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Anhang 3: Typenbezeichnungen und Kenngrößen der 

verwendeten Instrumente 

I .  Zweistufige Drehschieberpumue: 

Typ: Duo 1.5A (Pfeiffer, Balzers) 

Saugvermögen: 1.5m3ih oder 0.42 Vs 

Enddmck: p,d < 6.6 . Iv3 mbar 

2. T u r b o m o l e k u l a r p u ~  

Typ: TPH 055 (F'feiffer, Balzers) 

Saugvermögen: 55 Vs oder 198m3/h 

Enddruck: p,d < 1 . 10-'mbar 

Drehfrequenz: 90000 min-' 

3 .  Pirani-Vakuummeter: 

Typ: TPR 0 10 (Balzers) 

Meßbereich: lo3 mbar bis 5 .6 .10~  mbar 

Relativer Meßfehler: bis zu 50% an den Meßbereichsgrenzen, 

bis zu 15% in der Intervallmitte 

4. Penning-Vakuummeter: 

Typ: IKR 020 (Balzers) 

Meßbereich: 6.10" mbar bis 10.'' mbar 

Relativer Meßfehler: bis zu 50% an den Meßbereichsgrenzen, 

bis zu 5% in der Intervallmitte 

5. Druckanzeiaeeerät: 

Typ: TPG 300 (Balzers) 

Die automatische Umschaltung zwischen dem Pirani- und dem 

Penning-Vakuummeter erfolgt bei 6 .10" mbar 

~uadni~ol-Massenspektrometer: 

TYP: QMG 112A (Balzers) 

Massenbereich: l u  bis 100u 



Der Rotor der Turbomolekularpumpe dreht sich mit einer Drehzahl von 90000 llmin-'. 
Jegliche Erschütterung oder Bewegung des Rezipienten während des Betriebs der 
Turbomolekularpumpe können zu Berührungen von Rotor und Stator führen. Dies hat eine 
sofortige Zerstörung der Pumpe zur Folge. Es sind nicht nur die hohen Kosten zu beachten 
(ca. 12.000 .- DM), sondern auch die erhebliche Verletzungsgefahr durch den sich 
verselbständigenden Rezipienten (Drehimpulserhaltung), sowie Splittenvirkung. 
Aus diesem Grund sind aiie Erschütterungen des Tisches sowie des 
Rezipienten beim Betrieb der Turbomolekularpumpe unter allen 
Umständen zu vermeiden. 

Feindosierventil mit digitaler Anzeige: 

Die Turbinenschaufeln der Turbomolekularpumpe sind für den Einsatz bei niedrigen Drücken 
gebaut. Aus diesem Grund erhöht die Steuerung der Turbomolekularpumpe die Drehzahl 
langsam auf Arbeitsdrehzahl. Dabei sinkt mit steigender Drehzahl der Druck im Rezipienten. 
Sinkt der Druck nicht (2.B. durch ein Leck), so schaltet die Steuerung auf Störung. Dadurch 
werden Beschädigungen vermieden. 
Im Laufe des ~ e r i u c h s  mit dem Massenspektrometer soll Gas in den Rezipienten eingelassen 
werden. Wird dabei das Feindosierventil zu weit geöffnet, kann der zu schnelle Druckanstieg 
eine Zerstörung der Turbomolekularpumpe bewirken. Die Folgen sind fatal (S.O.). 

.- Aus diesen Grund ist das Feindosierventil immer mit äußerster Vorsicht zu 
öffnen und dabei der Druck zu beobachten. Nach Gebrauch ist es sofort zu 
schließen (nicht zuknallen, nur bis zum Anschlag drehen) . 

Versuchsende: Relüftungsanleitung 

Bei Versuchsende Turbomolekularpumpe (TMP) mind. 15 min. auslaufen lassen. Dazu TMP 
an der Steuerung ausschalten. Das Sicherheitsventil zwischen Vorpumpe und TMP ist zu 
schließen (Stecker entfernen). Die Vorpumpe kann nach Schließen des Sicherheitsventilssw 
abgeschaltet werden. Belüftet wird- Auslaufen der Turbomolekularpumpe über das 
Feindosierventil. 



Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise. Diese sind im eigenen Interesse zu 
beachten. 

1. Massenspektrometrie 

Notieren Sie sich vor einschalten des Massenspektrometers (MSM) den Enddruck 
im Rezipienten. Dieser wird sich beim einschalten des MSM sich erheblich 
verschlechtern (warum?). 

Überprüfen Sie folgende Einstellungen am Massenspektrometer. 

DVM= MASS 
FIRST MASS = 0 ; - WIDTH =100; 

SPEED = 3 s/u 
SCAN= RESET 
EMISSION = OFF 
SEM- VOLTAGE = OFF 
RANGE = 10.' 
GAIN= x10 
Schalten Sie nun von "EMISSION O F F  auf "TOTAL". Leuchtet dabei "EM O.K." in 
der Anzeige nicht auf, so ist der Vorgang zu wiederholen. Wenn auch dies keinen 
Erfolg hat, sind die Verstärkungen von "RANGE" oder "GAIN" zu verkleinern. 
Sollte während des Betriebs des Massenspektrometers die Anzeige "EM O.K." nicht 
mehr Leuchten (z.6. durch eine Sicherheitsabschaltung der lonenquelle infolge 
eines zu schlechten Druckes), so muß die lonenquelle wieder gestartet werden. 
Dazu muß der "Mode" Schalter immer zuerst auf "EMISSION OFF" gedreht werden, 
bevor die lonenquelle wie oben beschreiben wieder in Betrieb genommen werden 
kann. 

I-X 

1.1 Messung des Totaldruckes 

Schalten Sie MODE auf "TOTAL" und bestimmen Sie den Totaldruck. Der 
Meßbereich wird mit RANGE und GAlN eingestellt. Vergleichen Sie die 
Druckanzeige mit dem Penning Vakuummeter (Beachten Sie die Meßgenauigkeit 
von Vakuummessungen). Warten Sie ca. 15 min bis sich das MSM erwärmt hat, 
bevor Sie den Druck notieren. 

1.2 Aufnahme des Restgasspektrum 

Schalten Sie MODE auf SPECTRUM. 

Das Betriebsgerät ist für einen Massenbereich von 1 bis 100 geeignet. Die 
momentan durch den Analysator durchgelassene Masse kann mit dem Regler 



"FIRST MASS" eingestellt und am Anzeigegerät auf Stellung "MASS" digital 
abgelesen werden. Um sich einen Überblick über das Massenspektrum zu 
verschaffen, ist das Spektrum durch Verändern von "FIRST MASS" per Hand 
abzufahren. Dabei sollte der Schreiber mitlaufen. Suchen Sie die Masse mit der 
maximalen Intensität und stellen Sie darauf die Schreiberempfindlichkeit ein. Zum 
Messen "FIRST MASS" auf "0" stellen, "WIDTH" auf "100" stellen, "SCANSPEED" 
auf 
"3 slu". Beim Stellen des Schalters "SCAN" auf "SINGLE startet der Meßvorgang 
selbstständig. Durch Zurücksetzen auf "RESET" kann die Messung abgebrochen 
werden. 

Bestimmen Sie die Massen der einzelnen Peaks. Ordnen Sie den Massen Elemente 
zu, beachten Sie mögliche Fragmente. Bestimmen Sie die prozentuale 
Zusammensetzung. Welche Massen dominieren die Zusammensetzung des 
Restgases. Warum? 

A 
1.3 Analyse von atmosphärischer Lufi 

Offnen Sie das Feindosiewentil und lassen Sie über das Kapilarsystem 
atmosphärische Luft in den Rezipienten ein, bis der Druck ungefähr eine 
Zehnerpotenz schlechter ist als der Enddruck von 1.1 LVentil laaanasaaam öffnen. 
Am Anfanu hat das Ventil ein weniu Totganq. Beim Schließen Ventil nur bis 
Anschlau drehen. auf keinen Fall anknallen, sonst ist das Ventil bald defekt. 
Das Drehmoment das mit Daumen und einem Finuer am Einstellrad 
q 
q 
Generell sind Vakuumventile schon vor erreichen des Anschlaas l im Totaanq 
dicht.). 
Welche Massen dominieren ietzt das Spektrum? Bestimmen Sie die prozentuale 
Zusammensetzung und verdeichen sie diese mit atmosphärischer ~ u f t .  Halbieren 
Sie den Druck und überprüfen Sie, wie sich die Höhen der Massenpeaks verändern. 

- Wird der Druck größer als 2.1C4 mbar, wird das Massenspektrometer aus 
Sicherheitsgründen abgeschaltet. Danach muß die Quelle erneut gestartet werden. 
Wird der Druck zu schnell verschlechtert, besteht die Gefahr der Zerstörung der 
TMP. 

1.4 Analyse eines unbekannten Gases 

Stülpen Sie vorsichtig den Gummiball mit einem unbekannten Gas über das 
Kapilarsystem und entfernen Sie die Klammer. Öffnen Sie das Feindosierventil bis 
der Druck ungefähr eine Zehnerpotenz schlechter ist als der Enddruck von 1 . l .  
Warten Sie 15 min, bis das Gas durch das Kapilarsystem sich gleichmäßig im 
Rezipienten verteilt hat. Nehmen Sie das Spektrum auf. Ziehen Sie das zuvor 
aufgenommene Untergrundspektrum vom aufgenommen Spektrum ab. Bestimmen 
Sie die Massen der einzelnen Peaks. Ordnen Sie den Massen Elemente zu, 
beachten Sie mögliche Fragmente. Welche Massen dominieren jetzt das Spektrum? 
Um welches Gas könnte es sich handeln? 



1.5 Messung der Massenspektren von ausgeheizten Kupfer- und 
Messingrohren 

Erhitzten Sie das Kupferrohr in der Mitte mit Hilfe des Bunsenbrenners. Beobachten 
Sie die Druckanzeige bis diese einen nahezu konstanten Wert anzeigt. Nehmen Sie 
nun das Massenspektrum auf. Welche Massen dominieren jetzt im Spektrum? 
Löschen sie die Flamme des Brenners (Methanzufuhr schließen). 
Schließen Sie die Methanzufuhr des Brenners und erhitzen Sie das Messingrohr mit 
Hilfe der Heizwicklung (Lötstellen kühlen). Welche Massen lassen sich im Spektrum 
nachweisen und warum? Wann ist die Verwendung von Messing bei 
Vakuumapparaturen nicht sinnvoll? 

2 Auswertung: 

Beschreiben Sie mit kurzen Worten zwei Druckbereiche der Vakuumtechnik 
(Feinvakuum, Hochvakuum) und ihre Charakteristik. Welches ist die entscheidende 
Größe? - Außerdem sollten die Funktionsweisen der Drehschiebervor- sowie der 
Turbomolekularpumpe und der beiden Druckmeßgeräte erklärt werden (es werden 
ein Pirani-Vakuummeter im Feinvakuum sowie ein 
Penning-Ionisations-Vakuummeter im Hochvakuum verwendet). In welchen 
Druckbereichen arbeiten die Gerate und warum? 
Beschreiben Sie die drei Hauptbestandteile des Massenspektrometers. Erklären Sie 
mit kurzen Worten die Begriffe magnetisches Störfeld, 
Quadrupol-Massenspektrometer sowie Faraday-Cup. 

Quellennachweis 

Leybold-Heraeus GmbH, "Grundlagen der Vakuumtechnik, 
Berechnungen und Tabellen", Kat. Nr. 19989 

Lehrgangsunterlagen der 7. Schule für Vakuumtechnik, September 1996, 
FH-Frankfurt am Main 



Kurzbedienungsanleitung des Massenspektrometers 

Anzeiae Elektrometer 

I I 
Netz- Rassendurchlauf setr iebsarten- SEV 

schal ter  wahl  - Einteilung der Frontplatte in  Funktionsgruppen 

Abb. 1: Gesamtdarstellung des Massenspektrometers 

Anzeige: 

Skale 

~etriebszustand ~igitalvoltmeter mit ~ahlsihalter 

f l  Abb. 2: Darstellung des Digitalvolmieters 

DVM: Bei Stellung MASS zeigt die Anzeige die aktuelle Massenzahl 
in U [units] an. 

Leuchtbalkenanzeige: Qualitative Anzeige des Elektrometersignals, 2.B. zur schnellen 
Ermittlung eines Peakmaximurns. Jeweils gültige Skala wird 
durch die LED LIN oder AUTO bezeichnet. 

Exponentanzeige: Sie zeigt den Elektrometerwert in der zugehörigen Maßeinheit 
entsprechend der gewählten Betriebsart an. 



Betriebszustandsanzeigen: 

Es werden folgende Betriebszustande mit LEDs angezeigt: 

SCAN : Sie leuchtct bci gestarieten Massendurchlauf. 
EM O.K. : Sie leuchetet, wenn die Emission in Ordnung ist. 

Elektromcterverstärkung 

Abb. 3: Vor- und Nachverstärkung 

RANGE: Damit wiihlen Sie den Grundbereich des Vorverstärkers. Dieser 
mißt den vom Massenfilter durchgelassenen Ionenstrom. 

Damit w&len Sie die Nachverstärkung der von der Elektronik 
gelieferten Analogspannung. Bei den Schalterstellungen xl, 
x10, xlOO erfolgt eine lineare Nachverstärkung. Diese soll 
benutzt werden. 

Massendurchlauf 

Abb. 4: Einstellungen zum Mussendurchluuf 

Den Massendurchlauf bestimmen Sie mit folgenden Parametern: 



FIRST MASS : 
WlDTH : 
SPEED : 

SCAN: - 
RESET: 

SINGLE: 

REPEAT: 

Startrnasse 
Durchlaufbreite, Endmasse 
Durchlaufgeschwindigkeit pro Masse 

Massendurchlauf wird gestoppt und auf die "FIRST MASS" 
zurückgesetzt. 

Massendurchlauf wird für einen einzelnen Durchlauf gestartet. 

Sich wiederholender Massendurchlauf mit Ca. 5 ms Pause vor 
einern erneuten Lauf. 

-- MODE. Betnebsart 

Abb. 5: Betriebsarten 

EMISSION OFF: Die Filamentversorgung wird ausgeschaltet und die 
Überwachungselektronik im QME zurückgeschaltet. Dies ist 
erforderlich, wenn das Steuergerät in Betrieb genommen wird 
oder eine Überstroma~slösun~ im QME stattgefunden hat. 

TOTAL : Der Totaldmck wird angezeigt. Der Meßbereich wird durch 
RANGE und GAEV gewählt. 

SPECTRUM: Betriebsart für normale Massenspektren mit den eingestellten 
Parametern. 

HELIUM: Ermöglicht ein direktes Umschalten auf Helium Lecksuche. 

DEGAS: Dient zur Reinigung der Ionenquelle im Analysator. Der 
I-Ieizfadeii wird stärker geheizt. Dadurch wird allerdings seine 
Lebensdauer herabgesetzt. Aus diesem Grund diese Stellung 
nicht benutzen. 



Versuch: Massenspektrometer 

Lösungen: 

Aufgabe 1.1: 

Das Saugvermögen der Vorpurnpe beträgt ca. 0,43 Ws oder 1,65 m3/h. Die Herstellerangaben 
betragen 1,5 m3h. t , , ~ ~  ist ungefähr 8-10 sec. 

Der Enddruck der Drehschieber Vorpumpe beträgt nur einige 102 mbar. Dies ist ein sehr 
schlechter wert. 

Aufgabe 1.4: 
-. Es gilt 

q~<lO-~=> Apparatur sehr dicht 
qL-10-5=> Apparatur hinreichend dicht 
qp104=> Apparatur undicht 

q~ sollte mindestens 1U5 mbar V s  betragen. < 

Aufgabe 2.0: 

s. Diagramme. 
-7 

Aufgabe 2.3: 

Peaks bei Stickstoff und Sauerstoff 



6. Anhang: 

Anhang 1: T a b e l l e i i  ([B.P]) 

Tab. 1 Relative Intensitätsverteilung der Bmchstückionen von CO2- 
12 16 + Molekülen bezogen auf C 0 2  -Ionen bei 70eV Elektronenenergie 

Tab. 2 Relative Ionisiemngswahrscheinlichkeiten W einiger Gase 

bezogen auf Stickstoff bei ca. 1OOeV Elektronenenergie: 
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12 

16 

22 

28 

29 

$4 

45 
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2.46 
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Tab. 3 Die wichtigsten Bmchstüchionen 

Massen 
zahl 

1 

2 
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SO' 

CF2 * 

CdH,+ 

C4H9- 

(CH,)? CO (Aceton) 

so2 + 

CFl ' 

C6 H5 ' (Plienyl) 

CS&- (Benzol) 

C]' C&* (Freon) 

Cl7 CE; (Freon) 



1.  Größen, 
deren Formelzeichen, 
Einheiten 
und Definitionen 
(Nach DIN 28400. Teil 1 - 1980 -und 
DIN 28402) 

1.1. Vakuurntechnische 
Grundbegriffe 
Druck p (mbar)"] von Fluiden (Gasen, Flüs- 
sigkeiten) (Größe: Druck; Formelzeichen p; 
Einheit: Millibar: Einhei1enzeichen:inbar). 

Der Druck p ist nach DIN 1314 definiert als 
Quotient von Normalkraft auf eine Fläche 
und Inhalt dieser Fläche (flächenbezogene 
Kraft). Wenn auch das Torr als Einheit für 
den Druck nicht mehr verwendet wird (s. 
ANchn. 8). so soll dennoch kurz die .An- 
: .ulichkeit~~ dieser Druckeinheit erwähnt 
werden: 
1 Torr ist derjenige Gasdruck. der eine 
Ouecksilbersäule bei 0 "C um 1 mm zu he- 
ben vermag. (Der normale Atmosphären- 
druck beträgt 760 Torr oder 760 mm Hg). 
Die Abweichung des Millibar vom Torr ist 
insbesondere bei sehr niedrigen Drücken, 
also z. B. im Hoch- und Ultrahochvakuum, 
vielfach von untergeordneter Bedeutung 
und kann dann vernachlässigt werden. Die 
Umstellung von Torr auf Millibar sollte da. 
her in der Praxis zu keinen Schwierigkeiten 
oder Irrtümern führen. 
Der Druck p kann durch Indices näher be- 
zeichnet werden: 
Absoluter Druck P.„: 
In der Vakuumtechnik wird stets der abso- 
lute Druck angegeben, so daß der Index 
)>abs*< im allgemeinen entfallen kann. 
,- sldruck" p, 
her Totaldruck in einem Behälter setzt sich 
zusammen aus der Summe der Partial- 
drücke Feildrücke) aller darin belindlichen 
Gase und Dämple. 
Partialdruck P:): 
Der Partialdruck eines bestimmten Gases 
oder Dampfes ist derjenige Druck, den die- 
ses Gas bzw. dieser Dampf haben würde, 
wenn sie allein im Behälter vorhanden wä- 
ren. 

Sättigungsdampfdruck p,: 
D& Druck des gesättigten Dampfes heißt 
Sättigungsdampfdruck p,. p, ist bei einem 
gegebenen Stoff eine Funktion der Tempe- 
ratur. 

wird nicht nur von dem Saugvermögen der 
Pumpe. sondern auch von dem Dampf- 
druck p, der in Pumpen verwendeten 
Schmier.. Dichtungs- undTreibmittel milbe- 
stimmt. Wird ein Behälter beispielsweise le- 
diglich mil einer ölgedichteten Verdränger- 
pumpe evakuiert. so wird der erreichbare 
Enddruck In erster Linie durch den Dampf. 
druck des verwendeten Pumpenöls, je 
nach Sauberkeit des Behälters außerdem 
noch durch die von den Behälterwänden 
abgegebenen Dämple bestimmt. 
Umgebungsdruck P„, 
Überdruck pe4J 
Arbeitsdruck pWb .- - .~~ - 

Beim Evakuieren eines Behälters werden 
aus diesem Gase undloaer Dampie ent- 
lernt. Dabei verstehen wir unter Gas Mate- 
rie in gasförmigem Zustand. die bei der Be- 
triebstemperalur nichl kondensierbar ist. 
Dampf ist ebenfalls Materie im gasförmi- 
gen Zustand, die jedoch bei den herrschen- 
den Temperaturen kondensierbar ist. Ge- 
sättigter Dampf schließlich ist Materie, die 
bei der herrschenden Temperatur als Gas 
mit der flüssigen oder festen Phase des 
gleichen Stoffes im Gleichgewicht steht. 
Eine strenge Unterscheidung zwischen Ga- 
sen und Dämpfen wird an den folgenden 
Textstellen nur dann gemacht. wenn es 
zum Verständnis erforderlich ist. 

Teilchenanzahldichte n (cm-?) 
Die volumenbezogene Anzahl n der Gas- 
teilchen ist nach den Gesetzen der kineti- 
schen Gastheorie vom Druck p und der 
thermodynamischen Temperatur T abhän. 
gig gemäß 

p = n . k . T  (1) 

(k = Bollzmann.Konstante). 
Bei einer bestimmten Temperatur ist dem- 
nach der Druck eines Gases lediglich von 
der Teilchenanzahldichle. nicht aber von 
der Gasart abhängig. Die Art eines gaslör- 
migen Teilchens wird U. a. durch seine 
Masse m charakterisiert. 

Gasdichte Q (kg . m-3, g . cm+) 
Das Produkl aus Teilchenanzahldichte n 
und Teilchenmasse rn ist die Gasdichte Q. 

p = n . m  (2) 

Das ideale Gasgesetz 
Zwischen der Masse m eines Gasteilchens 
und der molaren Masse M dieses Gases 
besteht die Beziehung 

M = N , . r n  (3) 

Die Avogadro.Konstante NA gibt an. wieviel 
Gasteilchen in einem Mol Gas enthalten 
sind. Sie vermittelt darüber hinaus eine ein- 
fache Beziehung zwischen der molaren 
Gaskonstanten R und der Boltzmann-Kon- 

- 
Aus den vorstehenden Gleichungen (1) bis 
(4) folgt unmittelbar der Zusammenhang 
zwischen dem Druck p und der Gasdichte 
eines idealen Gases: 

R T 
P = Q w  (5) 

In der Praxis wird häufig ein bestimmtes ab- 
Geschlossenes Volumen V betrachtet, in 
dem sich das Gas unter einem bestimmten 
Druck p befindet. Ist G die Masse des Ga- 
ses. die sich in einem Volumen V befindet, 
SO ist 

G P = -  
V ('?! 

.p?sGieichx&@iolgLd " W a r -  
die Clapeyron'sche Zustandsgleichung des 
idialen Gascs 

bzw. für 1 mol p . V = R . T (7a) 

G Hierin ist der Quotient M die Anzahl 

der im Volumen V befindlichen Mole. 
Das folgende Zahlenbeispiel möge, unter 
Benutzung der Zahlenwerte von Seile 78 
den Zusammenhang zwischen Masse des 
Gases und Druck bei Gasen mit unler- 
schiedlicher molarer Masse veranschauli- 
chen. In einem 10-Liter-Volumen sei bei 
20 "C 
a) 1 g Helium b) 1 g Stickstoff ent- 
halten. 
Bei Verwendung der Gleichung (7) ergibt 
sich dann mit 

V = l O I , G  = 1 g, 
R = 83 mbar . I . mol-1 K-1 
T = 293 K: 
im Falle a) 
mit M = 4 g . mol-1 (einatomiges Gas) 

= 605 mbar. 

im Falle b) 
mit M = 28 g . mol-1 (zweiatomiges Gas) 

g . mbar . I . mol-' K-' . K -- - 
I . g . mol-' 

= 86.5 mbar 

11 Dar (in Klammern) angegebene ~inhriienieishen deulel sui 
die Einhs!! hin. in der die belrellende ~ ( ö ß e  in der Yakuumiech- 
"L vorzugsweise gemessen oder angegeben wird 

Dampfdruck p, stanten k: 2) ~n allen FAII.~. in denen er nirnl aui %ine besondere untei. 
~Cheidung zwischen Ialaidruck p, und ParllawiucX P, ankomml. 

Normdruck p.: R=N, .k  (4) wiia der Toialdruck kurz mil p bezeichnel. 

Unter Normdruck 0. versteht man nach 31 Anrielledes Inder .;.kann nach DIN 28402aucheinechemi- 

DIN 1343 den ~ruck 'p ,  - 1013,25 mbar. 

Enddruck P„,': 
Der in einem Vakuumbehälter erreichbare 
niedrigste Druck, der sog. Enddruck P.„, 

S C ~ D  Summinlormel gerelrl werden. 
Bairpiele: p~ 20. po2 10, ~ e s s e r d a m p ~ ~ ~ r ~ i a i d l u ~ t  bzr. Sauei- 
slollparlialbruck. 

4) Oer Enbbiuck pmd da<( nicni mit P, bezoicnnei werden. da 
nach OIN ,314 mit p,der Überdruck bezeisnne~wird~.e. Iorer. 
CBIOI".). 



Hieraus ergibt sich, paradox erscheinend, 
daß eine bestimmte Masse eines leichten 
Gases einen höheren Druck ausübt als die 
gleiche Masse eines schweren Gases. Be- 
rücksichtigt man jedoch, daß bei gleicher 
Gasdichte (siehe GI. 2) mehr Teilchen eines 
leichten Gases (großes n. kleines m) vor- 
handen sind als beim schweren Gas (klei- 
nes n. großes m). so wird das Ergebnis ver- 
ständlich, weil für die Höhe des Druckes 
bei gleicher Temperatur (siehe GI. 1) nur 
die Teilchenanzahldichte n maßgebend ist. 
Hauptaufgabe der Vakuumtechnik ist, die 
Teilchenanzahldichte n in einem vorgege. 
benen Volumen V zu verringern. Bei kon- 
stanter Temperatur kommt dies immer ei- 
ner Erniedrigung des Gasdruckes p gleich. 
Es muß an dieser Stelle aber ausdrücklich 
darauf hingewiesen werden. daß sich eine 
Druckerniedrigung (unter Beibehaltung des 
Volumens) nicht nur durch eine Verringe- 
rung der Teitchenanzahtdichten n. sondern 
(g'-qß GI. 5) auch durch Erniedrigung der 
- 
it..,eratur T bei gleichbleibender Gas- 
dichte erreichen Iäßt, ,Dieser wichtige 
Sachverhalt muß immer.dann berücksich. 
ligt werden. wenn im Volumen V nicht über. 
all die gleiche Temperatur herrscht. 
In der Vakuumtechnik werden die folgen- 
den wichtigen Begriffe h2ufig benutzt: 

Volumen V (I, m3. cm3) 
Mit Volumen.wird 
.I) der rein geometrische, meits vorgege- 

bene ausmeßbare Rauminhalt eines Va- 
kuumbehällers oder einer ganzen Va- 
kuumanlage einschließlich der Leitun- 
gen und Verbinaungsräume bezeichnet. 

b) das druckabhängige Volumen eines Ga- 
ses oder Dampfes. das z. B. durch eine 
Pumpe gefördert oder durch ein Sorp- 
lionsmittel sorbiert wird. 

Volumendurchfluß (Volumenstrom) q, 
.,-'.__I . mL h-'. cm3 . s") Volumen- 
1k:nfluß bezeichnet das Volumen des pro 

Leiteinheil durch ein Leitungselement bei 
dem jeweils herrschenden Druck und der 
jeweils herrschenden Temperatur strömen- 
den Gases. Dabei muß man sich klarma- 
chen. daß je nach Druck und Temperatur 
die Anzahl der geförderten Teilchen bei 
gleichem Volumendurchfluß verschieden 
ist. 

Saugvern;ögen-+ - -. -- - 
C I  . s-1; mL h-1, cm3 . s-1) 
jdas Saugvermögen einer Pumpe ist der Vo- 
~umendurchfluß durch die Ansaugöffnung 
der Pumpe. 

dV S z -  
dt (8a) 

Bleibt S während des Pumpvorganges kon- 
stant, so kann man statt des Differential- 
quotienten den Differenzenquolienten 

A V -- 
A t (8b) setzen. 

(Eine Umrechnungstabelle für die verschie- 
denen Einheiten des Saugvermögens befin- 
det sich in Abschnitt 7. Tabelle VI). 

Gasmenge (pV-Wert) 

Die Menge eines Gases kann man durch 
seine Masse oder sein Gewichl in den übli- 
chen Masse- oder Gewichtseinheiten ange- 
ben. In der vakuumlechnischen Praxis ist 
jedoch das Produkt p . V oft interessanter 
als Masse oder Gewicht einer Gasmenge. 
Es hat die Dimension einer Energie und 
wird in Millibar X Liter (mbar . I) angegeben. 
Bei Kenntnis von Gasart und Temperatur 
Iäßt sich an Hand der Gleichung 7a die 
Masse G der Gasmenge aus dem Produkt 
p . V errechnen: 

G p . V = - . R . T  
M (7) 

p . V . M  
G = R . T  (7b) 

In der Praxis spricht man meistens. nicht 
ganz richtig. von der .Gasmenge(i p . V mit 
Angabe der Gasart. wobei man stillschwei- 
gend vorausselzl, daß es sich um ein Gas 
bei Zimmertemperatur (ca. 300 K) handelt. 

Beispiele 
100 mbar . I N, - 0,11 g N, 

G = 100 mbar . I . 28 g . mol-' - 
83 mbar . I . mol-' K - '  . 300 K 

- 

Analog: 
1 mbar . 10,- 1.28 . 10-3g 0, 

70 mbar - I Ar - 1,13 . 10- 'g Ar 
(bei T = 300 K) 

Die pro Zeiteinheit durch ein Leitungsele- 
ment strömende Gasmenge kann man - 
entsprechend den beiden oben beschriebe. 
nen Begriffen für Gasmengen - auf zwei. 
erlei Weise angeben. und zwar als: 
Massendurchfluß (Massenstrom) q, (kg 
. h-I ,  g . s-'), wobei dies die Masse eines 
Gases ist, die pro Zeiteinheit durch ein Lei- 
tungselement strömt. also: 

G 
4" = -7- 

oder als: 
pV.Durchfluß q„ (mbar . I . SC'). 
Der pV-Durchfluß ist das Produkt aus 
Druck und Volunien einer durch ein Lei- 
tungselement strömenden Gasmenge divi- 
diert durch die Zeit, 

p - Y  
also: q„ = 7 

~ . - .- . . -. 
~~ .~ 

Saugleistung einer Pumpe q„ 
Die Saugleistung einer Pumpe ist entweder 
gleich dem Massendurchfluß durch die An- 
saugöffnung der Pumpe: 

G 
q" = T (9) 

oder gleich dem pV.Durchfluß durch die 
Ansaugöffnung der Pumpe: 

meist angebenen in mbar . I - s- ' .  Hierin 
ist p der Druck auf der Ansaugseile der 
Pumpe. Sind p und V auf der Ansaugseite 
der Pumpe konstant, so ist die Saugleistung 

dieser Pumpe durch die einfache Bezie. 
hung 

qpv = P ' s (ioa) 

gegeben, wobei S das Saugvermögen die- 
ser Pumpe beim Ansaugdruck p ist. 
Der Begriff der Saugleistung ist in der Pra- 
xis von großer Bedeutung und darf nichl 
mit dem Saugvermögen verwechselt wer- 
den! 
Die Saugleistung ist 2.0. wichtig für die Be- 
stimmung der Größe einer Vorpumpe im 
Verhaltnis zur Größe einer in Reihe ge- 
schalteten Hochvakuumpumpe (s. Ab- 
schnitt 2.32.). 
Strömungsleitwert L (I . s-') 
Der pV-Durchfluß durch ein beliebiges 
Leitungselemenl. z. B. Rohr- oder 
Schlauchleitungen, Ventile. Düsen, Öffnun- 
gen in einer Wand zwischen zwei Behältern 
usw., ist gegeben durch 

q„ = L(P, -02) (11) 

Hierin ist p, - p, die Differenz der Drücke 
am Ein- und Ausgang des Leitungseiemen- 
tes. Der Proportionalitätsfaktor L wird als 
Strömungsleitwert, oder auch kurz als Leit- 
wert bezeichnet. Er ergibt sich aus der 
Geometrie des Leitungselementes und ist 
in einigen Fällen einfacher Anordnungen 
errechenbar (s. Abschnitt 2.36.). 
Im Gebiet des Hoch- und Ultrahochvakuum 
ist L eine Konstante, im Gebiet des Grob- 
und Feinvakuums aber eine vom Druck ab- 
hängige Größe. Infolgedessen muß die Be- 
rechnung von L für die Leitungselemenle in 
den einzelnen Druckbereichen gelrennl 
durchgeführt werden (Näheres hieruber s. 
Abschnitt 2.36.). In Anlehnung an die Defi. 
nition des Volumendurchflusses kann man 
auch sagen: Der Leitwert L ist der Volu- 
mendurchfluß durch ein Leitungselement. 
Die Gleichung (1 1) kann man als nOhni- 
sches Gesetz der Vakuumlechnik~~ bezeich. 
nen, in dem q„ dem Slrom, A P der Span- 
nung und L dem elektrischen Leitwert ent- 
spricht. In Analogie zum Ohmschen Gesetz 
der Elektrizitätslehre ist der Strömungswi- 

1 derstand R = - als reziproker Wert des l~ - 
Strömungsleitwertes eingeführt worden. 
Gleichung (11) Iäßt sich dann umschreiben 
in: 

AP 4,v = ' (1 2) 

Daraus folgt unmittelbar für die Serien- 
schaltung: 

R„, = R, + R, + R, + . . . (13) 

Bei Parallelschaltung gilt: 

Leckrate q,  (mbar - I . s - ' )  
Nach den obigen Definitionen ist es ohne 
weiteres verständlich, daß die Größe einer 
Gasslrömung durch Lecks, also durch un- 
erwünschte Leitungselemente, auch in 
mbar . I . s- '  angegeben wird. Eine Leck- 
rate wird meist unter der Bedingung ge- 
messen oder angegeben, daß auf der - 



einen Seite des Lecks Atmosphärendruck 
herrscht. 

Gasabgabe (mbar .I) 

Unter der Gasabgabe versteht man die Ab. 
gabe von Gasen und Dämpfen von den 

- ':!!Anden eines 'Jakuumbehälters oder an- 
derer Bauteile in das Innere einer Vakuum- 
anlage. Auch diese Gasmenge wird durch 
das Produkt p . V charakterisiert, wobei V 
das Volumen des Behälters isl, in das die 
Gase abgegeben werden, und p. besser Ap, 
die Druckerhöhung. die durch die abgege- 
benen Gase in diesem Volumen hervorge- 
rufen wird. ~ .- - 

Gasabgaberate (mbar . I -X ' )  
Die Gasabgaberate ist die zeiibezogene 
Gasabgabe . angegeben in mbar . I . s- ' .  

Mittlere freie Weglänge i Stoßrate z 

(C"') W ' )  
Die Vorstellung, daß ein Gas aus einer gro- 
ßen Anzahl diskreler Teilchen besteht. zwi. 
schen denen keine Kräfte wirkan. hat zu ei- 
npiqeihe von theoretischen übarlegungen 
:. ~r t .  die wir he!ile unter der Bezeich- 
nung .kins!isdi<Gastheoriec zusammen- 
~. .. lassen: 
Eine der ersten und zugleich hervorragend. 
sten Leistungen dieser Theorie war die Be- 
rechnung des Gasdruckes p als Funktion 
der Gasdichte Q und des mittleren Ge- 
schwindig&eitsquadrats ?? der einzelnen 
Gasieilchen der Masse m: . . 

~- 
Die Ga~lz ichen Iliegeii mit allen möglichen 
GescnwiCigkeiten gradlinig durcheinan- 
der und stoben dabei sowohl mit den Behäl- 
je.,;aiiden als auch uniereinanu'er (ela- 
:.. . 
stisch) zusammen. Diese B~i.,agung der 

- 
Gasteilthen wird mit Hilfe der kinetischen 
Gze7.?orie zahlenmäßig beschrieben. Die 
du. ~chni l t i iche zeitbezogeiie Anzahl der 
Zusammenstöße eines Teilchens, die soge- 
nannte Stoßrate z, und die Strecke, die je. 
des Gasteilchen im Mittel zwischen zwei 
Zusammenstößen mit anderen Teilchen 
zurücklegt, die sogenannte mittlere freie 
Weglänge? werden als Funktion der mittle- 
ren Teilchengeschwindigkeit C, des Teil- 
chendurchmessers 2 r und der Teilchenan- 
zahldichte n - in sehr guter Nährung - 
wie folgt beschrieben: 

- 1 und I = 
n . f i . n . ( 2 r ) 2  (1 8) 

viernach ist die mittlere freie weglärige T 
der Teilchenanzahldichle n und damit, ge- 

Gleichung (I) ,  dem Druck p umgekehrt 
JrOPOrti~nal. Bei konstanter Temperatur T 
$11 daher für jedes Gas die Beziehucg 

- 
6 

Zur Berechnung der mittleren freien Weg- 
1ängeTfür beliebige Drücke bei verschiede- 
nen Gasen dienen die Tabelle III sowie das 
Diagramm 78.1 im Abschnlit 7. An gleicher 
Stelle sind die wichligsten Formeln der 
Gaskinetik ftir die Vakuumtechnik zusam- 
mengestellt (Tabelle IV). 

Flächenstoßrate z, Bedeckungszeitr 
(cm - 2  . s-') (s) 

Zur Kennzeichnung des Druckzustandes 
im Ultrahochvakuum-Bereich wird häufig 
die Zeitdauer angegeben. die zum Auuibau 
einer monoioii;kularen oder monoatoma- 
ren Schicht aui einer gasfreien Ober!!Zche 
unter der Vorausselzung benötigt wird. daß 
jedes Teilchen auf der Oberfläche haften 
bleibt. Diese Bedeckungszeil T hängt eng 
mit der sogenannten Flächenstoßrate z~ 
zusammen. Bei einem ruhenden Gas gibt 
die Flächensloßrale die Anzahl der Teil- 
chen an. die je Zeit- und Flächeneinheit 
auf die Oberfläche im Vakuumbehälter auf- 
treffen: 

nC 
ZA = - 4 (20) 

Ist a die Anzahl der für ein bestimmtes Gas 
aufnahmefähigen Oberllachenplälze je 
Flächeninhalt. so ist die Bedeckun~szeil 

Votumen.Stoßrate z, 
( ~ m - ~  . S-') 
Dies ist das Produkt aus Stoßrate z und 
halber Teilchenanzahldichie n, da der Zu- 
sammenstoß von zwei Teilchen als ein 
Sroß zu zählen ist: 

z z 
" -  2 (21 a) 

1.2. Die atmosphärische Luft 

Jede auf der Erde befindliche Vakuumanla- 
ge enthalt vor ihrem Auspumpen Luft und 
ist während ihres Betriebes stets von Luft 
umgeben. Daher ist es noiwendig. die phy- 
sikalischen und chemischen Eigenschaiien 
der atmosphärischen Luft zu kennen. 
Die Almosphäre besleht aus einer Reihe 
von Gasen, zu denen in der Nähe der Erd- 
oberfläche noch Wasserdampf hinzu- 
kommt. Der Druck der Luftaimosphäre 
wird auf Meeresniveau bezogen. Die durch- 
schnittliche Höhe dieses Druckes beträgt 
1013 mbar (gleich der bisher verwendeteii 
physikalischen Atmosphäre). In der Tabelle 
Vlll (Abschnitt 7) ist die Zusammensetzung 
der Normalalmosphäre mit einer relaliven 
Feuchtigkeit von 50 % bei einer Tempera- 
tur von 20 "C angegeben. Vakuumtech. 
nisch ist bei der Zusammensetzung der 
Lult besonders zu beachten: 

a) Der je nach Feuchtigkeitsgehalt in der 
Luft enthaltene Wasserdampf. der beim 
ersten Auspumpen einer Vakuumaniage 
eine besondere Rolle spiell (siehe 
Abschn. 2.23.). 

b) Der erhebiiche Anteil des Edelgases Ar- 
gon, der in Zusammenhang mit Aus- 
pumpvorgängen durch Sorptionspum- 
pen zu beachten ist (siehe Abschn. 
2.163.). 

C) Der Heliumgehalt. Trolz des geringen 
Gehalts von nur etwa 5 ppm (parts per 
million) Helium in der Luft macht sich 
diesesEdeJga~besonders bei solchen 
Ultrahochvakuum-Anlagen bemerkbar. 
die mit Viton (bzw. VlTlLANO )gedichtet 
sind oder aus Glas (bzw. Quarz) beste- 
hen. Helium vermag durch diese Stoffe 
in größeren Mengen zu diffundieren 
(s.Abschn. 2.37). 

Mit der Höhe über der Erdoberfläche 
nimmt der Druck der aimosphärischen Luft 
ab (siehe Abb. 78.3 in Abschitt 7). In etwa 
100 km Höhe besleht Hochvakuum, ober- 
halb 400 km Höhe Ullrahochvakuum. 
Die Zusammensetzung der Atmosphäre än- 
dert sich ebenfalls mit der Entfernung von 
der Erdoberfläche (siehe Abb. 78.4 in Ab- 
schnitt 7). 

1.3. Die Druckbereiche 
der Vakuumtechnik 
und ihre Charakterisierung 

(siehe hierzu auchTabelle IX in Abschnitt 7) 
In der Vakuumtechnik ist es üblich, den gro- 
ßen Druckbereich, der heute mehr als 16 
Zehnerpotenzen umfaßt, in einzelne. klei- 
nere Bereiche zu unterteilen, die man im 
allgemeinen wie folgt begrenzt: 
Grobvakuum (GV) 1000-1 mbar 

Feinvakuum (FV) 1 - 10-3 mbar 

Hochvakuum (HV) i 0 - 3 -  10-' mbai 

Ultrahochvakuurn 10-' mbar und 
(UHV) weniger 

Dieser Einteilung haftet natürlich eine ge- 
wisse Willkür an. So bezeichnet vor allem 
der Chemiker das ihn interessierende Ge- 
biet zwischen 100 und l mbar häufig als 
Zwischenvakuum, und manch ein Techni- 
ker spricht im gesamten Druckbereich 
nicht von Vakuum, sondern von Unter- 
druck. Die oben aulgeführlen Druckberei- 
che lassen sich recht gut durch Betrach- 
tung gaskinetischer Zusammenhänge und 
nach der Art der Gasslrömungen unler- 
scheiden. Auch die Arbeitstechnik in den 
verschiedenen Bereichen ist unterschied- 
lich. 

In der Vakuumlechnik treten hauptsächlich 
drei Strömurigsarten auf: 

1. Die viskose oder Kontinuumsströ. 
mung, die fast ausschließlich im Grob- 
Vakuum vorkommt. Die Wechsetwir. 
kung der Teilchen untereinander be- 

-- 



stimmt den Charakter dieser Strömung. 
daher spielt die innere Reibung, die Vis. 
kosität der strömenden Substanz. eine 
große Rolle. Treten Wirbel beim Strö- 
mungsvorgang auf, so spricht man von 
turbulenter Strömung, findet ein Glei- 
ten verschiedener Schichlen des strö- 
menden Mediums gegeneinander statt. 
so nennt man die Strömung laminar. Ei- 
ne laminare Slrömung in kreiszylindri- 
schen Rohren mit parabolischer Ge- 
schwindigkeilsverteilung heißt Poiseuil. 
1e.Strömung. Dieser Spezialfall kommt 
in der Vakuumtechnik besonders häufig 
vor. Viskose Strömung liegt generell 
dann vor, wenn die miltlere freie Weg. 
länge der Teilchen sehr viel kleiner als 
der Durchmesser der Leitung ist: 

7 <<d 
Eine charakteristische Größe für den 
Zustand einer viskosen Strömung ist die 
Reynoldszahl Re. Re ist eine dimen- 
sionslose Größe, nämlich - bei der 

n"~trömung eines Gases durch ein kreis- 
zylindrisches Rohr - das Produkt aus 
Rohrdurchmesser. Strömungsgeschwin. 
digkeit, Dichte und Reziprokwert der Zä- 
higkeit (innere Reibung) des strömen- 
den Gases. 
Für Re> 2.200 ist die Strömung turbu- 
Irnt. für Ree2.200 laminar. 

2. Die Molekularströmung, die im Hoch- 
und Ultrahochvakiiumbereich vorherr- 
schend ist. In diesen Bereichen können. 
sich die Teilchen ohne gegenseitige Be- 
hinderung frei bewegen. Molekularströ- 
mung liegt vor. wenn die mittlere freie 
Wegstrecke eines Teilchens sehr viel 
größer als der Durchmesser der Leitung 
ist: 

i >> d 
3. Die Knudsenströmung, bei der die vis- 

kose Strömung in die Molekularströ- 
,-, mung übergeht. Sie herr-ht vor allem 

im Feinvakuumgebiel vor iwd .  
Das Produkt aus dem Druck p und dem 
Rohrdurchmesser. d ftir ein bestimmtes 
Gas bei einer bestimmten Temperatur kann 
als charakteristische Größe für die ver- 
schiedenen Slrömungsarten dienen. Für 
Lult bei 20 "C bestehen unter Verwendung 
der Zahlenwerte aus Tabelle 111 im Ab. 
Schnitt 7 folgende äquivalente Beziehun. 
gen: 
-- -P- 

Grobvakuum 
viskose Strömung 

p . d > 6  - 10-' mbar . Cm 

Feinvakuum 
Knudsen.~trömung 

~ - 
P--- 

bung von Gasen im Feinvakuumgebiet sehr 
Hoch. und stark vom Druck abhängig. lm Grob. und 
Ulirahochvakuum Hochvakuumgebiet dagegen sind diese 
Molekularströmung beiden Eigenschaften nahezu druckunah- 

p . d < 1.3 . 10-2 mbar . cm 

Irn Gebiet der viskosen Strömung ist die 
Vorzugsrichtung der Geschwindigkeil aller 
Gasmoleküle gleich der makroskopischen 
Strömungsrichtung des Gases. Eine derar- 
tige Ausrichtung wird dadurch erzwungen. 
daß die Gasteilchen dicht gepackt sind und 
untereinander weit häufiger zusammen- 
stroßen als mit den Begrenzungswänden 
der Apparatur. Im Gebiet der Molekular- 
slrömung überwiegen dagegen Stöße der 
Teilchen auf die Wände. Durch Reflexion, 
aber auch durch Desorption nach einer ge- 
wissen Verweilzeii auf den Behälterwän- 
den, kann ein Gasteilchen im Hochvakuum- 
bereich jede beliebige Richlung erlangen. 
von einer Strömung im makroskopischen 
Sinn kann nicht mehr gesprochen werden. 
Es wäre wenig sinnvoll, wollte man die Va- 
kuumdruckbereiche in Abhängigkeit von 
den jeweiligen geometrischen Betriebsbe- 
dingungen festlegen. Die Grenzen der ein- 
zeinen Druckbereiche sind (siehe Tabelle 
iX) so gewählt worden, daß bei normal di- 
mensionierten Laboranlagen im Grobvaku- 
um die Stöße der Gasteilchen untereinan- 
der, im Hoch- und Ultrahochvakuum dage- 
gen die Slöße der Gasteilchen auf die Be. 
hälterwände überwiegen. 

im Hoch- und Ultrahochvakuum-Bereich ist 
die BeschaHenheit der Wände einesvaku- 
umbehäliers von ausschlaggebender Be- 
deutung. denn unterhalb 10'3 mbar befin- 
den sich durchweg mehr Gasmoieküle auf 
den Oberllächen als im Gasraum selbst. 
Nimmt man an. daß sich auf der Innenwand 
einer evakuierten Kugel von 1 I Volumen ei- 
ne monomolekulare absorbierte Schicht 
befindet, so ist das Verhältnis der Anzahl 
der absorbierten Teilchen zur Anzahl der 
freien Teilchen im Raum 

~. 
hängig. 
Daher ist esverständlich, da6 nicht nur die 
Pumpen. die man zur Erzeugung von 
Drücken in den unterschiedlichen Vakuum- 
Bereichen braucht. unierschiedlich sind, 
sondern auch die zur Messung der Drücke 
verwendbaren Vakuummeter. 

Eine übersichtliche Zuordnung von Pum- 
pen und Meßgeräten für die aufgeführten 
einzelnen Druckbereiche ist in Abb. 88.3 im 
Abschnitt 7 aufgeführt. 

hei 1 moar 10-2 
~ ~~ 

bei 10-6 mbar !04 . . . .  .- --- 
bei 1Cr" mbar 1 o9 

Aus diesem Grund dient zur Charakterisie- 
rung des Ultrahochvakuums und zur Ab- 
grenzung dieses Bereiches gegen den 
Hochvakuum-Bereich die Bedeckungszeit T 
(s. Abschnitt 1.1). Die Bedeckungszeit T be- 

von trägt im Hochvakuum nur Bruchteil- 
Sekunden, im Ultrahochvakuum dagegen 
Minuten und Stunden. Gaslreie Oberflä- 
chen lassen sich daher nur unter Ultra- 
hochvakuum-Bedingungen herslellen und 
über längere Zeiträume aufrechterhalten. 

Mit dem Druck ändern sich noch weitere 
physikalische Eigenschaften. So sind u.a. 
die Wärmeleitfähigkeit und die innere Rei- 

7 
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Anhang 3: Typenbezeichnungen und Kenngrößen der 

verwendeten Instrumente 

1. Zweistufige Drehschiebemumpe: - 
Typ: Duo 1.5A (Pfeiffer, Balzers) 

Saugvermögen: 1.5m3/h oder 0.42Us 

Enddruck: p,d < 6.6 . 1 . 0 ~  mbar 

2. Turbomolekularpumpe: 

TYP, TPH 055 (Pfeiffer, BaLzers) 

Saugvermögen: 55Us oder 198m3/h 

Enddruck: pmd C: 1 . 10.' mbar 

Drehfrequenz: 90000 min-' 

3 .  Pirani-Vakuummeter: - 

Typ: TPR 0 10 (Baizers) 

Meßbereich: , 10' mbar bis 5 .6 .10~ mbar 

Relativer Meßfehier: bis zu 50% an den Meßbereichsgrenzen, 

bis zu 15% in der Intervallmitte 

4. Penninc-Vakuummeter: 

TYP. IKR 020 (Balzers) 

Meßbereich: 6.10" mbar bis 10"' mbar 

Relativer Meßfehier: bis zu 50% an den Meßbereichsgrenzen, 

bis zu 5% in der Intervallmitte 

5 Druckanzeieeeerat: 

Typ: TPG 300 (Baizers) 

Die automatische Umschaltung zwischen dem Pirani- und dem 

Penning-Vakuummeter erfolgt bei 6 .105 mbar 

6. Quadrupol-Massenspektrometer: 

Typ: QMG 1 12A (Balzers) 

Massenbereich: lu bis lOOu 



Sicherheitshinweise 

Der Rotor der Turbomolekularpumpe dreht sich mit einer Drehzahl von 90000 llrnin-'. 
Jegliche Erschüttening oder Bewegung des Rezipienten während des Betriebs der 
~urbomol~kularpum~e können zu Berührungen von Rotor und Stator führen. Dies hat eine 
sofortige Zerstörung der Pumpe zur Fo1ge.E~ sind nicht nur die hohen Kosten zu beachten 
(ca. 12.000 .- DM), sondern auch die erhebliche Verletzungsgefahr durch den sich 
verselbständigenden Rezipienten (Drehimpulserhaltung), sowie Splittenvirkung. 
Aus diesem Grund sind alle Erschütterungen des Tisches sowie des 
Rezipienten beim Betrieb der Turbomolekularpumpe unter allen 
Umständen zu vermeiden. 

Feindosierventil mit digitaler Anzeige: 

Die ~urbinenschaufeln der Turbomolekularpumpe sind für den Einsatz bei niedrigen Drücken 
gebaut. Aus diesem Grund erhöht die Steuemng der Turbomolekularpumpe die Drehzahl 
langsam auf Arbeitsdrehzahl. Dabei sinkt mit steigender Drehzahl der Druck im Rezipienten. 
Sinkt der Dmck nicht (z.B. durch ein ~ e c k ) ' ,  so schaltet d?e Steuerung auf Stömng. Dadurch 
werden Beschädigungen vermieden. 
Im Laufe des Versuchs mit dem Massenspektrometer soll Gas in den Rezipienten eingelassen 
werden. Wird dabei das Feindosierventil zu weit geöffnet, kann der zu schnelle Diuckanstieg 
eine Zerstörung der Turbomolekularpumpe bewirken. Die Folgen sind fatal (S.O.). 

d Aus diesen Grund ist das Feindosierventil immer mit äußerster Vorsicht zu 
öffnen und dabei der Druck zu beobachten. Nach Gebrauch ist es sofort zu 
schließen (nicht zuknallen, nur bis zum Anschlag drehen) . 
Versuchsende: Belüftungsanleitung 

Bei Versuchsende Turbomolekularpumpe (TMP) mind. 15 min. auslaufen lassen. Dazu TMP 
an der Steuerung ausschalten. Das Sicherheitsventil zwischen Vorpumpe und TMP ist zu 
schließen (Stecker entfernen). Die Vorpumpe kann nach Schließen des Sicherheitsventilssw 
abgeschaltet werden. Belüftet wird Auslaufen der Turbomolekularpumpe über das 
Feindosierventil. 



Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise. Diese sind im eigenen Interesse zu 
beachten. 

Notieren Sie sich vor einschalten des Massenspektrometers (MSM) den Enddruck 
im Rezipienten. ~ i e s e r  wird sich beim einschalten des MSM sich erheblich 
verschlechtern (warum?). -. 

Überprüfen Sie folgende Einstellungen am Massenspekirometer. 

DVM= MASS 
FIRST MASS = 0 ; 

P WIDTH =100; 
SPEED = 3 s/u 
SCAN= RESET 
EMISSION = OFF 
SEM- VOLTAGE = OFF 
RANGE = 10.' 
GAIN= XI 0 
Schalten Sie nun von "EMISSION OFF" auf "TOTAL". Leuchtet dabei "EM O.K." in 
der Anzeige nicht auf, so ist der Vorgang zu wiederholen. Wenn auch dies keinen 
Erfolg hat, sind die Verstärkungen von "RANGE" oder "GAIN" zu verkleinern. 
Sollte während des Betriebs des Massenspektrometers die Anzeige "EM O.K." nicht 
mehr Leuchten (z.0. durch eine Sicherheitsabschaitung der lonenquelle infolge 
eines zu schlechten Druckes), so muß die lonenquelle wieder gestartet werden. 
Dazu muß der "Mode" Schalter immer zuerst auf "EMISSION OFF" gedreht werden, 
bevor die lonenquelle wie oben beschreiben wieder in Betrieb genommen werden 
kann. 

- 

1 .I Messung des Totaldruckes 

Schalten Sie MODE auf "TOTAL" und bestimmen Sie den Totaldruck. Der 
Meßbereich wird mit RANGE und GAlN eingestellt. Vergleichen Sie die 
Druckanzeige mit dem Penning Vakuummeter (Beachten Sie die Meßgenauigkeit 
von Vakuummessungen). Warten Sie Ca. 15 min bis sich das MSM erwärmt hat, 
bevor Sie den Druck notieren. 

1.2 Aufnahme des Restgasspektrum 

Schalten Sie MODE auf SPECTRUM. 

Das Betriebsgerät ist für einen Massenbereich von 1 bis 100 geeignet. Die 
momentan durch den Analysator durchgelassene Masse kann mit dem Regler 



"FIRST MASS" eingestellt und am Anzeigegerät auf Stellung "MASS" digital 
abgelesen werden. Um sich einen Überblick über das Massenspektrum zu 
verschaffen, ist das Spektrum durch Verändern von "FIRST MASS" per Hand 
abzufahren. Dabei sollte der Schreiber mitlaufen. Suchen Sie die Masse mit der 
maximalen Intensität und stellen Sie darauf die Schreiberempfindlichkeit ein. Zum 
Messen "FIRST MASS" auf "0" stellen, "WIDTH" auf '100" stellen, "SCANSPEED" 
auf 
"3 slu". Beim Stellen des Schalters "SCAN" auf "SINGLE" startet der Meßvorgang 
selbstständig. Durch Zurücksetzen auf "RESET" kann die Messung abgebrochen 
werden. 

Bestimmen Sie die Massen der einzelnen Peaks. Ordnen Sie den Massen Elemente 
zu, beachten Sie mögliche Fragmente. Bestimmen Sie die prozentuale 
Zusammensetzung. Welche Massen dominieren die Zusammensetzung des 
Restgases. Warum? 

P. 1.3 Analyse von atmosphärischer Luft 
Öffnen Sie das Feindosierventil und lassen Sie über das Kapilarsystem 
atmosphärische Luft in den Rezipienten ein, bis der Druck ungefähr eine 
Zehnerpotenz schlechter ist als der Enddruck von 1.1 (Ventil laaanasaaam öffnen. 
Am Anfana hat das Ventil ein wenia Totaanq. Beim Schließen Ventil nur bis 
Anschlaa drehen. auf keinen Fall anknallen, sonst ist das Ventil bald defekt. 
Das Drehmoment das mit Daumen und einem Finaer am Einstellrad 
aufaebracht wird. ist das maximale. mit dem das Ventil aeschlossen werden 
darf. Höhere Drehmomente führen zur- 
Generell sind Vakuumventile schon vor erreichen des Anschlaas (im Totaanq 
dicht. ). 
Welche Massen dominieren jetzt das Spektrum? Bestimmen Sie die prozentuale 
Zusammensetzung und vergleichen Sie diese mit atmosphärischer Luft. Halbieren 
Sie den Druck und überprufen Sie, wie sich die Höhen der Massenpeaks verändern. 

-, Wird der Druck größer als 2 104 mbar, wird das Massenspektrometer aus 
Sicherheitsgründen abgeschaltet. Danach muß die Quelle erneut gestartet werden. 
Wird der Druck zu schnell verschlechteri, besteht die Gefahr der Zerstorung der 
TMP. 

1.4 Analyse eines unbekannten Gases 

Stülpen Sie vorsichtig den Gummiball mit einem unbekannten Gas über das 
Kapilarsystem und entfernen Sie die Klammer. Öffnen Sie das Feindosierventil bis 
der Druck ungefähr eine Zehnerpotenz schlechter ist als der Enddruck von 1 . I .  
Warten Sie 15 min, bis das Gas durch das Kapilarsystem sich gleichmäßig im 
Rezipienten verieilt hat. Nehmen Sie das Spektrum auf. Ziehen Sie das zuvor 
aufgenommene Untergrundspektrum vom aufgenommen Spektrum ab. Bestimmen 
Sie die Massen der einzelnen Peaks. Ordnen Sie den Massen Elemente zu, 
beachten Sie mogliche Fragmente. Welche Massen dominieren jetzt das Spektrum? 
Um welches Gas könnte es sich handeln? 



1.5 Messung der Massenspektren von ausgeheizten Kupfer- und 
Messingrohren 

Erhitzten Sie das Kupferrohr in der Mitte mit Hilfe des Bunsenbrenners. Beobachten 
Sie die Druckanzeige bis diese einen nahezu konstanten Wert anzeigt. Nehmen Sie 
nun das Massenspektrum auf. Welche Massen dominieren jetzt im Spektrum? 
Löschen sie die Flamme des Brenners (Methanzufuhr schließen). 
Schließen Sie die Methanzufuhr des Brenners und erhitzen Sie das Messingrohr mit 
Hilfe der Heizwicklung (Lötstellen kühlen). Welche Massen lassen sich im Spektrum 
nachweisen und warum? Wann ist die Verwendung von Messing bei 
Vakuumapparaturen nicht sinnvoll? 

2 Auswertung: 

Beschreiben Sie mit kurzen Worten zwei Druckbereiche der Vakuumtechnik 
(Feinvakuum, Hochvakuum) und ihre Charakteristik. Welches ist die entscheidende 
Größe? - Außerdem sollten die Funktionsweisen der Drehschiebe~or- sowie der 
Turbomolekularpumpe und der beiden Druckmeßgeräte erklärt werden (es werden 
ein Pirani-Vakuummeter im Feinvakuum sowie ein 
Penning-Ionisations-Vakuummeter im Hochvakuum verwendet). In welchen 
Druckbereichen arbeiten die Geräte und warum? 
Beschreiben Sie die drei Hauptbestandteile des Massenspekirometers. Erklären Sie 
mit kurzen Worten die Begriffe magnetisches Stötield, 
Quadrupol-Massenspektrometer sowie Earaday-Cup. 

Quellennachweis 

Leybold-Heraeus GmbH, "Grundlagen der Vakuumtechnik, 
Berechnungen und Tabellen", Kat. Nr. 19989 

Lehrgangsunterlagen der 7. Schule für Vakuumtechnik, September 1996, 
FH-Frankfurt arn Main 

,-. 



Kurzbedienungsanleitung des Massenspektrometers 

I I 
Netz- . ~~.oScendirchLauf 
schalter . . .  . .~ ~. ~ . ,  

. ~ 
., . . . - - . i' . '. 

&.i&ge$.&n.ps aer ~ t o n t p l i t t e  i n  
. .  

Abb. I :  Gesamtdarstellung des Massenspektrometers 

Anzeige: 

.->, Abb. 2: Darstellung des Digitalvolmteters 

DVM: Bei Stellung MASS zeigt die Anzeige die aktuelle Massenzahl 
in U [units] an. 

Leuchtbalkenanzeige: Qualitative Anzeige des Elektrometersignals, z.B. zur schnellen 
Ermittlung eines Peakmaximums. Jeweils gültige Skala wird 
durch die LED LW oder AUTO bezeichnet. 

Exponentanzeige: Sie zeigt den Elektrometerwert in der zugehörigen Maßeinheit 
entsprechend der gewählten Betriebsart an. 



Betriebszustandsanzcigen: 

Es werden folgende Betriebszustände mit LEDs angezeigt: 

SCAN : Sie leuchtet bei gestarteten Massendurchlauf. 
EM O.K. : Sie leuchetet, wenn die Emission in Ordnung ist. 

Abb. 3: Vor- und Nachverstärkung 

RANGE: Damit wählen Sie den Grundbereich des Vorverstärkers. Dieser 
mißt den vom Massenfilter durchgelassenen Ionenstrom. 

Damit wählen Sie die Nachverstärkung der von der Elektronik 
gelieferten Analogspannung. Bei den Schalterstellungen x l ,  
x10, xlOO erfolgt eine lineare Nachverstärkung. Diese soll 
benutzt werden. 

Abb. 4: Einstellungen zum Massendurchlauf 

Den Massendurchlauf bestimmen Sie mit folgenden Parametern: 



F E S T  MASS : 
WIDTH : 
SPEED : 

RESET: 

REPEAT: 

Startmasse 
Durchlaufbreite, Endmasse 
Durchlaufgeschwindigkeit pro Masse 

Massendurchlauf wird gestoppt und auf die "FLRST MASS" 
zurückgesetzt. 

Massendurchlauf wird für einen einzelnen Durchlauf gestartet. 

Sich wiederholender Massendurchlauf mit Ca. 5 ms Pause vor 
einem erneuten Lauf. 

- MODE, Beh-iebsart " 

Abb. 5: Betriebsarten 

EMISSION OFF: Die Filamentversorgung wird ausgeschaltet und die 
aerwachungselektronik im QME zurückgeschaltet. Dies ist 

. -. erforderlich, wenn das Steuergerät in Betrieb genommen wird 
oder eine Überstroma~slösun~ im QME stattgefunden hat. 

TOTAL : Der Totaldmck wird angezeigt. Der Meßbereich wird durch 
RANGE und GAIN gewählt. 

SPECTRUM: Betnebsart iiir normale Massenspektren mit den eingestellten 
Parametern. 

HELKJM: Ermöglicht ein direktes Umschalten auf Helium Lecksuche 

DEGAS: Dient zur Reinigung der Ioncnquelle im Analysalor. Der 
Heizfaden wird stärker geheizt. Dadurch wird-allerdings seine 
Lebensdauer herabgesgzt. Aus diesem Grund diese Stellung 
nicht benutzen. 



Versuch: Massenspektrometer 

Lösungen: 

Aufgabe 1.1: 

Das Saugvermögen der Vorpumpe beträgt Ca. 0,43 Ws oder 1,65 m3/h. Die Herstellerangaben 
betragen 1,5 m3h. tilio ist ungefähr 8-10 sec. 

Aufgabe 1.3: 

Der Enddruck der Drehschieber Vorpumpe beträgt nur einige 102 mbar. Dies ist ein sehr 
schlechter wert. 

Aufgabe 1.4: 
, - Es gilt 

qL<10-6=> Apparatur sehr dicht 
qL-1 0-5=> Apparatur hinreichend dicht , 

q~z10-~=> Apparatur undicht 

q~ sollte mindestens 10" mbar L/s betragen. < 

Aufgabe 2.0: 

s. Diagramme. 
: 

Aufgabe 2.3: 

Peaks bei Stickstoff und Sauerstoff 



6. Anhang: 

Anhang 1: Tabelle11 ([B.P]) 

Tab. 1 Relative Intensitätsverteilung der Bmchstückionen von COz- 
12 16 Molekülen bezogen auf C 02'-1onen bei 70eV Elektronenenergie 

Tab. 2 Relative Ionisiemngswahrscheinlichkeiten W einiger Gase 

bezogen auf Stickstoff bei ca. lOOeV Elektronenenergie: 

d q  

12 

16 

22 

28 

29 

44 

45 

Intensität [%I 

2.46 

6.24 

1.78 

6.55 

0.06 

100 

1.16 

Gasari 

He 

Ne 

Dz 

Hz 

Luft 

N? 

0 2  

F 4 0  

Ion 

l z c +  

is0* 

I2Cl6 OZ*+ 

I2C Ibot 
1 3 ~  1 6 0 -  

I2C 16%* 

"C 1 6 0 2 +  

NO CCI4 6.0 

NH3 CC1z F? 2.7 

w 

0.15 

0.30 

0.35 

0.44 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 
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HF 

CO2 

HCI 

N20 

K r  

SQ 

SFs 

Xe 

w 

1.4 

1.4 

1.6 

1.7 

1.9 

2.1 

2.3 

2.4 

Gasart 

n-Cs H I ~  

C ~ H I I  

Cs H6 

Cs Hr Cl' 

CsHsCH3 

Cs& (CH3)2 

CH3 OH 

CHI C1 

W 

6.0 

6.6 

5.9 

7.0 

6.8 

7-8 

1.8 

1.1 



Tab. 3 Die wichtigsten ßnichstüchionen 

Massen. 
zahl 

1 

2 

6 

7 

8 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

24 

26 
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31 

32 - 
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K 

Hz+ , ( H c 4 )  
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C' 

N ' 

0" 

Ci  

CH' 

N* : CHI' ; COLA 

CH3' ,M* 

O A  . C&- : NH2' 

OH' :NH3* 

H? 0' 

Fa H3 0- 

H F  .."NeA 

CO:'. . ' ' ~ e '  

C2 

C2 H2 

C2H,- 

N2i'C2H4-'COf 

C:Hr' "Ni4N' 

C?&" NO- 

CF': CH, OH- 

02' . " S *  
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31 
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36 

37 

38 
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10 

41 

42 

13 

41 

45 

46 

48 

50 
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57 

58 
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c,H~', 3 9 ~ '  
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c ~ H ~ ' ;  "K' 

C 3 h t  

C3H;*, CHsCO* 

C3H8'. C@&. NzO* 

C2HS 0' (Alkohol) 

N&' C2H50H' 

SO + 

CF2- 

C,H,' 

CtHs' 

(CH,), CO' (Aceton) 

SO2 ' 

CF, - 
C6 H3 ' (Plienyl) 

C,&‘ (.Benzol) 

c3' C& * (Freon) 

C" CF2* (Freon) 



1. Größen, 
deren Formelzeichen, 
Einheiten 
und Definitionen 
(Nach DIN 28400, Teil 1 - 1980 -und 
DIN 28402) 

1.1. Vakuurntechnische 
Grundbegriffe 
Druck p (mbar)('i von Fluiden (Gasen. Flüs- 
sigkeiten) (GröBe: Druck; Formelzeichen p; 
Einheit: Millibar; Einheiten2eichen:'mbar). 
Der Druck p ist nach DIN 1314 definiert als 
Ouolienl von Normalkraft auf eine Fläche 
und Inhalt dieser Fläche (flächenbezogene 
Kraft). Wenn auch das Torr als Einheit für 
den Druck nicht mehr verwendet wird (s. 
A h h n .  8). so soll dennoch kurz die ),An- 
! .ulichkeitc< dieser Druckeinheit erwähn1 
werden: 
1 Torr ist derjenige Gasdruck, der eine 
Quecksilbersäule bei 0 "C um 1 mm zu he- 
ben vermag. (Der normale Atmosphären- 
druck beträgt 760 Torr oder 760 mm Hg). 
Die Abweichung des Millibar vom Torr ist 
insbesondere bei sehr niedrigen Drücken, 
also z. B. im Hoch- und Uitrahochvakuum, 
vielfach von untergeordneter Bedeutung 
und kann dann vernachlässigt werden. Die 
Umstellung von Torr auf Millibar sollte da- 
her in der Praxis zu keinen Schwierigkeiten 
oder Irrtümern führen. 
Der Druck p kann durch Indices näher be. 
zeichne1 werden: 
Absoluter Druck P„,: 
i n  der Vakuumtechnik wird stets der abso- 
lute Druck angegeben, so daß der Index 
,,absu im allgemeinen entfallen kann. - 
' Idruck2i p,: 

' .LxrTotaldruckin einem Behälter setzl sich 
zusammen aus der Summe der Partlal- 
drücke (Teildrücke) aller darin befindlichen 
Gase und Dämpfe. 
Partialdruck P:': 
Der Partialdruck eines bestimmten Gases 
oder Dampfes ist derjenige Druck, den die- 
ses Gas bzw. dieser Dampf haben wurde, 
wenn sie allein irn Behälter vorhanden wä. 
ren. 

Sätligungsdampfdruck p,: 
D& Druck des gesättigten Dampfes heißt' 
Sättigungsdampidruck p,. p, ist bei einem 
gegebenen Stoff eine Funktion der Tempe. 
ratur. 

Dampfdruck pd 
Normdruck p.: 
Unter Normdruck P, versteht man nach 
DIN 1343 den Druck p. = 1013,25 mbar. 

Enddruck P.„')': 
Der in einem Vakuumbehälter erreichbare 
niedrigste Druck, der sog. Enddruck P„,. 

wird nicht nur von dem Saugvermögen der 
Pumpe, sondern auch von dem Dampl- 
druck pd der in Pumpen verwendeten 
Schmier-, Dichtungs. und Treibmittel milbe. 
stimmt. Wird ein Behälter beispielsweise le- 
diglich mit einer ölgedichteten Verdränger- 
pumpe evakuiert. so wird der erreichbare 
Enddruck in erster Linie durch den Dampf- 
druck des verwendeten Pumpenöls. je 
nach Sauberkeit des Behälters außerdem 
noch durch die von den Behäiterwänden 
abgegebenen Dämple bestimmt. 
Urngebungsdruck P„, 
Überdruck pe41 
Arbeitsdruck p8,b . - _  ~ . .  

Beim Evakuieren eines Behälters werden 
aus diesem Gase undlotier Dämpfe eni- 
fernt. Dabei verstehen wir unter Gas Mate- 
rie in gasförmigem Zustand, die bei der Be- 
triebsternperatur nicht kondensierbar isl. 
Dampf ist ebenfalls Materie im gasförmi- 
gen Zustand. die jedoch bei den herrschen- 
den Temperaturen kondensierbar ist. Ge- 
~Bttigter Dampf schließlich ist Materie. die 
bei der herrschenden Temperalur als Gas 
mit der flüssigen oder festen Phase des 
gleichen Stoffes im Gleichgewicht steht. 
Eine strenge Unterscheidung zwischen Ga- 
sen und Dämpfen wird an den folgenden 
Textstellen nur dann gemacht. wenn es 
zum Verständnis erforderlich ist. 

Teilchenanzahldichte n ( ~ m - ~ )  
Die voiurnenbezog,ene Anzahl n der Gas- 
teilchen ist nach den Gesetzen der kineli. 
schen Gastheorie vom Druck p und der 
thermodynamischen Temperatur T abhän- 
gig gemäß 

- p = n . k . T  (1) 

(k = Boltzmann-Konstante). 
Bei einer bestimmten Temperatur ist dem- 
nach der Druck eines Gases lediglich von 
der Teilchenanzahldichte. nicht aber von 
der Gasart abhängig. Die Art eines gasför. 
migen Teilchens wird U. a. durch seine 
Masse m charakterisiert. 

Gasdichte e (kg . m-3. g . ~ m - ~ )  
Das Produkt aus Teilchenanzahldichte n 
und Teilchenmasse m ist die Gasdichte e. 

~ = n . m  (2) 

Das ideale Gasgesetz 
Zwischen der Masse m eines Gasteilchens 
und der molaren Masse M dieses Gases 
besteht die Beziehung 

M = N , -  m (3) 

Die Avogadro-Konstante NA gibt an. wieviel 
Gasteilchen in einem Mol Gas enthalten 
sind. Sie vermiltelt dartiber hinaus eine ein- 
fache Beziehung zwischen der molaren 
Gaskonstanten R und der Boitzmann-Kon- 
stanten k: 

R = N A . k  (4) 

- 
Aus den vorstehenden Gleichungen (1) bis 
(4) folgt unmittelbar der Zusammenhang 
zwischen dem Druck p und der Gasdichte 
eines idealen Gases: 

.R T 
P = em ' (5) 

In der Praxis wird häufig ein bestimmtes ab- 
oeschlossenes Volumen V betrachtet, in 
dem sich das Gas unter einem bestimmten 
Druck p befindet. ist G die Masse des Ga- 
ses, die sich in einem Volumen V befindet, 
so ist 

G e = -  . 
V (E! 

.Aus-Gl--lg~-~ 
die Clapeyron'sche Zustandsgleichung des 
:>..m.- ,. ---- 
IuIaITII ua3c1 

bzw. für 1 mol p . V = R . T (7a) 

G .  Hierin ist der Quotient- die Anzahl 
M 

der im Volumen V befindlichen Mole. 
Das folgende Zahlenbeispiel möge, unter 
Benutzung der Zahlenwerte von Seite 78 
den Zusammenhang zwischen Masse des : 
Gases und Druck bei Gasen mit unter. 
schiedlicher molarer Masse veranschauli- 
chen. in einem 10.Liter-Volumen sei bei 
20 "C 
a) 1 g Helium b) 1 g Stickstoff ent- 
halten. 
Bei Verwendung der Gleichung (7) ergibt 
sich dann rnit 

V = I O I , G = l q ,  
R = 83 mbar . I . mol-1 K-1 
T = 293 K: 
im Falle a) 
mit M = 4 g . mol-1 (einatomiges Gas) 

9 . rnbar . I - mol-I K-' . K - .  - 
I . g . mol-' 

= 605 mbar, 

im Falle b) 
mit M = 28 g . mol-1 (zweiatomiges Gas) 

g . mbar . i . mol-' K-' . K - - 
I . g . mol-' 

= 86.5 mbar 

11 Dan (in Klammern) angeoebene tinhei!enreichen dcuiel aul 
die Einheil hin. in der die belreliende GraBe inder VakuumloCh. 
nL voizuprweise gemessen oder angegeben wird 

21 In ellen Fdllen. in denen er nichi aul eine berondeie Unlcr. 
~cneiduog zwischen T ~ c a l d r ~ c k  0, ~ n d  ~arlinldiuck pi ankomml. 
wird de: Toiaidiucx Kur2 mil P bezeichnei. 

31 Anrielle der lndex .ir kannnrch O ~ N  28d02 avcheine ehern,. 
lche Sumrnenloimel pereiii werden. 
B=isoiele: pHiO. oo2 fui Wass9rdemoipellieldlVcX Dzw. Saue,- 
SIOIIoatl~dldr~~k. 

41 Der Enddruck pend der1 nicht mit p, bezeichne1 werden. da 
nachOlN i3i.lrniloe der Obeidnicxbezeichnelviid(ie- 
CFSI".). 



Hieraus ergibt sich, paradox erscheinend, 
daß eine beslimmte Masse eines leichten 
Gases einen höheren Druck ausübt ais die 
gleiche Masse eines schweren Gases. Be. 
rücksichtigt man jedoch. da8 bei gleicher 
Gasdichte (siehe GI. 2) mehr Teilchen eines 
leichten Gases (großes n. kleines m) vor. 
handen sind als beim schweren Gas (klei- 
nes n, großes m), so wird das Ergebnis ver- 
ständlich, weil für die Höhe des Druckes 
bei gleicher Temperatur (siehe Gi. 1) nur 
die Teilchenanzahldichte n ma8gebend ist. 
Hauptaufgabe der Vakuumtechnik ist. die 
Teilchenanzahldichte n In einem vorgege- 
benen Volumen V zu verringern. Bei kon- 
stanter Temperatur kommt dies immer. ei- 
ner Erniedrigung des Gasdruckes p gleich. 
ES muß an dieser Stelle aber ausdrucklich 
darauf hingewiesen werden. daß sich eine 
Druckerniedrigung (unter Beibehaltung des 
Volumens) nicht nur durch eine Verringe- 
rung der Teilchenanzahldichten n, sondern 
(3---4ß GI. 5) auch durch Erniedrigung der 
Tt. ieratur T bei gleichbleibender Gas- 
dichte erreichen Iäßt ... Dieser wichtige 
Sachverhalt muß immer.dann berücksich. 
ligt werden. wenn im Volumen V nicht über- 
all die gleiche Temperatur herrscht. 
In der Vakuumtechnik werden die folgen- 
den wichtigen Begrille häufig benutzt: 

Volumen V (I, m3, cm3) 
Mit Volumen.wird 
.I)  der rein geometrische, meits vorgege. 

bene ausmeßbare Rauminhalt eines Va- 
kuumbehälters oder einer ganzen Va. 
kuumanlage einschließlich aer Leitun- 
gen und Verbinaungsräume bezeichnet. 

b) das druckabhängige Volumen eines Ga- 
ses oder Damples, das z. B. durch eine 
Pumpe gefördert oder durch ein Sorp- 
tionsmittel sorbiert wird. 

Volumendurchfluß (Volumenstrom) q, 
, m3 . h-'. cm3 . s-') Volumen- 

IL ~, i f luß bezeichnet das Volumen des pro 
Zeiteinheit durch ein Leitungselement bei 
dem jeweils herrschenden Druck und der 
jeweils herrschenden Temperatur strömen- 
den Gases. Dabei muß man sich klarma- 
cnen, daß je nach Druck und Temperatur 
die Anzahl der geförderten Teilchen bei 
gleichem Volumendurchfluß verschieden 
isl. 

Saugvern;öger;S- ~ ~ 

'I . s-I; m l  . h-I ,  cm3 . s-1) 
~JasSaugvermogen einer Pumpe ist der Vo- 
lumendurchfluß durch die Ansaugöflnung 
der Pumpe. 

Bleibt S während des Pumpvorganges kon- 
stant. so kann man statt des Differential- 
quotienlen den Differenzenquotienten 

A V. - 
A t  setzen. 

(ab) 

(Eine Umrechnungstabelle für die verschie. 
denen Einheiten des Saugvermögens befin. 
det sich in Abschnitt 7, Tabelle V)). 
- 

P-- 

Gasmenge (pV-Weit) 
Die Menge eines Gases kann man durch 
seineMasse oder sein Gewicht in den übli- 
chen Masse- oder Gewichtseinheiten ange- 
ben. In der vakuumtechnischen Praxis ist 
jedoch das Produkt p . V oft interessanter 
als Masse oder Gewicht einer Gasmenge. 
Es hat die Dimension einer Energie und 
wird in Millibar X Liter (mbar . I) angegeben. 
Bei Kenntnis von Gasart und Temperatur 
Iäßt sich an Hand der Gleichung 7a die 
Masse G der Gasmenge aus dem Produkt 
p . V errechnen: 

G p ' V = - : R . T  
M (7) 

p . V M  
G = R . T  (7b) 

'ln der Praxis spricht man meistens, nicht 
ganz richtig. von der xGasmengem p . V mit 
Angabe der Gasart, wobei man stillschwei- 
gend voraussetzl. daß es sich um ein Gas 
bei Zimmertemperatur (ca. 300 K) handelt. 

Beispiele 
100 mbar . I N, - O,11 g N, 

G = 100 mbar . I , 28 g . mol-' - 
83mbar . I - mol-I K- '  . 300K 

- 

- P- - 2800 g=0 .113gN2  
300 . 83 

Analog: 
1 mbar . 10, - 1.28 - 10-3g 0, 

70 mbar - I Ar - 1.13 . 10-'g Ar 
(bei T = 300 K) 

Die pro Zeiteinheit durch ein Leitungsele- 
rnent strömende Gasmenge kann man - 
entsprechend den beiden oben beschriebe- 
nen Begriffen lür Gasmengen - auf zwei- 
erlei Weise angeben, und zwar als: 
Massendurchfluß (Massenstrom) q, (kg 

h-', g . s-I), wobei dies die Masse eines 
Gases ist. die pro Zeiteinheit durch ein Lej- 
tungselement strömt, also: 

G 
'4" = 

oder als: 
pV-Durchfluß qPv (rnbar . I . s- ' ) .  

Der pV-Durchfluß ist das Produkt aus 
Druck und Volumen einer durch ein Lei- 
tungselemenl strömenden Gasmenge divi. 
diert durch die Zeit. 

p . v  
also: qpv = - 

-- - -- . . . . t -~ .. . ~ ... .~ 
Saugleislung einer Pumpe qpv 
Die Saugleistung einer Pumpe isl entweder 
gleich dem Massendurchfluß durch die An- 
saugöffnung der Pumpe: 

G 
q" = 1 (9) 

oder gleich dem pV-Durchfluß durch die 
Ansaugöffnung der Pumpe: 

P . V  
4pv = 7 (10) 

meist angeöenen in mbar . I . s-'. Hierin 
ist p der Druck auf der Ansaugseile der 
Pumpe. Sind p und V auf der Ansaugseite 
der Pumpe konstant, so ist die Saugleistung 

dieser Pumpe durch die einfache Bezie- 
hung 

qpv = P . s i loa) 

gegeben. wobei S das Saugvermögen die- 
ser Pumpe beim Ansaugdruck p ist. 
Der Begriff der ~ a u ~ l e i s t u n ~  ist in der Pra- 
xis von großer Bedeutung und darf nicht 
mit dem Saugvermögen verwechselt wer- 
den! 
Die Saugleistung ist z.B. wichtig für die Be- 
stimmung der Größe einer Vorpumpe im 
Verhältnis zur Größe einer in Reihe ge. 
schalteten Hochvakuumpumpe (s. Ab- 
schnitt 2.32.). 
Strömungsleilwert L (I . s-') 
Der pV.Durchfluß durch ein beliebiges 
Leitungselement, z. B. Rohr- oder 
Schlauchleitungen, Ventile, Düsen, öllnun- 
gen in einer Wand zwischen zwei Behältern 
usw.. ist gegeben durch 

q c  = L (P, - P,) (1 1) 

Hierin ist p, - p, die Differenz der Drticke 
am Ein- und Ausgang des Leilungselemen- 
tes. Der Proportiona!it?.tsfaktor L wird als 
Strömungsleitweri. oder auch kurz als Leit- 
wert bezeichnet. Er ergibt sich aus der 
Geometrie des Leilungselementes und ist 
in einigen Fällen einfacher Anordnungen 
errechenbar (s. Abschnitt 2.36.). 
Im Gebiet des Hoch- und Ultrahochvakuum 
ist L eine Konstante. im Gebiet des Grob- 
und Feinvakuums aber eine vom Druck ab. 
hängige Größe. Infolgedessen muß die Be- 
rechnung von Lfür die Leitungselemenle in 
den einzelnen Druckbereichen getrennt 
durchgeführt werden (Näheres hierüber s. 
Abschnitt 2.36.). In Anlehnung an die Defi- 
nition des Volumendurchflusses kann man 
auch sagen: Der Leitwert L isl der Volu- 
mendurchfluß durch ein Leitungselement. 
Die Gleichung (1 l )kann  man als .Ohm. 
sches Gesetz der Vakuumtechnikcc bezeich- 
nen. in dem qpv dem Strom. A p der Span- 
nung und L dem elektrischen Leitwert ent- 
spricht. In Analogie zum Ohmschen Gesetz 
der Elektrizilätslehre ist der Strömungswi- 

1 
derstand R = als reziproker Wert des 

L 

Strömungsleitwertes eingelührt worden. 
Gleichung (11) labt sich dann umschreiben 
in. 

1 
QPV = ' A P (12) 

Daraus loigl unmittelbar für die Serien- 
schaltung: 

R „ , = R , + R , + R 3 +  . . .  (13) 

Bei Parallelschaltung gilt: 

Leckrate q, (mbar . I , s- ' )  
Nach den obigen Delinitionen ist es ohne 
weiteres verständlich, daß die Größe einer 
Gasströmung durch Lecks, also durch un- 
erwünschte Leitungselemenle. auch in, 
mbar , I . s-' angegeben wird. Eine Leck- 
rate wird meist unter der Bedingung 9e- 
messen oder angegeben, daß auf der 



einen Seite des Lecks Atmosphärendruck 
herrscht. 

Gasabgabe (inbar 4) 
Unter der Gasabgabe versteht man die Ab. 
gabe von Gasen und Dämpfen von den ' 

'.*!'inden eines Vakuumbehäilers oder an- 
derer Bauteiie in das innere einer Vakuum- 
anjage. Auch diese Gasmenge wird durch 
das Produkt p . V charakterisiert. wobei V 
das Volumen des Behälters ist, in das die 
Gase abgegeben werden. und p. besser bp, 
die Druckerhöhung. die durch die abgege. 
benen Gase in diesem Volumen hervorge. 
rufen wird. ~ - . -. - - .-- . . 

Gasabgaberate (mbar . I .s-I) 
Die Gasäbgaberate ist Sie zeiiuezogene 
Gasabgabe , angegeben in mbar . I . s-1. 

Mittlere freie Weglängei Stoßrale z 
l r m l  /C-1) 

- 
I , p = const (19) a) Der je nach Feuchtigkeitsgehalt in der 

Lutt enihaltene Wasserdampf. der betm 
Zur Berechnung der mittleren freien Weg- ersten Auspumpe" einer Vakuumanlage 
iängeliür beliebige Drücke bei verschiede- eine besondere Rolle, spielt. (siehe 
nen Gasen dienen die Tabelle IIi sowie das Ahsrhn 7 P? . .. .. 
Diagramm 78.1 im Abschnitt 7. An gleicher b) Der erhebliche des Edelgases Ar. 
Steile sind die wichtigsten Formeln der gon, der in Zusammenhang mit Aus. 
Gaskinetik für die Vakuumtechnik zusam- durch Sorptionspum. 
mengesteilt (Tabelle iV). pen zu beachlen isl (siehe Abschn. 
Flächenstoßrate z, Bedeckungszeitr 
(cm - 2  . s-I) (S) 

Zur Kennzeichnung des Druckzustandes 
im Uitrahochvakuum-Bereich wird häufig 
die ZeitdaLw angegeben, die zum Aufbau - 
einer hionomolekularen d e r  monoatoma. 
ren Schicht auf einer gasfreien Dbe!!lLche 
unter dei Voiaussetrung benötigt wird. daR 
jedes Teilchen auf der Oberfläche hallen 
bieibl. Diese Efdeckungszeil T hängt eng 
mit der soaenannten Fiächenstoßrate 2, 

2.163.). 
C) Der Heiiumgehalt. Trotz des geringen 

Gehalts von nur etwa 5 ppm (parts per 
miliion) Helium in der Lufl machl sich 
d iesesEde4~~beconders bei solchen 
Uitrahochvakuum-Anlagen bemerkbar, 
die mit Viton (bzw. VlTlL4NB ) gedichtet 
sind oder aus Glas (bzw. Quarz) beste- 
hen. Helium vermag durch diese Stoffe 
in größeren Mengen zu diffundieren 
(s.Abschn. 2.37). ,-~.., \- I ~u 

Die daß ein Gas aus einer gro. zusammen. Bei einem ruhenden Gas gibt Mit der Höhe über der Erdoberfläche 

Den Anzahl diskreter zwi. die Fiächenstoßrate die Anzahi der lei l- nimmt der Druck der atmosphärischen Luft 

deneil keine wirken, hat zu ei. cilerlan. die je Zeit- und Flächeneinheit ab (siehe Abb. 78.3 in Abschilt 7). In etwa 

ncv Reihe von übsrieg"ngen auf die Oberfläche im Vakuumbehälter auf- i 00  km Höhe besteht Hochvakuum. ober. 

C. !:t. die wir heute unter der Rw~ich.  treffen' halb 400 km Höhe Uitrahochvakuum. . - -, - - - - . . 
nung rikinetlsche Gastheorie* zusammen- 
iassen. . . 

nC (20) Die Ziisamrnensetzung der Atmosphäre än- 
Z* = - 

4 deri sich ebenfalls mit der Enlfernung von 1 
der Erdoberfläche (siehe ~ b b .  78.4 in Ab- Eine der ersten und zugleich hervorragend. Ist a die Anzahl der für ein bestimmtes Gas schnitt ,), sten Leistungen dieser Theorie war die Be. aufnahmefähigen 0bertiächenplätze ie 

rechnung des Gasdruckes P als Funktion Flacheninhalt, so ist die Bedeckungszeit 
der Gasdichte e und des mittleren Ge. a 4a 1.3. Die Druckbereiche 

(21) der Vakuumtechnik schwindig)Eeitsquadrats 2 der einzelnen Za nE 
Gasteiichbn der Masse m: 

voiumen-stoßrate z,. und ihre Charakterisierung 
', - p = - . @ . ~ z = L  .,.,. 3 ( , 4 )  

:\. 3 3 
... - kT mitc2 = 3 .- 

m (15) 

Die Gssleiichen tliegeii mit aiien möglichen 
Geschwindigkeiteri gradtinig durcfieinan- 
der und st00en dabei sowohl mit den Behät- 
,P. ,=eilden als auch untereinander (ela- 
Siisch) zusammen. Diese Bwcsgung der 
Gasteikhen wird mil Hilfe der kinetischen 
G- r,+eorie zahlenmäßig beschrieben. Die 
du, chnittiiche zeitbezogene Anzahl der 
ZusammenstöBe eines Teilchens, die soge- 
nannte Stoßrate z, und die Strecke. die je- 
des Gastcilchen im Mitlel zwischen zwei 
Zusammenstößen mit anderen Teilchen 
zurückiegy die sogenannte mittlere freie 
Weglänge I, werden als Funklioii der mittie- 
ren Teilchen~eschwindi~keit C, des Teii- 
Chendurchmessers 2 r und der Teiichenan- 
zahldichle n - in sehr guter Nährung -- 
wie folgt beschrieben: 

- 
z = &  

i 
(16) 

u n d i  = 1 -  (18) 
n . f i . n . ( 2 r ) 2  

iiernach ist die mittlere freie Weglange T 
er Teilchenanzahidichte n und damit. ge- 
'äß Gleichung ( 1 ) .  dem Druck p umgekehrt 
roPOr1iOnai. Bei konstanter Temperatur T 
ilt daher Iur jedes Gas die Beziehung 

. S-I) 
Dies isl das Produkt aus Stoßrate z und 
halber Teiichenanrahldichte n. da der Zu- 
sammenstoß von zwei Teilchen als ein 
Stoß ZU zdhien ist: 

n z , = - . z  
2 (21 a) 

1.2 Die atmosphärische Luft 

Jede auf der Erde befindliche Vakuumanl? 
ge enlhält vor ihrem Auspumpen Lufl und 
ist während ihres Betriebes stets von Lufi 
umgehen. Daher ist es notwendig. die phy. 
sikalischen und chemischen Eigenschaften 
der atmosphärischen Lufl zu kennen. 
Die Atmosphäre beslehl aus einer Reihe 
von Gasen. zu denen in der Nähe der Erd- 
oberfläche noch Wasserdampi hinzu- 
kommt. Der Druck der Luftatmosphäre 
wird auf Meeresniveau bezogen. Die durch- 
schnittliche Höhe dieses Druckes beträgt 
1013 mbar (gleich der bisher verwendeten 
physikalischen Atiiiosphäre). In der Tabeile 
Viii (Abschnitt 7) ist die Zusammensetzung 
der Normaialmosphäre mit einer relativen 
Feuchtigkeit von 50% bei einer Tempera- 
tur von 20 "C angegeben. Vakuumtech- 
nisch ist bei der Zusammensetzung der 
Luft besonders zu beachten: 

(siehe hierzu auch Tabeile IX in Abschnitt 71 
in der Vakuumtechnik ist es üblich, den gro. 
ßen Druckbereich. der heule mehr als, 16 
Zehnerpotenzen umfaßt, in einzelne. kiei- 
nere Bereiche zu unterteilen, die man im 
allgemeinen wie folgt begrenzt: 
Grobvakuum (GV) 1000-1 mbar 

Feinvakuum (FV) 1 - 1 0 P  mbar 

Hochvakuum (HV) 10-3- 10.' mbaf 

Uitrahochvakuum 10-7 mbnr und 
(UHV) weniger 

Dieser Einteilung haftet natürlich eine ge- 
wisse Willkür an. So bezeichnet vor allem 
der Chemiker das ihn interessierende Ge- 
biet zwischen 100 und 1 mbar häufig als 
Zwischenvakuurn, und manch ein Techni- 
ker spricht im gesamten Druckbereich 
nicht von Vakuum, sondern von Unter- 
druck. Die oben aufgeführlen Druckberei- 
che lassen sich recht gut durch Betrach- 
tung gaskinetischer Zusammenhänge und 
nach der Art der Gasströmungen unter- 
scheiden. Auch die Arbeitstechnik in den 
verschiedenen Bereichen ist unterschied- 
lich. 

In der ~akuumtechnik treten hauptsächlich 
drei Strörnungsarten auf: 

1. Die viskose oder Kontinuumsströ. 
rnung, die fast ausschließlich im ürob- 
vakuurn vorkommt. Die Wechseiwir- 
kurig der Teilchen untereinander be. 

. -- - 



i 

stimmt den Charakter dieser Strömung, 
daher spielt die innere Reibung, die Vis- 
kosität der strömenden Substanz. eine 
große Rolle. Treten Wirbel beim Strö- 
mungsvorgang auf, so spricht man von 
turbulenter Strömung, findet ein Glei. 
ten verschiedener Schichten des strö. 1 menden Mediums gegeneinander statt. 
so nennt man die Strömung laminar. Ei. 

I ne laminare Strömung in kreiszylindri. 
schen Rohren mit parabolischer Ge. 

1 schwindlgkeitsverleiiung heißt Poiseuii. 
le.Strömung. Dieser Speziaifaii kommt : in der Vakuumtechnik besonders haufig 

I vor. Viskose Strömung liegt generell 
dann vor, wenn die mitllere freie Weg- 

i 

i länge der Teilchen Sehr viel kleiner als 
der'Durchmesser der Leitung ist: 

'I << d 
! Eine charakteristische Größe für den 

Zustand einer viskosen Strömung ist die 
i Reynoldszahi Re. Re ist eine dimen- 

sionslose Größe. nämlich - bei der 
:Strömung eines Gases durch ein kreis- 
zylindrisches Rohr - das Produkt aus 
Rohrdurchmesser, Strörnungsgeschwin- 
digkeit, Dichte und Reziprokweri der Zä- 
higkeit (innere Reibung) des strömen. 
den Gases. 
Für Re> 2.200 ist die Strömung tu rb .  
ienl. für Rec2.200 laminar. 

2. Die Molekuiarströmung. die im Hoch- 
und Ultrahochvakuumbereich vorherr- 
schend ist. in dieser' Bereichen können. 
sich die Teilchen ohne gegenseitige Be- 
hinderung frei bewegen. Molekularströ- 
mung liegt vor. wenn die mittlere lreie 
Wegstrecke eines Teilchens sehr viel 
größer als der Durchmesser der Leilung 
ist: - 

I >> d 
3. Die Kriudsenströmung, bei der die ViS- 

,_,kose Strömung in die Molekuiarslrö- 
mung übergehl. Sie herrscht vor allem 
im Feinvakuumgebiet vor I-d. 

Das Produkt aus dem Druck p und dem 
Bohrdurchmesser d iür ein bestimmles 
Gas bei einer bestimmten Temperatur kann 
als charakterislische Größe Iür die ver. 
schiedenen Strömungsarten dieiien. Für 
Luft bei 20 'C bestehen unler Verwendung 
der Zehlenwerte aus Tabelle IIi im Ab- 
schnitt 7 loigende Bquivalente Beziehun- 
gen: 

Grobvakuum 
viskose Strömung 

p . d  > 6 .  1 0 - ' m b a r - c m  

Feinvakuum 
Knudsen-Strömung 

6 .10 - '  > p  . d  >1,3. 10-2rnbar. crn 

- 
Hoch. und 
Ultrahochvakuum 
Molekularströmung 

Im Gebiet der viskosen Strömung ist die 
Vorzugsrichtung der Geschwindigkeit aller 
Gasmoleküle gleich der makroskopischen 
Strörnungsrichlung des Gases. Eine derar- 
tige Ausrichiung wird dadurch erzwungen, 
daß die Gasteilchen dicht gepackt sind und 
untereinander weit häufiger zusammen- 
stroßen als mit den Begrenzungsvvänden 
der Apparatur. im Gebiet der Molekular. 
Strömung überwiegen dagegen Stöße der 
Teilchen auf die Wände. Durch Reflexion, 
aber auch durch Desorption nach einer ge- 
wissen Verweilzeit auf den Behälterwän- 
den, kann ein Gasteilchen im Hochvakuum- 
bereich jede beliebige Richtung erlangen. 
von einer Strömung im makroskopischen 
Sinn kann nicht mehr gesprochen werden. 
Es wäre wenig sinnvoll. wollte man die Va- 
kuumdruckbereiche in Abhängigkeit von 
den jeweiligen geometrischen Betriebsbe- 
dingungen restlegen. Die Grenzen der ein- 
zelnen Druckbereiche sind (siehe Tabelle 
IX) so gewählt worden. daß bei normal di- 
mensionierien Laboraniagen im Grobvaku- 
um die SiöRe der Gasteilchen untereinan- 
der. im Hoch- und Clltrahochvakuum dage- 
gen die Stöße der Gasteilchen auf die Be- 
hälterwände überwiegen. 

im Hoch. und Ullrahochvakuum~Be~eich ist 
die Beschaffenheit der Wändeeines Vaku- 
umbehäiters von ausschlaggebender Be- 
deutung. denn unterhalb 103 mbar befin- 
den sich durchweg mehr Gasmoleküle auf 
den Oberliächen als im Gasraum selbst. 
Nimmt man an, daß sich auf der Innenwand 
einer evakuierten Kugel von 1 i Volumen ei- 
ne monomolekuiare absorbierte Schicht 
befindet, so ist das Verhältnis der Anzahl 
der absorbierten Teilchen zur Anzahl der 
freien Teilchen im Haum 

- 
bei 1 mDar 1 0 - ~  
bei 10-= mbar !Oi ~ ~~ 

bei 10-'1 mbar 1 og 
Aus diesem Grund dient zur Charakterisie- 
rung des Ultrahochvakuums und zur Ab- 
grenzung dieses Bereiches gegen den 
Hochvakuum-Bereich die Bedeckungszeit~ 
(s. Abschnitt 1.1). Die Bedeckungszeit T be- 
tragt im Hochvakuum nur Bruchteile '!C9 
Sekunden, im Uitrahochvakuum dagegen 
Minuten und Stunden. Gasfreie Oberflä- 
chen lassen sich daher nur unler Ultra- 
Iioctivakuum-Bedingungen herstellen und 
über längere Zeiträume aufrechierhallen. 
Mit dem Druck andern sich noch weitere 
physikalische Eigenschaften. So sind u.a. 
die Wärmeieitlähigkeit und die Innere Rei- 

bung von Gasen im Feinvakuumgebiet sehr 
stark vom Druck abhängig. Im Grob. und 
Hocnvakuumgeblet dagegen sind .diese 
beiden Eigenschaften nahezu' druckunab- 
hBngig, 
Daher ist es verständlich, daß nicht nur die 
Pumpen, die man zur Erzeugung von 
Drücken in den unterschiedlichen Vakuum- 
Bereichen braucht, unterschiedlich sind, 
sondern auch die zur Messung der Drücke 
verwendbaren Vakuummeter. 

Eine übersichtliche Zuordnung von Pum- 
pen und Meßgeräten für die aufgeführten 
einzelnen Druckbereiche ist in Abb. 88.3 irn 
Abschnitt 7 aufgeführt. 



2.1. Vakuumpumpen 
2.11.Übersicht 

über d ie  verschiedenen Arten 
von Vakuumpunipen 

Um in einem bestimmten gaserfijiiten VOlu. 
mer-die Gasdichle und damit (siehe Glei~ 
C ~ L  _ (5) in Abschnitt 1.1.) den Gasdruck 

ZU verringern, müssen Gasteilchen aus 
dem Volumen entfernt werden; hierzu die. 
nen Vakuumpumpen. 
Grundsätzlich unterscheidet man zwei 
Gruppen von Vakuumpumpen: 
a) solche. die über eine oder mehrere 

Kompressionsstufen die Gasteilchen 
aus dem auszupumpenden Volumen 
entfernen und in die atmosphärische 
Luft befördern (Kompressionspumpen), 
Förderung der Gasteilchen durch Ver- 
drängen oder Impulsübertraguny, 

b) Vakuumpumpen, die die zu entfernen- 
den Gasteiichen an einer feslen Wand, 
die oft einen Teil der Begrenzung des 
auszupumpenden Volumens ausmacht, 
kondensieren oder auf andere Weise 
(z. B. chemisch) binden. 

Eine dem heutigen Stand der Technik und 
den praktisch-en Anwendungen gemäße 
Eintellung unterscheidet folgende Pumpen- 
typen, von denen die erslen drei Gruppen 
zu den Kompressionspumpen zählen, die 
restlichen zwei Gruppen zu den Kondensa- 
tions- und Getlerpuinpen: 
1. Pumpen, die durch periodisch sich ver. 

- 

grö8ernde und verkleinernde Schöpl- 
räume arbeiten (Drehschieberpumpen, 
Sperrschieberpumpen und Trochoiden. 
Pumpen): 

2. Pumpen. die bei gleichbleibendem 
Schöpfrauin Gasmengen von der Nie. 
derdruck. auf die Hochdruckseite Irans. 
Portieren (Wäizkolben- und Turbo-Mole. 
kuiarpumpen): 

3. Pumpen, deren Purnpwirkung im we- 
sentlichen durch Diflusion von Gasen in 
einem gasfreien Dampfstrahl hoher Ge- 
schwindigkeit zustande kommt (Treib- 
mittelpumpen): 

4. Pumpen, die Dämpfedurch Kon&%sie- 
ren abpumpen (Kondensatoren), ferner 
Pumpen. die Permanentgase aurch 
Kondensation bei sehr tiefen Tempera- 
turen abpurnpen (Kryopumpen); 

5 Pumpen. die durch Adsorption oder Ab. 
Sorption Gase an weitgehend gasfreien 
Oberflachen binden oder in ihnen einla- 
gern (Sorptionspumpen). 

Eine Übersicht über diese Gruppen von 
Vakuumpumpen gibt das nachstehende 
Schema. 

Vakuumpumpe 
(Funktiansprinzlp) 

I r 1 
Gastransfer. Gasbindende 

Vakuumpumpe Vakuumpumpe 
I -  i 

vakuumpiimpe 
vakuumpumpe Vakuumpumpe 

i 

Treibmittelstrahl. 

Flßssigkeitsstrahl- 

Vakuumpumpe 

Dampfstrahl- lonengettel. 
Kreiskoiben- vakuumpumpe 

vakuumpumpe 

lonenverdampfer. 
Sperrschieber. Diflusions- p.umpe 

pumpe 
-. 

vakuumpumpe Diffusionspumpe 

Diffusionspumpe 
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m b .  9.1 schnitt durcn eine 
e i n r ~ u f i ~ c  Drehschieberpumpe 

i Purnpenpenause: 2 Rolo!: 3 olslanarglar: 4 saug- 
Xanal: 5 Saiigslufzrnueniil: 6 Schmulzfdngci: 7 An. 

iugrlulzen; 8 Garballarlrentil-Versch~uBheppe; 
AYspulls,",:~": 10 NebenlYII-Einl,ill-Ge,d"ddn~ 

ddrnplung; 1 1  Olliltar; 12 Aurp~ l l vao i i l :  13 Aurpull- 
'<anal: 1 4  Gesbaliaslhanal: 15 Oleiosprilzung; 
15 Schieber 

2.12. Rotat ions-Verdrängerpumpen 

Diese gehören zu der Gruppe der Ver- 
drängerpumpen (s. Übersicht in Abschn. 
2.i I ) .  
Unter einer Verdränger-Vakuumpumpe ver- 
steht man allgemein eine Vakuumpumpe. 
die das zu lördernde Gas mit Hille von Koi- 
ben. Rotoren, Schiebern, Ventilen U. a. an. 
saugt, evtl. verdichtet und dann ausstößt. 
Man unterscheidet ölüberlagerte und soge- 
nannte trockenlaulende Verdrängerpum- 
pen. Durch Ölüberlagerung der bewegten 
Teile lassen sich in einer Stufe hohe Kom- 
pressionsverhältnisse (bis IO5!) erzielen. 
Bei fehlender Ölüberlagerung ist die )ninne- 
re  Undichtheito erheblich größer. die er- 

zhbare Kompression entsprechend ge- 
ringer (etwa 10). 
'Nie der Pumpenslammbaum in Abs. 2.1 1 
zeigt. gehören zu den Verdrängerpumpen 
U. a. Hubkolben- und Rotations-Verdränger- 
pumpen. Hubkolbenpumpen werden von 
LEYBOLD-HERAEUS nicht hergestellt. Von 
den verschiedenen Rotationspumpen-Ar- 
ten. bei denen der Pumpvorgang durch ei- 
ne Drehbewegung des Kolbens im lnnern 
d e r - E u m p e . s u s l a n ~ t t  lerlig t LEY - 
BOLD-HERAEUS Drehschieber-, Sperr- 
Schieber- und Wälzkolben(Roots-)pumpen 
in ein- und zweisluligen Ausführungen so- 
wie einslufige Trochoidenpumpen:i Diese 
Pumpen sind, mit Ausnahme der Wälzkol- 
benpumpen. mit einer gasbaliasteinrich- 
tung ausgerüstet. die erstmals von Gaede 
(1935) angegeben wurde (nähere Beschrei- 
bung s. Absalz 2.124.). Die Gasballastein- 
richtung ermöglicht - innerhalb angebba. 
rer technischer Grenzen das Abpumpen 
von Dämpfen (insbes. V. Wasserdampf), oh- 
ne da8 diese beim Kompressionsvorgang 
in der Pumpe kondensieren können. 

2.121. Drehschieberpumpen 
Drehschieberpumpen (siehe Abb. 9.1) be- 
stehen aus einem zyiindrischen Gehäuse 
(Pumpenring) (1). in dem sich ein exzen- 
trisch gelagerter, geschlitzter Rotor (2) in 
Richtung des Pfeiles dreht. Der Rotor ent- 
hält meist durch Fliehkraft. aber auch 
durch Federn auseiriandergedrückte Schie- 
ber (16). die an der Gehäusewand entlang-. 
gleiten und dabei die an der SaugÖffnung 
(4) eingedrungene Luil vor sich herschie- 
ben, um sie schließlich durch das ölüberla- 
gerte Auspuflventil(12) aus der Pumpe aus- 
zustoßen. 
Der Öivorrat der Drehschieberpumpe, aber 
auch der anderen ölüberlagerten Verdrän- 
gerpumpen dient der Schmierung und Ab. 
dichtung, aber auch zLim Ausfülien schädli- 
cher Räume und Spalte sowie zum Abfüh- 
ren der Kompressionswärme, also zur 
Kühlung. 

Die -trivaca - Drehschieberpumpen wer- 
den sowohl als einstuiige -trivac- S-Pum. 
pen, als auch als zweistufige -tr ivac D- 
Pumpen (s. Abb. 9.2) gefertigt. 

2.122. Sperrschieberpumpen 

Abb. 10.1 zeigt den Schnitt durch eine 
Sperrschieberpumpe in Einblockbauarl. 

Bei ihr gleitet ein Kolben (Z),  der von einem 
in Pieilrichtung sich drehenden Exzenter(3) 
mitgenommen wird. längs der Gehäuse. 
wand. Das abzusaugende Gas strömt 
durch den Ansaugstutzen ( I  I )  in die Pumpe 
und gelangt durch den Saugkanal des 
Sperrschiebers (12) in den Schöplraum 
(14). Der Schieber bildet mit dem Kolben ei- 
ne Einheit und gleitet zwischen den im Ge- 
häuse drehbaren Lamellen (Sperrschie- 
berlager 13) hin und her. Das abgesaugte 
Gas befindet sich schließlich im Kompres- 
sions-Raum (4). Bei der Drehung kompri- 
miert der Kolben diese Gasmenge, bis sie 
durch das ölüberlagerte Ventil (5) ausgesto- 
ßen wird. Der Ölvorrat dient, wie bei den 
Drehschieberpumpen, zur Schmierung, Ab- 
dichtung, Schadraumlüllung und Kühlung 
Da der Schöpfraum durch den Drehkolben 
in zwei Räume unterteilt ist, wird bei jeder 
Umdrehung ein Arbeitstakt beendel (Ar- 
beitszyklus s. Abb. 10.2). Auch Sperrschie- 

I '  
Venti 
blakt 
feder j/i 

~ b b .  9.2 schnitt ~ Y I C ~  eine 
oiehrcnieberpurnpe Ischen 
I ..HOC"Ual""m"-SIUfe 

I1 Grobva*uurnslule 

Mil zweistufigen öiüberlagerten Pumpen 
lassen sich niedrigere Arbeits- und End- 
drücke erzielen als mit entsprechenden 
einstufigen Pumpen. Der Grund liegt darin, 
daß bei einstufigen Pumpen das Zwangs. 
Iäulig mit der äußeren Atmosphäre in Be- 
rührung kommende öl aus dieser Gas aui- 
nimmt. das während des ölumlauis. wenn 
auch teilweise, vakuumseitig entweicht und 

. .somitden erreichbaren Enddruck begrenzt. 
In den Von LEYBOLD-HERAEUS geieriig. 
ten zweistufigen ölüberlagerten Verdrän- 
gerpumpen wird der vakuumseitigen Stufe 
1Slule 1 in Abo. 9.2) bereits vorentqastes 01 
;ugelührt; der ~nddruck  liegt nun bereits 
im Hochvakuum, die niedrigsten Arbeits- 
drücke liegen an der Grenze Feinva- 
kuumiHochvakuum. Anmerkung: Die sog. 
Hochvakuumstule (Stufe 1) mit nur ganz 
wenig öl oder überhaupt ölfrei laufen zu 
lassen, kann in der Praxis trotz des sehr 
niedrigen Enddruckes zu erhebiichen 
Schwierigkeiten führen und beeinträchtigt 
die Betriebssicherheit derartiger Pumpen 
erheblich. 

berpumpen werden ein- und zweistulig ge- 
fertigt. 
Bei zahlreichen Vakuumprozessen kann 
die Kombination einer Wälzkolbenpunipe 
mit einer einstuiigen Sperrschieberpumpe 
vorteilhafler sein als eine zweistufige 
Sperrschieberpumpe. Reicnt iür den Pro- 
zeß eine derartige Kombination oder eine 
zweistuiige Pumpe nicht aus, so empliehlt 
sich häutig die Verwendung einer Wälzkol- 
benpumpe in Verbindung mit einer zweistu- 
iigen Pumpe. Dies gilt nicht für Kombinatio- 
nen mit Drehschieberpumpen und WäizkOl- 
h~nniimnpn 

Molorleistung 
Die zu den Dreh- und Sperrschieberpum- 
pen gelislerten Motoren sind so dimensio- 
niert, daß sie bei Umgebungstemperaturen 
von 12 "C und bei Verwendung unserer 
Spezialöle für das Maximum der Antriebs- 
leistung (bei etwa 400 mbar) ausreichen. 
Im eigentlichen Arbeitsgebiet der Pumpe? 
eriordert der Antrieb der warmgeiauiener~ 
Pumpen nur etwa ein Drittel der installier- 
ten Motorleislung (s. ~ b b .  10.3). Dies gilt 



~ h e d e r  Werkstoffe haftendenGasmoleküle 3' D„ Messen 
gewinnen bei Drücken unter 10-g mbar 
sehr großen Einfluß, sie können in vertret. niedriger Drücke -~ - 
baren Zeiträumen nur durch gleichzeitiges 
Ausheizen abgepumpt werden. Ausheiz- 
temperaturen von 400 "C, die in der UHV- 
Technik angewendet werden müssen, stel- 
len besondere Anforderungen an die Dicht- 
werkstoffe: es kommen dafilr meist Gold 
oder Kupfer in Fcage. 
Näheres hierüber siehe Katalog HV 200. 
To i  1 7  , ,",. . . .  

, ~ i e  vielfaltigen Einsatzgebiete verlangen 
Ventile mit verschiedenen Antriebsarten; 
neben handbetätigten Ventilen solche mit 

: eiektropneumatischem. magnetischem 
und - bei Dosierventiien - motorischem 
Antrieb. Dle Variationsmögiichkeiten wer- 
den durch unterschiedliche Gehäuse. 

I ausführungen noch erweitert. Neben 
verschiedenariigen Werkstoffen werden 
Eck. und Durchgangsventiie angeboten. 
Der Nennweite und dem Einsatzbereich 
e--'*?rechend sind die Anschlußfiansche 
i.. r<leinfiansche (KF), Klammerflansche 
(LF). Festflansche (PF) oder UHV-Flansche 
(CF) ausgebildet. 
Neben den ~akuurnventilen, die reine Ab- 
sperrfunktionen in einem Vakuumsystem 
besitzen. gibt es auch eine Reihe von Venti. 
len. die für spezielle Verwendungszwecke 
gebaut werden. Zu dieser Gruppe gehören 
z. B. die Dosierventile. deren Palette den 
Dosierbereich von 10-'O cm3 s - '  (NTP) bis 
zu 1,6 - 10' cm3 s- '  (NTP) überstreicht. Sie 
können. mit einem motorischen Antrieb 
versehen. lerngesteuert werden und in Ver- 
bindung mit einem Druckmeßgerät ge. 
wünschte Verfahrensdrücke einstellen und 
h . , , ~ "  

Andere Spezialventile haben Sicherheits- 
lunklionen; sie dienen zum schnellen auto- 
matischen Absperren von Diffusions- 
pumpen oder Vakuumanlagen bei Strom- 
..l-.fal1, 

be,m Auftreten von aggressiven Gasen 
oder Dämpfen in Verfahrensabiäuferl wer- 
den lrn allgemeinen ,Ventile in Edelstahlaus- 
führung mit Vitilan eingesetzt. Für die Kern- 
Verfahrenstechnik sind jedoch Venlile mit 
Speziellen Elastomer- oder Metalldicht- 
werkstoffen' entwickelt worden. über ihre 
Anwendungsbereiche und Ausführungs- 
formen unterrichten wir Sie auf Aiilrage. 

Der heute der Messung zugängliche 
Druckbereich des Vakuums erstreckt sich 
von 1013 mbar bis 10-" mbar, also über 
16 Zehnerpotenzen. Zur Messung in die. 
sem weilen Druckbereich dienen Meßgerä. 
te, die als Vakuummeter bezeichnet wer. 
den. Da es aus physikalischen Gründen un. 
möglich ist. ein Vakuummeter zu bauen, 
mit dem man im gesamten Vakuumbereich 
quanlitaliv messen kann. steht zur über- 
deckung des Gesamtbereiches eine Reihe 
von Vakuummetern zur Verfügung, von de. 
nen jedes einen charakteristischen Meßbe- 
reich besitzt. der sich meist über einige 
Zehner~otenzen erstreckt ( s .  Abb. 48.1). 
Die Meßbereiche der einzelnen Vakuum- 
meter sind durch physikalische Effekte 
nach oben und unten begrenzt. 

3.1 Grundsätzliches zum 
Messen niedriger Drücke 

Vakuummeter sind Geräte zum Messen 
.von Gasdrücken unlerhalb des Atmosphä- 
rendruckes (DiN 28.400, T. 3, 1979). In vie 
ien Fällen ist die Druckanzeige gasarlab- 
hängig. Bei Kompressionsvakuummetern 
ist zu beachten. daß - je iiach Art der  vor^ 

handenen Dämpfe - bei der Kompression 
Kondensation einlrelen kann, wodurch die 
Druckanzeige verfälscht wird. Kompres- 
sionsvakuummeter messen die Summe der 
Partialdrücke aller bei der Messung nicht 
kondensierenden Gaskomponenten. 
Die exakte Messung von Partialdrücken be- 
slimmter Gase oder DämDfe erfoiqt mit Hii- 
fe von ~art ia idruck.~e~~eräten, -  die auf 
massens&.Hm&tisch-earhei. 
ten (s. ~ b s .  3.4.). 

" 

Gasartabhängigkeit der Druckanzeige 
Nur bei einer direkten (oder absoluten) 
Druckrnessung ist die Anzeige des Meßin- 
strurnents von der Gasart unabhängig. Bei 
ihr wird der Druck definitionsgemäi! ais 
Kraft gemessen. die auf eine Flache wirkt 
(mechanisches Meßgerit). Diese Kraft isl 
nach der kinetischen Gaslheorie nur von' 
der Zahl der Gasteilchen pro Volumenein- 
heit (Teilchenanzahldiciite n und ihrer Tem- 
peratur T abhangig. nicht jedoch von ihrer 
molaren Masse (siehe GI. (1)). 

Bei allen indirekten D ru~kmessun~en  
wird der Druck als Funktion einer druckab- 
hängigen (genauer: dichteabhängigen) Ei. 
genschaft (Wärmeleitfähigkeit, lonisie 
rungswahrscheiniichkeil, elektrische Leit- 
fähigkeit) des Gases ermittelt. Diese Eigen- 
schaften sind außer vom Druck auch von 
der molaren Masse der Gase abhängig. 
Deshalb ist die Druckanzeige der Meßin- 
strumente, die den Druck indirekt bestim- 
men, gasarlabhäiigig. ihre Skalen beziehen 
sich slels auf Luft oder Sllcksloff als Meß- 
gas. Für andere Gase oder Dämpfe müs- 
sen - meist auf Luft oder Stickstoff bezo- 
gen - Korrekturfaktoren angegeben wer- 
den (siehe 2.0. Tabelle auf S. 55). Daraus 
lolgt, daß zum genauen Druckmessen mit 
elektrischen Vakuummetern, die die Teil. 
chenanzahldichte durch Zufuhr elektri- 
scher Energie bestimmen (indirekte Druck- 
messung), die Kenntnisder Gaszusammen- 
setzung wichtig ist. In der Praxis ist die 
Gaszusammensetzung meist nur in grober 
Näherung bekannt. Vielfach allerdings g e  
nügt es zu wissen,. ob in dem Gasgemisch. 
dessen Druck gernessen werden soll. vor- 
wiegend leichte oder schwere Moiek(il0 
vorhanden sind (2.B. Wasserstoff bzw. 
Treibdampfmoleküle). 
Beispiel: Wird mit einem lonisations- 
Vakuiimmeter der Druck eines Gases ge- 
messen, das lediglich aus Treibmitlelmole- 
küien besteht, so ist die (Für Luft oder N, 
geltende) Druckanzeige etwa um den Fak- 
tor 10 zu hoch. 
Die Messung von Drücken im Grobvakuum- 
Bereich iäßt sich durch Vakuummeler mit 
direkter Druckmessung relativ genau 
durchlühren. Die Messung niedrigerer 
Drücke daaeqen ist fast immer mit einer 
Reihe prinzipieller Fehler behaftet. die die 
Meßgenauigkeit von vornherein begrenzen, 
so daß sie in keiner Weise mit der sonst In 
der Meßiechnik üblichen verglichen wer- 
den kann. Schon um im Fein- und 
Hochvakuum-Bereich eine Druckmessung 
durchzuführen. die auf weniger als 50% 
ungenau sein soll, ist eine erhöhte Sorgfalt 
des Experimentators noiwendig. Druck- 
messungen. die bis auf wenige Prozent ge- 
nau sein sollen. erfordern einen großen 
Aufwand und im allgemeinen die Anwen- 
dung spezieller Meßinstruinente. Dies gilt 
in besonderem Maße fOr alle Druckmes- 
sungen im üiirahochvakuumbereich (P < 
10-' mbar). 

+..~. . . .- .- 
Will man eine Aussage über einen von ei- 
nem Vakuummeter angezeigten Druck ma- 
chen. so hat man in erster Linie darauf zu 
achlen. an weicher Stelle und in welcher 
Weise das MeBsystern angeschlossen ist. 
in allen Druckgebieten. in denen laminare 
Strömungen vorherrschend sind (1013 > P 
> 10-I  mbar), hat man das beim Auspurn. 
pen sich einstellende Druckgefälle zu be- 
achten. Unmittelbar vor der Pumpe (vorn 
Rezipienten aus gesehen) stellt sich ein nie- 
drigerer Druck ein als im Behälter. Auch 
Bauleile geringer1 Leitwertes können ein 
solches Druckgefälle bewirken. Schließlich 

P-- 
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