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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zum  Betrieb  einer  Zweiwellenvakuumpumpe  ent- 
sprechend  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs 
1.  Außerdem  bezieht  sich  die  Erfindung  auf  eine  für 
die  Durchführung  dieses  Betriebsverfahrens  geeig- 
nete  Zweiwellenvakuumpumpe  (Patentanspruch  2). 

Aus  der  älteren,  nicht  vorveröffentlichten  EP-A- 
0.290.662  ist  eine  Zweiwellenvakuumpumpe  dieser 
Gattung  bekannt.  Die  Rotoren  sind  jeweils  mit  ei- 
nem  Vorsprung  (Klaue,  Zahn)  und  einer  Ausspa- 
rung  ausgerüstet  und  führen  ihre  Drehbewegung 
kämmend  und  berührungsfrei  im  Schöpfraum  aus. 
Die  jeweiligen  Aussparungen  steuern  die  in  den 
Seitenschilden  des  Schöpfraumes  befindlichen  Ein- 
laß-  und  Auslaßöffnungen.  Während  der  synchro- 
nen  Drehbewegung  der  Rotoren  bilden  sich  durch 
Spaltöffnungen  abgedichtete,  sich  zunächst  vergrö- 
ßernde  und  dann  wieder  verkleinernde  Schöpfvolu- 
mina  aus,  die  das  auf  der  Saugseite  einströmende 
Gas  verdichten  und  zur  Druckseite  fördern. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  ein  Betriebsverfahren  für  eine  Zweiwel- 
lenvakuumpumpe  nach  dem  Northey-Prinzip  anzu- 
geben  und  eine  Zweiwellenvakuumpumpe  dieser 
Art  so  zu  gestalten,  daß  sie  auch  während  des 
Betriebs  mit  einem  Gas  gespült  werden  kann,  ohne 
daß  die  Gasspülung  die  Pumpeigenschaften  (End- 
druck,  Saugvermögen  usw.)  maßgeblich  beein- 
trächtigt. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  durch  die 
in  den  Patentansprüchen  1  und  2  enthaltenen  Maß- 
nahmen  gelöst.  Bei  einer  in  dieser  Weise  betriebe- 
nen  bzw.  ausgebildeten  Zweiwellenvakuumpumpe 
kann  in  das  jeweils  zum  Auslaß  geförderte  Schöpf- 
volumen  Spülgas  eingelassen  werden,  ohne  daß 
dieser  Spülgaseinlaß  den  Enddruck  oder  das  Saug- 
vermögen  der  Pumpe  beeinträchtigt.  Mit  Hilfe  des 
Spülgases  können  staubförmige  Partikel  in  der 
Schwebe  gehalten  und  ausgefördert  werden,  die 
sich  sonst  auf  den  Kolben  oder  an  den  Schöp- 
fraumwänden  ablagern  würden.  Ein  Spülgaseinlaß 
ist  besonders  vorteilhaft,  wenn  mit  Hilfe  der  Pumpe 
reaktive  Gase  (z.B.  CCU,  BCL3,  HCL,  02  oder 
dergleichen)  gefördert  werden.  Mit  Hilfe  des  Spül- 
gases  kann  die  Reaktivität  der  Gase  in  erheblichem 
Maße  reduziert  werden.  Dadurch,  daß  das  Spülgas 
immer  nur  dann  in  das  Schöpfvolumen  eingelassen 
wird,  wenn  die  Einlaßöffnung  bereits  geschlossen 
und  die  Auslaßöffnung  noch  nicht  offen  ist,  sind  die 
Pumpeigenschaften  nicht  beeinträchtigt. 

Aus  der  älteren,  nicht  vorveröffentlichten  EP-A- 
338  767  ist  es  bekannt,  in  einer  mehrstufigen  öl- 
freien  Vakuumpumpe  einen  zirkulierenden  Spülgas- 
strom  zu  erzeugen.  Eine  Lehre  darüber,  wie  der  in 
einzelne  Stufen  mündende  Spülgaseinlaß  angeord- 
net  sein  muß,  damit  die  Pumpeigenschaften  nicht 

beeinträchtigt  sind,  enthält  dieses  Dokument  nicht. 
Zum  Stand  der  Technik  gehört  der  Inhalt  der 

FR-A-21  09  789.  Diese  offenbart  einen  Kompres- 
sor,  in  dessen  Arbeitsraum  über  eine  Vielzahl  von 

5  seitlich  und  peripher  gelegenen  Düsen  eine  Flüs- 
sigkeit  eingespritzt  wird,  die  eine  Kühl-,  Dicht- 
und/oder  Schmierfunktion  hat.  Die  Mehrzahl  der 
Düsen  ist  ständig  offen.  Nur  einige  der  seitlich 
gelegenen  Düsen  werden  von  einem  der  beiden 

io  Rotoren  (Hauptrotor)  überstrichen;  dadurch  soll  je- 
doch  keine  Absperrung  oder  Steuerung  der  Zufuhr 
der  Flüssigkeit  in  den  Arbeitsraum  sondern  eine 
wirksame  axiale  Abdichtung  des  Rotors  gegenüber 
der  Seitenwand  erreicht  werden. 

75  Weitere  Vorteile  und  Einzelheiten  der  Erfindung 
sollen  anhand  von  in  den  Figuren  1  bis  4  darge- 
stellten  Ausführungsbeispielen  erläutert  werden.  Es 
zeigen 

-  Figur  1  einen  Längsschnitt  durch  eine  mehr- 
20  stufige  Pumpe  nach  der  Erfindung  und  die 

-  Figuren  2  bis  4  Schnitte  in  Höhe  des  mittle- 
ren  Rotorpaares. 

Bei  dem  in  Figur  1  dargestellten  Ausführungs- 
beispiel  handelt  es  sich  um  eine  dreistufige  Vaku- 

25  umpumpe  1  mit  zwei  Wellen  2  und  3  sowie  drei 
Rotorpaaren  4,  5  bzw.  6,  7  bzw.  8,  9.  Die  axiale 
Länge  der  Rotoren  nimmt  von  der  Saugseite  zur 
Druckseite  ab.  Die  Drehkolben  sind  vom  Klauentyp 
(vgl.  Figur  2)  und  rotieren  in  den  Schöpfräumen  11, 

30  12,  13,  welche  von  den  Schilden  14  bis  17  und  den 
Gehäuseringen  18  bis  20  gebildet  werden. 

Neben  dem  vertikal  angeordneten  Pumpenge- 
häuse  befindet  sich  der  Antriebsmotor  22.  Unter- 
halb  des  unteren  Lagerschildes  17  sind  die  Wellen 

35  2,  3  mit  Zahnrädern  23,  24  gleichen  Durchmessers 
ausgerüstet,  welche  der  Synchronisation  der  Bewe- 
gung  der  Rotorpaare  4,  5  bzw.  6,  7  bzw.  8,  9 
dienen.  Auch  der  Antriebsmotor  22  weist  an  seiner 
Unterseite  ein  Zahnrad  25  auf.  Die  Antriebsverbin- 

40  dung  wird  hergestellt  durch  ein  weiteres  Zahnrad 
26,  das  mit  den  Zahnrädern  24  und  25  in  Eingriff 
steht. 

In  dem  oberen  Lagerschild  14  und  dem  unter- 
en  Lagerschild  17  stützen  sich  die  Wellen  2,  3  über 

45  Wälzlager  27  ab.  Der  obere  Lagerschild  14  ist  mit 
einem  horizontal  angeordneten  Anschlußflansch  28 
ausgerüstet,  welcher  den  Einlaß  29  der  Pumpe 
bildet.  Der  Einlaßkanal  31  mündet  stirnseitig  (Öff- 
nung  32)  in  den  Schöpfraum  11  in  der  ersten 

50  Stufe.  Die  stirnseitig  angeordnete  Auslaßöffnung 
der  ersten  Stufe  ist  mit  33  bezeichnet  und  führt  in 
den  Verbindungskanal  34.  Der  im  Schild  15  befind- 
liche  Verbindungskanal  34  steht  mit  der  Einlaßöff- 
nung  35  der  zweiten  Stufe  in  Verbindung.  Der 

55  Lagerschild  16  ist  entsprechend  gestaltet.  Unter- 
halb  der  untersten  (dritten)  Pumpstufe  befindet  sich 
der  Auslaß  36,  der  mit  der  stirnseitigen  Auslaßöff- 
nung  37  im  unteren  Lagerschild  17  in  Verbindung 
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steht. 
Anhand  der  Figur  2  ist  ersichtlich,  daß  die 

Rotoren  jeweils  mit  einem  Vorsprung  38  und  einer 
Aussparung  39  versehen  sind.  Im  übrigen  haben 
sie  die  Form  einer  Kreisscheibe  mit  dem  Radius  n  . 
Sie  rotieren  kämmend  und  berührungsfrei  um  die 
Achsen  40  und  41  in  ihren  jeweiligen  Schöpfräu- 
men  11,12,  13. 

Mittels  der  Aussparungen  39  erfolgt  die  Steue- 
rung  von  Einlaß  und  Auslaß.  Dem  einlaßseitigen 
Rotor  6  ist  die  Einlaßöffnung  35,  dem  auslaßseiti- 
gen  Rotor  7  ist  die  Auslaßöffnung  42  zugeordnet. 
Die  beiden  Rotoren  bilden  stets  zwei  Räume 
(Schöpfvolumina)  43,  44,  von  denen  der  sich  ver- 
größernde  Raum  43  mit  der  Einlaßöffnung  35  ver- 
bunden  ist.  Der  sich  infolge  der  Rotordrehung  ver- 
kleinernde  Raum  44  wird  mit  der  Auslaßöffnung  42 
verbunden. 

Erfindungsgemäß  befindet  sich  im  Schöpfraum 
12  die  Mündung  45  einer  Spülgasleitung.  In  Figur  1 
ist  angedeutet,  daß  ein  Teil  der  Spülgasleitung  von 
einer  Längsbohrung  46  und  einer  Querbohrung  47 
im  Seitenschild  16  gebildet  wird.  Die  Querbohrung 
47  führt  zu  in  den  Schöpfräumen  12,  13  gelegenen 
Mündungen  45,  48,  so  daß  beide  auslaßseitigen 
Stufen  der  mehrstufigen  Zweiwellenvakuumpumpe 
1  mit  Spülgas  versorgt  werden  können.  Die  Boh- 
rung  46  steht  über  eine  außerhalb  der  Pumpe  1 
geführte  Leitung  49  mit  einem  Spülgasvorrat  51,  z. 
B.  einer  Stickstoffflasche  in  Verbindung. 

Die  Figuren  2  bis  4  zeigen  die  genaue  Lage 
der  Mündung  45  im  Schöpfraum  12.  Sie  ist  dem 
auslaßseitigen  Rotor  7  zugeordnet  und  liegt  auf 
einem  Kreis  um  die  Achse  41  mit  dem  Radius  r2, 
auf  dem  auch  die  Auslaßöffnung  42  liegt.  Dadurch 
ist  es  möglich,  auch  die  Spülgaszufuhr  mittels  der 
Aussparung  39  im  Rotor  7  zu  steuern.  Im  übrigen 
ist  die  Lage  der  Mündung  45  so  gewählt,  daß  das 
jeweilige  Schöpfvolumen  im  Moment  der  Zufuhr 
von  Spülgas  (Figur  3)  sowohl  zur  Einlaßöffnung  hin 
als  auch  zur  Auslaßöffnung  hin  abgeschlossen  ist. 
Diese  Bedingung  ist  dann  erfüllt,  wenn  die  Mün- 
dung  45  der  Spülgasleitung  der  Auslaßöffnung  42  - 
in  Bezug  auf  die  Drehbewegung  des  Rotors  7  - 
vorgelagert  ist.  Damit  zwischen  der  Auslaßöffnung 
42  und  der  Mündung  45  der  Spülgasleitung  zu 
keinem  Zeitpunkt  ein  Kurzschluß  besteht,  muß  der 
Winkel  a,  der  durch  die  Lage  der  Spülgasmündung 
45  und  dem  Beginn  der  Auslaßöffnung  42  be- 
stimmt  ist,  größer  sein  als  der  Winkel  ß,  der  durch 
die  Breite  der  Aussparung  39  im  Rotor  7  bestimmt 
ist.  Die  maximale  Größe  des  Winkels  a  ist  durch 
die  notwendige  Bedingung  gegeben,  daß  zu  kei- 
nem  Zeitpunkt  ein  Kurzschluß  zwischen  dem  Einlaß 
35  und  der  Spülgasmündung  45  bestehen  darf. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Betrieb  einer  Zweiwellenvaku- 
umpumpe  (1)  nach  dem  Northey-Prinzip  mit 

5  zwei  in  einem  Schöpfraum  (11,  12,  13)  syn- 
chron  und  berührungsfrei  rotierenden,  jeweils 
mit  einem  Vorsprung  (38)  und  einer  Ausspa- 
rung  (39)  versehenen  Rotoren  (4,5;  6,7;  8,9), 
von  denen  der  eine  eine  Einlaßöffnung  (32,  35) 

io  und  der  andere  eine  Auslaßöffnung  (33,  37, 
42)  steuert,  wobei  die  beiden  Rotoren  während 
ihrer  Drehung  zwei  Räume  (Schöpfvolumen 
43,  44)  bilden,  von  denen  der  sich  vergrößern- 
de  Raum  (43)  mit  der  Einlaßöffnung  (35)  und 

15  der  sich  verkleinernde  Raum  (44)  mit  der  Aus- 
laßöffnung  (42)  verbunden  wird,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  in  das  jeweils  sich  verklei- 
nernde,  zum  Auslaß  geförderte  Schöpfvolumen 
(44)  Spülgas  eingelassen  wird,  und  zwar  nur 

20  dann,  wenn  dieses  Schöpfvolumen  (44)  sowohl 
zur  Einlaßöffnung  (35)  als  auch  zur  Auslaßöff- 
nung  (42)  hin  abgeschlossen  ist,  und  daß  die 
Zufuhr  des  Spülgases  mit  Hilfe  des  auslaßseiti- 
gen  Rotors  (5,  7,  9)  gesteuert  wird. 

25 
2.  Pumpe  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach 

Anspruch  1  mit  zwei  in  einem  Schöpfraum  (11, 
12,  13)  synchron  und  berührungsfrei  rotieren- 
den  Rotoren  (4,5;  6,7;  8,9) 

30  -  die  Rotoren  sind  jeweils  um  eine  Achse 
(40,  41)  drehbar  gelagert, 

-  die  Rotoren  sind  jeweils  mit  einem  Vor- 
sprung  (38)  und  einer  Aussparung  (39) 
ausgerüstet, 

35  -  einem  (6)  der  Rotoren  (6,  7)  ist  in  einem 
der  den  Schöpfraum  begrenzenden  Sei- 
tenschilde  (14,  15,  16)  eine  Ansaugöff- 
nung  (32,  35)  zugeordnet,  deren  Abstand 
von  der  Drehachse  (40)  dem  Abstand  der 

40  Aussparung  (39)  im  Rotor  (6)  von  der 
Drehachse  (40)  derart  entspricht,  daß  die 
Aussparung  (39)  im  Rotor  (6)  die  An- 
saugöffnung  (32,  35)  steuert, 

-  dem  anderen  Rotor  (7)  ist  im  anderen 
45  Seitenschild  (15,  16,  17)  eine  Auslaßöff- 

nung  (33,  42,  37)  zugeordnet,  deren  Ab- 
stand  von  der  Drehachse  (41)  dem  Ab- 
stand  der  Aussparung  (39)  im  Rotor  (7) 
von  der  Drehachse  (41)  derart  entspricht, 

50  daß  die  Aussparung  (39)  im  Rotor  (7)  die 
Auslaßöffnung  (33,  42,  37)  steuert,  da- 
durch  gekennzeichnet, 

-  daß  in  den  Schöpfraum  eine  Spülgaslei- 
tung  (46,  47)  mündet, 

55  -  daß  die  Mündung  (45,  48)  der  Spülgas- 
leitung  dem  auslaßseitigen  Rotor  (5,  7,  9) 
zugeordnet  ist, 

3 
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-  daß  der  Abstand  der  Mündung  (45,  48) 
von  der  Drehachse  (41)  dem  Abstand  der 
Aussparung  (39)  im  Rotor  (7)  von  der 
Drehachse  (41)  derart  entspricht,  daß  die 
Aussparung  (39)  im  Rotor  (7)  auch  die 
Spülgaszufuhr  steuert  und 

-  daß  die  Lage  der  Mündung  (45,  48)  der 
Spülgasleitung  (46,  47)  so  gewählt  ist, 
daß  das  jeweilige  sich  verkleinernde, 
zum  Auslaß  geförderte  Schöpfvolumen 
im  Moment  der  Zufuhr  von  Spülgas  zur 
Einlaßöffnung  (35)  und  zur  Auslaßöffnung 
(42)  hin  abgeschlossen  ist. 

3.  Pumpe  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Auslaßöffnung  (42)  und  die 
Mündung  (45,  48)  der  Spülgasleitung  auf  ei- 
nem  Kreis  um  die  Drehachse  (41)  des  auslaß- 
seitigen  Rotors  (5,  7,  9)  liegen,  daß  die  Mün- 
dung  (45,  48)  der  Auslaßöffnung  (42)  -  in  Be- 
zug  auf  die  Drehbewegung  des  Rotors  -  vorge- 
lagert  ist  und  daß  der  Winkel  (a),  der  durch  die 
Lage  der  Mündung  (45,  48)  und  dem  Beginn 
der  Auslaßöffnung  (42)  bestimmt  ist,  größer  ist 
als  der  Winkel  (ß),  der  durch  die  Breite  der 
Aussparung  im  Rotor  bestimmt  ist. 

4.  Pumpe  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  sie  dreistufig  ausgebildet  ist 
und  daß  in  den  Schöpfräumen  (12,  13)  der 
auslaßseitigen  Pumpstufen  jeweils  eine  Mün- 
dung  (45,  48)  einer  Spülgasleitung  (46,  47) 
vorgesehen  ist. 

Claims 

1.  A  method  for  operating  a  two-shaft  vacuum 
pump  (1)  according  to  the  Northey  principle, 
with  two  rotors  (4,  5;  6,  7;  8,  9),  which  rotate  in 
synchronism  and  without  contact  in  a  scooping 
Chamber  (11,  12,  13)  and  are  provided  in  each 
case  with  a  projection  (38)  and  a  recess  (39), 
one  of  the  said  rotors  Controlling  an  inlet  open- 
ing  (32,  35)  and  the  other  an  outlet  opening 
(33,  37,  42),  the  two  rotors  forming  two  Cham- 
bers  (scooping  volumes  43,  44)  as  they  rotate, 
the  enlarging  Chamber  (43)  being  connected  to 
the  inlet  opening  (35)  and  the  reducing  Cham- 
ber  (44)  to  the  outlet  opening  (42),  charac- 
terised  in  that  rinsing  gas  is  introduced  into  the 
respective  reducing  scooping  volume  (44) 
which  is  conveyed  towards  the  outlet,  the  rins- 
ing  gas  only  being  introduced  when  the  said 
scooping  volume  (44)  is  sealed  relative  to  both 
the  inlet  opening  (35)  and  the  outlet  opening 
(42),  and  the  supply  of  rinsing  gas  being  con- 
trolled  with  the  aid  of  the  outlet-side  rotor  (5,  7, 
9). 

2.  Pump  for  carrying  out  the  method  according  to 
Claim  1  ,  with  two  rotors  (4,  5;  6,  7;  8,  9),  which 
rotate  in  synchronism  and  without  contact  in  a 
scooping  Chamber  (11,  12,  13), 

5  -  the  rotors  are  mounted  in  each  case  so 
as  to  rotate  about  an  axis  (40,  41), 

-  the  rotors  are  provided  in  each  case  with 
a  projection  (38)  and  a  recess  (39), 

-  associated  with  one  (6)  of  the  rotors  (6, 
io  7)  is  a  suction  opening  (32,  35)  in  a  side 

panel  (14,  15,  16)  defining  the  scooping 
Chamber,  the  suction  opening  being  ar- 
ranged  at  a  distance  from  pivot  axis  (40) 
corresponding  to  the  distance  of  the  re- 

75  cess  (39)  in  the  rotor  (6)  from  the  pivot 
axis  (40),  so  that  the  recess  (39)  in  the 
rotor  (6)  controls  the  suction  opening  (32, 
35), 

-  an  outlet  opening  (33,  42,  37)  is  asso- 
20  ciated  with  the  other  rotor  (7),  the  said 

outlet  opening  being  arranged  at  a  dis- 
tance  from  the  pivot  axis  (41)  corre- 
sponding  to  the  distance  of  the  recess 
(39)  in  the  rotor  (7)  from  the  pivot  axis 

25  (41),  so  that  the  recess  (39)  in  the  rotor 
(7)  controls  the  outlet  opening  (33,  42, 
37),  characterised  in  that 

-  a  rinsing  gas  line  (46,  47)  opens  into  the 
scooping  Chamber, 

30  -  the  mouth  (45,  48)  of  the  rinsing  gas  line 
is  associated  with  the  outlet-side  rotor  (5, 
7,  9), 

-  the  distance  of  the  mouth  (45,  48)  from 
the  pivot  axis  (41)  corresponds  to  the 

35  distance  of  the  recess  (39)  in  the  rotor 
(7)  from  the  pivot  axis  (41),  so  that  the 
recess  (39)  in  the  rotor  (7)  also  controls 
the  rinsing  gas  supply  and 

-  the  position  of  the  mouth  (45,  48)  of  the 
40  rinsing  gas  line  (46,  47)  is  selected  in 

such  a  manner  that  the  respective  reduc- 
ing  scooping  volume  which  is  conveyed 
towards  the  outlet  is  sealed  relative  to 
the  inlet  opening  (35)  and  the  outlet 

45  opening  (42)  at  the  moment  when  the 
rinsing  gas  is  supplied. 

3.  Pump  according  to  Claim  2,  characterised  in 
that  the  outlet  opening  (42)  and  the  mouth  (45, 

50  48)  of  the  rinsing  gas  line  lie  along  a  circle 
around  the  pivot  axis  (41)  of  the  outlet-side 
rotor  (5,  7,  9),  the  mouth  (45,  48)  is  arranged 
upstream  of  the  outlet  opening  (42)  -  in  relation 
to  the  rotational  movement  of  the  rotor  -  and 

55  the  angle  (a),  which  is  determined  by  the  Posi- 
tion  of  the  mouth  (45,  48)  and  the  Start  of  the 
outlet  opening  (42),  is  greater  than  the  angle 
(ß),  which  is  determined  by  the  width  of  the 

4 
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recess  in  the  rotor. 

4.  Pump  according  to  Claim  2  or  3,  characterised 
in  that  it  is  constructed  in  three  stages  and  a 
mouth  (45,  48)  of  a  rinsing  gas  line  (46,  47)  is 
provided  in  each  case  in  the  scooping  Cham- 
bers  (12,  13)  of  the  outlet-side  pump  stages. 

Revendicatlons 

1.  Procede  d'exploitation  d'une  pompe  ä  vide  ä 
deux  arbres  (1)  selon  le  principe  Northey, 
comprenant  deux  rotors  (4,  5  ;  6,  7  ;  8,  9)  qui 
tournent  en  synchronisme  et  sans  contact  dans 
une  chambre  d'epuisement  (11,  12,  13)  et  qui 
sont  munis  chacun  d'une  saillie  (38)  et  d'un 
evidement  (39),  dont  Tun  commande  une  Ou- 
vertüre  d'entree  (32,  35)  et  l'autre  une  Ouvertü- 
re  de  sortie  (33,  37,  42),  les  deux  rotors  for- 
mant,  pendant  leur  rotation,  deux  chambres 
(compartiments  d'epuisement  43,  44)  dont  Cel- 
le  qui  s'agrandit  (43)  est  reliee  ä  l'ouverture 
d'entree  (35)  et  celle  qui  diminue  (44)  est 
reliee  ä  l'ouverture  de  sortie  (42),  caracterise 
en  ce  que  du  gaz  de  balayage  est  introduit 
dans  le  compartiment  d'epuisement  (44)  qui 
diminue,  et  qui  est  transporte  vers  la  sortie,  et 
ceci  uniquement  lorsque  ce  compartiment 
d'epuisement  (44)  est  ferme  aussi  bien  vis-ä- 
vis  de  l'ouverture  d'entree  (35)  que  vis-ä-vis  de 
l'ouverture  de  sortie  (42),  et  en  ce  que  l'ame- 
nee  du  gaz  de  balayage  est  commandee  ä 
l'aide  du  rotor  du  cote  de  sortie  (5,  7,  9). 

2.  Pompe  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procede 
selon  la  revendication  1,  comprenant  deux  ro- 
tors  (4,  5  ;  6,  7  ;  8,  9)  qui  tournent  en  synchro- 
nisme  et  sans  contact  dans  une  chambre 
d'epuisement  (11,  12,  13),  dans  laquelle 

-  les  rotors  sont  tourillonnes  pour  tourner 
chacun  autour  d'un  axe  (40,  41), 

-  les  rotors  sont  equipes  chacun  d'une 
saillie  (38)  et  d'un  evidement  (39), 

-  ä  Tun  (6)  des  rotors  (6,  7)  est  associee, 
dans  un  des  flasques  lateraux  (14,  15, 
16)  qui  delimitent  la  chambre  d'epuise- 
ment,  une  Ouvertüre  d'aspiration  (32,  35) 
dont  la  distance  ä  Taxe  de  rotation  (40) 
correspond  ä  la  distance  de  l'evidement 
(39)  du  rotor  (6)  ä  l'axe  de  rotation  (40) 
de  teile  maniere  que  l'evidement  (39)  du 
rotor  (6)  commande  l'ouverture  d'aspira- 
tion  (32,  35), 

-  ä  l'autre  rotor  (7),  est  associee,  dans 
l'autre  flasque  lateral  (15,  16,  17),  une 
Ouvertüre  de  sortie  (33,  42,  37)  dont  la 
distance  ä  Taxe  de  rotation  (41)  corres- 
pond  ä  la  distance  de  l'evidement  (39) 

du  rotor  (7)  ä  Taxe  de  rotation  (41)  de 
teile  maniere  que  l'evidement  (39)  du 
rotor  (7)  commande  l'ouverture  de  sortie 
(33,  42,  37),  caracterisee 

5  -  en  ce  qu'une  conduite  de  gaz  de  balaya- 
ge  (46,  47)  debouche  dans  la  chambre 
d'epuisement, 

-  en  ce  que  le  debouche  (45,  48)  de  la 
conduite  de  gaz  de  balayage  est  associe 

io  au  rotor  du  cote  de  sortie  (5,  7,  9), 
-  en  ce  que  la  distance  du  debouche  (45, 

48)  ä  Taxe  de  rotation  (41)  correspond  ä 
la  distance  de  l'evidement  (39)  du  rotor 
(7)  ä  Taxe  de  rotation  (41)  de  teile  ma- 

15  niere  que  l'evidement  (39)  du  rotor  (7) 
commande  aussi  l'amenee  du  gaz  de 
balayage,  et 

-  en  ce  que  la  position  du  debouche  (45, 
48)  de  la  conduite  de  gaz  de  balayage 

20  (46,  47)  est  choisie  de  maniere  que  le 
compartiment  d'epuisement  qui  diminue 
et  qui  est  transporte  vers  la  sortie,  soit 
ferme  vis-ä-vis  de  l'ouverture  d'entree 
(35)  et  de  l'ouverture  de  sortie  (42)  au 

25  moment  de  l'amenee  du  gaz  de  balaya- 
ge. 

3.  Pompe  selon  la  revendication  2,  caracterisee 
en  ce  que  l'ouverture  de  sortie  (42)  et  le  de- 

30  bouche  (45,  48)  de  la  conduite  de  gaz  de 
balayage  se  trouvent  sur  un  cercle  centre  sur 
Taxe  de  rotation  (41)  du  rotor  du  cote  de  sortie 
(5,  7,  9),  en  ce  que  le  debouche  (45,  48)  se 
trouve  en  amont  de  l'ouverture  de  sortie  (42)  - 

35  rapporte  au  mouvement  de  rotation  du  rotor  - 
et  en  ce  que  l'angle  (a)  qui  est  defini  par  la 
Position  du  debouche  (45,  48)  et  par  le  debut 
de  l'ouverture  de  sortie  (42)  est  plus  grand  que 
l'angle  (ß)  qui  est  defini  par  la  largeur  de 

40  l'evidement  du  rotor. 

4.  Pompe  selon  la  revendication  2  ou  3,  caracteri- 
see  en  ce  qu'elle  est  ä  trois  etages  et  en  ce 
qu'un  debouche  (45,  48)  d'une  conduite  de 

45  gaz  de  balayage  (46,  47)  est  prevue  dans 
chacune  des  chambres  d'epuisement  (12,  13) 
des  etages  de  pompe  du  cote  de  sortie. 

5 
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