
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

15
0 

87
2

A
1

TEPZZ¥_5Z87 A_T
(11) EP 3 150 872 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
05.04.2017 Patentblatt 2017/14

(21) Anmeldenummer: 16182636.7

(22) Anmeldetag: 03.08.2016

(51) Int Cl.:
F16C 32/04 (2006.01) F04D 19/04 (2006.01)

H01F 41/02 (2006.01) H01F 7/02 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
MA MD

(30) Priorität: 18.08.2015 DE 102015113681

(71) Anmelder: PFEIFFER VACUUM GMBH
35614 Asslar (DE)

(72) Erfinder:  
• Wirth, Adrian

35582 Wetzlar (DE)
• Rippl, Andreas

35578 Wetzlar (DE)

(74) Vertreter: Manitz, Finsterwald & Partner GbR
Martin-Greif-Strasse 1
80336 München (DE)
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(57) Es wird ein Verfahren zum Reduzieren eines
magnetischen Streuvektorfelds einer Vakuumpumpe,
insbesondere einer Turbomolekularpumpe, oder einer
Rotationseinheit für eine Vakuumpumpe, insbesondere
für eine Turbomolekularpumpe offenbart, wobei das ma-
gnetische Streuvektorfeld zumindest teilweise von we-
nigstens einem Permanentmagnetlager erzeugt wird,
welches zur gegenseitigen drehbaren Lagerung eines

Rotors und eines Stators der Vakuumpumpe oder der
Rotationseinheit ausgebildet ist, wobei wenigstens eine
Komponente des Streuvektorfelds an wenigstens einem
Referenzpunkt bestimmt wird, und wobei das Magnetfeld
eines Kompensationsmagneten derart ausgewählt oder
dauerhaft verändert wird, dass dieses die Komponente
des Streuvektorfelds wenigstens am Referenzpunkt re-
duziert, bevorzugt kompensiert.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Reduzieren eines magnetischen Streuvektorfelds
einer Vakuumpumpe, insbesondere einer Turbomoleku-
larpumpe, oder einer Rotationseinheit für eine Vakuum-
pumpe, insbesondere für eine Turbomolekularpumpe,
und eine Vakuumpumpe, insbesondere Turbomolekular-
pumpe, bzw. eine Rotationseinheit für eine Vakuumpum-
pe, insbesondere für eine Turbomolekularpumpe, wel-
che einen Rotor und einen Stator mit wenigstens einem
Permanentmagnetlager aufweist, welches zur gegensei-
tigen drehbaren Lagerung des Rotors und des Stators
der Vakuumpumpe oder der Rotationseinheit ausgebil-
det ist.
[0002] Ein Verfahren zum Zentrieren einer Vakuum-
pumpe und/oder zum Reduzieren eines magnetischen
Streufelds einer Vakuumpumpe oder einer Rotationsein-
heit für eine Vakuumpumpe ist aus EP 2 708 753 A2
bekannt.
[0003] Aus der WO 2012/153109 ist ein Verfahren zum
Zusammenbauen eines wenigstens vier Permanentma-
gnetringe aufweisenden Magnetlagers für eine Vakuum-
pumpe bekannt, bei welchem für jeden Ringmagneten
dessen magnetisches Streuvektorfeld zumindest bzgl.
der 1. und 2. Ordnung in Bezug auf einen Referenzpunkt
gemessen wird, eine optimale Anordnung für die Ring-
magnete berechnet wird, in welcher die Ringmagnete bei
sich drehendem Magnetlager ein minimales zeitverän-
derliches Magnetfeld erzeugen, und die Ringmagnete in
der berechneten optimalen Anordnung zusammenge-
baut werden.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein verbessertes Verfahren zum Reduzieren
eines magnetischen Streuvektorfelds einer Vakuum-
pumpe oder einer Rotationseinheit für eine Vakuumpum-
pe bereitzustellen, mit dem es insbesondere möglich ist,
auch bei stärker fluktuierender Qualität der magneti-
schen Eigenschaften der das Permanentmagnetlager
bildenden Permanentmagnete eine relevante Reduzie-
rung oder eventuell sogar eine Kompensation wenigs-
tens einer Komponente des Streuvektorfelds zu bewir-
ken. Aufgabe der Erfindung ist ferner die Angabe einer
Vakuumpumpe oder einer Rotationseinheit für eine Va-
kuumpumpe, die bei ihrem Betreib ein geringes magne-
tisches Streuvektorfeld aufweist.
[0005] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. durch eine Vakuum-
pumpe bzw. Rotationseinheit mit den Merkmalen der An-
sprüche 11 oder 12 gelöst. Bevorzugte Ausführungsfor-
men und Weiterbildungen der Erfindung sind in den ab-
hängigen Ansprüchen angegeben.
[0006] Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zum Re-
duzieren eines magnetischen Streuvektorfelds einer Va-
kuumpumpe, insbesondere einer Turbomolekularpum-
pe, oder einer Rotationseinheit für eine Vakuumpumpe,
insbesondere für eine Turbomolekularpumpe beschrie-
ben, wobei das magnetische Streuvektorfeld zumindest

teilweise von wenigstens einem Permanentmagnetlager
erzeugt wird, welches zur gegenseitigen drehbaren La-
gerung eines Rotors und eines Stators der Vakuumpum-
pe oder der Rotationseinheit ausgebildet ist, und wobei
das Verfahren die Schritte umfasst, dass

- wenigstens eine Komponente des Streuvektorfelds
an wenigstens einem Referenzpunkt bestimmt wird,
und

- das Magnetfeld eines Kompensationsmagneten
derart ausgewählt oder dauerhaft verändert wird,
dass dieses die Komponente des Streuvektorfelds
wenigstens am Referenzpunkt reduziert, bevorzugt
kompensiert.

[0007] Vorteilhaft an dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren ist unter anderem, dass nicht das magnetische
Streuvektorfeld jedes Magneten des Permanentlagers
gemessen werden muss. Vielmehr reicht es aus, wenn
am Referenzpunkt die zu reduzierende bzw. zu kompen-
sierende Streuvektorfeldkomponente gemessen wird,
die vom gesamten, zusammengesetzten Permanentma-
gnetlager erzeugt wird. Bei dem erfindungsgemäßen
Verfahren wird daher nicht auf die Streuvektorfelder der
einzelnen Magnetringe des Permanentmagnetlagers ab-
gestellt, sondern auf das resultierende magnetische
Streuvektorfeld der Gesamtanordnung des Permanent-
magnetlagers, welches durch dauerhaftes Verändern
des Magnetfelds des Kompensationsmagneten wenigs-
tens am Referenzpunkt reduziert bzw. kompensiert wird.
Störende magnetische Einflüsse des Permanentmag-
netlagers können somit zumindest am Referenzpunkt re-
duziert oder sogar eliminiert werden. Außerdem können
die einzelnen Permanentmagnete, aus denen das Lager
zusammengesetzt wird, im Hinblick auf ihre permanent-
magnetische Ausrichtung der Magnetisierung eine ge-
ringere räumliche Konstanz aufweisen, da gemäß dem
erfindungsgemäßen Verfahren eine Reduzierung des re-
sultierenden magnetischen Streuvektorfelds erreicht
werden kann.
[0008] Das Streuvektorfeld kann gemessen werden,
indem das Permanentmagnetlager in einer Messvorrich-
tung angeordnet wird, mit der das rotorseitige Teil des
Permanentlagers, wie wenn es am Rotor der Vakuum-
pumpe oder der Rotationseinheit angeordnet wäre, ge-
dreht werden kann, während in einem bestimmten Re-
ferenzpunkt wenigstens die eine Komponente des
Streuvektorfelds aufgenommen wird.
[0009] Die Messung kann auch an der Pumpe oder
Rotationseinheit durchgeführt werden, nachdem das
Permanentmagnetlager eingebaut wurde. Eine derartige
Messung hat den Vorteil, dass in der gemessenen Kom-
ponente auch die vom elektrischen Antrieb der Vakuum-
pumpe oder der Rotationseinheit bewirkten Beiträge
und/oder auch die von anderen Einrichtungen bzw. Bau-
teilen der Vakuumpumpe bzw. Rotationseinheit bewirk-
ten Beiträge erfasst sein können. Diese Beiträge lassen
sich ebenfalls durch das veränderte Magnetfeld des
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Kompensationsmagneten reduzieren oder eventuell so-
gar kompensieren. Eine separate Abschirmung zur Re-
duzierung bzw. Kompensation dieser Beiträge zum ma-
gnetischen Streuvektorfeld kann daher eingespart wer-
den.
[0010] Das Magnetfeld des Kompensationsmagneten
wird insbesondere derart verändert, dass der erzielte Ef-
fekt der Reduzierung bzw. Kompensierung der Kompo-
nente des Streuvektorfelds dann am größten ist, wenn
der Kompensationsmagnet in seiner vorgesehenen Ein-
bauposition an der Pumpe oder an der Rotationseinheit
angeordnet ist.
[0011] Bei der vorstehend genannten Alternative, ge-
mäß der das Magnetfeld eines Kompensationsmagneten
derart ausgewählt wird, dass dieses die Komponente des
Streuvektorfelds wenigstens am Referenzpunkt redu-
ziert oder bevorzugt kompensiert, kann zum Beispiel vor-
gesehen sein, dass der Kompensationsmagnet aus einer
Vielzahl von, zum Beispiel in einem Lager vorgehaltenen,
Kompensationsmagneten ausgewählt wird. Bei dem
ausgewählten Kompensationsmagneten ist dabei, mehr
oder weniger zufällig, das Magnetfeld gerade so ausge-
bildet, dass es in gewünschter Art und Weise die Kom-
ponente des Streuvektorfelds wenigstens am Referenz-
punkt reduziert oder bevorzugt kompensiert.
[0012] Vorzugsweise wird am Referenzpunkt eine
Funktion der Komponente des Streuvektorfelds bei sich
drehendem rotorseitigem Teil des Permanentmagnetla-
gers in Abhängigkeit von der Winkelstellung des rotor-
seitigen Teils des Permanentmagnetlagers für wenigs-
tens einen vollständigen Umlauf des rotorseitigen Teils
des Permanentlagers um die Rotationsachse gemessen
und das Magnetfeld des Kompensationsmagneten wird
derart ausgewählt oder verändert, dass es, insbesonde-
re in einer für den Kompensationsmagneten vorgesehe-
nen Einbauposition, unabhängig von der Winkelstellung
des rotorseitigen Teils des Permanentlagers die am Re-
ferenzpunkt messbare bzw. gemessene Komponente
des Streuvektorfelds reduziert oder zumindest annä-
hernd kompensiert.
[0013] Das Magnetfeld kann auch derart ausgewählt
oder verändert werden, dass es, insbesondere in einer
für den Kompensationsmagneten vorgesehenen Ein-
bauposition, unabhängig von der Winkelstellung des ro-
torseitigen Teils des Permanentlagers wenigstens die
am Referenzpunkt messbaren zeitlich veränderlichen
Anteile der Komponente reduziert oder bevorzugt kom-
pensiert. Am Referenzpunkt ist bei sich drehender Va-
kuumpumpe oder Rotationseinheit somit im Wesentli-
chen nur noch ein zumindest annähernd konstantes ma-
gnetisches Streufeld messbar.
[0014] Wenn eine Messung der Komponente des
Streuvektorfelds bei in der Vakuumpumpe oder Rotati-
onseinheit eingebautem Permanentmagnetlager erfolgt,
so entspricht eine Drehbewegung des rotorseitigen Teils
des Permanentmagnetlagers einer Drehbewegung des
Rotors der Vakuumpumpe bzw. Rotationseinheit. Der
Anschaulichkeit halber wird nachfolgend auch auf die

Drehbewegung des Rotors oder auf dessen Winkelstel-
lung abgestellt. Damit sollen aber nicht die Varianten
ausgenommen werden, bei denen das Streuvektorfeld
des Permanentmagnetlagers gemessen wird, wenn das
Permanentmagnetlager außerhalb der Vakuumpumpe
oder Rotationseinheit angeordnet ist, zumal eine Mess-
einrichtung auch eine Art Rotor als Halterung für den
rotorseitigen Teil des Permanentmagnetlagers aufwei-
sen wird, um dessen Drehbewegung in der Vakuumpum-
pe oder Rotationseinheit simulieren zu können. Wenn
also nachfolgend von einer Drehbewegung des Rotors
der Vakuumpumpe bzw. Rotationseinheit oder dessen
Winkelstellung die Rede ist, sollen - soweit anwendbar -
diese Ausführungen auch für diejenigen Varianten gel-
ten, bei denen Messungen am Permanentmagnetlager
mittels einer Messeinrichtung und nicht direkt an einer
Vakuumpumpe oder Rotationseinheit durchgeführt wer-
den.
[0015] Nach einer Variante der Erfindung kann eine
Funktion der Komponente des Streuvektorfelds bei sich
drehendem Rotor in Abhängigkeit von der Winkelstellung
des Rotors für wenigstens einen vollständigen Umlauf
des Rotors um seine Drehachse gemessen werden und
das Magnetfeld des Kompensationsmagneten wird vor-
zugsweise derart verändert, dass es wenigstens die am
Referenzpunkt gemessenen, bei sich drehendem Rotor
zeitlich veränderlichen Anteile der Komponente reduziert
oder bevorzugt kompensiert. Nach der Reduzierung
bzw. Kompensation des Streumagnetfelds weist die
Komponente am Referenzpunkt bei sich drehendem Ro-
tor vorzugsweise nur noch einen im Wesentlichen kon-
stanten Anteil, aber keinen oder nur noch einen geringen
zeitlich veränderlichen Anteil auf.
[0016] Das Magnetfeld des Kompensationsmagneten
kann allerdings auch so verändert werden, dass es am
Referenzpunkt bei sich drehendem Rotor sowohl den
zeitlich veränderlichen Anteil als auch den konstant blei-
benden Anteil der Streuvektorfeldkomponente zumin-
dest im Wesentlich auf null reduziert.
[0017] Bei der Komponente des Streuvektorfelds han-
delt es sich - bezogen auf die Drehachse des Rotors -
vorzugsweise um eine axiale, radiale oder azimutale
Streuvektorfeldkomponente. Bzgl. jeder Komponente
kann am Referenzpunkt deren Betrag und deren Rich-
tung gemessen werden. Bei einer radialen Komponenten
kann beispielsweise deren Betrag gemessen und be-
stimmt werden, ob sie nach radial außen oder radial in-
nen gerichtet ist.
[0018] Besonders bevorzugt wird am Referenzpunkt
die radiale Komponente des magnetischen Streuvektor-
felds gemessen. Weiter bevorzugt wird ferner noch die
axiale Komponente des magnetischen Streuvektorfelds
gemessen. Vorzugsweise wird die azimutale Streuvek-
torfeldkomponente nicht gemessen und somit auch nicht
reduziert bzw. kompensiert.
[0019] Bevorzugt wird für eine zu reduzierende
Streuvektorfeldkomponente wenigstens ein separater
Kompensationsmagnet zur Reduktion bzw. Kompensa-
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tion dieser Streuvektorfeldkomponente verwendet, der
nicht zur Reduktion bzw. Kompensation einer weiteren
Streuvektorfeldkomponente eingesetzt wird. Zum Bei-
spiel können zur Reduktion der radialen Streuvektorfeld-
komponente ein erster Kompensationsmagnet und zur
Reduktion der axialen Streuvektorfeldkomponente ein
zweiter Kompensationsmagnet eingesetzt werden. Vor-
teilhaft daran ist, dass für jede zu reduzierende Kompo-
nente ein Kompensationsmagnet individuell ausgewählt
werden kann, der sich zur Reduzierung dieser Kompo-
nente besonders gut eignet. Beispielsweise kann zur Re-
duzierung der radialen Streuvektorfeldkomponente ein
Kompensationsmagnet ausgewählt werden, welcher
selbst ein Streuvektorfeld mit einem verhältnismäßig gro-
ßen radialen Anteil aufweist. Dementsprechend kann zur
Reduzierung der axialen Streuvektorfeldkomponente ein
Kompensationsmagnet ausgewählt werden, welcher ein
Streuvektorfeld mit einem verhältnismäßig großen axia-
len Anteil aufweist und sich daher gut zur Reduzierung
der radialen Streuvektorfeldkomponente eignet.
[0020] Bevorzugt wird das Magnetlager aus mehreren
Paaren von Ringmagneten gebildet oder umfasst meh-
rere Paaren von Ringmagneten, wobei jeweils ein Ring-
magnet eines Paars auf dem Stator und der andere Ring-
magnet des Paars auf dem Rotor angeordnet ist.
[0021] Alternativ zu der typischerweise anzutreffen-
den Aufbauweise des Permanentmagnetlagers von Tur-
bomolekularpumpen in der zuvor beschriebenen Aus-
prägung von alternierend gestapelten Magnetringen be-
sitzt das erfindungsgemäße Verfahren keine Einschrän-
kung bei der Korrektur des Magnetfelds von Magnetla-
gern in einer monolithischen Ausprägung, in welcher die
gestapelten Einzelringe exklusive des Korrekturringes
durch einen baugleichen magnetischen Hohlzylinder mit
entsprechender Multipolmagnetisierung ersetzt werden.
[0022] Bei dem Kompensationsmagneten kann es sich
um einen, bevorzugt am Rotor angeordneten, Ringma-
gneten eines der Ringmagnetpaare handeln.
[0023] Bei dem Kompensationsmagneten kann es sich
um einen zusätzlich zu den Magneten des Permanent-
magnetlagers vorgesehenen Permanentmagneten han-
deln. Der Kompensationsmagnet wird dabei bevorzugt
vor oder nach seiner Bearbeitung auf der Seite des Ro-
tors in der Vakuumpumpe oder der Rotationseinheit an-
geordnet. Durch die Anordnung am Rotor kann die La-
gersteifigkeit erhöht werden. Außerdem können auch
mehrere Kompensationsmagnete vorgesehen sein.
[0024] In einer abgewandelten Form der Magnetlage-
rausprägung mit Kompensationsring kann dieser auch
Teil des monolithischen Magnetlagerdesigns sein und
beispielsweise als einer der am axialen Ende des mag-
netischen Hohlzylinders des Rotors lokalisierten Polbe-
reiche ausgeprägt sein. Der Kompensationsring ist dann
kein Ring mehr im eigentlichen Sinne, sondern Teil des
magnetischen Hohlzylinders, insbesondere ein ringför-
miger Abschnitt des Hohlzylinders.
[0025] Vorzugsweise umfasst das Permanentmagnet-
lager wenigstens einen magnetischen Hohlzylinder, der

zwei oder mehr in axialer Richtung aufeinanderfolgende
Abschnitte aufweist, wobei zueinander benachbarte Ab-
schnitte eine zumindest im Wesentlichen entgegenge-
setzte Magnetpolorientierung aufweisen.
[0026] Der Kompensationsmagnet kann von einem zu
dem Hohlzylinder separaten Ringmagnet gebildet wer-
den. Der Kompensationsmagnet kann alternativ in einem
Abschnitt des Hohlzylinders ausgebildet sein. Der Kom-
pensationsmagnet kann somit in den Hohlzylinder inte-
griert sein. Das von dem Abschnitt des Hohlzylinders er-
zeugte Magnetfeld kann in der entsprechenden Weise
verändert werden wie das Magnetfeld eines externen
Kompensationsmagneten, also zum Beispiel durch loka-
les Verändern der Form des Abschnitts und/oder durch
lokales Verändern der materialspezifischen permanent-
magnetischen Eigenschaften des Abschnitts des Hohl-
zylinders, welcher den Kompensationsmagneten bildet.
[0027] Der Hohlzylinder besteht vorzugsweise aus
magnetischem oder magnetisierbarem Material.
[0028] Nach einer bevorzugten Weiterbildung der Er-
findung wird das Magnetfeld des Kompensationsmagne-
ten verändert durch lokales Verändern der Form des
Kompensationsmagneten, insbesondere durch lokales
Entfernen von Material vom Kompensationsmagneten,
und/oder durch lokales Verändern der materialspezifi-
schen permanentmagnetischen Eigenschaften des
Kompensationsmagneten, insbesondere durch wenigs-
tens teilweises lokales Entmagnetisieren.
[0029] Das Material kann durch ein spanabhebendes
Verfahren, wie etwa durch Schleifen, Bohren und/oder
Drehen, oder durch Laserbearbeitung entfernt werden.
[0030] Ein wenigstens teilweises lokales Entmagneti-
sieren kann durch lokales Erwärmen, zum Beispiel durch
Einstrahlen von Laserstrahlung, erfolgen. Dabei wird der
Kompensationsmagnet lokal auf eine Temperatur er-
wärmt, bei der das permanentmagnetische Material des
Kompensationsmagneten wenigstens teilweise seine
permanentmagnetischen Eigenschaften dauerhaft ver-
liert. Die Laserstrahlung kann lokal auf einen bestimmten
Bereich des Kompensationsmagneten gerichtet werden,
um diesen Bereich zu erwärmen und dadurch zumindest
teilweise zu entmagnetisieren.
[0031] Vorzugsweise wird anhand einer gemessenen
Funktion der Komponente des Streuvektorfelds in Ab-
hängigkeit von der Winkelstellung des Rotors eine Be-
arbeitungsfunktion zur Steuerung einer Bearbeitungs-
einrichtung, insbesondere mit wenigstens einem Laser,
bestimmt, wobei in der Bearbeitungsfunktion spezifiziert
wird, wie die Form des Kompensationsmagneten
und/oder dessen materialspezifische permanentmagne-
tische Eigenschaften zu verändern sind, und die Bear-
beitungseinrichtung wird anhand der Bearbeitungsfunk-
tion gesteuert, um die Form und/oder die materialspezi-
fischen permanentmagnetischen Eigenschaften des
Kompensationsmagneten zu bearbeiten.
[0032] Die Funktion der Komponente K(ϕ) des
Streuvektorfelds kann den Betrag bzw. die Stärke der
Komponente als eine kontinuierliche oder diskontinuier-
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liche Funktion in Abhängigkeit von der Winkelstellung ϕ
des Rotors angeben. Damit der Kompensationsmagnet
die Komponente des Streuvektorfelds am Referenzpunkt
wenigstens im Wesentlichen kompensieren kann, ist
nach einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung
vorgesehen, dass das Magnetfeld M(ϕ) des Kompensa-
tionsmagneten derart verändert wird, dass dessen Ver-
lauf in Abhängigkeit von der Winkelstellung ϕ des Rotors
zumindest annähernd dem Komplementären der Funk-
tion der Streuvektorfeldkomponenten entspricht: M(ϕ) ≈
- K (ϕ) für alle ϕ von 0 bis 360 Grad.
[0033] Zur Bestimmung der Bearbeitungsfunktion kön-
nen, insbesondere unter Verwendung empirisch gewon-
nener Daten Parameter berechnet werden, die angeben,
wie und wo (bezogen auf die Winkelstellung) der Kom-
pensationsmagnet durch lokales Erwärmen und/oder
Materialabtrag bearbeitet werden muss, damit bei dem
Kompensationsmagneten der Verlauf des Magnetfelds
in Abhängigkeit von der Winkelstellung dem Komple-
mentären der Funktion der Streuvektorfeldkomponenten
entspricht. Die errechneten Parameter können in Steu-
erbefehle für die Bearbeitungseinrichtung zur entspre-
chenden Bearbeitung des Kompensationsmagneten
umgesetzt werden.
[0034] Die Bearbeitungseinrichtung kann dabei eine
Vorrichtung zum lokalen Abtragen von Material vom
Kompensationsmagneten aufweisen, beispielsweise ei-
nen Fräser oder Bohrer.
[0035] Die Bearbeitungseinrichtung kann einen Laser
aufweisen, mittels dem der Kompensationsmagnet zur
wenigstens teilweisen lokalen Entmagnetisierung lokal
erwärmt werden kann. Der Kompensationsmagnet kann
gegenüber dem Fokus des vom Laser bereitgestellten
Laserstrahls verdrehbar bzw. verstellbar sein, so dass
ein jeweiliger zu bearbeitender Bereich des Kompensa-
tionsmagneten in den Fokus gebracht werden kann. Be-
sonders vorteilhaft an der Verwendung eines Lasers zur
Bearbeitung des Kompensationsmagnets ist, dass eine
genaue lokale Bearbeitung möglich ist. Außerdem ist ei-
ne Bearbeitung des Kompensationsmagneten in seiner
vorgesehenen Einbauposition möglich.
[0036] Vor der Bearbeitung des Kompensationsmag-
neten wird dessen Magnetfeld, insbesondere die ent-
sprechende Streuvektorfeldkomponente, bei sich dre-
hendem Rotor in Abhängigkeit von der Winkelstellung
des Rotors am Referenzpunkt gemessen. Diese Mes-
sung findet vorzugsweise ohne Permanentmagnetlager
statt. Anschließend kann dann das Magnetfeld des Kom-
pensationsmagneten derart dauerhaft verändert wer-
den, dass die entsprechende Magnetfeldkomponente in
Abhängigkeit von der Winkelstellung des Rotors einen
Verlauf aufweist, welcher zumindest im Wesentlichen
dem Komplementären des Verlaufs der Streuvektorfeld-
komponente über der Winkelstellung des Rotors ent-
spricht.
[0037] Als Kompensationsmagnet wird insbesondere
ein Permanentmagnet, insbesondere Ringmagnet, be-
reitgestellt, der eine deutliche Magnetisierung in der zu

reduzierenden bzw. zu kompensierenden Streuvektor-
feldkomponente aufweist. Durch Bearbeiten des Mag-
nets, insbesondere durch Verändern von dessen Form
und oder durch lokales Erwärmen, kann bei einem der-
artigen Magneten die Komponente betragsmäßig über
einen verhältnismäßig großen Bereich verändert und so-
mit eine Reduzierung bzw. Kompensation der Streuvek-
torfeldkomponenten des Permanentmagnetlagers er-
reicht werden.
[0038] Der Kompensationsmagnet kann in seiner Ein-
bauposition bearbeitet oder zuerst bearbeitet und dann
in seiner Einbauposition an der Vakuumpumpe oder an
der Rotationseinheit angeordnet werden.
[0039] Die Erfindung betrifft auch eine Vakuumpumpe,
insbesondere Turbomolekularpumpe, oder Rotations-
einheit für eine Vakuumpumpe, insbesondere für eine
Turbomolekularpumpe, die erhalten oder erhältlich ist
durch ein erfindungsgemäß ausgeführtes Verfahren.
[0040] Die Erfindung betrifft außerdem eine Vakuum-
pumpe, insbesondere Turbomolekularpumpe, oder Ro-
tationseinheit für eine Vakuumpumpe, insbesondere für
eine Turbomolekularpumpe, mit wenigstens einem Per-
manentmagnetlager, welches zur gegenseitigen drehba-
ren Lagerung eines Rotors und eines Stators der Vaku-
umpumpe oder der Rotationseinheit ausgebildet ist, wo-
bei das Magnetfeld eines Kompensationsmagneten der-
art ausgebildet oder verändert wurde, dass es wenigs-
tens eine Komponente des magnetischen Streuvektor-
felds des Permanentmagnetlagers an wenigstens einem
Referenzpunkt außerhalb der Vakuumpumpe oder der
Rotationseinheit reduziert und bevorzugt kompensiert.
[0041] In der Vakuumpumpe oder der Rotationsein-
heit, insbesondere im Gehäuse des Stators, kann we-
nigstens ein Zugangskanal zu dem in seiner vorgesehe-
nen Einbauposition angeordneten Kompensationsmag-
net ausgebildet sein, wobei der Zugangskanal eine lokale
Beaufschlagung des Kompensationsmagneten mit von
außerhalb der Vakuumpumpe oder Rotationseinheit
kommendem Laserlicht erlaubt.
[0042] Der Kompensationsmagnet ist bevorzugt an ei-
nem axialen Ende des Rotors, insbesondere oberhalb
eines rotorseitigen permanentmagnetischen Ringsta-
pels des Magnetlagers, angeordnet. Dadurch ist der
Kompensationsmagnet für die Bearbeitung mit Laser-
strahlung gut zugänglich.
[0043] Die Aussagen zu dem Kompensationsmagnet
gelten analog auch für einen Abschnitt eines magneti-
schen Hohlzylinders mit Multipolmagnetisierung, wel-
cher den Kompensationsmagnet bildet bzw. dessen
Funktionalität im Hinblick auf die Reduzierung oder Kom-
pensierung des Streuvektorfelds bereitstellt.
[0044] Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung
beispielhaft unter Bezugnahme auf die beigefügten Fi-
guren beschrieben. Es zeigen, jeweils schematisch,

Fig. 1 ein Beispiel einer Vakuumpumpe im Quer-
schnitt,
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Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines Kompensa-
tionsmagneten,

Fig. 3 eine Querschnittsansicht eines Permanentma-
gnetlagers mit einem Kompensationsmagne-
ten,

Fig. 4 eine Querschnittsansicht eines abgewandelten
Permanentmagnetlagers,

Fig. 5 eine Querschnittsansicht eines weiteren Per-
manentmagnetlagers mit einem Kompensati-
onsmagneten, und

Fig. 6 eine Querschnittsansicht noch eines weiteren
Permanentmagnetlagers mit einem Kompen-
sationsmagneten, welcher in einem Abschnitt
eines rotorseitigen magnetischen Hohlzylin-
ders des Permanentmagnetlagers ausgebildet
ist.

[0045] Die in Fig. 1 gezeigte Vakuumpumpe umfasst
einen von einem Einlassflansch 11 umgebenen Pum-
peneinlass 10 und einen nicht gezeigten Pumpenauslass
sowie mehrere Prozessgaspumpstufen zur Förderung
des an dem Pumpeneinlass 10 anstehenden Prozess-
gases zu dem Pumpenauslass. Die Vakuumpumpe um-
fasst ein Gehäuse 64 und einen in dem Gehäuse 64 an-
geordneten Rotor 16 mit einer um die Rotationsachse 14
drehbar gelagerten Rotorwelle 15.
[0046] Die Pumpe ist als Turbomolekularpumpe aus-
gebildet und umfasst mehrere pumpwirksam miteinan-
der in Serie geschaltete turbomolekulare Pumpstufen mit
mehreren an der Rotorwelle 15 befestigten radialen Ro-
torscheiben 66 und zwischen den Rotorscheiben 66 an-
geordneten und in dem Gehäuse 64 festgelegten Stator-
scheiben 68, wobei eine Rotorscheibe 66 und eine be-
nachbarte Statorscheibe 68 jeweils eine turbomolekulare
Pumpstufe bilden. Die Statorscheiben 68 sind durch Ab-
standsringe 70 in einem gewünschten axialen Abstand
zueinander gehalten.
[0047] Die Vakuumpumpe umfasst außerdem vier in
radialer Richtung ineinander angeordnete und pump-
wirksam miteinander in Serie geschaltete Holweckpump-
stufen. Der Rotor der Holweckpumpstufen umfasst eine
mit der Rotorwelle 15 einteilig ausgebildete Rotornabe
72 und zwei an der Rotornabe 72 befestigte und von
dieser getragene zylindermantelförmige Holweckrotor-
hülsen 74, 76, die koaxial zur Rotationsachse 14 orien-
tiert und in radialer Richtung ineinander geschachtelt
sind. Ferner sind zwei zylindermantelförmige Holweck-
statorhülsen 78, 80 vorgesehen, die ebenfalls koaxial zu
der Rotationsachse 14 orientiert und in radialer Richtung
ineinander geschachtelt sind. Eine dritte Holweckstator-
hülse ist durch einen Aufnahmeabschnitt 132 des Ge-
häuses 64 gebildet, der in der nachstehend beschriebe-
nen Weise zur Aufnahme und Festlegung des Antriebs-
motors 20 dient.

[0048] Die pumpaktiven Oberflächen der Holweck-
pumpstufen sind durch die Mantelflächen, d.h. die radi-
alen Innen- und Außenflächen, der Holweckrotorhülsen
74, 76, der Holweckstatorhülsen 78, 80 und des Aufnah-
meabschnitts 132 gebildet. Die radiale Innenfläche der
äußeren Holweckstatorhülse 78 liegt der radialen Au-
ßenfläche der äußeren Holweckrotorhülse 74 unter Aus-
bildung eines radialen Holweckspalts 82 gegenüber und
bildet mit dieser die erste Holweckpumpstufe. Die radiale
Innenfläche der äußeren Holweckrotorhülse 74 steht der
radialen Außenfläche der inneren Holweckstatorhülse 80
unter Ausbildung eines radialen Holweckspalts 84 ge-
genüber und bildet mit dieser die zweite Holweckpump-
stufe. Die radiale Innenfläche der inneren Holwecksta-
torhülse 80 liegt der radialen Außenfläche der inneren
Holweckrotorhülse 76 unter Ausbildung eines radialen
Holweckspalts 86 gegenüber und bildet mit dieser die
dritte Holweckpumpstufe. Die radiale Innenfläche der in-
neren Holweckrotorhülse 76 liegt der radialen Außenflä-
che des Aufnahmeabschnitts 132 unter Ausbildung eines
radialen Holweckspalts 87 gegenüber und bildet mit die-
ser die vierte Holweckpumpstufe.
[0049] Die vorstehend genannten pumpaktiven Ober-
flächen der Holweckstatorhülsen 78, 80 und des Aufnah-
meabschnitts 132 weisen jeweils mehrere spiralförmig
um die Rotationsachse 14 herum in axialer Richtung ver-
laufende Holwecknuten auf, während die gegenüberlie-
genden Mantelflächen der Holweckrotorhülsen 74, 76
glatt ausgebildet sind und das Gas im Betrieb der Vaku-
umpumpe in den Holwecknuten vorantreiben.
[0050] Zur drehbaren Lagerung der Rotorwelle 15 sind
ein Wälzlager 88 im Bereich des Pumpenauslasses und
ein Permanentmagnetlager 90 im Bereich des Pumpen-
einlasses 10 vorgesehen.
[0051] Im Bereich des Wälzlagers 88 ist an der Rotor-
welle 15 eine konische Spritzmutter 92 mit einem zu dem
Wälzlager 88 hin zunehmenden Außendurchmesser vor-
gesehen. Die Spritzmutter 92 steht mit zumindest einem
Abstreifer eines Betriebsmittelspeichers in gleitendem
Kontakt. Der Betriebsmittelspeicher umfasst mehrere
aufeinander gestapelte saugfähige Scheiben 94, die mit
einem Betriebsmittel für das Wälzlager 88, zum Beispiel
mit einem Schmiermittel, getränkt sind. Im Betrieb der
Vakuumpumpe wird das Betriebsmittel durch kapillare
Wirkung von dem Betriebsmittelspeicher über den Ab-
streifer auf die rotierende Spritzmutter 92 übertragen und
infolge der Zentrifugalkraft entlang der Spritzmutter 92
in Richtung des größer werdenden Außendurchmessers
der Spritzmutter 92 zu dem Wälzlager 88 hin gefördert,
wo es z.B. eine schmierende Funktion erfüllt. Das Wälz-
lager 88 und der Betriebsmittelspeicher sind durch einen
wannenförmigen Einsatz 96 und ein Deckelelement 98
der Vakuumpumpe eingefasst.
[0052] Das Permanentmagnetlager umfasst eine ro-
torseitige Lagerhälfte 100 und eine statorseitige Lager-
hälfte 102, welche jeweils einen Ringstapel aus mehre-
ren in axialer Richtung aufeinander gestapelten perma-
nentmagnetischen Ringen 104 bzw. 106 umfassen. Die
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Magnetringe 104, 106 liegen einander unter Ausbildung
eines radialen Lagerspalts 108 gegenüber, wobei die ro-
torseitigen Magnetringe 104 radial außen und die stator-
seitigen Magnetringe 106 radial innen angeordnet sind.
Das in dem Lagerspalt 108 vorhandene magnetische
Feld ruft magnetische Abstoßungskräfte zwischen den
Magnetringen 104, 106 hervor, welche eine radiale La-
gerung der Rotorwelle 15 bewirken.
[0053] Die rotorseitigen Magnetringe 104 sind von ei-
nem Trägerabschnitt 110 der Rotorwelle getragen, wel-
cher die Magnetringe 104 radial außenseitig umgibt. Die
statorseitigen Magnetringe sind von einem statorseitigen
Trägerabschnitt 112 getragen, welcher sich durch die
Magnetringe 106 hindurch erstreckt und an radialen Stre-
ben 114 des Gehäuses 64 aufgehängt ist. Parallel zu der
Rotationsachse 14 sind die rotorseitigen Magnetringe
104 in der einen Richtung durch ein mit dem Trägerab-
schnitt 110 gekoppeltes Deckelelement 116 und in der
anderen Richtung durch einen radial vorstehenden
Schulterabschnitt des Trägerabschnitts 110 festgelegt.
Die statorseitigen Magnetringe 106 sind parallel zu der
Rotationsachse 14 in der einen Richtung durch einen mit
dem Trägerabschnitt 112 verbundenen Befestigungsring
118 und ein zwischen dem Befestigungsring 118 und den
Magnetringen 106 angeordnetes Ausgleichselement
120 und in der anderen Richtung durch einen mit dem
Trägerabschnitt 112 verbundenen Stützring 122 festge-
legt.
[0054] Innerhalb des Magnetlagers ist ein Not- bzw.
Fanglager 124 vorgesehen, welches im normalen Be-
trieb der Vakuumpumpe ohne Berührung leer läuft und
erst bei einer übermäßigen radialen Auslenkung des Ro-
tors 16 relativ zu den Stator in Eingriff gelangt, um einen
radialen Anschlag für den Rotor 16 zu bilden, der eine
Kollision der rotorseitigen Strukturen mit den statorseiti-
gen Strukturen verhindert. Das Fanglager 124 ist als un-
geschmiertes Wälzlager ausgebildet und bildet mit dem
Rotor 16 und/oder dem Stator einen radialen Spalt, wel-
cher bewirkt, dass das Fanglager 124 im normalen
Pumpbetrieb außer Eingriff ist. Die radiale Auslenkung,
bei der das Fanglager 124 in Eingriff gelangt, ist groß
genug bemessen, so dass das Fanglager 124 im norma-
len Betrieb der Vakuumpumpe nicht in Eingriff gelangt,
und gleichzeitig klein genug, so dass eine Kollision der
rotorseitigen Strukturen mit den statorseitigen Strukturen
unter allen Umständen verhindert wird.
[0055] Die Vakuumpumpe umfasst einen Antriebsmo-
tor 20 zum drehenden Antreiben des Rotors 16. Der An-
triebsmotor 20 umfasst einen Motorstator 22 mit einem
Kern 38 und mit ein oder mehreren in Fig. 1 nur sche-
matisch dargestellten Spulen 42, die in an der radialen
Innenseite des Kerns 38 vorgesehenen Nuten des Kerns
38 festgelegt sind.
[0056] Der Anker des Antriebsmotors 20 ist durch den
Rotor 16 gebildet, dessen Rotorwelle 15 sich durch den
Motorstator 22 hindurch erstreckt. Auf dem sich durch
den Motorstator 22 hindurch erstreckenden Abschnitt der
Rotorwelle 15 ist radial außenseitig eine Permanentma-

gnetanordnung 128 festgelegt. Zwischen dem Motorsta-
tor 22 und dem sich durch den Motorstator 22 hindurch
erstreckenden Abschnitt des Rotors 16 ist ein Zwischen-
raum 24 angeordnet, welcher einen radialen Motorspalt
umfasst, über den sich der Motorstator 22 und die Per-
manentmagnetanordnung 128 zur Übertragung des An-
triebsmoments magnetisch beeinflussen.
[0057] Die Permanentmagnetanordnung 128 ist in axi-
aler Richtung durch eine auf die Rotorwelle 15 aufge-
steckte Befestigungshülse 126 an der Rotorwelle 15 fi-
xiert. Eine Kapselung 130 umgibt die Permanentmagne-
tanordnung 128 an deren radialer Außenseite und dichtet
diese gegenüber dem Zwischenraum 24 ab.
[0058] Der Motorstator 22 ist in dem Gehäuse 64 durch
einen gehäusefesten Aufnahmeabschnitt 132 festgelegt,
welcher den Motorstator 22 radial außenseitig umgibt
und den Motorstator 22 in radialer und axialer Richtung
abstützt. Der Aufnahmeabschnitt 132 begrenzt gemein-
sam mit der Rotornabe 72 einen Motorraum 18, in dem
der Antriebsmotor 20 aufgenommen ist.
[0059] Der Motorraum 18 weist einen auf der einen
Seite des Zwischenraums 24 angeordneten und mit der
innenliegenden, vierten Holweckpumpstufe gasleitend
verbundenen Einlass 28 und einen auf der gegenüber-
liegenden Seite des Zwischenraums 24 angeordneten
und mit dem Pumpenauslass gasleitend verbundenen
Auslass auf.
[0060] Der Kern 38 des Motorstators 22 weist an seiner
radialen Außenseite in dem in Fig. 1 links gezeigten Be-
reich eine Aussparung 34 auf, die gemeinsam mit dem
benachbarten Bereich des Aufnahmeabschnitts 132 ei-
nen Kanal 32 bildet, durch den das in den Motorraum 18
geförderte Prozessgas an dem Zwischenraum 24 vorbei
von dem Einlass 28 zu dem Auslass förderbar ist.
[0061] Der Gasweg, auf dem das Prozessgas von dem
Pumpeneinlass 10 zu dem Pumpenauslass gelangt, ist
in Fig. 1 durch Pfeile 26 veranschaulicht. Das Prozess-
gas wird ausgehend von dem Pumpeneinlass 10 zuerst
der Reihe nach durch die turbomolekularen Pumpstufen
und anschließend der Reihe nach durch die vier Hol-
weckpumpstufen gefördert. Das aus der vierten Hol-
weckpumpstufe austretende Gas gelangt in den Motor-
raum 18 und wird von dem Einlass 28 des Motorraums
18 durch den Kanal 32 hindurch zu dem nicht gezeigten
Auslass des Motorraums 18 und dem nicht gezeigten
Pumpenauslass gefördert.
[0062] Bei der Vakuumpumpe der Fig. 1 kann das Per-
manentmagnetlager 90 ein magnetisches Streuvektor-
feld außerhalb der Vakuumpumpe erzeugen, welches
insbesondere von einer naturgemäß mangelnden Per-
fektion der permanentmagnetischen Eigenschaften der
das Lager 90 bildenden Magnetringe 104, 106 herrührt.
Das magnetische Streuvektorfeld kann bei manchen An-
wendungen unerwünscht sein und/oder sich störend auf
einen durchzuführenden Prozess oder eine Messung
auswirken.
[0063] Für die Vakuumpumpe der Fig. 1 kann ein Zy-
linderkoordinatensystem 200 aufgespannt werden mit ei-
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ner längs der Rotationsachse 14 verlaufenden z-Achse,
einer nach rechts und senkrecht zur z-Achse verlaufen-
den Pol-Achse (r-Achse), zu der in an sich bekannter
Weise eine Polar- bzw. azimutale Koordinate <p, mit der
nachstehend auch die Winkelstellung des Rotors 16 an-
gegeben wird, definiert ist. Der Ursprung des Koordina-
tensystems in Bezug auf die z-Achse kann prinzipiell in
beliebiger Höhe längs der Rotationsachse 14 liegen, z.
B. wie eingezeichnet etwas oberhalb des Einlasses 10.
[0064] Zur Reduzierung oder bevorzugt zur Kompen-
sation des magnetischen Streuvektorfelds wird in einem
Referenzpunkt P außerhalb der Vakuumpumpe wenigs-
tens eine Komponente, wie etwa die radiale Komponente
Kr, des Streuvektorfelds gemessen, etwa mit einem Ma-
gnetfeldmessgerät. Der Referenzpunkt P kann beliebig
gewählt sein. Vorzugsweise wird der Referenzpunkt P
so gewählt, dass er in einer Anwendung einer Stelle ent-
spricht, an der sich das magnetische Streufeld der Va-
kuumpumpe störend auswirken würde.
[0065] Es wird insbesondere der Betrag der Kompo-
nente Kr gemessen, wobei z.B. eine nach außen gerich-
tete radiale Komponente Kr mit einem positiven Vorzei-
chen und eine nach innen gerichtete radiale Komponente
Kr mit negativem Vorzeichen versehen wird.
[0066] Anschließend wird das Magnetfeld M eines in
Fig. 2 gezeigten Kompensationsmagneten 300, der in
Fig. 1 nicht gezeigt ist, derart dauerhaft verändert, dass
dieses die gemessene Komponente Kr reduziert oder be-
vorzugt kompensiert. Es ist insbesondere vorgesehen,
dass die Messung der Komponente Kr bei sich drehender
Vakuumpumpe durchgeführt wird. Es kann somit am Re-
ferenzpunkt P eine Funktion für die Komponente Kr(ϕ)
bestimmt werden, die den vorzeichenbehafteten Betrag
der Komponente in Abhängigkeit von der Winkelstellung
des Rotors 16, also in Abhängigkeit des azimutalen Win-
kels ϕ, über wenigstens einen vollständigen Umlauf des
Rotors 16 um die Rotationsachse 14, also für ϕ von 0
Grad bis 360 Grad, angibt. Die Funktion Kr(ϕ) kann dabei
eine kontinuierliche Funktion oder eine punktuelle Funk-
tion sein, bei der Funktionswerte nur für manche Winkel-
stellungen gemessen werden. Die Funktion Kr(ϕ) spie-
gelt somit den Verlauf der Komponente (nach Betrag und
Richtung) in Abhängigkeit von der Winkelstellung des
Rotors 16 wieder.
[0067] Das Magnetfeld M des Kompensationsmagne-
ten 300 weist an jeder Stelle außerhalb des Magneten
300 eine radiale Komponente mr, eine axiale Komponen-
te mz und eine azimutale Komponente auf. Wenn die
azimutale Komponente vernachlässigt wird, entspricht
das Magnetfeld M an einer Stelle außerhalb des Magne-
ten 300 der Vektorsumme der radialen Komponente mr
und der axialen Komponente mz an der Stelle, wie in Fig.
2 beispielhaft gezeigt ist. Der in Fig. 2 eingezeichnete
Winkel α beschreibt an der Stelle die lokale Winkelver-
kippung bzw. die Schiefstellung des Magnetisierungs-
vektors M in Bezug auf die z-Achse.
[0068] Bei dem Kompensationsmagnet 300 wird in Ab-
hängigkeit des azimutalen Winkels ϕ das Magnetfeld M

verändert, und zwar idealerweise so, dass, wenn der
Kompensationsmagnet 300 in seiner vorgesehenen Ein-
baulage in die Vakuumpumpe eingebaut ist, dessen ra-
diale Komponente mr(ϕ) am Referenzpunkt zumindest
im Wesentlichen betragsmäßig gleich und richtungsmä-
ßig der Komponente Kr(ϕ) entgegengesetzt ist: mr(ϕ) ≈
- Kr(ϕ) für ϕ von 0 bis 360 Grad. Durch das veränderte
Magnetfeld M(ϕ) des Kompensationsmagneten 300
kann somit die Komponente Kr(ϕ) am Referenzpunkt bei
zumindest im Wesentlichen allen Winkelstellungen des
Rotors 16 kompensiert werden.
[0069] Die Funktion Kr(ϕ), die das zu reduzierende
bzw. zu kompensierende Streumagnetfeld des Perma-
nentmagnetlagers 90 betrifft, kann direkt an der Vaku-
umpumpe oder alternativ an einem entsprechend aus-
gebildeten Teststand gemessen werden. Vorteilhaft an
einer direkten Messung an der Vakuumpumpe ist, dass
dabei auch die Beiträge der Permanentmagnetanord-
nung 128 des Antriebsmotors 20 oder anderer Bauteile
der Vakuumpumpe zum Streumagnetfeld mitgemessen
werden können. Die Funktion Kr(ϕ) kann somit diese An-
teile umfassen, die durch das veränderte Magnetfeld
M(ϕ) des Kompensationsmagneten 300 ebenfalls redu-
ziert bzw. kompensiert werden.
[0070] Messergebnisse zeigen außerdem, dass bei ei-
ner zumindest annähernden Kompensierung der Kom-
ponenten Kr(ϕ) am Referenzpunkt P die Komponente
des Streuvektorfelds außerhalb der Vakuumpumpe auch
an anderen Stellen als dem Referenzpunkt P vermindert
oder eventuell sogar kompensiert wird.
[0071] Entsprechend den vorstehenden Ausführun-
gen kann der Kompensationsmagnet 300 zuerst bear-
beitet werden. Nachdem sein Magnetfeld in der vorge-
sehenen Weise verändert wurde, kann der Kompensa-
tionsmagnet 300 in die Vakuumpumpe eingebaut wer-
den (in Fig. 1 nicht gezeigt). Wie Fig. 2 zeigt, ist der Kom-
pensationsmagnet 300 vorzugsweise als Ringmagnet
ausgebildet.
[0072] Das Permanentmagnetlager 90 der Vakuum-
pumpe der Fig. 1 kann - wie in Fig. 3 gezeigt ist - abge-
wandelt werden. Dabei kann der Kompensationsmagnet
300 mit dem entsprechend den vorstehenden Ausfüh-
rungen veränderten Magnetfeld als zusätzlicher Magnet
unterhalb der Magnetringe 104 des Permanentlagers 90
auf Seiten des Rotors 16 angeordnet sein. Der Kompen-
sationsmagnet 300 kann auch im mittigen Bereich oder
im oberen Bereich des Lagers 90 vorgesehen sein. Der
Kompensationsmagnet 300 kann somit zwischen den
Magnetringen 104 oder oberhalb der Magnetringe 104
angeordnet sein. Statorseitig kann außerdem unterhalb
der Magnetringe 106 des Permanentlagers 90 und radial
innerhalb des Kompensationsmagneten 300 ein nicht
magnetischer Platzhaltering 302 angeordnet sein. Durch
die Verwendung des Kompensationsmagneten 300 als
zusätzlicher Magnet in dem Permanentmagnetlager 90
kann bei der Vakuumpumpe die radiale Komponente des
Streuvektorfelds, insbesondere im gemessenen Refe-
renzpunkt, bei sich drehendem Rotor 16 verringert bzw.
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im Idealfall zumindest annähernd kompensiert werden.
Dadurch kann die Vakuumpumpe auch für Anwendun-
gen genutzt werden, die ein geringes magnetisches
Streufeld voraussetzen. Ein weiterer Magnetring kann
zur Verringerung der axialen Streuvektorfeldkomponen-
ten eingesetzt werden. Außerdem kann noch ein weiterer
Magnetring zur Verringerung der azimutalen Streuvek-
torfeldkomponenten eingesetzt werden.
[0073] In die Rechtecke, die in Fig. 3 die einzelnen
Ringmagnete 300, 104 und 106 symbolisieren, wurden
Pfeile eingezeichnet, die für jeden Ringmagnet beispiel-
haft dessen Magnetisierungsrichtung anzeigen.
[0074] Bei der Vakuumpumpe der Fig. 1 kann der Be-
reich des Permanentmagnetlagers 90 - wie in Fig. 4 ge-
zeigt ist - abgewandelt sein. Der Kompensationsmagnet
300 ist als axial außen liegender Ringmagnet oberhalb
der Magnetringe 104 rotorseitig angeordnet. Radial in-
nerhalb des Kompensationsmagneten 300 ist statorsei-
tig der Platzhaltering 302 angeordnet. Außerdem ist in
einem statorseitigen Gehäuseteil 504 des Permanent-
magnetlagers 90 ein zylindrischer Kanal 506 ausgebil-
det. Der hinter dem Ausgang 506a des Kanals 506 lie-
gende Bereich 507 des Kompensationsmagneten 300
kann mit von einem Laser 510 stammender und durch
den Kanal 506 geleiteter Laserstrahlung 508 beauf-
schlagt werden.
[0075] Bei dem Laser 510 kann es sich um einen Hoch-
leistungslaser handeln, dessen Laserstrahlung 508 aus-
reicht, um den Bereich 507 lokal auf eine Temperatur zu
erwärmen, bei der der Bereich in Abhängigkeit von der
Dauer der Einstrahlung seine Magnetisierung wenigs-
tens teilweise verliert. Durch Beaufschlagung des Be-
reichs 507 mit Laserstrahlung 508 kann das Magnetfeld
des Kompensationsmagneten 300 dauerhaft verändert
werden. Durch Drehen des Rotors 16 um seine Rotati-
onsachse 14 ändert sich in Abhängigkeit von der Win-
kelstellung des Rotors 16 der Bereich 507, der der La-
serstrahlung ausgesetzt werden kann.
[0076] Bevorzugt ist vorgesehen, dass eine Funktion
wenigstens einer Komponente, z.B. der radialen Kom-
ponente Kr(ϕ) des Streumagnetfelds des Permanentma-
gnetlagers 90, einschließlich des Kompensationsmag-
neten 300, an einem Referenzpunkt P in Abhängigkeit
von der Winkelstellung des Rotors 16, also in Abhängig-
keit des azimutalen Winkels ϕ bestimmt wird. Eine Funk-
tion des Magnetfelds M(ϕ) oder zumindest eine Funktion
der radialen Komponente mr(ϕ) des Magnetfelds M(ϕ) in
Abhängigkeit des azimutalen Winkels ϕ kann außerdem
für den Kompensationsmagneten 300 vor dem Einbau
in das Lager 90 bestimmt worden sein.
[0077] Anhand der Funktionen Kr(ϕ) und M(ϕ) kann
eine Bearbeitungsfunktion zur Steuerung des Lasers 510
zur Bearbeitung des Kompensationsmagneten bestimmt
werden. Anhand der Funktionen Kr(ϕ) und M(ϕ) und aus
empirisch gewonnenen Daten können zum Beispiel Pa-
rameter errechnet werden, die angeben, mit welcher
Leistung und Dauer der Strahl 508 auf einen bei einer
bestimmten Winkelstellung ϕ hinter dem Kanalausgang

506a liegenden Bereich 507 eingestellt werden muss,
damit das Magnetfeld M(ϕ) so geändert wird, dass des-
sen radiale Komponente mr(ϕ) zumindest annähernd ei-
ne Kompensation der radialen Komponente Kr(ϕ) be-
wirkt.
[0078] Der Kompensationsmagnet 300 kann bei der
Variante gemäß Fig. 4 in seiner Einbauposition zur Ver-
änderung des Magnetfelds bearbeitet werden. Alternativ
oder ergänzend kann der Kompensationsmagnet 300
auch außerhalb des Lagers 90 bearbeitet werden, um
dessen Magnetfeld in einer gewünschten Weise zu ver-
ändern. Insbesondere kann die Form des Magneten 300
durch Materialentfernung verändert werden.
[0079] Bei den vorstehend beschriebenen Beispielen
wurde als Kompensationsmagnet 300 ein zusätzlicher
Ringmagnet zu den Ringmagneten 104, 106 des Perma-
nentmagnetlagers 90 hinzugefügt. Es kann aber auch
vorgesehen sein, dass kein zusätzlicher Kompensati-
onsmagnet 300 eingesetzt wird, sondern dass einer der
bereits vorhandenen Ringmagnete 104, 106 des Perma-
nentmagnetlagers 90 als Kompensationsmagnet einge-
setzt und in der entsprechenden Weise bearbeitet wird.
[0080] Bevorzugt ist vorgesehen, dass zur Reduzie-
rung bzw. Kompensation jeder Komponente des
Streuvektormagnetfelds wenigstens ein zusätzlicher
Kompensationsmagnet 300 verwendet wird. Zur Redu-
zierung bzw. Kompensation der radialen Komponente
des Streuvektormagnetfelds wird somit ein anderer Kom-
pensationsmagnet verwenden als zur Reduzierung bzw.
Kompensation der axialen Komponente des Streuvek-
tormagnetfelds.
[0081] Fig. 5 zeigt eine Querschnittsansicht eines wei-
teren Permanentmagnetlagers 601, das einen rotorsei-
tigen magnetischen Hohlzylinder 603 und einen stator-
seitigen magnetischen Hohlzylinder 605 aufweist. Jeder
Hohlzylinder 603, 605 weist eine Multipolmagnetisierung
auf. Das heißt, dass jeder Hohlzylinder 603, 605 mehrere
in axialer Richtung, bezogen auf die Rotationsachse 14,
aufeinanderfolgende Abschnitte 607, 609 derart auf-
weist, dass zueinander benachbarte Abschnitte 607, 609
eine zumindest im Wesentlichen entgegengesetzte Ma-
gnetpolorientierung aufweisen. Die Magnetisierungs-
richtungen verlaufen in benachbarten Abschnitten 607,
609 somit wenigstens annähernd in entgegengesetzten
Richtungen.
[0082] Wie durch die Pfeile in Fig. 5 dargestellt ist, kön-
nen zum Beispiel die Abschnitte 607 eine jeweilige Ma-
gnetpolorientierung aufweisen, die sich in einer Richtung
längs der Rotationsachse 14 erstreckt, während die Ab-
schnitte 609 eine jeweilige Magnetpolorientierung auf-
weisen, die sich in der entgegengesetzten Richtung
längs der Rotationsachse 14 erstreckt.
[0083] Wie in dem vergrößerten Ausschnitt in Fig. 5
dargestellt ist, sollen die Pfeile vom Südpol S zum Nord-
pol N verlaufen, wobei die Pfeilspitze in Richtung des
Nordpols N zeigt. Mit dem Begriff Magnetpolorientierung
wird daher auf die Orientierung bzw. die Lage des mag-
netischen Nordpols N bzw. des magnetischen Südpols
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S in dem jeweiligen Abschnitt 607, 609 des magneti-
schen Hohlzylinders 603, 605 abgestellt. Die Magnetpo-
lorientierung kann daher als Richtung definiert werden,
in der sich ausgehend vom magnetischen Südpol S eine
gerade Linie zum magnetischen Nordpol N erstreckt.
[0084] Das in Fig. 5 dargestellte Magnetlager 601 kann
in einer Vakuumpumpe, wie sie zum Beispiel in Fig. 1
dargestellt ist, eingesetzt werden. Der rotorseitige Hohl-
zylinder 603 kann dabei als Ersatz zumindest eines Teils
der rotorseitigen Magnetringe 104 eingesetzt werden.
Dementsprechend kann der statorseitige Hohlzylinder
605 ebenfalls als Ersatz zumindest eines Teils der sta-
torseitigen Magnetringe 106 eingesetzt werden. Der sta-
torseitige Hohlzylinder 605 ist dabei - wie in Fig. 5 gezeigt
ist - in der Vakuumpumpe innerhalb des rotorseitigen
Hohlzylinders 603 und koaxial zu diesem angeordnet.
[0085] Bei einer nicht dargestellten Variante kann das
Magnetlager 601 nur statorseitig oder rotorseitig einen
magnetischen Hohlzylinder 603, 605 aufweisen, wäh-
rend auf der Seite ohne Hohlzylinder herkömmliche Ma-
gnetringe zum Einsatz kommen. Wie Fig. 5 außerdem
zeigt, ist rotorseitig an einem axialen Ende des Hohlzy-
linders 603 ein Kompensationsmagnet 300 angeordnet,
der - wie vorstehend beschrieben wurde - zur Reduzie-
rung bzw. vorzugsweise zur Kompensierung von wenigs-
tens einer Komponente des Streuvektorfelds an wenigs-
tens einem Referenzpunkt ausgestaltet ist. Statorseitig
kann radial innerhalb des Kompensationsmagnets 300
ein nichtmagnetischer Ring 611 als Platzhalter angeord-
net sein.
[0086] Fig. 6 zeigt eine Querschnittsansicht noch eines
weiteren Permanentmagnetlagers 701, das einen rotor-
seitigen magnetischen Hohlzylinder 703 und einen sta-
torseitigen magnetischen Hohlzylinder 705 aufweist. Je-
der Hohlzylinder 703, 705 weist mehrere in axialer Rich-
tung, bezogen auf die Rotationsachse 14, aufeinander-
folgende Abschnitte 707, 709 derart auf, dass zueinander
benachbarte Abschnitte 707, 709 eine zumindest im We-
sentlichen entgegengesetzte Magnetpolorientierung
aufweisen.
[0087] Im Unterschied zu der Variante der Fig. 5 ist bei
der Variante der Fig. 6 der Kompensationsmagnet 300
nicht als separater Magnetring ausgestaltet, sondern in
den rotorseitigen Hohlzylinder 703 integriert. Der an ei-
nem axialen Ende des rotorseitigen Hohlzylinders 703
liegende Abschnitt ist so magnetisiert, dass dieser den
Kompensationsmagneten 300 bildet bzw. dessen Funk-
tion übernimmt.
Der radial innen liegende Abschnitt 711 des statorseiti-
gen Hohlzylinders 705 kann nicht magnetisiert sein. Al-
ternativ kann dieser Bereich von einem nichtmagneti-
schen Ring als Platzhalter ausgefüllt werden (nicht dar-
gestellt).

Bezugszeichenliste

[0088]

10 Pumpeneinlass
11 Einlassflansch
14 Rotationsachse
15 Rotorwelle
16 Rotor
18 Motorraum
20 Antriebsmotor
22 Motorstator
24 Zwischenraum
26 Pfeile, Gasweg
28 Einlass
32 Kanal
34 Aussparung
38 Kern
42 Spule
64 Gehäuse
66 Rotorscheibe
68 Statorscheibe
70 Abstandsring
72 Rotornabe
74,76 Holweckrotorhülse
78,80 Holweckstatorhülse
82, 84, 86, 87 Holweckspalt
88 Wälzlager
90 Permanentmagnetlager
92 Spritzmutter
94 saugfähige Scheibe
96 wannenförmiger Einsatz
98 Deckelelement
100 rotorseitige Lagerhälfte
102 statorseitige Lagerhälfte
104, 106 Magnetring
108 Lagerspalt
110, 112 Trägerabschnitt
114 Strebe
116 Deckelelement
118 Befestigungsring
120 Ausgleichselement
122 Stützring
124 Fanglager
126 Befestigungshülse
128 Permanentmagnetanordnung
130 Kapselung
132 Aufnahmeabschnitt
200 Koordinatensystem
300 Kompensationsmagnet
302 Platzhalterring
504 statorseitiges Gehäuseteil
506 Zugangskanal
506a Kanalausgang
507 Bereich
508 Laserstrahlung
510 Laser
601,701 Permanentmagnetlager
603,703 Hohlzylinder
605,705 Hohlzylinder
607,707 Abschnitt
609,709 Abschnitt
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611 Ring
711 Abschnitt
P Referenzpunkt
Kr Komponente
M Magnetfeld
mr radiale Komponente
mz axiale Komponente
ϕ azimutaler Winkel
α Winkelverkippung

Patentansprüche

1. Verfahren zum Reduzieren eines magnetischen
Streuvektorfelds einer Vakuumpumpe, insbesonde-
re einer Turbomolekularpumpe, oder einer Rotati-
onseinheit für eine Vakuumpumpe, insbesondere für
eine Turbomolekularpumpe, wobei das magneti-
sche Streuvektorfeld zumindest teilweise von we-
nigstens einem Permanentmagnetlager (90, 601,
701) erzeugt wird, welches zur gegenseitigen dreh-
baren Lagerung eines Rotors (16) und eines Stators
der Vakuumpumpe oder der Rotationseinheit aus-
gebildet ist, wobei

- wenigstens eine Komponente (Kr) des
Streuvektorfelds an wenigstens einem Refe-
renzpunkt (P) bestimmt wird, und
- das Magnetfeld (M) eines Kompensationsma-
gneten (300) derart ausgewählt oder dauerhaft
verändert wird, dass dieses die Komponente
(Kr) des Streuvektorfelds wenigstens am Refe-
renzpunkt (P) reduziert oder bevorzugt kompen-
siert.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
am Referenzpunkt (P) eine Funktion der Komponen-
te (Kr) des Streuvektorfelds bei sich um eine Rota-
tionsachse (14) drehendem rotorseitigen Teil des
Permanentmagnetlagers (90, 601, 701) in Abhän-
gigkeit von der Winkelstellung des rotorseitigen Teils
des Permanentmagnetlagers (90, 601, 701) für we-
nigstens einen vollständigen Umlauf des rotorseiti-
gen Teils des Permanentlagers (90, 601, 701) um
die Rotationsachse (14) gemessen wird, und
dass das Magnetfeld (M) des Kompensationsmag-
neten (300) derart verändert wird, dass es, insbe-
sondere in einer für den Kompensationsmagneten
vorgesehenen Einbauposition, unabhängig von der
Winkelstellung des rotorseitigen Teils des Perma-
nentlagers (90, 601, 701) die am Referenzpunkt
messbare Komponente (Kr) des Streuvektorfelds re-
duziert oder zumindest annähernd kompensiert,
und/oder
dass es, insbesondere in einer für den Kompensa-
tionsmagneten vorgesehenen Einbauposition, un-
abhängig von der Winkelstellung des rotorseitigen

Teils des Permanentlagers (90, 601, 701) wenigs-
tens die am Referenzpunkt (P) messbaren zeitlich
veränderlichen Anteile der Komponente (Kr) redu-
ziert oder bevorzugt kompensiert.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass für jede Streuvek-
torfeldkomponente jeweils wenigstens ein Kompen-
sationsmagnet (300) zur Reduktion und bevorzugt
zur Kompensation der Stärke dieser Streuvektor-
feldkomponente verwendet wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass das Magnetlager
(90) aus mehreren Paaren von Ringmagneten (104,
106) gebildet wird oder mehrere Paare von Ringma-
gneten (104, 106) umfasst, wobei jeweils ein Ring-
magnet (106) eines Paars auf dem Stator und der
andere Ringmagnet (104) des Paars auf dem Rotor
(16) angeordnet ist.

5. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem
Kompensationsmagneten um einen, bevorzugt am
Rotor (16) angeordneten, Ringmagneten (104, 106)
eines der Ringmagnetpaare handelt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem
Kompensationsmagneten (300) um einen zusätzlich
zu den Magneten (104, 106) des Permanentmag-
netlagers (90) vorgesehenen Permanentmagneten
handelt, wobei der Kompensationsmagnet (300) be-
vorzugt als Ringmagnet ausgebildet und/oder am
Rotor (16) angeordnet ist.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass das Permanent-
magnetlager (601, 701) wenigstens einen magneti-
schen Hohlzylinder (603, 605, 703, 705) umfasst,
der zwei oder mehr in axialer Richtung aufeinander-
folgende Abschnitte (607, 609, 707, 709) aufweist,
wobei zueinander benachbarte Abschnitte (607,
609, 707, 709) eine zumindest im Wesentlichen ent-
gegengesetzte Magnetpolorientierung aufweisen,
und wobei der Kompensationsmagnet (300) von ei-
nem zu dem Hohlzylinder (603, 605, 703, 705) se-
paraten Ringmagnet gebildet wird oder in einem Ab-
schnitt des Hohlzylinders (603, 605, 703, 705) aus-
gebildet ist bzw. ausgebildet wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass das Magnetfeld
(M) des Kompensationsmagneten (300) verändert
wird durch lokales Verändern der Form, insbeson-
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dere durch lokales Entfernen von Material, und/oder
durch lokales Verändern der materialspezifischen
permanentmagnetischen Eigenschaften, insbeson-
dere durch wenigstens teilweises lokales Entmag-
netisieren.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass anhand der Funk-
tion der Komponente (Kr) eine Bearbeitungsfunktion
zur Steuerung einer Bearbeitungseinrichtung, ins-
besondere mit wenigstens einem Laser (510), be-
stimmt wird, dass in der Bearbeitungsfunktion spe-
zifiziert ist, wie die Form des Kompensationsmag-
neten (300) und/oder dessen materialspezifische
permanentmagnetische Eigenschaften zu verän-
dern sind, und dass die Bearbeitungseinrichtung an-
hand der Bearbeitungsfunktion gesteuert wird, um
die Form und/oder materialspezifischen permanent-
magnetischen Eigenschaften des Kompensations-
magnets (300) zu bearbeiten.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
als Kompensationsmagnet (300) ein Permanentma-
gnet, insbesondere Ringmagnet, bereitgestellt wird,
der eine deutliche Magnetisierung in der zu reduzie-
renden bzw. zu kompensierenden Streuvektorfeld-
komponente (Kr) aufweist.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Kompensationsmagnet (300) in seiner Einbau-
position bearbeitet oder zuerst bearbeitet und nach
der Bearbeitung in seiner Einbauposition in der Va-
kuumpumpe oder der Rotationseinheit angeordnet
wird.

12. Vakuumpumpe, insbesondere Turbomolekularpum-
pe, oder Rotationseinheit für eine Vakuumpumpe,
insbesondere für eine Turbomolekularpumpe, erhal-
ten oder erhältlich durch ein Verfahren nach einem
der vorhergehenden Ansprüche.

13. Vakuumpumpe, insbesondere Turbomolekularpum-
pe, oder Rotationseinheit für eine Vakuumpumpe,
insbesondere für eine Turbomolekularpumpe, wel-
che einen Rotor (16) und einen Stator und ein Per-
manentmagnetlager (90, 601, 701) umfasst, das zur
gegenseitigen drehbaren Lagerung des Rotors (16)
und des Stators ausgebildet ist,
wobei das Magnetfeld (M) eines Kompensationsma-
gneten (300) derart ausgebildet oder verändert ist,
dass es wenigstens eine Komponente (Kr) des ma-
gnetischen Streuvektorfeld des Permanentmagnet-
lagers (90, 601, 701) an einem Referenzpunkt (P)
außerhalb der Vakuumpumpe oder der Rotations-

einheit reduziert und bevorzugt kompensiert.

14. Vakuumpumpe nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
in der Vakuumpumpe oder der Rotationseinheit, ins-
besondere in einem Gehäuseteil (504) des Perma-
nentmagnetlagers, wenigstens ein Zugangskanal
(506) zu dem in seiner vorgesehenen Einbaupositi-
on angeordneten Kompensationsmagneten (300)
ausgebildet ist, um den Kompensationsmagneten
(300) lokal mit Laserlicht zu beaufschlagen.

15. Vakuumpumpe nach einem der Ansprüche 11 bis
13,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Kompensationsmagnet (300) an einem axialen
Ende des Rotors (16), insbesondere oberhalb eines
rotorseitigen permanentmagnetischen Ringstapels
des Magnetlagers (90), angeordnet ist, und/oder
das Permanentmagnetlager (601, 701) wenigstens
einen magnetischen Hohlzylinder (603, 605, 703,
705) umfasst, der zwei oder mehr in axialer Richtung
aufeinanderfolgende Abschnitte (607, 609, 707,
709) aufweist, wobei zueinander benachbarte Ab-
schnitte (607, 609, 707, 709) eine zumindest im We-
sentlichen entgegengesetzte Magnetpolorientie-
rung aufweisen, und wobei der Kompensationsma-
gnet (300) von einem zu dem Hohlzylinder (603, 605,
703, 705) separaten Ringmagnet gebildet wird oder
in einem Abschnitt des Hohlzylinders (603, 605, 703,
705), der bevorzugt an einem axialen Ende des
Hohlzylinders (603, 605, 703, 705) liegt, ausgebildet
ist.
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