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Abb. 5.3.28: Elementverteilungsbilder des Fadenlochbereiches der gelb gefärbten Perle
GH 429/1 [Cameca SX 50, 15 kV, 40 nA)]

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass zwischen zwei Typen von PbSnO3-

Pigmentpartikeln unterschieden werden muss. Zum einen liegen sehr große Pigmentpartikel

vor, die nicht in der Glasmatrix kristallisiert sind, sondern mechanisch zugeben wurden. Sie

zeigen charakteristische Auflösungserscheinungen (Kantenrundungen, Risse). Zum anderen

ist während des Abkühlens der Schmelze PbSnO3 auskristallisiert, erkennbar an den idio-

morphen Kristallen und generell geringeren Korngrößen.
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Abb. 5.3.29: REM-Aufnahmen verschiedener PbSnO3-Aggregate gelb gefärbter Perlen
[BSE-Bilder, 30 kV, 48 µA]

A) “Zerbrochenes“ PbSnO3-Partikel (hellgrau) mit einem SnO2-Kern 
(dunkel) und eingeschlossenem PbO (weiß)

B) Idiomorpher PbSnO3-Kristall mit SnO2-Einschlüssen (dunkel)

C) Freies SnO2 (dunkelgrau) mit PbSnO3-Aufwachsungen (weiß)

D) Detailaufnahme der PbSnO3-Aufwachsungen

5.3.5 Das Tiegelfragment aus Schleitheim und eine Glasperle im Vergleich –

Ein Zeuge der Herstellung des gelben Farbpigmentes (PbSnO3)

5.3.5.1 Das Glas im Tiegelfragment

Das der Tiegelkeramik anhaftende gelb gefärbte opake Glas ist den RFA-Analysen nach ein

Bleisilikatglas, mit den beiden Hauptkomponenten PbO (ca. 70 Gew.%) und SiO2 (ca.

10xGew.%). Als Nebenbestandteile sind im Glas die Oxide der Elemente Na, Al, Ca, Fe und

Sn enthalten. Bei einer der RFA-Messungen wurde an einer Stelle des Glases ein stark er-

höhter Silbergehalt festgestellt. Durch die genauere Untersuchung dieser Stelle mit dem
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REM/EDX konnte ein in der Glasmasse sitzendes Silberkorn mit einem Durchmesser von ca.

150 µm nachgewiesen werden (siehe Abb. 5.3.30A).

Unter dem Lichtmikroskop (LM) erscheint das Glas weitgehend durchsichtig und klar mit

einer leicht gelben Eigenfarbe. Eine im Glas enthaltene kristalline Phase ist intensiv gelb

gefärbt. Deutlich zu erkennen ist die fortgeschrittene oberflächliche Verwitterung des Glases,

hervorgerufen durch die lange Bodenlagerung, sowie Risse und eine Vielzahl eingeschlosse-

ner runder Poren.

Abb. 5.3.30B gibt eine Übersicht des Querschliffes wieder. Der Bereich des Glases ist auf-

grund der hohen Ordnungszahl des enthaltenen Bleis heller als die Tiegelkeramik (unten)

abgebildet. Das Einbettungsmittel erscheint dunkel (oben).

Im Glas ist das im LM intensiv gelb erscheinende kristalli ne Farbpigment Bleistannat PbSnO3

verteilt. In vielen der Kristalle sind SnO2-Kerne (dunkel) zu sehen (siehe Abb. 5.3.30C).

In Abb. 5.3.30D ist zu sehen, dass die Anzahl der Farbpigmentpartikel (hell) in der Nähe der

Tiegelkeramik abnimmt. Weiterhin ist in dieser Abbildung gut zu erkennen, da dunkler als die

Glasmasse erscheinend, die oberflächliche Verwitterung des Glases, die sich durch Risse in

das Innere des Glases bis hin zur Tiegelkeramik ausgebreitet hat.

Die Zusammensetzung des Tiegelglases wurde zum einen durch eine Flächenmessung und

zum anderen durch eine Punktmessung im unverwitterten homogenen Glasbereich quantitativ

ermittelt. Weiterhin wurde auch das Glas im Rand- bzw. Übergangsbereich zum Tiegelmate-

rial auf gleiche Weise untersucht (siehe Tab. 5.3.17).

Die Flächenmessung und die Punktmessung unterscheiden sich am deutlichsten in der SnO2-

Konzentration, da das SnO2 vor allem in Farbpigmentpartikeln vorliegt und nur zu ca.

1xGew.% homogen in der Bleisil ikatglasmatrix gelöst ist, wie die Punktmessung zeigt. Die

SiO2- und Al2O3-Konzentrationen, die im Randbereich des Glases hin zum Tiegelmaterial

ermittelt wurden, liegen deutlich höher als im restlichen Glas des Tiegels.

In einem der entnommenen Glassplitter liegt freies SnO2 in der Bleisil ikatglasmatrix vor

(siehe Abb. 5.3.31A). Unten rechts ist eine größere Ansammlung an PbSnO3-

Pigmentpartikeln zu sehen.


