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Kennfeldanalyse einer
Schraubenvak uumpumpe
Operating Performance of Screw Vacuum Pumps
Dirk Stratmann, Knut Kauder, Andreas Brümmer

Zusammenfassung

der Wirkmed1anismen beschreiben zu
können.
Eine detaillierte Analyse des BetriebsverTheoretische Analysen beinJlalten einen
haltens trockenlaufender Schraubenvavereinfachenden ModellansaL-z ztu· allgeb:utunpumpen fehlt bisher. Die integralen
meinen Beschreibtmg des Einflusses äußeprozessbesch1·eibenden charakteristischen
rer Leckagen auf den erreichbaren EndPumpenkenngrößen Saugvermögen und
druck in Abhängigkeit des theoretischen
erreichbarer Endclruck, die in erster Linie
Saugvermögens. Mir Hilfe der thermodydie Leistungsfähigkeit und den Einsatzbenamischen Simulation werden darüber hireich von Schraubenvakuumpumpen benaus die Einflüsse und die Korrelation von
stimmen, werden sowohl in experimenLeckagen
und Spaltströmungen auf das
tellen als aud1 theoretischen Untersud1arakteristiscbe Maschinenkennfeld dechungen beschrieben.
tailliert beschrieben.
Simulation und Versuch erlauben Aussagen über den Zusammenhang und die
Abstract
Wechselwirkungen der vorherrschenden
tmd bestitlUnenden physikalisch-techniThis paper presems detailed analyses of the
schen Wirkmechanismen untereinander
operaring performance of a dry-nuuung
sowie mir dem integralen charakteristiscre'-'· Yacuum pump. The characteristic
schen Maschinenkennfeld von Schrauben· parameters, suction speed and final attaivakuumpumpen. Das Verständnis der spe- nable pressure - which primarily define the
ziellen Maschinenphysik von Rotarionsoperating performance of screw vacuum
Yerdränger-Vakuumpumpen, insbesondere pumps - are explored in experimental and
Schraubenvak:uumpwnpen, isr für den An· theoretical investigations.
wender und Enrwickler wertvoll im HinExperimenr and Simulation in combinablick auf den Auslegungs- und Optimietion are used to show the correlarion berungsprozess.
tween rhe main physical and rechnical
In experimentellen Untersuchungen
characteristics ancl the operating perforwird das charakteristische thermodynami- mance of screw vacuum ptunps. This basic
knowledge is essential for understanding
sche Betriebsverhaltens hinsichtlich der
prozessbesd1reibenden Kenngrößen End- the specific machine physics of positive
druck und Saugvermögen für eine isochore displacement vacuum pumps, espedally
for screw vacuum pumps, and is useful in
Schraubenvakuumpumpe bestimmt, die
view of funher design and optimization
gegen den Atmosphärendruck fördert.
Variationen der Betriebsparameter Einlass- processes.
The experimenr covers measureme.nrs of
druck (lOOOmbar bis 10·3mbar) tmd
Maschinendrehzahl werden in einem wei- the operaring performance of the investiten Umfang angestrengt, um die Abhängated isocboric screw vacuum pump
gigkeit der Maschinencharab.'teristik und
working against ambient pressure. As

operating paran1eters intake pressure
(lOOOmbar ro 10"3mbar) and rotor speed
are varied over a wide range.
The theoretical analysis of the operatit1g
performance contains Sinlplifying models
as weU as simulations of the thermodynamic processing. The impact of e.xternal
leakages, clearance vacuum flows and further Iosses on operatit1g performance <tre
described io detail.

1

Einleitung

Das Einsatz· und Anwendungsgebiet von
Vakuumpumpen wird durch das Saugvermögen tmd den erreichbaren Enddruck
festgelegt. Unterschiedliche Pumpentypen
und -priozipien stehen Zllr Auswahl, wobei
sich im Allgemeinen die Gattung der Verdr'.inger-Vakuumpumpen als die am weitesten verbreitete und effektivste io moderaten Druckbereichen darstellt. Applikationen für diesen Pumpentyp beschränken
sich dabei zumeist auf den Bereich des
Grob-- (1< p [mbar} <1000) und Feinvakuwns (10°< p [mbar] < 1).
Höhere Anforderungen an die Reinheit
des Vahmms haben zu einem Verzicht von
HUfsfluiden zu Kühlungs- und Dichtungszwecken im Arbeitsraum und damit zu
einer steigenden Nachfrage und verstärkten Entwicklungsarbeit von trockenlaufenden Vakuumpumpen geführt [1-3] . Der
Verzicht von HUfsfluiden im Arbeitsratun
geht ein11er mit zunächst nad1te.iligen Betriebseigenschaften hinsiebtlieh der Leistungsfahigkeit cler u·ockene Betriebsweise,
gekennzeichnet durd1 eine signifikante
Reduzierung des Saugvermögens und des

't WilEY

-

-

- :.--......:b-:Jc:.: tWd Pn"\.is 20 ( 2008) Nr. 6 19·25

-~t-~Ci-1 \·ertlft GmbH

& ("..o.

KC~\. \'\..cinhdm

DOT:l0.1 002/ vipr.200800371

lnterScience•
"n<-o~• •

,.,. .. .,_ ,.,. •"'" '

19

...___ VIP R&D

Abb. 1: Versuchsmaschine vom Typ
Schraubenvakuumpumpe (Modellma·
schine)

direkte Wechselbeziehung konstrukliver
Maschinenmerkmale und -eigenscbaften
mit physikalischen Wirkungen. Verschiedene, maschinenspezifische Einflüsse u·eten in Erscheinung und bestinunen die
thermodyn:unische Prozessfullfung innerhalb der Pumpe.
Im Hinblick auf die komplexen Zusammenhänge von Masd1ioengeometrie und
thermodynamischem Betriebsverh~lten
stellen die Maschinen- und Betriebsparameter die Eingangsgrößen dar und legen
die Randbedingungen für die Betriebsbedingungen fest, Ab b . 2. Die Maschinenund -geomettieparameter beinhalten hier
vorwiegend das Rotordesign - mit oder
ohne innere Verdicbttmg, die Gestalttmg
axialer und radialer Ein- und Auslasskonturen, das Vorhandensein, die Form und
Lage möglicher Voreinlässe zum Gasballastbetrieb und insbesondere die Spaltgeometrien. Betriebsparameter sind
hauptsächlich die Masdtinendrehzahl,
Eintrittsdruck und -temperatur, der Auslassdruck sowie das Fördermedüun.
Die Kompression, gegebenenfaUs auch
Expansion, wird primär durch den Arbeitskammervolumenverlauf vorgegeben,
cler aus der Rotorgeometrie in Kombination
mit der weiteren Mascllinengeometrie resultiert. Spaltströmungen - insbeso11dere

für Schraubenvakuumpumpen io1 Grobund Feinvakuum der bestimmende Wirkmechanismus, beeinflussen signifikant das
thermodynamische Betriebsverhalten und
die chardkteristischen Maschinenkenngrößen.
Darüber hinaus können äußere Leckagen innerhalb der Maschine störend auf die
Maschinencharakteristik wirken. Mit sinkenden Gasdichten und höheren Maschinendrehzahlen erweisen sich zudem
Sorptions- und Desorptionserscheinungen
ebenso wie Drosselverluste beim Kammerfüllungsprozess gegebenenfalls als
nicht mehr vernacblässigbar. Auch das
Warmeübergangsverhalten zwischen &Js
und Bauteil beein.tlusst die thermodynamische Prozessfülu·ung, besonders bei zunehmender thermischer Belastung trockenlaufender Vahmmpumpen, die gegen
Atmosphärendruck fördern.
Aus den komple..'l:en Wechselbeziehungen physikalisch-technischer Einflussfaktoren resultiert schließlid1 die thermodynamische Prozessführung, die sieb in Form
von Druck- und Temperaturverläufen über
dem Arbeitsspiel auswirkt. Das integrale
charakteristische thermodynamische Maschinenverhalten folgt aus dem Zusammenspiel aller Rand- und Betriebsparameter und wird durch die prozessbeschrei-

erreichbaren Enddrucks sowie einer erhöhten thermischen Belastung der Maschine [3, 4].
Trotz dieser zunächst nachteiligen Betriebseigenschaften werden aufgnmd des
vorteilhaften Funktionsprinzips seit über
25 Jahren Schraubenvalruumpumpen produziert, Abb. 1. Sie haben seitdem eine
hohe Marktakzeptanz bei erhöhter Nach6-age und steigenden Absatzzahlen erzielt.
Maschinengeometrie
Betriebsparameter
Folglich haben \i ele Hersteller eine
Rolorgeometrie
Maschinendrehzahl
Sclu-aubenvakuumpumpe in illfem ProEin- und Austassflächen
EintrittsdnJck und -temperatur
dnk'tportfolio [5].
Voreinlässe
Austrittsdruck
Die charaktetiStischen Hauptmerkmale
Spallgeometrie
Medium
und Vorteile des Schraubenprinzips im
Vergleich zu konb..-urrierenden Funktionsptinzipien sind:
• kompakte Bauweise mit minimierter
Physikalisch-technische Wirkmechanismen
Teilezahl,
• trockenlaufend, spaltgedichteter Betrieb
Kompression/
SpaltDrosselSorption/
WänneOberfür ölfreie Anwendungen,
Leckagen
Desorption
Expansion
strömungen
verluste
gang
• hohe Drehzahlpotential - aufgrund
reiner Rotationsbewegtmgen,
• hohes Saugvermögen - aufgrund hoher
Maschinendrehzahlen,
• geringe erreichbare Enddrücke im Be• Druckverlauf
reich des Fein- und z. T. Hodwak't•tuns
• Temperaturverlauf
sowie
• Möglicl1keit der Realisierung einer inneren Verdichtung zur Reduzierung der
Leistungsaufnahme.
Prozessbeschreibende
• Enddruck
Das Kennfeldverhalten von trockenlaufenKenngrößen
• Saugvermögen
den Verdrängervahmmpumpen wird von
den domjnierenden physikalisch-techniAbb. 2: Wesentliche physikalisch-technische Wirkmechanismen von VerdrängerVaschen Wirkmechanismen bestimmt. Physi- kuumpumpen, deren Abhängigkeiten und Einfluss auf die thermodynamische Pro%essführung und die integralen charakteristischen Maschinenkenngrößen
kalisch-technisdl kennzeichnet hier die
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benden Kenngrößen Saugvermögen und
Enddruck gegeben.
Die Zusammenhänge der vorherrschenden Wirkmechanismen und dem charakteristischen Maschlnenverhalten von
SchraubenvakuumptUnpen werden im
Folgenden anband einer detaillierte Kennfeldanalyse bei Kombination experimenteller und theoretischer Untersuchungen
beschrieben.

2

Experiment

Die experimentellen Untersucl11mgen
werden an einer trockenlaufenden, isochor
arbeitenden zweigängigen Schraubenspindel-Vakuumpumpe mit zwei symmetrisch
protilierten Rotoren durchgeführt. Die
Rotoren weisen eine konstante und ver·
gleichsweise geringe Rotorsteigung auf,
woraus sich ein hoher Umscl'llinglmgswinkel bei hoher Srufigkeit ergibt, Abb. 1.
Im Gegensatz zu heutigen Serienmascl1inen
wird durch die Rotorgeomeuie keine innere Verdiduung realisiert. Hierdurch lassen sieb physikalisch-technische Wirh.'llngen der LadtmgswedlSel lUld Transportphase weitestgehend gerrennt voneinander
ohne den Einfluss einer inneren Verdichrung untersuchen. Das Antriebskonzept
ermöglidlt die Variation der Maschinendrehzahl in einem weiten Bereich.
Die Messung des Betriebsverhaltens und
der integralen thermodynamischen Maschinencharakteristik umfasst die Parameter: Eintrittsdruck (Enddruck), Volumenstrom und Maschinendrehzahl [Abb. 3].

Im Rahmen der Untersuchungen ist eine
ausgeprägte Temperarurabhängigkeit des
Betriebsverhaltens der Versuchsmaschine
infolge ihrer thermischen Belastung festzustellen. Das sieb bereitS nach kurzer
Betriebsdauer mit zunehmender Erwärmung einstellende instationäre Maschinenverhalten wird vorwiegend durch sich
verändernde Spaltgeometrien und -massenströme infolge der thermischen Bauteilverformungen hervorgerufen. Um direkt miteinander vergleid1bare Messergebnisse bei bekannten und möglichst
unveränderten Randbedingungen hinsichtlich der Spaltgeomerrien zu erzielen,
sind die Messungen an möglichst "kalter"
Maschine erfolgt. Dies wird einerseits
durd1 ein kurzzeitiges Erreichen des anzufahrenden Betriebspunktes (Drehzahl n,
Allsaugdruck pE), anderseits durch ausreichend große Zeiri.mervalle zwischen zwei
Messungen (Abkühlzeiren) erreicht. Die
externe Leckrate für das Maschinengehäuse
mit allen installierten Messpositionen beträgt L = 10-imbarl/s.

erreid1baren Eoddmck von VerdrängerVakuumpumpen vereinfachend und maschinentypunabhängig als Funktion des
theoretiscllen Saugvermögens über die
Massenkontinuität bestimmen, GI. (1).
Hierbei kann vereinfachend eine Abschätzung der ungünstigsten Situation etfolgen,
in der die vollständige Leckrate saugseitig
angenommen wird. Darunter ist zu verstehen, dass der Gesamtleckmassenstrom
angesetzt wird, der sich real auf mehrere
Undichtigkeiten im Gehäuse verteilt. Nicht
niederdruckseitige Leckagen innerhalb der
Transportphase stören und beeinträchtigen
das Saugvermögen und den erreichbaren
Enddruck nur im geringen Maße, ähnlich
dem Gasballastbetrieb.
ljzi/J

=

PE.tlli/1

VAK.max · Z · i

=

· 11 =

lizLeckage -+

UJ · V)leckage

stb

Gl. (1)

Simulation Software KaSim
Die Zielsetzung der Software KaSim ist die
Simularion der thermodynamischen Prozessführung und des chartlkteristischen
3 Simulation
Maschinenverhaltens von VerdrängerroaMit der übergeordneten Zielsetzung die
sdtinen zur Anwendung als Auslegungskomplexen Zusammenhänge physikalisch- werkzeug [6, 7]. Das Simulationsprogramm
teclmischer Wirktmgen auf das charakteberechnet das thermodynamische Beristische thermodyn:u1lische Maschinentriebsverhalten allgemein von Verdrängerverhalten zu beschreiben, werden irulermaschi.nen, d.h. nicht nur eines speziellen
halb der theoretischen Analyse sowohl
Maschinentyps, basierend auf dem Kameinfache Allsätze als auch entwickelte Be- mermodellder untersuchten Maschine. Die
rechmmgsmodelle vorgestellt. Dabei lässt Einbindung eines erweiterten Beredlsich der Einfluss äußerer Leckagen auf den nungsmoduls zur Quantifizierung Lmd Be-
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Abb. 3: Versuchsstand der untersuchten Schraubenvakuumpumpe (a ) und schematischer Aufbau (b )
1 Ansaugleitung, 2 Gehäuse, 3 Schalldämpfer, 4 Voreinlass, 5 Druckindizierung, v Volumenstrom, Pe Eintrittsdruck
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Abb. 4: Kammermodell der simulierten Schraubenvakuumpumpe (abstrahierte Darstellung, Ausschnitt)

schreibung Yon Vakuumspaltströmungen
basiert auf experimentell gewonnenen
Daten [SJ und mit der Monte-Carlo Methode bestimmte Durchlaufwahrscheinlichkeiten für molek-ulare Strömungen.
Einflüsse bewegter Spaltberandungen auf
die Durchflusscharakteristik werden hierbei für die Übergangs- (Knudsenströmung)
und tVIolelmlarströmung modelliert [9). Der
erweiterte Berechnungsalgorithmus zur
Beschreibung von Vahmmspaltströmungen sowie die Abbildung externer Leckagen ermöglicht die Simulation der thermodynanlischen Prozessfiihnu1g von VerdrängerNakuumpumpen. Die Software ist
für den Bereich des Grob- und Feinvakuums
bereitS verifiziert [9-12).
Modeliierung der Versuch smaschine
Die Versuchsmaschine wird durch ein
Kammermodell als Eingangsgröße der Si·
mulation modelliert. Das Kammermodell
beinhaltet Informationen über die verbandenen Arbeitskammern, deren Verbindungen untereinander und zum Ein- und AusJassport, Abb . 4.

4

Kennfeldanalyse

Die maßgeblichen physikalisch-tedUlischen Wirkmechanismen auf das dlarakteristiSche Maschinenkennfeldverhalten
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der untersuchten Schraubenvakuumpumpe werden im Folgenden durch den Vergleich experimenteUer mit simulierten
Kenngrößen Encldntck und Saugvermögen (Liefergrad) dreh.zahl- und druckabhängig diskutiert.

Erreichbarer Enddruck
Der bei verschlossener Allsaugleitung gemessene, erreichbare Enddruck der
Sdu-aubenvalmumpumpe weist eine signifikante Drehzahlabhängigkeit auf, Abb. ;.
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Abb. 5: Gemessene Drehzahlabhängigkeit des erreichbaren Enddrucks im Vergleich
zur Simulation und dem Einfluss äußerer Leckage n
Die angegebenen Knudsenzahlen Kn zur Charakterisierung der Strömungsart in den Maschinenspalten
gelten für eine konstante Spalthöhe s = 0.30 mm und einer Gastemperatur
von TGas = 293K und wird für den erreichbaren Enddruck bestimmt. Die Drehzahlangaben erfolgen relativ
zur maximafen Maschinendrehzahl.
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Ausgebend von niedrigen Maschinendrehzahlen führt eine Steigerung zu einem
zunächst moderaten Absinken des
erreichbaren Enddrucks (Drehzahlen
n*<0,375), wobei bei einer normierten
Drehzahl von n"=0,375 ein Enddruck von
160mbar erzielt wird. Eine wejtere Drehzahlsteigerung bewirkt dann aber ein stetiges, steileres Absinken des erreichbaren
Enddrucks. In einem relativ kleinem, kritischen Drehzahlbereich (0,375<n*<0,5)
reagiert der erreichbare Enddruck sehr
sensibel auf Drehzahländerungen, so dass
der Enddruck um mehr als drei Dekaden
abgesenkt werden kann. Bei weiterer
Drehzal1lsteigerung (n*>0,50) wird kein
weiteres Absinken des Enddrucks erzielt.
Der Enddruck steUt sich als nahezu drehzahlunabhängig dar. Der mininute erziel·
bare Enddruck beträgt 4,9 · 10-3mbar und
wird für eine normierte Drehzahl von
n*=0,625 bestimmt.
Als Funktion der Maschinendrehzahl und
damit des theoretischen Saugvermögens
liefert Abb. 5 zudem für verschiedene,
ausschließlich niederdruckseitig ange·
nommene Leckagen den nach oben besd1riebenem Ansatz berechneten End·
druck. Mit einer Drehzablerhöbuog ergibt
sich ein stetiges Absinken der so be·
stimmten Enddrud:verläufe, wobei eine
Drehzalllverdoppltmg eine Halbierung des
Enddrucks bewirkt. Daraus folgt bei niedrigen Drehzahlen ein vergleichsweise großer Gradient, der im betrachteten Bereich
mit zunehmender Drehzalll abnimmt. Eine
Reduzierung der Leckrate um eine Zehnerpotenz bewirkt bei konstanter Drehzahl
eine relative Verringerung des Enddrucks
mn 90%. Für die experimentell bestimmte
Leckrate von 10-4mbar 1/s und Drehzahlen
von n*>0.5 werden Enddrücke im Bereich
von 1O.ombar l/s bestinmlt. Der tenden·
zielle Verlauf der Drehzahlabhängigkeit
entspricht hier dem experin1entell beobachteten. Die großen Abweichtmgen von
über10-3mbar zeigen hingegen, dass neben
der äußeren Leckage zusätzlid1e pbysika·
lisch-technischen Wirkungen das Enddruckverhalten bestiJllJllen. Dies gilt umso
mehr für Drehzahlen n*<0,5.
ln der Simulation wird neben der äuße·
ren Leckage auch der Einfluss vakuumspezifischer Spaltströmungen auf den erreichbaren Enddruck abgebildet. Die gemessene Drehzahlabhängigkeit wird für
den Bereich n''<0,6 sehr gut durch die Simulation wiedergegeben. Daraus resultiert
in Kombination mit dem Leckageansatz die
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Erkenntnis, dass hier insbesondere für das
Grob· aber auch für das Feinvah.llum
Spaltströmungen signifikant sind und sich
als der mit Abstand dominierende physikalisch-technische Wirkmechanismus auf
den erreichbaren Enddruck darstellt. Die
Quantifizienmg der Spaltströmungen in der
Simulation wird für die Kontinuums(Knudsenzahlen Kn<O,Ol). die l ibergangsund auch für die Molekularströmung
(Kn>0,5) bestätigt. Die an den niederdruckseitigen, ansaugenden Arbeitskammern vonviegend druckabhängigen Strömungsverhältnisse erweisen sich als bestimmend, so dass eine Zuordmlllg der
Strömungsform anband des erreichten
Enddrucks zweckmäßig ist, Abb. 5.
Das im kritischen Drehzahlbereich
demliehe Absinken des Enddmcks lässt
sid1 somit auf das gesteigerte Drosselverhalten der Maschinenspalte bei sinkenden
Gasdichten zurückführen. Insbesondere in
diesen Bereich zeigt sich die Eignung der
Simulation zum Einsatz als Auslegtmgswerkzeugund belegt die Leistungsfähigkeit
der entwickelten Software.
Im Drehzahlbereich 0,6< n•<0,8 wird
abweichend zum Experin1ent eine weitere
Reduzierung des en-eid1baren Enddrucks
simuliert, resultierend aus zunehmend in
der Mole.b.'Ularströmung befindlichen Ma·
schinenspalten und dadurch reduziertem
Rücktransport von Gasteilchen in den
Einlassbereich. Für Drehzahlen n">0,75
überwiegt der Einfluss der äußeren Lecka-

gen, so dass Spaltströmungen in der Si·
mulation einen nahezu vernaclllässigbar
geringe Wirklmg einnehmen. Insbesondere
die hier konstatierten Abweichungen deuten an, dass eine bisher nicht in der Si·
mulation modellierte Wirh.1.111g vorliegL die
zu niedligen Gasdichten einher gehend mit
molekularen Randbedingungen und hohen
Maschinendrehzahlen entsprechend der
Zunal101e des theoretischen Saugvermögens ansteigt.
Saugverm ögen (Liefer grad)
Das experimentell ermittelte Liefergrad·
verhalten der untersuchten Schraubenvaktmmpumpe bei Variation des Ansaugdrucks für unterschiedliche Maschinendrehzalllen vermittelt Abb. 6. Es ist ein für
Schraubenvakuumpumpen allgemein charakteristisches drehzalll· und druckabhängiges Betriebsverhalten zu beobachten.
Ausgehend vom Atmosphärendruck ist
mit dem Absenken des Allsaugdrucks er·
wartungsgemäß ein Absinken des Liefergrads festzustellen (PE> 1OOmbar). Der
Gradient der Liefergradabnahme ist drehzahlabhängig und nimmt mit steigender
Drehzahl ab. Das mit sinkendem Ansaugdruck zunächst degressive Llefergradverhalten geht in einen progressiven Verlauf
im und oberhalb des kritischen Drehzalll·
bereid1s über und bewirkt eine deutlid1e
Ausweitung des Betriebsbereich (10<
PE [mbar] < 100). Das weitere Absenken
des Ansaugdrucks führt zu einem erneuten
Knudsenzahl H
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Abb. 6: Gemessenes Liefergradkennfe ld als Funktion des Eintrittsdrucks bei Para·
metervariationder Maschinendrehzahl n•
Oie angegebenen Knudsenzahlen Kn zur Charakterisierung der Strömungsart in den Maschinenspalten gilt
für eine konstante Spalthöhe s = 0.30 mm und einer Gastemperatur von Ta•• = 293K und wird fiir den
jeweiligen Ansaugdruck bestimmt.
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ment als auch die Sinlulation die signifi-

kante Bedeutung von sich einstellenden,
druck- und drehzahlabhängigen Spaltmas200
senströme im Grob- und Feinvakuum. Insbesondere das gesteigerte Drosselverhalten
einhergehend mit dem Übergang von visc
kosen zu molekularen Strömungsbedin~ 150
:o
gungen
in den niederdruckseitigen MaE
schinenspalten hat die Ausbildung eines
~
Cl
kritischen Drehzahlbereiches zur Folge,
~ 100
(/)
indem sich trotz gesteigertem Druckverhältnis über der gesamten Maschine das
''
'
Lieferverha.lten
verbessett und der er50
reichbare Enddruck deutlich absenken
lässt.
Der Wirkung vakmunspezifischer äuße0,01
10
100
1000 rer Leckagen auf den erreichbaren End0.1
Ansaugdruck [mbar]
druck und das Saugvermögen erweisen
sich als gering bis vernachlässigbar. Bei
Abb. 7: Saugvermögenskennfeld als Funktion des Eintrittsdru cks bei Variation der
Maschinendrehzahl -Vergleich von Simulation und Experiment
einer Größenordnung von
10-fmbar l/s wird dieser Einfluss erst im
Abfall des Liefergrads, bis schließlich der scJ1e Wirkmechanismus inl Grob- und an- Bereich des Hochvakuums (p<l0-3mbar)
erreichbare Enddruck den möglichen Be- grenzenden Feinvakuum. Die Größe va1.·u- maßgeblich für die thermodynamische
triebsbereich begrenzt (pE<lOmbar). Da- umtypischer äußeren Leckage CL < 104
Mascllinencharakteristik.
bei erfolgt der tiefergradabfall für Drehmbar 1/s) ist hier nahezu vernachlässigbar.
Abweichungen zwischen Experiment
zahlen n•>ü,56 im Bereich des FeinvaDanksagung
kuums (pE< lmbar) und stellt sich als na- und Simulation ergeben sich inl Bereich
niedriger Allsaugdrücke und höherer
Die Autoren bedanken sich bei der A1c
]lezu drehzahlunabhängig dar.
Einen Vergleich des simulierten und ex- Drehzal1len CPE<O,l und n•>0,56), in
beitsgetneinschaft indust1"ieller Forscbungsvereinigungen AiF in Kooperation
perimentellen gemessenen drehzah.l- und ähnlicher Form wie dies bereits für das
druckabhängigen Saugvermögenskennfeld Enddruckverhalten festgestellt wurde. Als mit dem Fachverband Kompressoren,
der untersuchten Schraubenvakuumpum- weiterer Ver.lustmed1anismus ist an dieser Druckluft und Vakuumtechnologie des
pe liefert Abb. 7.
Stelle der instationäre, nicht ideale und
Verbands Deutseber Maschinen- und AnDer ausgeprägte Liefergradabfall für
bisher nicht modellierte Kammerfüllungs- lagenbauer VDMA für finanzieLle und inkleine Drehzahlen im Bereich des Grobva- vorgang anzuführen, der vorwiegend zu
haltliche Unterstützung dieser Arbeit. Die
kuums lässt sich ebenso simulieren wie der niedrigen Gasdichten ein11er gehend mit
Aif-Projektfördemngsnummer lautet 14249
f"iir höhere Drehzahlen (n*>0,5) und weiter molekularen Strömungsbedingungen tmd N/l, unter der zusätzliche Informationen zu
hohen Maschinendrehzahl zu erwarten ist.
sinkendem Allsaugdruck CPE< 1OOmbar)
Symbole, Abkürzungen und Indizes
ermittelte zwischenzeitliche Uefergradanstieg. Ursächlich hiefür ist die veränderte
Symbol Bedeutung
Einheit
5 Fazit
Durchflusscharakteristik der Maschinentheoretischer Massenstrom kgls
spalte bei niedrigeren Betriebsdrücken
Das charakteristische Maschinenkenn.feld- mth
Ansaugdruck I Eintrittsmbar
beim Übergang der Strömungsart von der verhalten der untersuchten SchraubenvaPE
druck
Kontinuums- zur Knudsenströmung, inskuumpumpe wird durch die Kenngrößen
Atmosphärendruck
mbar
PAt
besondere im Bereich der ansaugenden
Enddruck und Saugvermögen in AbhänEnddruck
mbar
PE.min
niederdruckseitigen Arbeitskammern. Es
gigkeit der Maschinendrehzahl und BeL
Leckrate
mbar*Vs
ergibt sich ein verändertes Druckprofil
triebsdrücke beschrieben und ist allgemein
m3
max. ArbeitskammerVAK,max
entlang des Arbeitsspiels mit einer Redu- kennzeidmend für diese Gattung von Vavolumen
zierung der Spaltmassenströme im Nieder- kuumpumpen. Die experimentellen tmd
Kn
Knudsenzahl
druckbereich und folglich eine Reduziesimulativen Analysen zeigen die Bedeutung TGas
Gastemperatur
K
rung liefergradmindernder Rückströmun- und den Zusammenhang zu den physikas
Spalthöhe
mm
gen in ansaugende Arbeitskammern sowie lisch-technischen Wirkmechanismen
theoretisches Saugverm3/h
Sth
mögen
in den Ein.lassbereich.
Spaltströmungen und äußerer Leckagen
Leckmassenstrom
kg/s
ml
auf.
Die gute Übereinstimmung zwischen
Zähnezahl
z
Der erreichbare Enddruck und das
Simulation und Experiment hinsichtlich
j
Rotoranzahl
der drehza.lll- und druckabhängigen Saug- Saugvermögen der SchraubenvakuumMaschinendrehzahl
1/min
vermögenscharakteristikunterstreicht den ptmlpe resultieren aus den physikalischen n
normierte Maschinendreh- 1/min
n*
erheblichen Einfluss von Spaltströmungen Mechanismen beim Prozess der Kammerzahl
als der entscheidende physikalisch-techni- fülhmg. Dabei belegen sowohl das Experi-

l
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erhaJren sind. Zusätzlich danken die Autoren der Firma Sterling Sihi für die Bereitstellung der Modell-Versuchsmasdtine.
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