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(54) DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE

(57) Drehschieber-Vakuumpumpe umfassend, ei-
nen Gehäusekörper (16), der mit einer Innenwand (18)
wenigstens einen Förderraum (20) definiert, und einen
Rotor (22), der zur Rotation im Förderraum (20) ange-
ordnet ist und einen Rotorkörper (24) und wenigstens
einen Schieber (26) aufweist, wobei der Schieber (26)
radial über den Rotorkörper (24) hervorsteht und zusam-
men mit der Innenwand des Gehäusekörpers (16) ein
Fördervolumen definiert, welches durch Rotation des
Rotors (22) von einem Einlass zu einem Auslass der
Drehschieber-Vakuumpumpe förderbar ist, wobei der
Schieber (26) zumindest in einem mit der Innenwand (18)
zusammenwirkenden Bereich einen Polyimidpartikel
enthaltenden, durch Heißformpressen und Sintern her-
gestellten Polytetrafluorethylen-Werkstoff umfasst, und
wobei die Innenwand (18) zumindest in einem mit dem
Schieber (26) zusammenwirkenden Bereich eine Gleit-
schicht aufweist, die eine durch anodische Oxidation in
einem Oxalsäure enthaltenden Elektrolyten gebildete
Oxidschicht umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Dreh-
schieber-Vakuumpumpe umfassend, einen Gehäuse-
körper, der mit einer Innenwand wenigstens einen För-
derraum definiert, und einen Rotor, der zur Rotation im
Förderraum angeordnet ist und einen Rotorkörper und
wenigstens einen Schieber aufweist, wobei der Schieber
radial über den Rotorkörper hervorsteht und zusammen
mit der Innenwand des Gehäusekörpers ein Fördervolu-
men definiert, welches durch Rotation des Rotors von
einem Einlass zu einem Auslass der Drehschieber-Va-
kuumpumpe förderbar ist.
[0002] Drehschieber-Vakuumpumpen sind aufgrund
ihres allgemein einfachen Aufbaus und der damit ver-
bundenen geringen Herstellungskosten weit verbreitet.
Da die Schieber im Betrieb dauerhaft an der Innenwand
entlang gleiten, bedarf es besonderer Maßnahmen zur
Reibungsreduktion. Im klassischen Fall werden Dreh-
schieber-Vakuumpumpen mit einer Ölschmierung be-
trieben, d.h. im Förderraum befindet sich eine meist recht
große Menge Öl. Dies erfordert einerseits einen gewis-
sen technischen Aufwand zur Ölrückführung und ist im
Hinblick auf eine mögliche Reaktion mit einem Prozess-
gas, also einem zu fördernden Gas, oder auch auf eine
mögliche Kontamination eines Rezipienten, also einer
angeschlossenen Vakuumkammer, problematisch. Es
werden zwar auch andere, meist flüssige oder pastöse
Schmierstoffe verwendet. Auch sie können jedoch Pro-
zessgas und Rezipient beeinträchtigen.
[0003] Wegen dieser Nachteile sind sogenannte tro-
ckene Drehschieber-Vakuumpumpen entwickelt wor-
den, d.h. es wird auf einen zusätzlichen Schmierstoff ver-
zichtet. Die Materialien von Schieber und Gehäusekör-
per werden daher so gewählt, dass Sie auch ohne Öl
oder dergleichen eine geringe Reibung aufweisen, damit
Wärmeentwicklung und Verschleiß in einem vertretbaren
Bereich gehalten werden. So sind Schieber häufig aus
Kunststoff, Graphit und/oder Verbundmaterialien, Ge-
häusekörper und Rotorkörper dagegen meist aus Eisen-
werkstoffen, insbesondere Gusseisen hergestellt. Den
bekannten Systemen ist aber gemein, dass sie im We-
sentlichen deshalb eine geringe Reibung aufweisen, weil
sich aufgrund der allgemein vorhandenen Luftfeuchtig-
keit ein Feuchtigkeitsfilm auf den Reibpartnern bildet,
welcher schmierend und kühlend wirkt. Ein solcher
Feuchtigkeitsfilm geht aber verloren, wenn der Druck in
der Pumpe unter den Wasserdampfdruck von etwa 25
hPa fällt, da dann das gesamte Wasser in der Luft nur
noch als Dampf vorliegt. Ohne den Feuchtigkeitsfilm
steigt die Reibung stark an, sodass die Reibpartner in
kürzester Zeit verschleißen können. Aus diesem Grund
weisen derartige Pumpen meist ein Dampfdruck-Sicher-
heitsventil auf, welches den Förderraum belüftet, bevor
der Wasserdampfdruck unterschritten wird. Hierdurch
kann zwar eine weitgehende Betriebssicherheit gewähr-
leistet werden. Die bekannten trockenen Drehschieber-
Vakuumpumpen sind deshalb jedoch in dem erreichba-

ren Druck, auch als Enddruck bezeichnet, erheblich be-
grenzt, in der Praxis sogar meist auf einen noch etwas
höheren Druck von etwa 100 hPa. Eine derartige Grenze
besteht bei ölgeschmierten Pumpen nicht. Vielmehr
kann sogar ein sogenanntes Feinvakuum erreicht wer-
den.
[0004] Aus den vorgenannten Gründen und insbeson-
dere wegen der Kostenvorteile gegenüber anderen Pum-
penarten, wie etwa Scrollpumpen, findet die ölge-
schmierte Drehschieber-Vakuumpumpe eine äußerst
weite Verbreitung. Sie bildet gewissermaßen den klas-
sischen Fall einer Vakuumpumpe. Die Nachteile der Öl-
schmierung sind zwar bekannt, doch werden Sie in der
Fachwelt nicht in Frage gestellt. Denn für besondere An-
wendungsfälle, in denen einerseits ein Feinvakuum be-
reitgestellt werden muss und andererseits ein Kontakt
des Prozessgases mit Öl vermieden werden muss, exis-
tieren andere Pumpenarten, wie etwa Scrollpumpen, die
trocken ausgeführt sind. Für alle einfacheren Anwen-
dungsfälle bildet die ölgeschmierte Drehschieber-Vaku-
umpumpe aber seit mehr als 100 Jahren die bewährte
Lösung.
[0005] Entgegen diesem in der Fachwelt vorherr-
schenden Vorurteil hat sich der Erfinder die Aufgabe ge-
stellt, eine trockene Drehschieber-Vakuumpumpe mit
verbessertem Enddruck bereitzustellen, mittels der ins-
besondere auch ein Feinvakuum erzeugbar ist.
[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Drehschieber-
Vakuumpumpe mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ge-
löst, und insbesondere dadurch, dass der Schieber zu-
mindest in einem mit der Innenwand zusammenwirken-
den Bereich einen Polyimidpartikel enthaltenden, durch
Heißformpressen und Sintern hergestellten Polytetraflu-
orethylen-Werkstoff umfasst, insbesondere vollständig
aus diesem ausgebildet ist, und dass die Innenwand zu-
mindest in einem mit dem Schieber, insbesondere des-
sen Bereich, zusammenwirkenden Bereich eine Gleit-
schicht aufweist, die eine durch anodische Oxidation in
einem Oxalsäure enthaltenden Elektrolyten gebildete
Oxidschicht umfasst.
[0007] Mit dieser Kombination von Reibpartnern wurde
eine Lösung mit derart niedriger Reibung auch ohne
Feuchtigkeitsfilms gefunden, dass die hiermit ausgestat-
tete Drehschieber-Vakuumpumpe auch unterhalb des
Wasserdampfdrucks ohne zusätzliches, insbesondere
flüssiges, Schmiermittel betrieben werden kann. Folglich
wurde durch die Erfindung der Betriebsbereich von tro-
ckenen Drehschieber-Vakuumpumpe erheblich vergrö-
ßert bzw. wurden die Kostenvorteile von Drehschieber-
Vakuumpumpen im Feinvakuumbereich auf ungeahnte
Weise mit der Möglichkeit zum Trockenbetrieb verbun-
den.
[0008] Dies ist insbesondere auf die Eigenschaften
des erfindungsgemäß für den Schieber bzw. dessen Be-
reich eingesetzten Polytetrafluorethylen-Werkstoffs zu-
rückzuführen, der Polyimidpartikel enthält und mittels
Heißformpressen bzw. Spritzgießen oder Strangpressen
hergestellt und zusätzlich einem Sinterprozess unterzo-
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gen wird. Der Schieber weist eine sehr hohe Formstabi-
lität und somit Verschleißfestigkeit, auch bei erhöhten
Temperaturen auf, was einerseits auf die sehr geringe
Porosität und andererseits auf die fein verteilten, nicht
agglomerierten Polyimidpartikel zurückzuführen ist.
[0009] In Kombination mit den Eigenschaften der
durch hartanodische Oxidation in einem, insbesondere
kalten, Oxalsäureelektrolyten gebildeten Oxidschicht er-
geben sich besondere Vorteile.
[0010] Im Vergleich zu Oxidschichten, die in einem
Schwefelsäureelektrolyten erzeugt werden, weisen die
erfindungsgemäßen Schichten eine sehr geringe
Schichtdickentoleranz auf, die in einem Bereich von ma-
ximal 6 5 mm, insbesondere bei etwa 6 3 mm, liegt. Das
heißt, die gebildete Oxidschicht hat eine sehr ebene
Oberfläche, woraus einerseits eine exakte Abdichtung in
Kombination mit dem erfindungsgemäßen Schieber und
andererseits eine geringe Reibung resultiert, da weniger
Unebenheiten bei einer Bewegung der beiden Reibpart-
ner relativ zueinander überwunden werden müssen.
[0011] Zudem zeigt die Gleitschicht nur einen geringen
Kanteneffekt. Dabei handelt es sich um knochenförmige
Aufwerfungen an den Kanten der Schicht, die eine für
eine optimale Abdichtung erforderliche exakte Positio-
nierung des Schiebers auf der Gleitschicht verhindern.
Da es sich bei den Aufwerfungen grundsätzlich um Un-
ebenheiten handelt, erhöhen diese ebenfalls die Rei-
bung während der Bewegung der beiden Reibpartner re-
lativ zueinander. Auch der geringe Kanteneffekt führt
demnach in Kombination mit der Formstabilität des er-
findungsgemäßen Schiebers zu einer besonders gerin-
gen Verschleißrate sowohl der Gleitschicht als auch des
Schiebers.
[0012] Als Feinvakuum wird hier ein Vakuum mit einem
Druck zwischen 1 und 10-3 hPa betrachtet.
[0013] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform ist
vorgesehen, dass zumindest im Wesentlichen die ge-
samte den Förderraum definierende Innenwand die
Gleitschicht aufweist. Hierdurch wird nicht nur die Rei-
bung insgesamt verringert, sondern auch die Herstellung
der Gleitschicht vereinfacht, da sie nicht punktuell präzi-
se aufgebracht werden muss, sondern global, beispiels-
weise in einem Oxalsäurebad aufgebracht werden kann.
Alternativ oder zusätzlich kann der Schieber insbeson-
dere vollständig aus dem Polytetrafluorethylen-Werk-
stoff hergestellt sein. Ein solcher Schieber ist kosten-
günstig zu fertigen, weist aber an allen mit anderen Bau-
teilen zusammenwirkenden Bereichen eine besonders
geringe Reibung auf.
[0014] Bei einer weiteren Ausführungsform ist der
Schieber, insbesondere radial, verschieblich im Rotor-
körper gelagert, wobei der Schieber zumindest in einem
mit dem Rotorkörper zusammenwirkenden Bereich ei-
nen Polyimidpartikel enthaltenden, durch Heißformpres-
sen und Sintern hergestellten Polytetrafluorethylen-
Werkstoff umfasst, wobei der Rotorkörper zumindest in
einem mit dem Schieber, insbesondere dessen Bereich,
zusammenwirkenden Bereich eine Gleitschicht aufweist,

die eine durch anodische Oxidation in einem Oxalsäure
enthaltenden Elektrolyten gebildete Oxidschicht um-
fasst. Hierdurch werden Reibung, Wärmeentwicklung
und Verschleiß in der Pumpe noch weiter verringert.
[0015] Insoweit sich hierin auf eine radiale Richtung
bezogen wird, sei es beispielsweise im Hinblick darauf,
dass der Schieber radial über den Rotorkörper hervor-
steht oder dass der Schieber radial verschieblich ist, ist
hierunter nicht notwendigerweise eine streng radiale
Ausrichtung in Bezug auf eine Rotationsachse zu ver-
stehen, sondern nur zumindest eine radiale Komponen-
te. D.h. der Schieber kann z.B. auch entlang einer Achse
verschieblich sein, die die Rotationsachse des Rotors
nicht schneidet, solange der Schieber mit einer radialen
Komponente zumindest zeitweise über den Rotorkörper
hervorsteht, welcher üblicherweise im Wesentlichen
kreiszylindrisch ausgebildet ist.
[0016] Der Schieber kann z.B. mit der Innenwand
durch seine Fliehkraft infolge einer Rotation des Rotors
und/oder durch eine Vorspannung, beispielsweise mit-
tels einer Feder, in Kontakt gehalten sein.
[0017] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung weist der
Rotorkörper eine Führung für den Schieber auf und die
zusammenwirkenden Bereiche von Schieber und Innen-
wand sind zusammenwirkende Führungsbereiche. Hier-
durch kann die Lebensdauer der Pumpe noch weiter ver-
bessert werden.
[0018] Alternativ oder zusätzlich weist der Rotorkörper
beispielsweise einen Anschlag für den Schieber auf und
die Bereiche sind zusammenwirkende Anschlagsberei-
che. Die Lebensdauer der Pumpe wird hierdurch noch
weiter verbessert. Es können insbesondere sowohl Füh-
rungsbereiche als auch Anschlagsbereiche mit erfin-
dungsgemäßer Materialpaarung vorgesehen sein.
[0019] Der Schieber kann allgemein beispielsweise in
einer Ausnehmung des Rotorkörpers gelagert sein, wo-
bei insbesondere ein Grund der Ausnehmung einen An-
schlag für den Schieber bildet. Es kann beispielsweise
ein Schieber auch durch den Rotor durchgehend ausge-
bildet sein und/oder ohne Anschlag im Rotor verschieb-
lich gelagert sein.
[0020] Gemäß einer Weiterbildung ist vorgesehen,
dass eine Abschlusswand vorgesehen ist, die sich quer,
insbesondere zumindest im Wesentlichen senkrecht, zu
einer Rotationsachse des Rotors erstreckt und/oder ein
jeweiliges Fördervolumen axial begrenzt, wobei der
Schieber zumindest in einem mit der Abschlusswand zu-
sammenwirkenden Bereich, insbesondere einem axia-
len Endbereich und/oder einer Stirnseite des Schiebers,
einen Polyimidpartikel enthaltenden, durch Heißform-
pressen und Sintern hergestellten Polytetrafluorethylen-
Werkstoff umfasst, und wobei die Abschlusswand zumin-
dest in einem mit dem Schieber, insbesondere dessen
Bereich, zusammenwirkenden Bereich eine Gleitschicht
aufweist, die eine durch anodische Oxidation in einem
Oxalsäure enthaltenden Elektrolyten gebildete Oxid-
schicht umfasst.
[0021] Die Abschlusswand kann beispielsweise als
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Teil des Gehäusekörpers ausgebildet sein. Die und/oder
eine zweite Abschlusswand kann aber beispielsweise
auch durch ein vom Gehäusekörper separates Bauteil,
insbesondere Abschlusselement und/oder Lagerplatte,
gebildet sein. Insbesondere vorteilhaft ist eine Kombina-
tion hiervon, also dass für einen Förderraum bzw. für ein
Fördervolumen eine Abschlusswand einteilig mit dem
Gehäusekörper und eine zweite Abschlusswand als se-
parates Bauteil ausgebildet ist, wobei insbesondere bei-
de Abschlusswände zumindest im mit dem Schieber zu-
sammenwirkenden Bereich die Gleitschicht aufweisen.
[0022] Bei einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Abschlusswand einteilig mit dem Gehäuse-
körper ausgebildet, wobei die Gleitschichten von Ab-
schlusswand und Innenwand nahtlos angrenzen. Hier-
durch wird eine äußerst geringe Reibung mit dem Schie-
ber bei dennoch guter Abdichtung und entsprechend gu-
ter Pumpleistung erreicht. Eine Körperkante oder Ecke
des Gehäusekörpers ist dabei nicht als Naht zu betrach-
ten, solange dort auch eine Gleitschicht vorhanden ist.
Alternativ oder zusätzlich können die Gleitschichten be-
sonders einfach in einem gemeinsamen, schichterzeu-
genden Verfahrensschritt hergestellt sein, beispielswei-
se indem Innenwand und Abschlusswand gleichzeitig in
einem Oxalsäurebad oxidiert werden.
[0023] Bei einer Ausführungsform weist der Polytetra-
fluorethylen-Werkstoff des Schiebers einen Anteil an Po-
lyimidpartikeln zwischen 1 und 25 Gew.-%, bevorzugt
zwischen 5 und 20 Gew.-%, besonders bevorzugt zwi-
schen 7 und 15 Gew.-%, insbesondere zwischen 8 und
12 Gew.-%, auf. Die Angaben beziehen sich auf das Tro-
ckengewicht des Werkstoffs.
[0024] In einer weiteren Ausführungsform weisen die
Polyimidpartikel eine mittlere Teilchengröße zwischen 1
und 50 mm, bevorzugt zwischen 5 und 40 mm, besonders
bevorzugt zwischen 10 und 30 mm, insbesondere zwi-
schen 15 und 25 mm, auf.
[0025] Die Bestimmung der Teilchengröße erfolgt mit-
tels Laserlichtstreuung bzw. Laserbeugung. Ferner er-
folgt die Bestimmung der Teilchengröße durch Vermes-
sung rasterelektronenmikroskopischer Aufnahmen.
[0026] Die Polyimidpartikel liegen insbesondere in fein
verteilter und im Wesentlichen nicht agglomerierter Form
in dem Polytetrafluorethylen-Werkstoff vor. Unter "im
Wesentlichen" soll dabei verstanden werden, dass nur
eine sehr geringe Anzahl von Polyimidpartikeln in Agglo-
meraten von mehr als zwei Polyimidpartikeln im Werk-
stoff vorliegen. Anders ausgedrückt sind die Polyimidp-
artikel homogen in eine Matrix aus Polytetrafluorethylen
eingebettet, wobei keine Agglomerate aus mehr als zwei
Polyimidpartikeln auftreten. Die Bestimmung der Anzahl
an Agglomeraten erfolgt durch Auswertung von rastere-
lektronenmikroskopischen Aufnahmen.
[0027] Besonders vorteilhaft ist es weiterhin, wenn der
Polytetrafluorethylen-Werkstoff eine Porosität zwischen
0,1 und 5 %, bevorzugt zwischen 0,1 und 2 %, besonders
bevorzugt von weniger als 1 %, aufweist. Die Bestim-
mung der Porosität erfolgt zum einen mittels lichtmikro-

skopischer Aufnahmen und zum anderen mittels elektro-
nenmikroskopischer Aufnahmen.
[0028] Die homogene Verteilung der Polyimidpartikel
in der Polytetrafluorethylen-Matrix sowie die geringe Po-
rosität des Polytetrafluorethylen-Werkstoffs sind insbe-
sondere für dessen Verschleißfestigkeit verantwortlich.
Beide Parameter lassen sich durch das Heißformpress-
verfahren, bei dem das Rohmaterial des Polytetrafluor-
ethylen-Werkstoffs direkt in einem geregelt beheizten
Werkzeug unter Druck erwärmt wird, sowie durch das
sich anschließende Sinterverfahren steuern. Beträgt die
Porosität weniger als 1 %, kann der Polytetrafluorethy-
len-Werkstoff eine Dichte von bis zu 2,10 g/cm3 aufwei-
sen.
[0029] In einer weiteren Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Pumpe weist die Gleitschicht eine
Schichtdicke zwischen 10 und 50 mm, bevorzugt zwi-
schen 15 und 40 mm, besonders bevorzugt zwischen 20
und 30 mm, auf. Die Bestimmung der Schichtdicke erfolgt
anhand von elektronenmikroskopischen Schnittaufnah-
men.
[0030] In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung
ist die Gleitschicht zusätzlich mit einem Trockenschmier-
stoff, insbesondere Polytetrafluorethylen, imprägniert.
Der Trockenschmierstoff wird dabei in die Schicht ein-
gelagert, und es findet kein zusätzlicher Schichtaufbau
statt. Der Trockenschmierstoff in Verbindung mit dem
Polytetrafluorethylen-Werkstoff des Schiebers bewirkt
ein verbessertes Gleitverhalten und reduziert somit die
Reibung. Die Einlagerung eines Trockenschmierstoffes
bietet den weiteren Vorteil, dass bei einem abrasiven
Verschleiß der Gleitschicht die Gleiteigenschaften im
Wesentlichen erhalten bleiben.
[0031] Ebenso kann es bevorzugt sein, dass die Gleit-
schicht mit einem Trockenschmierstoff, insbesondere
Polytetrafluorethylen, beschichtet ist, wobei es hierzu ei-
nem zusätzlichen Schichtaufbau kommt. Der zusätzlich
aufgebrachte Trockenschmierstoff verbessert die Tro-
ckenschmiereigenschaften der Gleitschicht und erhöht
deren Lebensdauer. Polytetrafluorethylen besitzt antiad-
häsive Eigenschaften und erleichtert somit die Reinigung
der Gleitschichtoberfläche.
[0032] Alternativ kann die Gleitschicht auch mit Salz-
lösungen oder mit heißem, insbesondere entsalzten,
Wasser nachbehandelt werden. Eine solche Behandlung
verschließt die Poren in der Gleitschicht und steigert de-
ren Korrosionsbeständigkeit. Die Gleitschicht weist vor-
zugsweise eine Scheinhärte zwischen 400 und 600 HV
0,025, insbesondere zwischen 500 und 550 HV 0,025,
auf. Die Messung der Härte erfolgt nach dem Prinzip der
Härteprüfung nach Vickers (HV). Dabei wird ein Eindring-
körper in Form einer geraden Pyramide mit einer vorge-
gebenen Prüfkraft senkrecht in die Oberfläche der be-
treffenden Probe eingedrückt. Da die Grundfläche der
Pyramide quadratisch ist, kann aus der Fläche des Prü-
feindrucks die Vickers-Härte berechnet werden. Vorlie-
gend wird mit einer Prüfkraft von 0,2452 Newton (HV
0,025) gemessen. Da die Gleitschicht wie oben beschrie-
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ben eine Porosität zwischen 0,1 und 5 % aufweisen kann,
wird die Härte im vorliegenden Fall auch Schein- oder
Mischhärte genannt.
[0033] Die Scheinhärten herkömmlicher, insbesonde-
re durch anodische Oxidation in einem Schwefelsäure
enthaltenden Elektrolyten gebildeter, Schichten liegen in
der Regel um mindestens 50 HV 0,025 niedriger. Aus
einer höheren Scheinhärte resultiert eine höhere Ver-
schleißfestigkeit. Dies konnte in einem Taber-Abraser-
Test, mit dem sich der Abriebwiderstand verschiedener
Materialen ermitteln lässt, gezeigt werden. Bei dem Test
wird die Abriebbeanspruchung von zwei Reibrollen er-
zeugt, die mit einer festgelegten Kraft auf die rotierende
Probe gedrückt werden. Die Gleitschicht gemäß der Er-
findung zeigte bei einer Kraft von 10 N (Abriebrolle CS
10) erst nach über 90 000 Umdrehungen der Probe eine
Abnutzung von 12,5 mm. Herkömmliche Schichten zeig-
ten unter den gleichen Bedingungen diese Abnutzung
bereits nach 60 000 Umdrehungen.
[0034] Die im Vergleich zu herkömmlichen, insbeson-
dere durch anodische Oxidation in einem Schwefelsäure
enthaltenden Elektrolyten gebildeten, Schichten verbes-
serte chemische Beständigkeit der erfindungsgemäßen
Schicht konnte mit der Salzsprühnebelprüfung belegt
werden. Dabei handelt es sich um eine nach DIN EN ISO
9227 standardisierte Prüfung zur Bewertung der Korro-
sionsschutzwirkung von Beschichtungen. Bei der erfin-
dungsgemäßen Schicht kam es erst nach über 2 000
Stunden Einwirkzeit zu ersten feststellbaren Korrosions-
erscheinungen, während herkömmliche Schichten diese
bereits nach der Hälfte der Zeit zeigten.
[0035] Der Reibungskoeffizient der Gleitschicht be-
trägt vorzugsweise weniger als 0,9, besonders bevorzugt
weniger als 0,8, insbesondere ungefähr 0,73, wobei die
Bestimmung des Reibungskoeffizienten mit einem Stift-
Scheibe-Tribometer erfolgt. Der Anpressdruck des Tri-
bometers betrug dabei 5 Newton bei einer Geschwindig-
keit von 6 m/min und 9000 U/min.
[0036] Die Gleitschicht hat eine sehr hohe Oberflä-
chengüte. Üblicherweise weisen bei Vakuumpumpen die
gegeneinander beweglichen Oberflächen ohne erfin-
dungsgemäße Gleitschicht einen Mittenrauwert Ra von
etwa 0,2 mm und eine gemittelte Rautiefe Rz von etwa
1,4 mm auf. Eine Gleitschicht gemäß der Erfindung mit
einer typischen Schichtdicke von etwa 20 mm zeichnet
sich nun insbesondere dadurch aus, dass der Mittenrau-
wert Ra nach dem Aufbringen der Gleitschicht um nicht
mehr als 1,0 mm zunimmt, vorzugsweise um etwa 0,5
mm. Bei herkömmlichen Schichten liegt die Zunahme des
Mittenrauwerts Ra typischerweise bei mindestens 1,5
mm. Die gemittelte Rautiefe Rz nimmt nach dem Aufbrin-
gen der Gleitschicht mit einer Schichtdicke von etwa 20
mm, vorzugsweise um weniger als 0,3 mm, besonders
bevorzugt um weniger als 0,2 mm, insbesondere um we-
niger als 0,1 mm, zu. Typischerweise nimmt bei her-
kömmlichen Schichten vergleichbarer Dicke die gemit-
telte Rautiefe Rz um mindestens 0,3 mm zu.
[0037] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist vor-

gesehen, dass der Gehäusekörper, die Innenwand, der
Rotorkörper und/oder die Abschlusswand jeweils zumin-
dest im Bereich der Gleitschicht einen Grundwerkstoff
umfasst, der zumindest teilweise aus Aluminium oder ei-
ner Aluminiumlegierung gebildet ist und auf den die Gleit-
schicht aufgebracht ist. Vorzugsweise bestehen diese
Teile aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung. Be-
sonders bevorzugt ist der Grundwerkstoff eine Alumini-
umlegierung des Typs AlMgSi. Ferner vorteilhaft sind
Aluminiumlegierungen des Typs AlMgSiMn, AlMgSiPb
oder AlZnMg. Aluminium und Aluminiumlegierungen ha-
ben sich als besonders geeignet herausgestellt, einer
anodischen Oxidation in einem Oxalsäure enthaltenden
Elektrolyten unterzogen zu werden und eine erfindungs-
gemäße Gleitschicht auszubilden.
[0038] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung weist die
Drehschieber-Vakuumpumpe eine Temperierungsein-
richtung für den Förderraum auf. Diese kann beispiels-
weise als Kühl- und/oder Heizeinrichtung ausgebildet
sein, Wärmeübertragungsrippen und/oder Luft und/oder
Wasser als Wärmetransportmedium aufweisen und/oder
aktive oder passiv ausgebildet sein.
[0039] Die Reibung kann weiter verringert und die Le-
bensdauer der Reibpartner bzw. der Pumpe kann weiter
verbessert werden, indem z.B. die Temperierungsein-
richtung dazu ausgebildet ist, die Temperatur der Innen-
wand, des Rotorkörpers, der Abschlusswand und/oder
des Schiebers im Betrieb in einem Temperaturbereich
zu halten, wobei eine obere Grenze des Temperaturbe-
reichs höchstens 100°C, insbesondere höchstens 80 °C,
insbesondere höchstens 60°C, insbesondere höchstens
58°C, und/oder eine untere Grenze des Temperaturbe-
reichs wenigstens 20°C, insbesondere wenigstens 30°C,
insbesondere wenigstens 40°C, insbesondere wenigs-
tens 45°C, beträgt. Besonders vorteilhaft ist ein Tempe-
raturbereich von 45°C bis 60°C. Die Temperierungsein-
richtung kann beispielsweise konstruktiv auf den Tem-
peraturbereich ausgelegt werden. Alternativ oder zusätz-
lich kann eine Steuerung für eine, insbesondere aktive,
Temperierungseinrichtung vorgesehen und die Steue-
rung dazu ausgebildet sein, den Temperaturbereich ein-
zuhalten. Dafür kann beispielsweise auch ein Tempera-
tursensor, insbesondere im oder am Gehäusekörper
und/oder in oder an der Abschlusswand vorgesehen
sein. Selbst wenn die Temperierungseinrichtung zum
Einhalten des Temperaturbereichs ausgebildet ist, kann
es aber, insbesondere bei besonderen Bedingungen,
vorkommen, dass der Temperaturbereich verlassen
wird. Maßgeblich ist jedoch ein konstruktiv und/oder
steuerungstechnisch anvisierter Temperaturbereich, wie
angegeben.
[0040] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Tempe-
rierungseinrichtung eine Heizeinrichtung aufweist, wobei
die Heizeinrichtung und/oder eine Steuereinrichtung für
dieselbe dazu ausgebildet ist, die Temperatur an dem
oder den genannten Bauteilen auf eine Temperatur im
gewünschten Temperaturbereich aufzuheizen, insbe-
sondere in einer Aufwärmphase vor einer Betriebsphase.
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Hierdurch können Reibung und Verschleiß weiter verrin-
gert werden.
[0041] Bei einer weiteren Ausführungsform ist der Ro-
tor zumindest einseitig, insbesondere zwei- oder beid-
seitig durch ein Gleitlager, insbesondere Kunststoff-
Gleitlager, gelagert. Hierdurch werden die Gefahr einer
chemischen Interaktion zwischen Pumpe und Prozess-
gas und die Möglichkeit der Kontamination des Rezipi-
enten weiter verringert. Insbesondere ist die Lagerung
frei von flüssigen oder anderweitig nicht fest verkörperten
Schmierstoffen.
[0042] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Dreh-
schieber-Vakuumpumpe zwei- oder mehrstufig ausge-
bildet ist, d.h. zwei Förderräume mit hierin wirksamen
Schiebern aufweist. Hierdurch lässt sich ein besonders
niedriger Enddruck bei erfindungsgemäß geringer Rei-
bung und guter Lebensdauer erreichen. Dabei ist insbe-
sondere ein in Förderrichtung erster Förderraum mit der
erfindungsgemäßen Materialpaarung der Reibpartner
ausgestattet. Hierdurch können Kosten für die Ausbil-
dung von Gleitschicht und Schiebermaterial eingespart
werden, und dennoch eine gute Pumpenleistung, also
insbesondere ein relativ niedriger Enddruck erreicht wer-
den. Ein besonders niedriger Enddruck ist dann erreich-
bar, wenn beide, zumindest zwei von mehreren oder alle
Stufen bzw. Förderräume mit der erfindungsgemäßen
Reibpaarung ausgebildet sind.
[0043] Die Drehschieber-Vakuumpumpe kann vorteil-
haft, insbesondere ausschließlich, zum Trockenlauf aus-
gebildet sein. Insbesondere ist die Pumpe frei von flüs-
sigem oder anderweitig nicht fest verkörperten Schmier-
stoff, insbesondere Öl, im Förderraum, einem Schmier-
system und/oder einer Schmierstoffrückführeinrichtung.
[0044] Beispielsweise kann die Drehschieber-Vaku-
umpumpe auch frei von einem Dampfdruck-Sicherheits-
ventil ausgeführt sein, was Herstellkosten einspart.
[0045] Die Aufgabe der Erfindung wird auch durch ein
gegenwärtig nicht separat beanspruchtes Verfahren ge-
löst, welches der Herstellung einer Drehschieber-Vaku-
umpumpe, dient, welche einen Gehäusekörper aufweist,
der mit einer Innenwand wenigstens einen Förderraum
definiert, einen Rotor aufweist, der zur Rotation im För-
derraum angeordnet ist und einen Rotorkörper und we-
nigstens einen Schieber aufweist, wobei der Schieber
radial über den Rotorkörper hervorsteht und zusammen
mit der Innenwand des Gehäusekörpers ein Fördervolu-
men definiert, welches durch Rotation des Rotors von
einem Einlass zu einem Auslass der Drehschieber-Va-
kuumpumpe förderbar ist. Dabei wird der Schieber zu-
mindest in einem mit der Innenwand zusammenwirken-
den Bereich mit oder aus einem Polyimidpartikel enthal-
tenden, durch Heißformpressen und Sintern hergestell-
ten Polytetrafluorethylen-Werkstoff hergestellt und auf
die Innenwand wird zumindest in einem mit dem Schie-
ber zusammenwirkenden Bereich eine Gleitschicht auf-
gebracht, die eine durch anodische Oxidation in einem
Oxalsäure enthaltenden Elektrolyten gebildete Oxid-
schicht umfasst.

[0046] Die Aufgabe wird auch durch eine gegenwärtig
nicht separat beanspruchte Verwendung einer trockenen
Drehschieber-Vakuumpumpe zur Erzeugung eines
Feinvakuums, insbesondere mit einem Druck unterhalb
von 10-1 hPa, insbesondere unterhalb von 10-2 hPa, ge-
löst, wobei die Pumpe die Merkmale der erfindungsge-
mäßen Drehschieber-Vakuumpumpe aufweist.
[0047] Die erfindungsgemäße Pumpe, das erfin-
dungsgemäße Verfahren und die erfindungsgemäße
Verwendung können selbstverständlich im Sinne der
hierin beschriebenen Ausführungsformen der jeweils an-
deren Aspekte vorteilhaft weitergebildet werden.
[0048] Die Erfindung wird nachfolgend lediglich bei-
spielhaft anhand der schematischen Zeichnung erläu-
tert.

Fig. 1 zeigt eine Prinzipdarstellung einer Drehschie-
ber-Vakuumpumpe des Standes der Technik.

Fig. 2 zeigt eine Drehschieber-Vakuumpumpe des
Standes der Technik in einer Schnittdarstel-
lung.

Fig. 3 zeigt eine weitere Drehschieber-Vakuumpum-
pe in einer Schnittdarstellung.

Fig. 4 zeigt die Pumpe der Fig. 3 in einem Längs-
schnitt.

[0049] Die in Fig. 1 gezeigte Drehschieber-Vakuum-
pumpe 10 des Standes der Technik umfasst einen Ein-
lass 12 über den ein Prozessgas im Betrieb der Pumpe
10 wie durch einen Pfeil angedeutet eintritt. Das Prozess-
gas wird durch die Pumpe 10 zu einem Auslass 14 ge-
fördert.
[0050] Die Drehschieber-Vakuumpumpe 10 umfasst
außerdem einen Gehäusekörper 16, der mit einer Innen-
wand 18 einen Förderraum 20 für das Prozessgas defi-
niert. Ein Rotor 22 ist zur Rotation im Förderraum 20
angeordnet und umfasst einen Rotorkörper 24 und zwei
Schieber 26. Die Schieber 26 sind jeweils in einer Aus-
nehmung 28 des Rotorkörpers 24 verschieblich gelagert
und durch eine nicht dargestellte Federung am Ausneh-
mungsgrund nach radial außen und somit gegen die In-
nenwand 18 vorgespannt. Der Rotor 22 ist exzentrisch
zur Innenwand 18 des Gehäusekörpers 16 angeordnet,
sodass bei einer Rotation des Rotors die Schieber 26 in
den Ausnehmungen 28 verschoben werden aber Kon-
takt mit der Innenwand 18 halten.
[0051] Die Schieber 26 stehen radial über den Rotor-
körper 24 hervor und definieren zusammen mit der In-
nenwand 18 des Gehäusekörpers 16 ein Fördervolumen
30, welches durch Rotation des Rotors 22 vom Einlass
12 zum Auslass 14 förderbar ist. Dabei rotiert der Rotor
22 bezogen auf Fig. 1 gegen den Uhrzeigersinn.
[0052] In Förderrichtung vor dem Auslass 14 ist ein
Auslassventil 32 vorgesehen, welches ein Rückströmen
des Prozessgases in den Förderraum 20, beispielsweise
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bei Funktionsstörung und/oder Stillstand der Pumpe 10,
verhindert. Ein Ventil kann alternativ oder zusätzlich auch
am Einlass 12 vorgesehen sein.
[0053] Die Vakuumpumpe 10 umfasst ferner ein Au-
ßengehäuse 34, welches eine Ölkammer 36 umfasst, die
mit Öl zur Schmierung der Pumpe 10 gefüllt ist. Die Öl-
kammer 36 steht in fluidischem Kontakt (nicht dargestellt)
mit dem Förderraum 30 und sorgt so für eine Schmierung
des Rotors 22 im Förderraum 30. Es handelt sich hierbei
also um den eingangs beschriebenen klassischen Fall
einer Drehschieber-Vakuumpumpe mittels der zwar
grundsätzlich ein Feinvakuum erreichbar ist. Das Öl kann
jedoch zu einer unerwünschten chemischen Reaktion
mit dem Prozessgas und/oder einer Kontamination eines
an den Einlass 12 angeschlossenen Rezipienten (nicht
dargestellt) führen.
[0054] In Fig. 2 ist eine Drehschieber-Vakuumpumpe
10 des Standes der Technik gezeigt. Für entsprechende
Merkmale werden hierin gleiche Bezugszeichen verwen-
det, wobei die entsprechenden Merkmale auch unter-
schiedlich ausgebildet sein können. Der Längsschnitt der
Fig. 2 weist eine Schnittebene auf, die entlang einer Ro-
tationsachse 38 eines Rotors 22 der Pumpe 10 verläuft.
[0055] Die Pumpe 10 umfasst einen Einlass 12 und
einen aufgrund der gewählten Schnittebene nicht sicht-
baren Auslass. In Förderrichtung zwischen Einlass 12
und Auslass sind zwei Förderräume 20.1 und 20.2 vor-
gesehen, die jeweils durch eine Innenwand 18.1 bzw.
18.2 eines Gehäusekörpers 16 definiert sind.
[0056] Der Rotor 22 umfasst einen Rotorkörper 24 und
Schieber 26.1 und 26.2, welche in den entsprechenden
Förderräumen 20.1 und 20.2 zum Fördern des Prozess-
gases rotieren. Der Rotor 22 kann beispielsweise auch,
insbesondere je Förderraum 20, zumindest einen weite-
ren Schieber 26 aufweisen.
[0057] Auch die Pumpe 10 der Fig. 2 weist eine Öl-
kammer 36 zum Bereitstellen eines Schmieröls auf. Den-
noch lässt sich anhand der Fig. 2 wie auch anhand der
Fig. 1 im Folgenden die Erfindung weiter illustrieren.
[0058] Mit Bezug auf Fig. 1 ist erfindungsgemäß we-
nigstens einer der Schieber 26 an einem mit der Innen-
wand 18 zusammenwirkenden Bereich 40 derart ausge-
bildet, dass er einen Polyimidpartikel enthaltenden,
durch Heißformpressen und Sintern hergestellten Poly-
tetrafluorethylen-Werkstoff umfasst. Die Innenwand 18
weist zumindest in einem mit dem Bereich 40 des Schie-
bers 26 zusammenwirkenden Bereich 42 eine Gleit-
schicht auf, die eine durch anodische Oxidation in einem
Oxalsäure enthaltenden Elektrolyten gebildete Oxid-
schicht umfasst. Diese Materialkombination der Reib-
partner ermöglicht eine besonders geringe Reibung, so-
dass insbesondere auf eine Ölschmierung und auf eine
Ölkammer 36 verzichtet werden kann. Die beschriebene
Gleitschicht ist insbesondere auf der gesamten, insbe-
sondere zylindrischen Innenwand 18 des Gehäusekör-
pers 16 aufgebracht. Somit wird die geringe Reibung
über den gesamten vom Schieber 26 an der Innenwand
18 beschriebenen Reibweg realisiert und die Gleitschicht

lässt sich obendrein vorteilhaft, kostengünstig und be-
sonders homogen aufbringen.
[0059] Die Reibung kann weiter minimiert werden, in-
dem zum Beispiel der Rotorkörper 24 an einem Füh-
rungsbereich 44 für den Schieber 26 die erfindungsge-
mäße Gleitschicht aufweist, wobei der Schieber 26 an
einem korrespondierenden Führungsbereich 46 den er-
findungsgemäßen Polytetrafluorethylen-(PTFE-)Werk-
stoff umfasst. Vorteilhaft kann dies auch beim anderen
Schieber 26 bzw. einem gegenüberliegenden Führungs-
bereich vorgesehen sein, für welche dies der Übersicht-
lichkeit halber nicht gesondert referenziert ist.
[0060] Der Rotorkörper 24 umfasst einen Anschlag mit
einem Anschlagsbereich 48, der vorteilhaft mit der erfin-
dungsgemäßen Gleitschicht versehen sein kann. Ein
korrespondierender Anschlagsbereich 50 des jeweiligen
Schiebers 26 umfasst den erfindungsgemäßen PTFE-
Werkstoff. Auch hier werden somit Reibung und Ver-
schließ vermindert. Insbesondere kann der gesamte
Schieber aus dem erfindungsgemäßen PTFE-Werkstoff
hergestellt sein.
[0061] Auch bei der in Fig. 2 gezeigten Pumpe 10 kön-
nen Führungsbereiche 44 bzw. 46 wenigstens eines oder
der Schieber 26 mit der erfindungsgemäßen Material-
paarung ausgestattet sein. Die jeweilige Innenwand 18
kann mit den erfindungsgemäßen Vorteilen die beschrie-
bene Gleitschicht aufweisen. Ein hiermit zusammenwir-
kender Bereich des jeweiligen Schiebers 26 ist in Fig. 2
nicht sichtbar, weist aber vorteilhaft den beschriebenen
PTFE-Werkstoff auf.
[0062] In Fig. 2 ist ein weiteres Paar zusammenwir-
kender Führungsbereiche 52 und 54 von Schieber 26
und Rotorkörper 24 sichtbar, die ebenfalls die erfin-
dungsgemäße Materialpaarung aufweisen können.
Während sich die Führungsbereiche 44 und 46 in Längs-
richtung erstrecken, sind die Führungsbereiche 52 und
54 an jeweiligen axialen Endbereichen von Schieber 26
bzw. Rotorkörperausnehmung ausgebildet.
[0063] Im in Fig. 2 dargestellten Längsschnitt sind Ab-
schlusswände 56 für die Förderräume 20 sichtbar. Sie
begrenzen die jeweiligen Fördervolumina 30 jeweils axi-
al. Eine Abschlusswand 56.1 ist durch ein vom Gehäu-
sekörper 16 separates Bauteil gebildet, welches in dieser
Ausführungsform auch eine Lagerung für den Rotor 22
bildet. Eine zweite Abschlusswand 56.2 ist einteilig mit
dem Gehäusekörper 16 ausgebildet. Gemeinsam be-
grenzen die Abschlusswände 56.1 und 56.2 ein Förder-
volumen 30.1 axial. Das Fördervolumen 30.1, wie auch
das Fördervolumen 30.2, wird radial von der Innenwand
18 und dem Rotorkörper 24 begrenzt. In Umfangsrich-
tung wird das jeweilige Fördervolumen 30 durch den oder
die Schieber 26 begrenzt. Hierdurch wird ein jeweils ab-
geschlossenes Fördervolumen 30 definiert, welches
durch Rotation des Rotors 22 vom Einlass 12 zum Aus-
lass gefördert wird.
[0064] Ähnlich den Abschlusswänden 56.1 und 56.2
sind die Abschlusswände 56.3 und 56.4 ebenfalls eintei-
lig mit bzw. separat vom Gehäusekörper 16 ausgebildet,
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wobei auch andere Konstruktionen möglich sind.
[0065] Wenigstens eine der Abschlusswände 56 kann
vorteilhaft mit der erfindungsgemäßen Gleitschicht aus-
gestattet sein. Ein Schieber 26 umfasst dabei vorteilhaft
zumindest in einem mit der Abschlusswand 56 zusam-
menwirkenden Bereich 58 den erfindungsgemäßen
PTFE-Werkstoff. Somit werden an einer weiteren Stelle
die Reibung minimiert und insgesamt Dichtigkeit, Le-
bensdauer und Pumpleistung der Pumpe 10 verbessert.
Auch die weiteren Abschlusswände 56.2, 56.3 und 56.4
sowie die jeweils hiermit zusammenwirkenden, hier nicht
gesondert referenzierten Bereiche des jeweiligen Schie-
bers 26 können mit der erfindungsgemäßen Materialpaa-
rung ausgestattet sein, um die Reibung weiter zu verrin-
gern.
[0066] Bei einer weiteren Ausführungsform sind Ge-
häusekörper 16, Rotorkörper 22 und/oder die die Ab-
schlusswände 56.1 und 56.4 bildenden, separaten Bau-
teile derart ausgebildet, dass sie zumindest in den mit
zumindest einem der jeweiligen Schieber 26 zusammen-
wirkenden Bereichen Aluminium oder eine Aluminiumle-
gierung als Grundwerkstoff aufweisen. Hierdurch wird
nicht nur das Gesamtgewicht der Pumpe 10 verringert,
sondern es wird auch ein besonders vorteilhafter Grund-
werkstoff für die jeweilige Gleitschicht bereitgestellt.
[0067] Auch bei der Pumpe 10 der Fig. 2 gilt, dass die
Ölkammer 36 bzw. das Schmieröl und/oder weitere Teile
eines Flüssigkeitsschmierungssystems nun weggelas-
sen werden können. Dies spart nicht nur die hiermit ver-
bundenen Kosten, sondern ermöglicht auch völlig neue
Anwendungsbereiche der, insbesondere zweistufigen,
Drehschieber-Vakuumpumpe 10. Zwar sind die hier be-
schriebenen Merkmale nicht auf eine zweistufige Dreh-
schieber-Vakuumpumpe beschränkt, jedoch können sie
bei einer solchen weitere oder verbesserte Vorteile ent-
falten. Insbesondere ist hierdurch ein besonders gerin-
ger Enddruck erreichbar, wobei Kontamination von Pro-
zessgas und/oder Rezipient vermieden werden.
[0068] Fig. 3 zeigt eine erfindungsgemäße Drehschie-
ber-Vakuumpumpe 10 in einem Querschnitt. Ein Rotor
22 der Pumpe 10 umfasst einen Rotorkörper 24 und in
dieser Ausführungsform drei Schieber 26. Die Schieber
26 sind über den Umfang des Rotorkörpers 24 verteilt
angeordnet und in jeweiligen Ausnehmungen desselben
radial verschieblich gelagert. Bei dieser Ausführungs-
form sind die Schieber 26 außerdem schräg in Bezug
auf den Umfang des Rotorkörpers 24 ausgebildet. Ihre
Verschiebungsachse schneidet nicht die Rotationsach-
se 38 des Rotors 22. Mit einem jeweils radial über den
Rotorkörper 24 hervorstehenden Abschnitt begrenzen
die Schieber 26 ein Fördervolumen 30 in Umfangsrich-
tung.
[0069] An Schieber 26 und Innenwand 18 sind Berei-
che 40 und 42 mit der erfindungsgemäßen Materialpaa-
rung vorgesehen. Außerdem kann diese Materialpaa-
rung an Führungsbereichen 44, 46 und/oder an An-
schlagsbereichen 48, 50 von Schieber 26 bzw. Rotorkör-
per 24 vorgesehen sein.

[0070] Der Gehäusekörper 16 weist eine als Kühlein-
richtung ausgebildete Temperierungseinrichtung auf.
Die Kühleinrichtung umfasst eine Mehrzahl an Kühlrip-
pen 60, mittels derer Wärme aus dem Förderraum 20
und vom Gehäusekörper 16 abgeführt werden kann. Die
Kühleinrichtung kann beispielsweise konstruktiv darauf
ausgelegt sein, die Temperatur der Innenwand 18
und/oder anderer pumpaktiver Komponenten im Betrieb
in einem Temperaturbereich zu halten. Die Kühleinrich-
tung kann beispielsweise ein nicht dargestelltes Gebläse
umfassen, also aktiv ausgeführt sein. Alternativ oder zu-
sätzlich kann beispielsweise eine Flüssigkeits-Tempe-
rierungseinrichtung vorgesehen sein.
[0071] In Fig. 4 ist die Drehschieber-Vakuumpumpe
10 der Fig. 3 in einem Längsschnitt dargestellt. Zu sehen
sind unter anderem der Rotor 22 mit dem Rotorkörper
24 und einem der Schieber 26 sowie ein Gehäusekörper
16, der mit einer Innenwand 18 einen zylindrischen För-
derraum 20 definiert, in dem der Rotor 22 zur Förderung
eines Prozessgases rotieren kann.
[0072] Wie in Fig. 4 ersichtlich handelt es sich bei der
Pumpe 10 im Gegensatz zu derjenigen der Fig. 2 um
eine einstufige Drehschieber-Vakuumpumpe mit nur ei-
nem Förderraum 20. Dieser wird axial durch Abschluss-
wände 56 begrenzt, von denen wiederum eine, die in Fig.
4 linke, durch ein separates Bauteil gebildet ist und eine,
die in Fig. 4 rechte, einteilig mit dem Gehäusekörper 16
verbunden ist.
[0073] Wie bereits mit Bezug auf Fig. 4 ausgeführt,
weist der Schieber 26 an einem Bereich 40, der im Be-
trieb an einem Bereich 42 der Innenwand 18 entlang glei-
tet, den erfindungsgemäßen PTFE-Werkstoff auf, wäh-
rend die Innenwand 18 im korrespondierenden Bereich
42 die erfindungsgemäße Gleitschicht aufweist. Die er-
findungsgemäße Materialpaarung aus PTFE-Werkstoff
und Gleitschicht ist auch an einem Bereich 61 des Schie-
bers 26 bzw. Bereich 58 der Abschlusswand 56 vorge-
sehen.
[0074] Der Rotor 22 ist vorteilhaft zumindest einseitig,
hier zweiseitig, durch das die Abschlusswand 56 bilden-
de Bauteil gelagert. Hier sind dies insbesondere eine se-
parate Lagerplatte 62 und/oder ein Lagerbereich des Ge-
häusekörpers 16.
[0075] Der Rotor 22 kann entsprechend Fig. 4 zur wei-
teren Reibungsminderung und Vermeidung von
Schmiermitteln zumindest einseitig, hier zweiseitig,
durch ein Gleitlager 64 gelagert sein, welches insbeson-
dere als Kunststoff-Gleitlager ausgebildet ist.
[0076] Die dargestellten Vakuumpumpen sind im Ver-
gleich zum Stand der Technik an zahlreichen Stellen rei-
bungstechnisch optimiert. Insgesamt lässt sich hierdurch
eine Drehschieber-Vakuumpumpe zur Bereitstellung ei-
nes Feinvakuums im Trockenbetrieb mit guter Lebens-
dauer und geringem Verschleiß realisieren. Vor Kenntnis
der Erfindung bestand in der Fachwelt scheinbar kein
Bedarf für eine trockene Drehschieber-Vakuumpumpe
im Feinvakuumbereich und zumindest kein Ansatz zur
Entwicklung einer solchen, und zwar einerseits wegen
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der gut verfügbaren Scrollpumpen und andererseits we-
gen der bisher prinzipbedingten Druckgrenze des Was-
serdampfdrucks. Nun zeigt sich, dass die Kostenvorteile
der Drehschieber-Vakuumpumpen auch in diesem An-
wendungsfall, nämlich trockenlauf in Verbindung mit
Feinvakuumerzeugung, nutzbar sind.

Bezugszeichenliste

[0077]

10 Drehschieber-Vakuumpumpe
12 Einlass
14 Auslass
16 Gehäusekörper
18 Innenwand
20 Förderraum
22 Rotor
24 Rotorkörper
26 Schieber
28 Ausnehmung
30 Fördervolumen
32 Auslassventil
34 Außengehäuse
36 Ölkammer
38 Rotationsachse
40 Bereich
42 Bereich
44 Führungsbereich
46 Führungsbereich
48 Anschlagsbereich
50 Anschlagsbereich
52 Führungsbereich
54 Führungsbereich
56 Abschlusswand
58 Bereich
60 Kühlrippen
61 Bereich
62 Lagerplatte
64 Gleitlager

Patentansprüche

1. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) umfassend,
einen Gehäusekörper (16), der mit einer Innenwand
(18) wenigstens einen Förderraum (20) definiert,
und
einen Rotor (22), der zur Rotation im Förderraum
(20) angeordnet ist und einen Rotorkörper (22) und
wenigstens einen Schieber (26) aufweist, wobei der
Schieber (26) radial über den Rotorkörper (22) her-
vorsteht und zusammen mit der Innenwand (18) des
Gehäusekörpers (16) ein Fördervolumen (30) defi-
niert, welches durch Rotation des Rotors (22) von
einem Einlass (12) zu einem Auslass (14) der Dreh-
schieber-Vakuumpumpe (10) förderbar ist,
wobei der Schieber (26) zumindest in einem mit der

Innenwand (18) zusammenwirkenden Bereich (40)
einen Polyimidpartikel enthaltenden, durch
Heißformpressen und Sintern hergestellten Polyte-
trafluorethylen-Werkstoff umfasst, und
wobei die Innenwand (18) zumindest in einem mit
dem Schieber (26) zusammenwirkenden Bereich
(42) eine Gleitschicht aufweist, die eine durch ano-
dische Oxidation in einem Oxalsäure enthaltenden
Elektrolyten gebildete Oxidschicht umfasst.

2. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach Anspruch
1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der gesamte Schieber aus dem Polytetrafluor-
ethylen-Werkstoff hergestellt ist und/oder die ge-
samte den Förderraum (30) definierende Innenwand
(18) die Gleitschicht aufweist.

3. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach Anspruch 1
oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Schieber (26) verschieblich im Rotorkörper
(22) gelagert ist und zumindest in einem mit dem
Rotorkörper (22) zusammenwirkenden Bereich (44,
48, 52) einen Polyimidpartikel enthaltenden, durch
Heißformpressen und Sintern hergestellten Polyte-
trafluorethylen-Werkstoff umfasst, wobei der Rotor-
körper (22) zumindest in einem mit dem Schieber
(26) zusammenwirkenden Bereich (46, 50, 54) eine
Gleitschicht aufweist, die eine durch anodische Oxi-
dation in einem Oxalsäure enthaltenden Elektrolyten
gebildete Oxidschicht umfasst.

4. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach Anspruch
3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Rotorkörper (22) eine Führung für den
Schieber (26) aufweist und die Bereiche zusammen-
wirkende Führungsbereiche (44, 46, 52, 54) sind.

5. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach Anspruch 3
oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Rotorkörper (22) einen Anschlag für den
Schieber (26) aufweist und die Bereiche zusammen-
wirkende Anschlagsbereiche (48, 50) sind.

6. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach wenigstens
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Abschlusswand (56) vorgesehen ist, die
sich quer zu einer Rotationsachse (38) des Rotors
(22) erstreckt und ein jeweiliges Fördervolumen (30)
axial begrenzt, wobei der Schieber (26) zumindest
in einem mit der Abschlusswand (56) zusammenwir-
kenden Bereich (58) einen Polyimidpartikel enthal-
tenden, durch Heißformpressen und Sintern herge-
stellten Polytetrafluorethylen-Werkstoff umfasst,
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und wobei die Abschlusswand (56) zumindest in ei-
nem mit dem Schieber (26) zusammenwirkenden
Bereich eine Gleitschicht aufweist, die eine durch
anodische Oxidation in einem Oxalsäure enthalten-
den Elektrolyten gebildete Oxidschicht umfasst.

7. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach Anspruch
6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abschlusswand (56) Teil des Gehäusekör-
pers (16) ist.

8. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach Anspruch 6
oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die und/oder eine zweite Abschlusswand (56)
durch ein vom Gehäusekörper (16) separates Bau-
teil (62) gebildet ist.

9. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach wenigstens
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Gehäusekörper (16), der Rotorkörper (24)
und/oder die Abschlusswand (56) jeweils zumindest
im Bereich (42, 46, 50, 54) der Gleitschicht einen
Grundwerkstoff umfasst, der zumindest teilweise
aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung ge-
bildet ist und auf den die Gleitschicht aufgebracht ist.

10. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach wenigstens
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Drehschieber-Vakuumpumpe (10) eine
Temperierungseinrichtung (60) für den Förderraum
(30) aufweist.

11. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach wenigstens
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Temperierungseinrichtung (60) dazu aus-
gebildet ist, die Temperatur der Innenwand (18), des
Rotorkörpers (22), der Abschlusswand (56)
und/oder des Schiebers (26) im Betrieb in einem
Temperaturbereich zu halten, wobei eine obere
Grenze des Temperaturbereichs höchstens 100°C,
insbesondere höchstens 80 °C, insbesondere
höchstens 60°C, insbesondere höchstens 58°C,
und/oder eine untere Grenze des Temperaturbe-
reichs wenigstens 20°C, insbesondere wenigstens
30°C, insbesondere wenigstens 40°C, insbesonde-
re wenigstens 45°C, beträgt.

12. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach wenigstens
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Rotor (22) zumindest einseitig durch ein
Kunststoff-Gleitlager (64) gelagert ist.

13. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach wenigstens
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Drehschieber-Vakuumpumpe (10) zwei-
stufig ausgebildet.

14. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach wenigstens
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Drehschieber-Vakuumpumpe (10) zum
Trockenlauf ausgebildet ist.

15. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach wenigstens
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Drehschieber-Vakuumpumpe (10) frei von
einem Dampfdruck-Sicherheitsventil ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) umfassend,
einen Gehäusekörper (16), der mit einer Innenwand
(18) wenigstens einen Förderraum (20) definiert,
und
einen Rotor (22), der zur Rotation im Förderraum
(20) angeordnet ist und einen Rotorkörper (22) und
wenigstens einen Schieber (26) aufweist, wobei der
Schieber (26) radial über den Rotorkörper (22) her-
vorsteht und zusammen mit der Innenwand (18) des
Gehäusekörpers (16) ein Fördervolumen (30) defi-
niert, welches durch Rotation des Rotors (22) von
einem Einlass (12) zu einem Auslass (14) der Dreh-
schieber-Vakuumpumpe (10) förderbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Schieber (26) zumindest in einem mit der
Innenwand (18) zusammenwirkenden Bereich (40)
einen Polyimidpartikel enthaltenden, durch
Heißformpressen und Sintern hergestellten Polyte-
trafluorethylen-Werkstoff umfasst, und
dass die Innenwand (18) zumindest in einem mit
dem Schieber (26) zusammenwirkenden Bereich
(42) eine Gleitschicht aufweist, die eine durch ano-
dische Oxidation in einem Oxalsäure enthaltenden
Elektrolyten gebildete Oxidschicht umfasst.

2. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach Anspruch
1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der gesamte Schieber aus dem Polytetrafluor-
ethylen-Werkstoff hergestellt ist und/oder die ge-
samte den Förderraum (30) definierende Innenwand
(18) die Gleitschicht aufweist.

3. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach Anspruch 1
oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
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dass der Schieber (26) verschieblich im Rotorkörper
(22) gelagert ist und zumindest in einem mit dem
Rotorkörper (22) zusammenwirkenden Bereich (44,
48, 52) einen Polyimidpartikel enthaltenden, durch
Heißformpressen und Sintern hergestellten Polyte-
trafluorethylen-Werkstoff umfasst, wobei der Rotor-
körper (22) zumindest in einem mit dem Schieber
(26) zusammenwirkenden Bereich (46, 50, 54) eine
Gleitschicht aufweist, die eine durch anodische Oxi-
dation in einem Oxalsäure enthaltenden Elektrolyten
gebildete Oxidschicht umfasst.

4. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach Anspruch
3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Rotorkörper (22) eine Führung für den
Schieber (26) aufweist und die Bereiche zusammen-
wirkende Führungsbereiche (44, 46, 52, 54) sind.

5. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach Anspruch 3
oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Rotorkörper (22) einen Anschlag für den
Schieber (26) aufweist und die Bereiche zusammen-
wirkende Anschlagsbereiche (48, 50) sind.

6. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach wenigstens
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Abschlusswand (56) vorgesehen ist, die
sich quer zu einer Rotationsachse (38) des Rotors
(22) erstreckt und ein jeweiliges Fördervolumen (30)
axial begrenzt, wobei der Schieber (26) zumindest
in einem mit der Abschlusswand (56) zusammenwir-
kenden Bereich (58) einen Polyimidpartikel enthal-
tenden, durch Heißformpressen und Sintern herge-
stellten Polytetrafluorethylen-Werkstoff umfasst,
und wobei die Abschlusswand (56) zumindest in ei-
nem mit dem Schieber (26) zusammenwirkenden
Bereich eine Gleitschicht aufweist, die eine durch
anodische Oxidation in einem Oxalsäure enthalten-
den Elektrolyten gebildete Oxidschicht umfasst.

7. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach Anspruch
6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abschlusswand (56) Teil des Gehäusekör-
pers (16) ist.

8. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach Anspruch 6
oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die und/oder eine zweite Abschlusswand (56)
durch ein vom Gehäusekörper (16) separates Bau-
teil (62) gebildet ist.

9. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach wenigstens
einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass der Gehäusekörper (16), der Rotorkörper (24)
und/oder die Abschlusswand (56) jeweils zumindest
im Bereich (42, 46, 50, 54) der Gleitschicht einen
Grundwerkstoff umfasst, der zumindest teilweise
aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung ge-
bildet ist und auf den die Gleitschicht aufgebracht ist.

10. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach wenigstens
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Drehschieber-Vakuumpumpe (10) eine
Temperierungseinrichtung (60) für den Förderraum
(30) aufweist.

11. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach wenigstens
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Temperierungseinrichtung (60) dazu aus-
gebildet ist, die Temperatur der Innenwand (18), des
Rotorkörpers (22), der Abschlusswand (56)
und/oder des Schiebers (26) im Betrieb in einem
Temperaturbereich zu halten, wobei eine obere
Grenze des Temperaturbereichs höchstens 100°C,
insbesondere höchstens 80 °C, insbesondere
höchstens 60°C, insbesondere höchstens 58°C,
und/oder eine untere Grenze des Temperaturbe-
reichs wenigstens 20°C, insbesondere wenigstens
30°C, insbesondere wenigstens 40°C, insbesonde-
re wenigstens 45°C, beträgt.

12. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach wenigstens
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Rotor (22) zumindest einseitig durch ein
Kunststoff-Gleitlager (64) gelagert ist.

13. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach wenigstens
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Drehschieber-Vakuumpumpe (10) zwei-
stufig ausgebildet.

14. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach wenigstens
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Drehschieber-Vakuumpumpe (10) zum
Trockenlauf ausgebildet ist.

15. Drehschieber-Vakuumpumpe (10) nach wenigstens
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Drehschieber-Vakuumpumpe (10) frei von
einem Dampfdruck-Sicherheitsventil ist.
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