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Öldiffusionspumpe 
Ein Bericht von Jesse Hol/oway 

Wer bi st du? Was hast du h ier zu s uche n? 

Ich bin Jesse Holloway. Ich bin seit 2006 Glasbläserin und habe vor kurzer Zeit 
meine Meisterprüfung abgelegt. Als Meisterstück habe ich eine Öldiffusionspumpe 
gewählt. 

Was folgt, ist die Geschichte meiner Pumpe. 

Diffusionspumpe? Was ist das überhaupt?? 

Manche empfindliche Experimente müssen unter Luftausschluss, also unter Vakuum, stattfinden. Diffu
sionspumpen sind Apparate, deren Aufgabe es ist, [Hoch-] Vakuum zu erzeugen (ca. 10-3 bis 10-7 Bar,
teilweise bis 10-10 Bar). Sie werden zusammen mit Vorpumpen eingesetzt. Sie ziehen die Luft aus einem 
Gefäß, indem ein Öl- oder Quecksilberdampfstrahl umgeleitet wird. Dieser Strahl reißt die letzten Luft
atome und -moleküle mit sich. 

Diffusionspumpen aus Glas waren bis vor einigen Jahrzehnten üblich in der Forschung, inzwischen sind 
sie obsolet, ausgestorben, quasi vom Feld gejagt worden. In ihrer Stelle stehen nun mechanische Öl
pumpen oder Turbopumpen, da die Bruchgefahr von Metall viel geringer ist und Quecksilber wegen seiner 
Giftigkeit, besonders als Dampf, verboten ist. Der größte Vorteil von Glas als Material ist die Durchsichtig
keit (aber man kann ja nicht alles haben ;)). 

Öldiffusionspumpen gibt oder gab es jedenfalls in den verschiedensten Ausführungen. Die unterschied
lichen Merkmale der Modelle bieten verschiedene Vorzüge. Diese, im folgenden Bericht dargestellte, Art 
Öldiffusionspumpe wurde in Frauenwald (Th.) hergestellt und enthält 3 konzentrische Trichter. 

Meine Vorlage war ein Exemplar, welches sich in der FU Berlin befindet. Ich sah sie während einer Werk
stattbesichtigung und habe mich später dazu entschieden, eine solche Pumpe als Meisterstück zu bauen. 
Es wurde mir jedoch nach etwas Forschen bewusst, dass sie nicht mehr gebaut werden und dass es da
von keine Zeichnungen mehr gibt. Es folgten mehrere Telefonate und "ferngesteuerte" Messversuche. 

Es ist schon sowieso reichlich schwierig, das Innenleben eines Apparates zu vermessen, und der Prozess 
wurde zusätzlich erschwert, indem wir zunächst versuchten, per Telefon überein zu kommen, was gerade 
vermessen wurde. Am Ende habe ich die Pumpe einfach ausgeliehen (herzlichen Dank hiermit an Dirk 
Busold und der FU Berlin) und selber vermessen. ;) Einige Änderungen habe ich auch vorgenommen, ins
besondere habe ich einen Kugelschliff statt einen 19er Langschliff und GLs statt Oliven verwendet. 

Wie baut man s o etwas, wo fängt man bloß an??

Das habe ich mich anfangs auch gefragt. 

Alle, die diese Pumpen gebaut haben, sind inzwischen tot oder schon sehr lange aus dem Berufsleben 
ausgeschieden, also habe ich keinen „Original" Öldiffusionspumpenbauer fragen können, wie das geht. 
Ich fing also an, mir selber Gedanken zu machen, wie ich den Bau angehen sollte. Es wurde mir jedoch 
relativ schnell klar, dass es ein komplizierteres Unternehmen sein würde, als ich am Anfang vermutet 
hatte. Jeder Ansatzpunkt scheiterte an der Einschmelzscheibe bzw. daran, dass die Trichter dadurch 
mussten. Wie in aller Welt sollte das klappen?! 

Ich habe mich dann mit vielen anderen Glasbläsern unterhalten, und mir jede Menge Ansätze bedacht 
und verworfen. Insbesondere waren Patrick Methner, Horst und Reiko Müller, Steffen Süß und Roland 
Zain hierbei sehr hilfreich (DANKESCHÖN!! :)).



Jesse Holloway Öldiffusionspumpe 

Wir haben nach einiger [Hilfs-, bzw. Halte-]Materialforschung, mehrfachen Bauversuchen und etlichen 
Skizzen einen brauchbaren Plan erstellt und ich konnte beginnen. 

Also nochmal, wie baut man denn eine Öldiffusionspumpe? 

Man fängt in der Mitte an und baut einmal nach innen und einmal nach außen. 

Heh?! Wo genau beginnt man? 

Mit der Scheibe, und zwar aus dem einfachen Grund - die Scheibe ist der Schlüssel. Ohne diese kann 
der gesamte Bau nicht funktionieren. Oder besser gesagt, mir ist keine andere Methode eingefallen, 
vielleicht findet ihr eine heraus. 

Und weiter ... ? 

Dann werden die restlichen Innenteile vorbereitet und zusammengebaut. Dann folgt das Mantelrohr, und 
dann kann man endlich alles zusammenbauen. 

Welche Glasrohre, Stäbe und Halbzeuge braucht man? 

Glasrohr 
0 6mm, 0 9mm,0 18mm, 0 20mm, 0 26mm, 0 30mm, 0 34mm, 0 46mm, 0 60mm, ca. 0 120 

Glasstab 
0 3mm, 0 5mm, 0 10mm 

Halbzeuge 
GL 18 - 2 Stück, Kugelschliff 29mm, NS Kern (Langschliff) 45mm 

(alle Durchmesser sind Außendurchmesser) 

Genug geredet. Jetzt geht's los. 

Ok. Noch ein paar Hinweise, dann kann es wirklich losgehen. 

Einiges an Wissen von dem einen oder anderen Arbeitsgang wird vorausgesetzt. Beispielsweise, dass 
man das Glas nach dem Bohren waschen und trocknen sollte, bevor man es weiter verarbeitet. 

Ob und wann man tempert, ist jedem selber überlassen. Ich habe es ausdrücklich inkludiert, wenn das 
Weiterarbeiten ohne Tempern zu riskant erschien. Die Löcher lassen sich jedenfalls nicht gut in verspann
tes Glas bohren, sie reißen schneller aus und die Verletzungsgefahr steigt dadurch. 

Am besten schaut ihr außerdem auf die Zeichnung beim Lesen - das hilft beim Verstehen ... Vor allem, 
weil der Text nicht voller Zahlen steht. 
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Eine minutiöse Beschreibung würde den Umfang dieses Berichts sprengen. Wer detailliertere Informa
tionen zur Pumpe möchte, kann sich gerne mit mir in Kontakt setzen. 

Los! 

Zuerst werden die "Kleinteile" für das Innenleben vorbereitet. 
Die Reihenfolge ist hier noch nicht entscheidend, teilweise können Arbeitsgänge zusammen durchge
führt werden, z. B. alles, was gebohrt werden muss, kann zusammen gebohrt werden. Empfehlenswert 
ist allerdings, mehrere Exemplare von jedem Teil zu machen. So kann man gleich weiter machen, falls 
etwas schief geht. Alle Kleinteil sollten jedenfalls bereit liegen bevor man anfängt das Innenleben zu
sammenzubauen. 

Das sind im Einzelnen folgende Stücke: 

Scheibe - Nachdem sie aus einem Rohr hochgetrieben wurde, wird an 3 Stellen das Glas so herausge
zogen, dass Löcher mit gleichem Abstand zueinander entstehen. Das Rohr heißt ab hier „Scheibenrohr". 

Innentrichter - zwei Stück. Der Winkel ist jedes Mal zu beachten. 

Außentrichter - ist von einem Rohr heruntergezogen. Das spitze Ende wird ausgeblasen und wieder 
etwas aufgetrieben. Der Rand sollte dabei nicht zu dick werden, und es sollte keine Kante entstehen. 

Rückfluss- bzw. Belüftungsrohre - hießen während des Bauens "Beine" - werden etwas länger ge
lassen als nötig und später kürzer geschnitten. Die Enden werden jeweils verstärkt und aufgetrieben. 
Dazu werden sie etwas gebogen und schräg abgezogen. Eins bekommt ein Loch in den Bogen. 

Düsen - werden aufgeblasen bzw. heruntergezogen. Ein Stab wird am Ende der Mitteldüse angesetzt 
und ausgerichtet. Das Rohr wird auf Länge zugeschnitten und sehr leicht aufgetrieben. Die Löcher wer
den vorsichtig mit einem Dremel gebohrt. Ein Streifen brauner Filz wird um die Löcher gelegt und mit 
Draht befestigt. Die kleinste Düse wird oben ausgeblasen und unten auf Länge abgeschnitten, bevor 
die Löcher gebohrt werden. 

Kappen - Zwei Größen werden geformt, abgesägt und die Ränder verschmolzen, die dritte wird auf die 
Düse direkt geschmolzen und erst hinterher abgesägt und verschmolzen. Zwischen Kappe und Düse 
kommt noch ein Streifen Filz. In den zwei losen Kappen wird jeweils ein Ring Edelstahlfilz und 
Grafitband 
eingelegt, und zwar so, dass sie genau auf die jeweiligen Düsen passen. Sie dürfen nicht zu eng sein, 
aber auf keinen Fall zu locker sitzen. 



Genau, und zwar so:
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- Das Innenrohr wird mit Pappe umwickelt und in das Außenrohr gesteckt.
- Das Rohr wird eingeschmolzen und die untere Ausdehnungsbeule aufgeblasen.
- Das erste GL und der Kugelschliff werden angesetzt.
- Eventuell tempern (besser ist es).
- Das Rohr am anderen Ende wird abgezogen und das Innenrohr eingeschmolzen. Der Schliff wird ange-

setzt, die zweite (obere) Ausdehnungsbeule wird geformt und als letztes wird das zweite GL angesetzt.
- Tempern - SEHR WICHTIG!!

Kann man nun die Pumpe zusammenbauen? JA! 

Papier wird um drei Streifen braunen Filz gefaltet, gleichmäßig verteilt, um das Innenteil gehalten und 
sehr vorsichtig durch den Konus hineingelegt. Es muss ganz vorsichtig reingeschoben werden - auf gar 
kein Fall darf man am Innentrichter anfassen. Eventuell muss man weitere Papierstreifen durch den 
Schliff schieben, um die Stabilität zu gewährleisten. Das Innenteil darf nicht wackeln. 

Die Scheibe wird eingeschmolzen. Dabei muss man darauf achten, dass die Einschmelzung des Kühl
mantels nicht so schnell heiß wird dass sie zerspringt und außerdem, dass der Kugelschliffansatz nicht 
so warm wird, dass er sich verbiegen könnte. 

Zum Schluss wird der Boden geformt, alles durchgewärmt und getempert (je nach Risikobereitschaft 
kann man Sand durch den Schliff geben um sicher zu gehen, dass sich nichts während des Temperns 
verbiegt). 

FERTIG!!!!!:) 

Fazit 
Die Pumpe besteht aus einer Menge kleiner Teile, die zusammengeschmolzen werden müssen. Die ein
zelnen Teile sind nicht besonders schwer zu bauen - obwohl es sehr wichtig ist, alles möglichst genau 
zu formen, damit die Teile später alle zusammenpassen - aber die Vielzahl unterschiedlicher Arbeitsab
läufe macht den Bau sehr zeitaufwendig: 

* Absprengen * Abziehen * Ansetzen * Blasen * Biegen * Bohren * Brechen * Drucken * Markieren
* Sägen * Schneiden * Tempern * Trocknen * Verengen * Verschmelzen * Waschen * Zeichnen *

Das schwierigste an der Pumpe war die Reihenfolge des Zusammenbauens herauszufinden. Na ja, 
auch wenn alle Teile fertig vorbereitet sind, und alles gut zu passen scheint, ist das Zusammenbauen 
schon etwas knifflig ... 

Ich habe die Pumpe höchstwahrscheinlich nicht so gebaut, wie sie damals in Frauenwald produziert 
wurde, aber ich bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden. 

Jesse Holloway 








