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Abb. 5.3.19: REM-Aufnahmen des Querschli ffes einer weiß gefärbten Perle
[BSE-Bilder, 30 kV, 48 µA]

A) Überblick

B) SnO2-Partikel (hell) in der Glasmatrix (grau)

C/D) Eingeschlossenes Aggregat (hellgrau) mit SnO2-Einschlüssen (weiß)

E/F) SnO2-reiche Bereiche im Detail
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Abb. 5.3.20: REM-Aufnahmen des Querschli ffs einer grün gefärbten Perle
[BSE-Bilder, 30 kV, 48 µA]

A) Überblick

B) Relikt des zugesetzten Kupferoxides (hellgrau) mit SnO2-Einschlüssen
(weiß)

C) Relikt des zugesetzten Kupferoxides (hellgrau) mit einem PbO-
Einschluss (weiß)

D) Eisenoxidschicht (hell) am Probenrand zum Fadenloch

5.3.4.3 Orange gefärbte Perlen

In Abb. 5.3.21A ist der Querschliff der orangefarbenen Perle EN 80/o4 im Überblick gezeigt.

Auch im Glas dieser Perle sind Poren enthalten. Einige Bereiche am Rand der Probe erschei-

nen dunkler, da hier Verwitterung stattgefunden hat, die sich über Risse bis zu mehr als einem

Milli meter tief ins Innere des Glases ausgebreitet hat (oben). Im oberen und rechten Bereich

der Probe erscheinen Poren, die offensichtlich eine Verbindung zur Oberfläche der Perle

hatten, aufgrund der fortgeschrittenen Verwitterung ebenfalls dunkler.

In Abb. 5.3.21B ist, wie auch schon in der grün gefärbten Perle, ein Relikt des zur Färbung

zugesetzten Kupferoxides in der Glasmatrix dargestellt. Wiederum sind SnO2–Partikel (hell )
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in diesem reliktischen Kupferoxid eingeschlossen. In der Glasmatrix ist das Farbpigment

Cu2O mit einer typischen Korngröße von deutlich kleiner als einem Mikrometer auskristall i-

siert. In einigen wenigen Bereichen ist Cu2O in gröberer dendritischer Form auskristallisiert

(siehe Abb. 5.3.21C).

In der Schmelze sind auch einige runde metallische Kupferkörner mit einem Durchmesser

von ca. 8xµm entstanden (siehe Abb. 5.3.21D), was auf reduzierende Schmelzbedingungen

schließen lässt.

Auffäll ig waren Bereiche, in denen sich Calciumsilikatnadeln (dunkelgrau) und besonders

große Kupferoxidkristalle um nicht vollständig aufgelöste Quarzkörner (schwarz) herum

abgeschieden haben (siehe Abb. 5.3.21E). Es ist jedoch nicht zu klären, ob diese Quarzkörner

noch Relikte aus der Herstellung des Rohglases sind oder aber, was wahrscheinlicher ist, ob

sie gemeinsam mit dem Kupferoxid eingebracht wurden. In einem Falle konnte ein Quarzkorn

mit einem Durchmesser von ca. 40 µm nachgewiesen werden (ohne Abbildung).

Die EDX-Analyse eines weiteren eingeschlossenen Aggregates mit einer Größe von ca.

20xµm ergab Signale für Titan, Eisen und Sauerstoff, so dass es sich hierbei um Ilmenit han-

deln dürfte (ohne Abbildung). Weiterhin konnten auch Einschlüsse von Eisen- und Titanoxid

(zerfallener Ilmenit) nachgewiesen werden, die wie Quarzkörner ebenfalls als Kristalli sations-

keime für den Cuprit gewirkt haben (siehe Abb. 5.3.21F).

5.3.4.4 Braun gefärbte Perlen

Ein Überblick über den Querschliff der braun gefärbten Perle ES 123/b1 gibt Abb. 5.3.22A.

Das braunfarbene Glas enthält ebenfalls eine Vielzahl großer Poren mit einem Durchmesser

von bis zu einigen hundert Mikrometern. Es sind deutlich heller erscheinende Inhomogenitä-

ten bzw. Einschlüsse in der Glasmatrix zu erkennen.

In Abb. 5.3.22B ist ein ca. 90 µm großes reliktisches Aggregat des zur Färbung zugesetzten

Kupferoxides gezeigt. In diesem Aggregat eingeschlossen befinden sich auch PbO (weißer

runder Punkt mit einem Durchmesser von ca. 3 µm) sowie SnO2 (hellgrauer Punkt ca. 4 µm

über dem PbO). Wie schon bei der grün und der orange gefärbten Perle wird hier deutlich,

dass zumindest ein Teil des in der Perle vorhandenen SnO2 und in diesem Falle auch PbO mit

dem Kupferoxid eingebracht wurden. Die Ränder dieses Aggregates erscheinen heller, da am
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Rand die Sauerstoffkonzentration erniedrigt bzw. die Kupferkonzentration erhöht ist (durch

Spektrenvergleich ermittelt). Dies deutet auf eine reduzierende Wirkung der Glasschmelze

hin. In der Glasmatrix sind fein verteilte metallische Kupfertropfen mit einem Durchmesser

von einigen 100 nm zu erkennen.

In Abb. 5.3.22C ist ein ca. 300 µm großer Eisenoxideinschluss zu sehen, an dessen Grenze

sich relativ große elementare Kupfertropfen (> 1 µm) entwickelt haben. Bei diesem Ein-

schluss handelt es sich vermutlich um Eisenhammerschlag38, also um Spuren der verwendeten

Werkzeuge.

Die Detailaufnahme eines ca. 400 µm großen reliktischen eisenreichen Aggregates mit einer

Vielzahl an unterschiedlichen Phasen zeigt Abb. 5.3.22D. Die entsprechenden Elementver-

teilungsbilder dieses Bereiches sind in Abb. 5.3.23 dargestellt. Aus den Elementverteilungs-

bildern in ist zu erkennen, dass es sich hierbei um einen Bereich mit einer stark erhöhten

Eisenkonzentration handelt. Am Rand dieses inhomogenen Bereiches haben sich, im Ver-

gleich zur sonstigen Größe der in der Glasmatrix verteilten elementaren Kupferpartikel, wie-

derum relativ große Kristallite ausgebildet.

Die skelettartig kristallisierte eisenreichste Phase enthält neben Eisen und Sauerstoff nur

Mangan als Nebenbestandteil (siehe entsprechende Elementverteilungsbilder in Abb. 5.3.23).

Die elementare Zusammensetzung sowie das Kristallisationsgefüge lassen die Identifikation

dieser Phase als Wüstit (FeO) zu. In den großen eisenreichen hellgrauen „Platten“ liegt neben

Eisen und Sauerstoff auch Mangan, Silizium Magnesium und Calcium vor. Hierbei handelt es

sich offensichtlich um Olivin ([Mg, Fe]SiO4). Olivin ist die Bezeichnung für die lückenlose

Mischkristallreihe zwischen den beiden Endgliedern Fayalit (Fe2SiO4) und Forsterit

(Mg2SiO4). Weiterhin können auch Mn2+ und Ca2+ in diese Mischkristallreihe eingebaut

werden. Wie die Elementverteilungsbilder zeigen, wurde mit dem Zusatz von FeO und den

schon genannten Elementen auch Aluminiumoxid und Kaliumoxid mit in das Glas einge-

bracht. Zusammenfassend ist zu sagen, dass dieses Aggregat ein Überrest des als internen

Reduktionsmittels zugesetzten FeO darstellt.

                                               
38 Durch die zur Glasbearbeitung erforderlichen hohen Temperaturen (ca. 1.000 °C) kam es zur Korrosion der

verwendeten Eisenwerkzeuge. Hierbei entstand auf dem Eisen eine sich leicht ablösende Korrosionsschicht

(Eisenhammerschlag, Zunder), die sich schichtartig aus den verschiedenen Oxiden des Eisens zusammensetzt

(Eisen-Wüstit-Magnetit-Hämatit).
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Abb. 5.3.21: REM-Aufnahmen des Querschli ffes einer orangefarbenen Perle
[BSE-Bilder, 30 kV, 48 µA]
A) Überblick

B) Kupferoxidrelikt (hellgrau) mit SnO2-Einschlüssen (weiß)

C) Dendritisch auskristallisiertes Cu2O

D) Zwei runde Kristalle elementaren Kupfers (weiß, ca. 8 µm groß)

E) Calciumsil ikatnadeln (dunkelgrau) und Cu2O (weiß) um SiO2 (schwarz)

F) Von Cu2O (weiß) umgebener Ti-(dunkelgrau) und Fe-reicher (hellgrau)
Einschluss
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