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©  Pumpsystem  für  ein  Lecksuchgerät. 

©  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Pumpsystem 
für  ein  nach  dem  Gegenstromprinzip  arbeitendes 
Lecksuchgerät  mit  einer  ersten  Turbomolekularpum- 
penstufe  (30,  deren  Eingang  dem  Anschluß  eines 
Prüflings  oder  Prüfrezipienten  (1)  dient,  mit  einer 
zweiten  Turbomolekularpumpenstufe  (5),  deren  Ein- 
laß  dem  Anschluß  des  Testgasdetektors  (25)  dient, 
wobei  beide  Turbomolekularpumpenstufen  (3,  5)  auf 
einer  gemeinsamen  Welle  (7)  angeordnet  sind,  und 
mit  einer  den  Auslässen  der  Turbomolekularpum- 
penstufen  zugeordneten  Vorvakuumpumpe  (9);  um 
die  Störanfälligkeit  des  Lecksuchers  durch  Helium- 
Untergrund  im  Bereich  der  Vorvakuumpumpe  zu  re- 

rjjduzieren,  wird  vorgeschlagen,  daß  jeder  der  Turbo- 
^molekuiarpumpenstufen  (3,  5)  eine  als  Molekular- 
lO  pumpe  gestaltete  Pumpenstufe  (4  bzw.  6)  nachge- 
""t  ordnet  ist,  daß  die  Molekularpumpenstufen  (4,  6)  auf 
^de r   Welle  (7)  der  Turbomolekularpumpenstufen  (3, 
Vt5)  angeordnet  sind  und  daß  eine  Verbindung  (11, 

CO 11  )  zwischen  einerseits  dem  Ubergangsoereicn  von 
der  ersten  Turbomolekularpumpenstute  (j)  zur  er- 

Osten  Molekularpumpenstufe  (4)  und  andererseits 
Ordern  Übergangsbereich  von  der  zweiten  Turbomole- 
UJkularpumpenstufe  (5)  zu  der  zweiten  Molekularpum- 

penstufe  (6)  besteht. 
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Pumpsystem  für 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Pumpsystem 
für  ein  nach  dem  Gegenstromprinzip  arbeitendes 
Lecksuchgerät  mit  einer  ersten  Turbomolekular- 
pumpenstute,  deren  Eingang  dem  Anschluß  eines 
Prüflings  oder  Prüfrezipienten  dient,  mit  einer  zwei- 
ten  Turbomolekularpumpenstute,  deren  Einlaß  dem 
Anschluß  eines  Testgasdetektors  dient,  wobei  bei- 
de  Turbomolekularpumpenstufen  auf  einer  gemein- 
samen  Weile  angeordnet  sind,  und  mit  einer  den 
Auslässen  der  Turbomolekularpumpenstufen  zuge- 
ordneten  Vorvakuumpumpe. 

Die  Untersuchung  von  Prüflingen  auf  Dichtheit 
kann  dadurch  erfolgen,  daß  der  Prüfling  evakuiert 
und  von  außen  mit  Testgas  besprüht  wird.  Bei 
kleineren  Prüflingen  ist  es  bekannt,  diese  mit  Test- 
gas  zu  füllen  und  in  einen  Rezipienten  einzubrin- 
gen,  welcher  danach  evakuiert  wird.  Dringt  Testgas 
durch  die  Wandung  eines  Prüflings  hindurch,  dann 
ist  dieser  undicht.  Mit  Hilfe  eines  Testgasdetektors, 
der  an  die  Evakuierungsleitung  angeschlossen 
wird,  kann  die  Tatsache  des  Vorliegens  eines  un- 
dichten  Prüflings  festgestellt  werden.  Als  Testgas- 
detektor  wird  dabei  in  der  Regel  ein  Massenspek- 
trometer  verwendet,  das  auf  die  Masse  des  Testga- 
ses,  vorzugsweise  Helium,  also  auf  die  Masse  4 
eingestellt  ist.  Massenspektrometer  können  jedoch 
nur  bei  einem  Druck  von  <  10~3  mbar,  vorzugswei- 
se  etwa  1  0~*  mbar,  betrieben  werden,  während  der 
Druck,  bei  dem  die  Lecksuche  stattfindet,  wesent- 
lich  höher  sein  kann.  Es  ist  deshalb  bekannt,  die 
das  Massenspektrometer  evakuierende  Hochvaku- 
umpumpe  im  Gegenstrom  vom  Testgas  durchströ- 
men  zu  lassen  (vgl.  z.  B.  die  DE-OS  19  37  271). 

Um  ein  hohes  Saugvermögen  am  Prüfling  zur 
Verkürzung  der  Einstellzeit  ohne  Reduzierung  der 
Empfindlichkeit  zu  erreichen,  ist  es  zweckmäßig, 
die  Lecksuche  bei  Drücken  zu  betreiben,  die  auch 
für  die  Evakuierung  des  Prüflings  bzw.  des  Prüfre- 
zipienten  den  Einsatz  einer  Hochvakuumpumpe  er- 
fordern.  Aus  den  deutschen  Offenlegungsschriften 
16  48  648,  20  49  117  und  31  33  781  ist  es 
bekannt,  dazu  eine  Turbomolekularpumpe  mit  zwei 
Pumpstufen  zu  verwenden,  von  denen  die  eine  der 
Evakuierung  des  Massenspektrometers  und  die  an- 
dere  der  Evakuierung  des  Prüflings  bzw.  Prüfrezi- 
pienten  dient.  Dabei  hat  es  sich  als  zweckmäßig 
erwiesen,  die  beiden  Turbomolekularpumpenstufen 
auf  einer  gemeinsamen  Welle  anzuordnen,  um  so 
den  Aufwand  für  die  Evakuierungseinrichtungen 
(Hochvakuumpumpen,  Vorvakuumpumpen)  mög- 
lichst  klein  zu  halten. 

Bei  Lecksucheinrichtungen  mit  Pumpsystemen 
der  vorbeschriebenen  Art  ist  die  Vorpumpe  in  der 
Regel  das  Element,  das  maßgeblichen  Einfluß  auf 
die  Empfindlichkeit  der  Lecksuche  hat.  Ursache  ist 

sin  Lecksuchgerat 

zum  einen  der  Heliumgehalt  der  Luft,  der  auf  der 
Einlaßseite  der  Vorvakuumpumpe  einen  Helium- 
Partialdruck  erzeugt,  der  bei  der  hochempfindli- 
chen  Lecksuche  nicht  mehr  zu  vernachlässigen  ist. 

5  Besonders  nachteilig  ist  dabei,  daß  dieser  Helium- 
partialdruck  unregelmäßigen  Schwankungen  unter- 
worfen  ist,  so  daß  er  bei  der  Auswertung  der  Meß- 
ergebnisse  nicht  als  Konstante  eliminiert  werden 
kann.  Vermutlich  beruhen  die  häufig  sehr  starken, 

w  unregelmäßig  auftretenden  Schwankungen  des  He- 
liumpartialdruckes  auf  Blasen,  die  sich  im  Bereich 
kleinster  Undichtigkeiten  in  der  ölgedichteten  Vor- 
vakuumpumpe  bilden,  sich  gelegentlich  ablösen, 
auf  die  Einlaßseite  der  Vorvakuumpumpe  gelangen 

75  und  dort  platzen.  Weiterhin  tritt  nach  einem  beson- 
ders  großen  Leck  eine  die  Empfindlichkeit  beein- 
trächtigende  Störung  im  Bereich  der  Vorvakuum- 
pumpe  auf.  Diese  Störung  beruht  darauf,  daß  sich 
ein  Teil  des  relativ  großen  Heliums  chlucks  im  Öl 

20  der  Vorvakuumpumpe  löst.  Das  nach  und  nach 
wieder  ausgasende  Helium  verursacht  einen  erhöh- 
ten  Heliumpartialdruck  im  Einlaßbereich  der  Vorva- 
kuumpumpe,  der  so  groß  sein  kann,  daß  unmittel- 
bar  folgende  Messungen  verfälscht  sind.  Längere 

25  Erholzeiten  sind  deshalb  bei  Lecksuchgeräten  mit 
Pumpsystemen  der  vorbeschriebenen  Art  unver- 
meidlich. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  ein  Pumpsystem  der  eingangs  genann- 

30  ten  Art  zu  schaffen,  bei  dem  die  Störanfälligkeiten 
durch  Helium-Untergrund  im  Bereich  der  Vorvaku- 
umpumpe  reduziert  sind. 

Eriindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  dadurch 
gelöst,  daß  jeder  der  Turbomolekularpumpenstufen 

35  eine  als  Molekularpumpe  gestaltete  Pumpenstufe  - 
in  Richtung  des  Druckanstieges  -  nachgeordnet  ist, 
daß  die  Molekularpumpenstufen  auf  der  Welle  der 
Turbomolekularpumpenstufen  angeordnet  sind  und 
daß  eine  Verbindung  zwischen  einerseits  dem 

40  Übergangsbereich  von  der  ersten  Turbomolekular- 
pumpenstute  zur  ersten  Molekularpumpenstufe  und 
andererseits  dem  Übergangsbereich  von  der  zwei- 
ten  Turbomolekularpumpenstute  zu  der  zweiten 
Molekularpumpenstufe  besteht. 

45  Molekularpumpen  gehören  zusammen  mit  den 
Turbomolekularpumpen  zu  den  Reibungspumpen, 
deren  Wirkungsweise  in  dem  Lehrbuch  von  Wutz, 
Adam  und  Walcher  "Theorie  und  Praxis  der  Vaku- 
umtechnik",  S.  202  ff.  beschrieben  ist.  Bei  Moleku- 

50  larpumpen  sind  eine  sich  bewegende  Rotorwand 
und  eine  ruhende  Statorwand  so  gestaltet  und  be- 
abstandet,  daß  die  von  den  Wandungen  auf  dazwi- 
schen  befindliche  Gasmoleküle  übertragenen  Im- 
pulse  eine  bevorzugte  Richtung  haben.  In  der  Re- 
gel  sind  Rotor-  und/oder  Statorwand  mit  spiral- 

2 
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zw.  wendelformigen  Vertiefungen  oaer  vorsprun- 
en  zur  Erzielung  der  bevorzugten  Förderrichtung 
Lisgerüstet.  Die  Pumpeigenschaften 
Saugvermögen:  Volumendurchfluß  durch  die  An- 
augöffnung  der  Pumpe;  Kompression:  gasartab- 
ängiges  Druckverhältnis  zwischen  Auslaßdruck 
nd  Einlaßdruck)  hängen  von  der  Gestaltung  (Tiefe, 
reite,  Steigung  und  dergleichen)  der  gewindeähn- 
;hen  Oberflächen  ab.  Es  ist  deshalb  möglich, 
estimmte  Pumpeigenschaften  durch  eine  beson- 
ere  Gestaltung  der  pumpaktiven  Flächen  zu  errei- 
hen.  Das  bei  Molekularpumpen  im  Vergleich  zu 
urbomolekularpumpen  grundsätzlich  nicht  sehr 
ohe  Saugvermögen  kann  z.  B.  derart  reduziert 
'erden,  daß  die  Molekularpumpe  quasi  nur  die 
unktion  einer  Abdichtung  (Molekulardichtung)  hat, 
während  die  Kompression  dabei  sehr  hohe  Werte 
nnehmen  kann. 

Bei  einem  erfindungsgemäß  ausgebildeten 
•umpsystem  verhindern  die  den  Turbomolekular- 
iumpstufen  jeweils  nachgeordneten  Molekularpum- 
lenstufen  weitestgehend,  daß  sich  Veränderungen 
les  Helium-Untergrundesim  Einlaßbereich  der  Vor- 
akuumpumpe  im  Massenspektrometer  auswirken. 
)ie  Molekularpumpstufen  unterstützen  praktisch 
lie  Wirkung  der  Vorvakuumpumpe,  so  daß  der 
Aufwand  dafür  nicht  erhöht  werden  muß.  Der  zu- 
iätzliche  Aufwand  bei  den  Hochvakuumpumpen- 
itufen  ist  gering,  da  die  Molekularpumpenstufen 
nit  den  Turbomolekularpumpenstufen  auf  einer 
Welle  angeordnet  sind. 

Zweckmäßig  ist  es,  eine  der  beiden  Molekular- 
jumpenstufen  so  auszubilden,  daß  ihr  Saugvermö- 
jen  möglichst  klein  und  ihre  Kompression  mög- 
ichst  groß  ist.  Das  Saugvermögen  der  anderen 
Molekularpumpenstufe  muß  ausreichend  groß  blei- 
ben,  um  die  -  auch  im  Falle  eines  Lecks  aus  dem 
3rüfling  bzw.  Prüfrezipienten  während  der  Lecksu- 
;he  zu  entfernenden  Gase  zur  Vorvakuumpumpe 
zu  fördern.  Bei  einem  in  dieser  Weise  ausgebilde- 
:en  Pumpsystem  dient  die  Molekularpumpenstufe 
nit  dem  größeren  Saugvermögen  dazu,  den  für  die 
Durchführung  der  Gegenstromlecksuche  erforderli- 
chen  Gasstrom  zu  erzeugen  und  aufrechtzuerhal- 
ten.  Die  Molekularpumpenstufe  mit  der  hohen 
Kompression  und  dem  geringen  Saugvermögen 
verhindert,  daß  sich  Schwankungen  des  Helium- 
Partialdruckes  im  Einlaßbereich  der  Vorvakuum- 
pumpe  im  Massenspektrometer  auswirken. 

Weitere  Vorteile  und  Einzelheiten  der  Erfindung 
sollen  anhand  von  in  den  Figuren  1  bis  6  darge- 
stellten  Ausführungsbeispielen  erläutert  werden.  Es 
zeigen 

-  Figur  1  eine  Prinzipskizze  des  erfindungs- 
gemäßen  Pumpsystems, 

-  Figur  2  ein  praktisches  Ausführungsbeispiel 
und 

-  rigUlöll  O  Ulö  O  UUIUl  l_OHUHyoii  unu  v  oi  in 
le  ergänzte  Ausführungsformen  des  Pumpsystems 
nach  Figur  1  . 

Bei  der  Ausführung  nach  Figur  1  sind  der 
Prüfling  bzw.  Prüfrezipienten  mit  1  und  der  Test- 
gasdetektor,  vorzugsweise  ein  Massenspektrome- 
ter,  mit  2  bezeichnet.  Zur  Evakuierung  des  Prüf- 
lings  bzw.  Prüfrezipienten  1  dienen  die  Turbomole- 

3  kularvakuumpumpenstufe  3  und  die  Molekularpum- 
penstufe  4.  Diese  Pumpenstufen  sind  mit  einer 
weiteren  Turbomolekularpumpenstute  5  und  einer 
weiteren  Molekularpumpenstufe  6  auf  einer  ge- 
meinsamen  Welle  7  (Figur  2)  angeordnet.  Die 

5  Pumpenstufen  5  und  6  dienen  der  Erzeugung  des 
notwendigen  Arbeitsdruckes  im  Massenspektrome- 
ter  2.  An  die  miteinander  verbundenen  Auslässe 
der  Molekularpumpenstufen  4  und  6  schließt  sich 
über  Leitungsabschnitte  7,  8  die  Vorvakuumpumpe 

o  9  an,  die  z.  B.  eine  Drehschieberpumpe  sein  kann. 
Der  Übergangsbereich  von  der  ersten  Turbomole- 
kularpumpenstute  3  zur  ersten  Molekularpumpen- 
stufe  4  und  der  Übergangsbereich  von  der  zweiten 
Turbomolekularpumpenstute  5  zu  der  zweiten  Mo- 

5  lekularpumpenstufe  6  sind  über  die  Leitung  11 
miteinander  verbunden. 

Geht  man  davon  aus,  daß  die  Molekularpum- 
penstufe  6  diejenige  Pumpenstufe  ist,  die  ein  mög- 
lichst  geringes  Saugvermögen  hat,  dann  erfolgt 

;o  das  Abfördern  der  Gase  aus  dem  Prüfrezipienten  1 
über  die  Pumpenstufen  3,  4  sowie  über  die  Lei- 
tungsabschnitte  7,  8  und  die  Vorvakuumpumpe  9. 
Für  den  Fall  eines  Lecks  gelangt  Testgas  über  die 
Leitung  11  und  -  im  Gegenstrom  -  durch  die  Turbo- 

i5  molekularpumpenstufe  5  zum  Massenspektrometer 
2.  Die  Molekularpumpenstufe  6  hat  lediglich  eine 
Sperrfunktion,  d.  h.  sie  verhindert,  daß  sich  Störun- 

gen  im  Bereich  der  Vorvakuumpumpe  9  im  Mas- 
senspektrometer  2  auswirken. 

to  Aus  dem  praktischen  Ausführungsbeispiel  nach 
Figur  2  ist  ersichtlich,  daß  die  beiden  Molekular- 
pumpenstufen  4  und  6  mit  den  beiden  Turbomole- 
kularpumpenstufen  3,  5  auf  einer  gemeinsamen 
Welle  7  befestigt  sind.  Die  Turbomolekularpumpen- 

is  stufen  3  und  5  weisen  jeweils  Rotorschaufeln  12 
bzw.  13  und  Statorschaufeln  14  bzw.  15  auf.  Zur 
Bildung  der  Molekularpumpenstufen  4  und  6  ist 
eine  rotierende  Trommel  16  mit  glatter  zylindri- 
scher  Oberfläche  vorgesehen.  Die  Innenseite  des 

50  Gehäuses  17  weist  Gewindeabschnitte  18  und  19 
auf,  die  in  der  gewünschten  Weise  gestaltet  sind 
und  gemeinsam  mit  der  glatten  Zylinderoberfiäche 
der  Trommel  16  die  Molekularpumpenstufen  4  und 
6  bilden.  Zwischen  den  Gewindeabschnitten  18,  19 

55  befindet  sich  ein  Ringraum  20,  der  mit  einem  An- 
schlußstutzen  21  verbunden  ist.  An  den  Ringraum 
20  bzw.  am  Anschlußstutzen  21  ist  die  Vorvakuum- 
pumpe  9  angeschlossen.  Natürlich  können  sich  die 
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Gewindeabschnitte  18,  19  auch  auf  der  Oberfläche 
der  Trommel  16  befinden  und  mit  einer  glatten 
Statorfläche  die  Molekularpumpenstufen  4,  6  bil- 
den. 

Die  im  Bereich  einer  jeden  Pumpenstufe  einge- 
zeichneten  Pfeile  22  lassen  die  jeweilige  Förder- 
richtung  erkennen.  Die  Anschlüsse  23  und  24  für 
den  Prüfling  bzw.  Prüfrezipienten  1  und  das  Mas- 
senspektrometer  2  sind  den  Förderrichtungen  ent- 
sprechend  in  den  stimseitigen  Bereichen  des  Ge- 
häuses  17  angeordnet.  Dem  Antrieb  der  Welle  7 
dient  ein  auf  einer  der  beiden  Stirnseiten  befindli- 
cher  Antriebsmotor  25.  Die  Welle  7  ist  auf  der 
motorseitigen  Stirnseite  des  Gehäuses  17  über  die 
Lagerungen  26  und  27  im  Gehäuse  17  drehbar 
gehaltert. 

Die  für  die  Durchführung  der  Gegenstromleck- 
suche  erforderliche  Verbindung  zwischen  den  bei- 
den  Übergangsbereichen  von  den  Turbomolekular- 
stufen  3  bzw.  5  zu  den  Molekularpumpenstufen  4 
bzw.  6  ist  eine  außerhalb  des  Gehäuses  17  geführ- 
te  Bypaßleitung  1  1  .  Anstelle  dieser  Bypaßleitung  1  1 
können  auch  eine  oder  mehrere  axial  gerichtete 
Bohrungen  11  in  der  Trommel  16  vorgesehen  sein, 
die  die  beiden  Übergangsbereiche  miteinander  ver- 
binden. 

Die  Trommel  16  kann  verschiedenartig  gestal- 
tet  sein,  z.  B.  wie  in  Figur  2  dargestellt,  im  wesent- 
lichen  massiv.  Um  ihre  Masse  zu  reduzieren,  kann 
sie  auch  hohl  -  mit  einem  zu  den  Pumpenräumen 
hin  abgeschlossenen  Innenraum  -  ausgebildet  sein. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  Figur  3  sind 
zwischen  dem  Prüfling  bzw.  Prüfrezipienten  1  und 
der  ersten  Turbomolekularpumpenstute  3  sowie  in 
dem  Leitungsabschnitt  7  Ventile  31  bzw.  32  ange- 
ordnet.  Außerdem  ist  eine  direkt  vom  Prüfling  bzw.- 
Prüfrezipienten  1  zum  Leitungsabschnitt  8  führende 
Leitung  33  mit  dem  Ventil  34  vorgesehen.  Diese 
Anordnung  erlaubt  es,  den  Prüfling  bzw.  Prüfrezi- 
pienten  vor  der  Durchführung  der  Lecksuche  mit 
Hilfe  der  Vorvakuumpumpe  9  auf  den  für  die  Zu- 
schaltung  der  Turbomolekularpumpenstute  3  nöti- 
gen  Vorvakuumdruck  (ca.  0,1  mbar)  über  die  Lei- 
tung  33  mit  dem  Ventil  34  zu  evakuieren.  Danach 
werden  das  Ventil  34  geschlossen  und  die  Ventile 
31  ,  32  geöffnet,  so  daß  mit  der  Lecksuche  begon- 
nen  werden  kann. 
Um  auch  grobe  Lecks  feststellen  zu  können,  ist  es 
wünschenswert,  bereits  vor  dem  Ereichen  des  für 
die  Zuschaltung  der  Turbomolekularpumpenstute  3 
erforderlichen  Druckes  im  Prüfling  bzw.  Prüfrezi- 
pienten  1  mit  der  Lecksuche  beginnen  zu  können. 
Dazu  ist  bei  der  Ausführungsform  nach  Figur  4 
eine  das  Ventil  31  überbrückende  Bypaßleitung  35 
mit  einer  Drossel  36  und  einem  Ventil  37  vorgese- 
hen.  Bei  dieser  Anordnung  kann  mit  der  Lecksuche 
bereits  begonnen  werden,  wenn  im  Auslaßbereich 
der  Molekularpumpenstufen  ein  Druck  erreicht 

wird,  der  -  je  nach  Gestaltung  der  Molekularpum- 
penstufen  -  um  ca.  den  Faktor  100  über  dem  Druck 
liegt,  bei  dem  die  Turbomolekularpumpenstute  3 
unmittelbar  mit  dem  Prüfling  bzw.  Prüfrezipienten  1 

5  verbunden  werden  kann.  Dazu  wird  nach  dem  Er- 
reichen  des  Maximaldruckes  im  Auslaßbereich  der 
Molekularpumpenstufen  4,  6,  z.  B.  bei  ca.  10  mbar, 
das  Ventil  37  geöffnet.  Die  Drossel  36  muß  so 
ausgebildet  sein,  daß  der  kritische  Einlaßdruck  der 

w  Turbomolekularpumpenstute  3  (ca.  0,1  mbar)  nach 
dem  Öffnen  des  Ventils  37  nicht  überschritten  wird. 
Mit  sinkendem  Vorvakuumdruck  kann  die  Drossel 
36  weiter  geöffnet  werden.  Zweckmäßig  ist  sie 
deshalb  regelbar  ausgebildet,  und  zwar  in  Abhän- 

75  gigkeit  vom  Vorvakuumdruck.  Um  diese  Regelung 
durchführen  zu  können,  ist  ein  Drucksensor  38 
vorgesehen,  der  seine  Signale  einer  Steuereinheit 
39  zuführt.  Diese  ist  über  eine  Steuerleitung  mit 
der  regelbaren  Drossel  36  verbunden.  Ist  ein  gro- 

20  bes  Leck  vorhanden,  dann  gelangt  Testgas  über 
die  Bypaßleitung  35,  die  Turbomolekularpumpen- 
stute  3,  die  Bypaßleitung  11  und  im  Gegenstrom 
durch  die  Turbomolekularpumpenstute  5  zum  Mas- 
senspektrometer  2. 

25  Bei  der  Ausführungsform  nach  Figur  5  ist  die 
Bypaßleitung  1  1  mit  dem  Auslaßbereich  der  Mole- 
kularpumpenstufen  4,  6  über  die  Leitung  41  mit  der 
Drossel  42  und  dem  Ventil  43  verbunden.  Auch  bei 
dieser  Ausführungsform  kann  vor  dem  Erreichen 

30  des  für  die  Zuschaltung  der  Turbomolekularpum- 
penstute  3  erforderlichen  Druckes  im  Prüfling  bzw. 
Prüfrezipienten  1  mit  der  Lecksuche  begonnen 
werden.  Dieses  geschieht  dadurch,  daß  nach  dem 
Erreichen  des  maximalen  Druckes  im  Auslaßbe- 

35  reich  des  Molekularpumpenstufen  (ca.  10  mbar)  die 
Ventile  32  und  42  geöffnet  werden.  Die  Drossel  ist 
wieder  so  -  vorzugsweise  regelbar  -  ausgebildet, 
daß  der  Auslaßdruck  der  Turbomolekularpumpen- 
stufen  3,  5  seinen  kritischen  Wert  ca.  0,1  mbar) 

40  nach  dem  Öffnen  des  Ventils  42  nicht  übersteigt. 
Bei  einem  Grobleck  gelangt  das  Testgas  über  die 
Leitungen  33,  7,  41  und  11  sowie  im  Gegenstrom 
über  die  Turbomolekularpumpenstute  5  zum  Mas- 
senspektrometer  2. 

45  Figur  6  zeigt  ein  Ausführungsbeispiel,  bei  dem 
bereits  zu  Beginn  der  Evakuierung  des  Prüflings 
bzw.  Prüfrezipienten  1  mit  einer  Groblecksuche 
begonnen  werden  kann.  Dazu  ist  eine  Verbindungs- 
leitung  44  vorgesehen,  welche  die  Bypaßleitung  11 

so  mit  der  Ansaugleitung  8  bzw.  33  der  Vakuumpum- 
pe  9  verbindet.  An  diese  Verbindungsleitung  ist  bei 
45  eine  zweite  Vakuumpumpe  46  angeschlossen. 
Zwischen  dem  Abzweigungspunkt  45  und  der  An- 
saugleitung  8  bzw.  33  der  Vakuumpumpe  9  befin- 

55  det  sich  eine  Drossel  47.  Zwischen  Verzweigungs- 
punkt  45  und  Bypaßleitung  11  ist  ein  Ventil  48 
angeordnet.  Die  Drossel  47  muß  so  ausgebildet 
sein,  daß  unabhängig  vom  Druck  in  der  Ansauglei- 

4 
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mg  8  bzw.  33  der  Vakuumpumpe  9  der  urucK  in 
er  Bypaßleitung  11  bei  geöffnetem  Ventil  48  sei- 
en  kritischen  Grenzwert  nicht  übersteigt.  Für  den 
all  eines  Groblecks  wird  mit  der  Vakuumpumpe 
6  ein  Teil  der  die  Ansaugleitung  der  Vakuumpum-  5 
e  9  durchströmenden  Gase  abgesaugt.  Davon 
iederum  gelangt  ein  Teil  über  das  Ventil  48  und 
ie  Bypaßleitung  11  sowie  im  Gegenstrom  durch 
ie  Turbomolekularpumpenstute  5  zum  Massen- 
pektrometer  2.  Die  Drossel  47  ist  vorzugsweise  10 
ieder  regelbar  ausgebildet  und  in  Abhängigkeit 
om  Druck  in  der  Ansaugleitung  8,  33  der  Vakuum- 
umpe  9  steuerbar. 

Ansprüche 

1  .  Pumpsystem  für  ein  nach  dem  Gegenstrom- 
irinzip  arbeitendes  Lecksuchgerät  mit  einer  ersten 
"urbomolekularpumpenstufe  (3),  deren  Eingang  20 
lern  Anschluß  eines  Prüflings  oder  Prüfrezipienten 
1)  dient,  mit  einer  zweiten  Turbomolekularpumpen- 
itufe  (5),  deren  Einlaß  dem  Anschluß  des  Testgas- 
letektors  (25)  dient,  wobei  beide  Turbomolekular- 
jumpenstufen  (3,  5)  auf  einer  gemeinsamen  Welle  25 
7)  angeordnet  sind,  und  mit  einer  den  Auslässen 
ler  Turbomolekularpumpenstufen  zugeordneten 
forvakuumpumpe  (9),  dadurch  gekennzeichnet, 
laß  jeder  der  Turbomolekularpumpenstufen  (3,  5) 
sine  als  Molekularpumpe  gestaltete  Pumpenstufe  30 
4  bzw.  6)  nachgeordnet  ist,  daß  die  Molekularpum- 
jenstufen  (4,  6)  auf  der  Welle  (7)  der  Turbomole- 
;ularpumpenstufen  (3,  5)  angeordnet  sind  und  daß 
5ine  Verbindung  (11,  11)  zwischen  einerseits  dem 
jbergangsbereich  von  der  ersten  Turbomolekular-  35 
jumpenstufe  (3)  zur  ersten  Molekularpumpenstufe 
4)  und  andererseits  dem  Übergangsbereich  von 
jer  zweiten  Turbomolekularpumpenstute  (5)  zu  der 
zweiten  Molekularpumpenstufe  (6)  besteht. 

2.  Pumpsystem  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge-  40 
<ennzeichnet,  daß  die  Anschlüsse  (23,  24)  für  den 
Festgasdetektor  (2)  und  für  den  Prüfling  bzw.  Prü- 
rezipienten  (1)  derart  einander  gegenüberliegend 
m  Bereich  der  äußeren  Stirnseite  des  Pumpsy- 
stems  angeordnet  sind,  daß  die  beiden  Pumpen-  45 
stufenpaare  (3,  4  und  5,  6)  während  des  Betriebs 
von  außen  nach  innen  durchströmt  sind  und  daß 
zwischen  den  beiden  Pumpenstufenpaaren  ein  ge- 
meinsamer  Vorvakuumanschluß  (21)  vorgesehen 
ist.  50 

3.  Pumpsystem  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Molekularpumpenstufen  (4, 
6)  eine  gemeinsame  zylindrische  Trommel  aufwei- 
sen. 

4.  Pumpsystem  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge-  55 
kennzeichnet,  daß  die  Trommel  (16)  hohl  ausgebii- 
det  und  gegenüber  den  Pumpenräumen  abge- 
schlossen  ist. 

o.  rumpsystem  naun  mms|jiuoii  o  uuw  t,  uq- 
urch  gekennzeichnet,  daß  die  Trommel  (16)  mit 
n  wesentlichen  axialen  Kanälen  zur  Hersteilung 
er  Verbindung  zwischen  den  Übergangsbereichen 
Ii')  der  Turbomolekularpumpenstufen  (3,  5)  zu 
en  Molekularpumpenstufen  (4,  6)  ausgerüstet  ist. 

6.  Pumpsystem  nach  einem  der  vorhergehen- 
en  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
'rüfling  bzw.  Prüfrezipient  Uber  eine  Verbindungs- 
weg  (33)  mit  einem  Ventil  (34)  mit  der  Ansaug- 
situng  (8)  der  Vakuumpumpe  (9)  verbunden  ist. 
-igur  2) 

7.  Pumpsystem  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
ennzeichnet,  daß  zwischen  dem  Prüfling  bzw.  Prü- 
■ezipienten  und  der  ersten  Molekularpumpenstufe 
3)  ein  von  einer  Bypaßleitung  (35)  überbrücktes 
tentil  (31)  vorgesehen  ist  und  daß  in  der  Bypaßlei- 
jng  (35)  eine  Drossel  (36)  und  ein  Ventil  (37) 
.ngeordnet  sind. 
Figur  3) 

8.  Pumpsystem  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
;ennzeichnet,  daß  der  Auslaßbereich  der  Moleku- 
arpumpenstufen  (4,  6)  und  die  Bypaßleitung  (11) 
iber  eine  Leitung  (41)  miteinander  verbunden  sind, 
n  welcher  eine  Drossel  (42)  und  ein  Ventil  (43) 
ingeordnet  sind. 
Figur  4) 

9.  Pumpsystem  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
;ennzeichnet,  daß  die  Ansaugleitung  (8,  33)  der 
/akuumpumpe  (9)  und  die  Bypaßleitung  (11)  über 
sine  Leitung  (44)  miteinander  verbunden  sind,  in 
velcher  eine  Drossel  (47)  und  ein  Ventil  (48)  ange- 
)rdnet  sind  und  daß  zwischen  Drossel  (47)  und 
/entil  (48)  eine  weitere  Vorvakuumpumpe  (46)  an- 
jeschlossen  ist. 

10.  Pumpsystem  nach  Anspruch  7,  8  oder  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Drossel  (36,  42 
dzw.  47)  regelbar  ausgebildet  ist. 
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