
5     Ergebnisse und Diskussion                                                                                              84

In Abb. 5.3.4 sind ein BSE-Bild und Elementverteilungsbilder von der Verwitterungszone der

gelbfarbenen Perle GH 429/1 dargestellt. Neben bereits beobachteten Auswirkungen ist bei

dieser Probe die Korrelation zwischen Phosphor und Calcium in der Verwitterungszone her-

vorzuheben. Dies deutet auf die Bildung eines schwer wasserlöslichen Calciumphosphates

hin. Der Phosphor stammt aus der Umgebung (siehe auch Abschnitt 1.2.2), da eine deutliche

Anreicherung im Vergleich zur Konzentration in der Glasmatrix erkennbar ist. Im Zusam-

menhang der Bodenlagerung von Keramiken berichten Freestone et al. (1985) vom Einbau

von Phosphor, der ebenfalls aus der Umgebung stammt, in die Verwitterungszone. Die Her-

kunft für das Calcium kann derzeit nicht sicher beantwortet werden. Es ist jedoch anzuneh-

men, dass überwiegend frei werdendes Calcium aus der zerstörten Glasmatrix unmittelbar am

gleichen Ort als Calciumphosphat gefällt wurde.

Abb. 5.3.4: Elementverteilungsbilder von der Verwitterungszone der gelbfarbenen Perle
GH 429/1 [Cameca SX 50,WDX, 15 kV, 40 nA]

Mg

P

Ca

Al

Sn Pb

Si

Na

BSE

200 µm



5     Ergebnisse und Diskussion                                                                                              85

Die erhaltenen Elementverteilungsbilder des gelb gefärbten Glases im Tiegelfragment aus

Schleitheim sind in Abb. 5.3.5 gezeigt. Es lassen sich drei Bereiche der Probe unterscheiden.

Im mittleren Bereich ist die verwitterte Glasmatrix (ca. 300 µm stark) zu erkennen. Hier sind

die ermittelten Intensitäten für Ca, P und Al deutlich erhöht. Am linken Probenrand ist ein ca.

50 µm starker Bereich, der sehr hohe Konzentrationen an Si, Ca und P aufweist, zu sehen. Im

Gegensatz zur gelbfarbenen Perle (siehe Abb. 5.3.4) liegt in dieser äußersten Schicht kein Sn

vor. Dies wird als anhaftende Verwitterungskruste interpretiert, die als Folge der Anlagerung

von Material aus der Umgebung entstand. Am rechten Rand ist der Bereich der unverwitterten

Glasmatrix. Gerade bei Siedlungsfunden wurden mit Hilfe der RFA Phosphor-

Konzentrationen im Bereich von einigen Gew.% ermittelt, was, wie diese Bilder zeigen,

ausschließlich eine Folge der Verwitterung war. Die “Verschmierungen“ im Elementvertei-

lungsbild des Siliziums im Bereich der Grenze der Probe zum Einbettungsmittel (linker Bild-

rand des Si-Elementverteilungsbildes in Abb. 5.3.5) sind eine Folge der Probenpräparation.

Die beim gelb gefärbten Glas oft mehrere 100 µm starken Verwitterungszonen verkleinern

sich bei den weiß, grün, orange und braunfarbenen Perlen bis auf wenige Mikrometer. In Abb.

5.3.6 sind die Elementverteilungsbilder der Verwitterungszone (ca. 5 µm) einer braun ge-

färbten Perle gezeigt. Das Si- bzw. Sn-Elementverteilungsbild zeigt den Probenrand an.29

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Folgen der Verwitterung nicht einheit-

lich sind, sondern von einer Vielzahl von Parametern abhängen. So hat sich herausgestellt,

dass die Verwitterung neben der Zusammensetzung (elementare Zusammensetzung, Pigment-

anteil ) der Perle auch vom Bodentyp und den Lagerbedingungen abhängt, also je nach Bo-

denzusammensetzung andere Elemente in die Verwitterungszone eingebaut werden können.

Ob auch Aluminium in der verwitterten Glasmatrix, wie der Phosphor, aus der Umgebung

stammt, ist nicht zu beantworten. Die ermittelten höheren Al-Intensitäten können auch die

Folge einer verringerten mittleren Ordnungszahl der verwitterten Glasmatrix sein.

Weiterhin konnte gezeigt werden, dass die Stärke der Korrosionszone bei einer Probe sehr

stark variieren kann.

                                               
29 Gerade bei Verwitterungszonen die nur wenige Mikrometer stark sind, ist die Probenpräparation, die an-

schließend noch eine Untersuchung dieses Bereiches gestattet, eine nicht zu unterschätzende Herausforde-

rung für den Präparator.


