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Vakuumlecksuche an langen Rohrleitungen
- Bestimmung des Zeitverhaltens Dieter KUTZKE, D. Kutzke Prüftechnik, Korschenbroich
Kurzfassung. Dank der geringen Nachweisgrenze moderner Heliumdetektoren
können mittels Vakuumverfahren auch kleinste Leckagen nachgewiesen werden.
Dies setzt allerdings ein gutes Vakuum im Prüfling voraus. Für die Untersuchung
von Rohrleitungen bedeutet es, daß im Bereich der Molekularströmung gemessen
wird.
Die Erfahrung zeigt, daß bei langen Rohren die Ansprechzeit des Detektors erheblich über der eines Behälters gleichen Volumens liegt.
Ausgehend von Lösungen der Diffusionsgleichung wurden einfache Nomogramme
entwickelt, die bei bekannter Rohrlänge und –durchmesser eine Abschätzung der für
die Planung einer Messung wichtigen Fragen erlaubt:
Wie lange muß ein Leck mit Helium beaufschlagt werden, um eine bestimmte Anzeige zu erreichen? Welche Anzeige ergibt sich nach einer bestimmten Zeit? Wie
groß ist die max. Anzeige?
Der Vorteil dieser Nomogramme liegt in ihrer einfachen Handhabung, für die keine
Kenntnisse der höheren Mathematik notwendig sind.

Einführung
Die empfindlichsten Dichtheitsprüfungen werden nach dem „Vakuumverfahren“ durchgeführt. Dabei wird der Konzentrationsanstieg eines von außen in den evakuierten Prüfling
eindringenden Prüfgases (meistens Helium) gemessen. Dabei gelangt zunächst nur ein kleiner Teil des Heliums zum Detektor, der andere Teil erhöht die Heliumkonzentration im
Prüfling. Die tatsächliche Leckagerate wird erst angezeigt, wenn die einströmende Heliummenge gleich der vom Detektor abgepumpten ist. Dies führt zu einer verzögerten Anzeige, die sich um so stärker bemerkbar macht,
je größer das Volumen des Prüflings ist.
Sind Behälter zu prüfen (Bild 1 zeigt
einen Lagerbehälter),läßt sich der Signalanstieg mit einer für die Praxis ausreichenden
Genauigkeit [1] beschreiben durch
q (t )
⎛ S ⎞
(1)
= 1 − exp⎜ − t ⎟
qL
⎝ V ⎠
Hierbei bezeichnet q(t) die zur Zeit t gemessene Leckrate, qL die tatsächliche Leckrate, S das
Saugvermögen des Detektors für Helium und
V das Volumen des Behälters.
Bild1: Dichtheitsprüfung an einem Lagertank
Bei Gl.(1) wird davon ausgegangen, daß
im Prüfling eine einheitliche Heliumkonzentration herrscht; Ausgleichszeiten werden also
vernachlässigt. Diese Idealisierung trifft bei der Prüfung langer Rohre jedoch nicht mehr
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zu. Hier zeigt sich, daß die Ansprechzeit erheblich länger als bei einem Behälter gleichen
Volumens ist. Bild 2 zeigt als Beispiel die Verdampferschlange im Kondensator einer Gefriertrocknungsanlage. In diesem Bild erkennt man
zwei Bauformen langer Rohrleitungen: im äußeren Bereich das „klassische“ Rohr und im Inneren Plattenwärmetauscher.
Im folgendem sollen Nomogramme entwickelt werden, die eine einfache Abschätzung
des Zeitverhaltens solcher Prüflinge erlauben.
Dabei soll weniger die exakte Simulation im
Vordergrund stehen als vielmehr die einfache
Benutzung auch auf der Baustelle. Dazu werden
Lösungen der Diffusionsgleichung mit geeigneBild 2: Blick in den Kondensator
einer Gefriertrocknungsanlage.
ten Randbedingungen herangezogen.
(Werkfoto GEA-Lyophil)

1 Theoretische Grundlagen
1.1 Diffusion
Als Diffusion wird jener Transportvorgang bezeichnet, der für einen Konzentrationsausgleich sorgt. Er läßt sich rein statistisch erklären. Auf seinen Mechanismus soll hier nicht
eingegangen werden.
Phänomenologisch wird sie durch die beiden Fick’schen Gesetze beschrieben. Formal stimmen sie mit den Gleichungen der Wärmeleitung überein, so daß auch diese Literatur zur Lösung herangezogen werden kann.
Das erste Fick’sche Gesetz (stationärer Fall) besagt, daß die Teilchenstromdichte j
proportional zur örtlichen Änderung der Konzentration (Teilchendichte) c ist.
j = − D grad c
(2)
Der Proportionalitätsfaktor D wird als Diffusionskoeffizient bezeichnet.
Das zweite Fick’sche Gesetz (instationärer Fall) beschreibt den zeitlichen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Konzentrationen.
∂c
= div D grad c + Q (3)
∂t
Q beschreibt hier die Quellen und Senken. Bei der Lecksuche ist die Leckstelle eine Quelle,
das heißt, hier gelangt Prüfgas ins System. Gl.(3) wird auch Diffusionsgleichung genannt.
Um eine solche Differentialgleichung zu lösen, müssen Anfangs- und Randbedingungen
bekannt sein. Sie sollten so gewählt werden, daß sie einerseits das Problem vereinfachen,
und andererseits die realen Gegebenheiten widerspiegeln.
Die Größen c und j mögen ungewohnt sein. Bei Gasen hängen sie über die allgemeine Gasgleichung in einfacher Weise mit dem Partialdruck p und dem Gasstrom q (in
pV-Einheiten) zusammen.
p
q
c=
(4a) und j =
(4b)
RT
A RT
Hierbei ist R die allgemeine Gaskonstante, T die absolute Temperatur und A die Querschnittsfläche des Rohres.
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Im folgendem werden zunächst Anfangs- und Randbedingungen sowie der Diffusionskoeffizient diskutiert. Damit werden dann Lösungen von (3) angegeben. Mit (2) kann
dann die angezeigte Leckagerate ermittelt werden.

1.2 Anfangs- und Randbedingungen
Unter Anfangsbedingung versteht man die Konzentrationsverteilung c zur Zeit t = 0. Die
Leitung wird also evakuiert bis sich ein konstanter Heliumuntergrund c0 einstellt. Da mit c
auch (c + c0) eine Lösung von (3) ist, lautet die Anfangsbedingung c(t = 0 ) = c0 = 0.
Wie bei Behältern spielt auch bei Rohrleitungen die Lage der Leckstelle relativ zum
Detektor eine Rolle. Hier soll nur der ungünstigste Fall betrachtet werden; d.h. die Leckage
befindet sich an einem Rohrende und der Detektor ist am anderen angeschlossen.
Einschneidender ist die nächste Annahme: Der Leckgasstrom soll gleichmäßig über
die gesamte Stirnfläche eintreten. Tatsächlich trifft diese Annahme erst nach einer gewissen
Anlaufstrecke zu. Sie ist am längsten, wenn sich der Leckkanal genau auf der Rohrachse
befindet; ein Fall der in der Praxis kaum anzutreffen ist. Auf die Berechnungen wirkt sich
diese nicht ganz zutreffende Annahme so aus, daß die berechneten Zeiten länger bzw. die
berechneten Gasströme kleiner als die tatsächlichen sind. Dieser Fehler kann aber toleriert
werden, da er die Lösung der Diffusionsgleichung erheblich vereinfacht.
Als nächstes muß die Rohrleitung konkretisiert werden. Hier wird ein gleichmäßiger Querschnitt für die gesamte Leitung vorausgesetzt. Die Form ist beliebig. Vorsicht ist
bei Toträumen geboten; durch sie wird die Ausbreitung des Prüfgases verzögert. Toträume
können z.B. durch die Schäfte von Kryoventilen gebildet werden.
Die letzte Randbedingung betrifft den Anschluß des Detektors. Hier wird die Konzentration 0 gesetzt; es wird also vom Detektor das gesamte ankommende Helium sofort
abgepumpt. Diese Annahme stimmt nicht ganz, da sie ein unendlich großes Saugvermögen
der Pumpe erfordert. Auf den Einfluß des Saugvermögens wird später eingegangen..

1.3 Diffusionskoeffizient und Leitwert
Um die Nachweisgrenze eines Heliumdetektors ausnützen zu können, muß im Prüfling ein
gutes Vakuum herrschen. Die Prüfung wird also im Bereich der Molekularströmung durchgeführt. Nach [2] herrscht in einem Rohr Molekularströmung, wenn
ptot d < 10 −2 Pa m (5)
ist. Für d = 10 mm ist diese Bedingung bereits unterhalb von 10-2 mbar, für d = 100 mm
unterhalb von 10-3 mbar erfüllt. Die Voraussetzung „Molekularströmung“ ist also praxisgerecht.
In diesem Falle ist der Diffusionskoeffizient näherungsweise gegeben durch
4 A
D=
v (6)
3U
wobei A die Querschnittsfläche, U den Umfang des Rohres und v die mittlere thermische
Geschwindigkeit der Gasteilchen bezeichnen. Werte für die thermische Geschwindigkeit
von Prüfgasen findet man in [3]. Ist der Querschnitt kreisförmig und wird Helium als Prüfgas verwendet, so ist der Diffusionskoeffizient bei 20 °C D = 415 d m²/s. Der Diffusionskoeffizient hängt hier also nur von der Temperatur und der Geometrie nicht aber von der
Gasdichte ab.
Auch wenn es sich bei der Molekularströmung physikalisch betrachtet um einen
Diffusionsprozeß handelt, ist Vakuumtechnikern der Leitwert L vertrauter. Mit den Gleichungen (2) und (4) läßt sich zeigen, daß beide durch
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DA
(7)
l
verknüpft sind. Dabei bezeichnet l die Länge des Rohres.
L=

1.4 Lösungen der Diffusionsgleichung

Mit den oben diskutierten Annahmen reduziert sich Gl. (3) auf das eindimensionale Problem
∂c
∂ 2c
= D 2 + Q (8)
∂t
∂x
mit der Anfangsbedingung c(x,0) = 0. Der Detektor befinde sich bei x = l, die Randbedingung hier ist c(l,t) = 0. Entsprechend befindet sich das Leck bei x = 0. Hierfür sollen zwei
Randbedingungen untersucht werden:
a) Das Leck ist dem Prüfgas während der gesamten Messung ausgesetzt. Die
∂c
Randbedingung lautet dann
= j0 .
∂x x =0
b) Die Leckstelle wird nur während der Zeit ts (z.B. beim Sprühen) dem Prüfgas ausgesetzt. In diesem Falle lautet die Randbedingung
∂c
∂c
= j 0 für t < ts und
= 0 für t > ts.
∂x x =0
∂x x =0
Hinweise zur Lösung findet man in [4]. Für den ersten Fall lautet die Lösung:
⎛ D (2n + 1)2 π 2 t ⎞ ⎛ (2n + 1)π (l − x ) ⎞
j (l − x ) 8 j 0 l ∞ (− 1)n
⎜−
⎟ sin⎜
⎟⎟ (9a)
−
c ( x, t ) = 0
exp
∑
2
⎜
⎟ ⎜
D
2
l
D π 2 n =0 (2n + 1)2
4
l
⎠
⎝
⎠ ⎝
Für die Teilchenstromdichte zum Detektor ergibt sich mit (2):
n
⎛ D (2n + 1)2 π 2 t ⎞
j (l , t )
4 ∞ (− 1)
⎟ (9b)
= 1− ∑
exp⎜ −
⎟
π n =0 2n + 1 ⎜⎝
j0
4l 2
⎠
Im zweiten Fall ist die Lösung für Zeiten t < ts mit der eben gefundenen identisch.
Für t> ts erhält man:
n
⎛ D (2n + 1)2 π 2 (t − t s ) ⎞⎛
⎛ D (2n + 1)2 π 2 t s ⎞ ⎞
j (l , t ) 4 ∞ (− 1)
⎟⎜1 − exp⎜ −
⎟ ⎟ (10)
= ∑
exp⎜⎜ −
2
⎜
⎟⎜
⎟⎟
j0
π n =0 2n + 1 ⎝
4
l
4l 2
⎠⎝
⎝
⎠⎠
Zur Berechnung der Nomogramme werden die Gleichung (9b) und das Maximum
aus Gleichung (10) benutzt. Nach (4b) ist q(t) / qL = j(l,t) / j0, womit der Zusammenhang zu
den gebräuchlichen Größen hergestellt ist..

2. Aufbau und Benutzung der Nomogramme

Die Nomogramme sind zweigeteilt. Im linken Teil wird die Zeitkonstante l²/D aus Rohrlänge und Durchmesser für Gl. (9b) bzw. (10) bestimmt. Im rechten Teil werden diese
Gleichungen ausgewertet.
2.1 Kontinuierliche Heliumexposition (Dichtheitsprüfung)
Betrachten wir zunächst den Fall, daß das Leck während der gesamten Messzeit mit Helium
beaufschlagt wird. Man geht in Bild 3 von der Rohrlänge (z.B. 20 m) senkrecht nach oben
bis zum gewünschten Rohrdurchmesser, im Beispiel 20 mm. Von dort geht es waagerecht
bis zur gewünschten Messzeit (hier 5 s). Auf der Q/QL-Achse liest man im Beispiel den
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Wert 5% ab; d.h. bei einem Leck mit QL = 1*10-7 mbar l/s würde die Anzeige um 5*10-9
mbar l/s ansteigen. Berück-sichtigt man, daß die Kon-zentration an der Eintrittsseite des
Lecks oft nur zwischen 10% und 50% liegt, ergibt sich ein zulässiger Untergrund von einigen 10-10 mbar l/s. Bei welchem Untergrund noch zuverlässig gearbeitet werden kann,
hängt von der genauen Situation bei der Prüfung ab. Eine wesentliche Rolle spielt hierbei
auch die Art der Anzeige: Balkenanzeigen sind gröber als numerische, lassen sich dafür aber
besser aus der Entfernung ablesen. Sollte der Untergrund für
diese Werte zu hoch sein kann
man sich fragen: Wie lange muß
das Leck Helium ausgesetzt sein,
damit 20% der Leckagerate angezeigt werden? Diese Frage läßt
sich mit demselben Nomogramm
beantworten.
Bild 3: Nomogramm für kontinuierliche Prüfgas-Exposition
Dazu wird die waagemit Helium
rechte Linie bis zur 20%-Linie
verlängert Der Schnittpunkt gibt die Expositionszeit (hier knapp 10 s) an.
Neben der Messzeit , die im Beispiel etwa 3 min beträgt, lassen sich, falls nur die
Einhaltung eines Grenzwerts gefordert ist, auch Abbruchkriterien für die Messung ermitteln. Werden im Beispiel 20% der zulässigen Leckagerate in weniger als 10 s erreicht, wird
sie vom Prüfling mit Sicherheit überschritten. Nicht ganz so sicher läßt sich das Abbruchkriterium bei Einhaltung der zulässigen Leckagerate ermitteln, da abhängig vom Saugvermögen des Detektors zu kurze Zeiten ermittelt werden.
2.2 Absprühen mit Helium
Wird das Leck nur kurzzeitig , wie beim Besprühen, Helium ausgesetzt, ist die Heliumkonzentration dort am höchsten. Nach Sprühende wird dieses Reservoir abgebaut. Die Anzeige
des Detektors steigt also weiter, durchläuft ein Maximum, um dann wieder zu fallen. In
diesem Nomogramm (Bild 4) wird
die Höhe dieses Maximums bestimmt.
Die Benutzung des Nomogramms ist analog zum vorangegangenen. Wir betrachten wieder das 20 m lange Rohr mit 20
mm Durchmesser. Bei 1 s Sprühzeit werden bereits 4% der Leckagerate im Maximum erreicht. Soll
die Anzeige beispielsweise zur
Bild 4: Nomogramm zur Bestimmung des Maximums beim
besseren Ablesung 10% betragen,
Sprühen mit Prüfgas (Helium)
erhalten wir eine Sprühzeit von ca.
3 s. Dabei wurde wiederum reines Helium vor dem Leck vorausgesetzt.
Neben der Höhe des Maximums interessiert auch die Zeit, nach der es auftritt. Sie
informiert darüber, in welchem Intervall gesprüht werden kann. Es läßt sich auch hierfür
ein Nomogramm entwickeln. Eine weitere interessante Größe ist die Halbwertsbreite . Sie
gibt die Zeitspanne zwischen Qmax/2 und 3/2 Qmax an. Bei großen Werten von l²/D wird sie
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sehr groß; wir haben es mit einem flachen Maximum zu tun. Ein Effekt ist, daß der Maximalwert wegen der begrenzten Auflösung des Detektors früher als erwartet angezeigt wird.
Im Übrigen erfordern Messungen in diesem Bereich eine sehr gute Langzeitstabilität des
Detektors, da der langsame Signalanstieg mit einer Drift des Untergrunds verwechselt
werden könnte, oder er wird durch eine Nullpunktsdrift des Detektors kompensiert.
2.3 Modifikationen und Beschränkungen
Die Nomogramme wurden für gerade Rohre mit kreisförmigem Querschnitt bei Molekularströmung berechnet. Ferner wurde das Saugvermögen der Pumpe im Detektor unendlich
groß angenommen. Als Prüfgas wurde Helium gewählt.
Da diese Annahmen in der Praxis nicht immer erfüllt sind, wurde die Hilfsachse
l²/D eingeführt. Damit können einige abweichende Gegebenheiten berücksichtigt werden.
2.3.1 Querschnittsform
Von der Kreisform abweichende Querschnitte können entweder durch ihren gleichwertigen
Durchmesser berücksichtigt werden, oder es kann der Diffusionskoeffizient nach Gl. (6)
berechnet werden. Für einige Formen sind in [2] und [5] die Leitwerte angegeben. Der zugehörige Diffusionskoeffizient läßt sich aus Gl. (7) ermitteln.
2.3.2 Bauteile, Rohrbögen
Für Bauteile mit Totvolumen gelten die Berechnungen generell nicht. Sie können auch über
ihren Leitwert nicht berücksichtigt werden, da dieser für die stationäre Strömung gilt.
Kniestücke und Bögen gehen mit ihrer gestreckten Länge ein. Nach Wutz [2] beträgt die Abweichung vom geraden Rohr weniger als 5%, in [5] findet sich die Abschätzung. lgeom < leff < (lgeom + 2,66r), wobei r den Radius des Rohres bezeichnet.
2.3.3 Strömungsart
Die Nomogramme gelten, solange der Transport des Prüfgases allein durch Diffusion erfolgt. Sie gelten also nicht für das Trägergasverfahren, wo eine Druckdifferenz eine Strömung erzeugt.
Wird bei einem höheren Druck gemessen als dem, der sich aus Gl. (5) ergibt, muß
lediglich der Diffusionskoeffizient angepaßt werden. Hinweise hierzu finden sich in den
Lehrbüchern der Vakuumtechnik wie [2], [5]. Der in diesem Artikel benutzte Zusammenhang zwischen Leitwert und Diffusionskoeffizient gilt allerdings nur bei Molekularströmung.
2.3.4 Gasart
Die Gasart nimmt nur über den Diffusionskoeffizienten Einfluß. Er kann mit Gl.(6) berechnet werden.
2.3.5 Saugvermögen des Detektors

Bild 5: Anstieg der Anzeige abhängig
vom Saugvermögen.(Erläuterung s. Text)

Die Bedingung „unendlich großes Saugvermögen“
wird praktisch erfüllt, wenn das effektive Saugvermögen am Rohr wesentlich größer als der Leitwert
einer Blende mit dem Durchmesser des Rohres ist.
Für Helium bei Raumtemperatur sollte es daher
deutlich über 0,008 * d² l/s liegen, wobei d der
Rohrdurchmesser in mm ist. Sie wird von einem
Detektor mit 10 l/s Saugvermögen für unser Bei6

spielrohr mit 20 mm Durchmesser fast erfüllt
Bild 5 zeigt für unser Beispielrohr den Anstieg der angezeigten Leckagerate für
unendliches Saugvermögen (Kurve 2) und für ein effektives Saugvermögen von 1 l/s (Kurve 3). Zum Vergleich stellt Kurve 1 das Meßsignal für einen Behälter gleichen Volumens
dar mit 1 l/s effektivem Saugvermögen. Der Fehler, der durch geringes Saugvermögen
verursacht wird, ist zwar nicht immer zu vernachlässigen; insgesamt ist die einfache in den
Nomogrammen vorgestellte Lösung der Realität viel näher als die Abschätzung über einen
Behälter.
Der Einfluß des Saugvermögens läßt sich rechnerisch gut berücksichtigen [6], bisher ist es aber noch nicht gelungen, ihn in ein einfaches Nomogramm zu integrieren.
3. Zusammenfassung

Es wurde der zeitliche Signalverlauf eines Leckdetektors studiert, der sich am Ende einer
langen Rohrleitung befindet, während am anderen Ende der Leitung Helium durch ein Leck
in das Rohr gelangt..
Für Molekularströmung im Rohr wurden daraus einfache Nomogramme entwickelt,
die eine schnelle Abschätzung der Messzeit sowie von Abbruchkriterien erlauben.
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