-
sondere zumindest eines Rotorrings (52) und/oder
zumindest eines Statorrings (48), verändert worden
sind, der eine zu dem jeweils anderen Teil (46, 50)
des Lagers (44) hin weisende Oberfläche bildet, und/
oder
dass die Form und/oder die materialspezifischen
permanentmagnetischen Eigenschaften in einem
Bereich (77) des rotorseitigen Teils (50) des Lagers
(44), insbesondere zumindest eines Rotorrings (52),
verändert worden sind, der eine von dem statorsei-
tigen Teil (46) des Lagers (44) weg weisende Ober-
fläche bildet.
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