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Messung der Tiefenverteilung offener Poren in Festkörpern
D. Fink, J. P . Biersack Hahn-Meitner-Institut für Kernforschung Berlin (GmbH, J . Riederer RathgenForschungslabor der Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz.

Zusammenfassung

Es wird eine Methode zur Messung der Tiefenverteilung offener Poren in Festkörpern mit Li-6
als Tracer beschrieben, aus dem Tiefenprofillassen sich Porenzahl, -durchmesser und -volumen
abschätzen. Die Methode wird an einigen Porzellanproben getestet. Die Anwendbarkeit des Verfahrens in der Archäometrie wird diskutiert.
Abstract

A method for determination of the depth distribution of open pores in solids is described which
uses L i-6 as a tracer, from the depth profile, the number, size and volume of the pores can be estimated. The measurement is tested at some pieces of chinaware. The application to archaeometry is discussed.
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Einleitung
Zur Charakterisierung antiker Keramikproben wurde kürzlich die (n,a)-Meßmethode herangezogen (1), mit deren Hilfe die Tiefenverteilung von Bor und Lithium in glasierten Oberflächen ermittelt wurde. Ein weiteres Charakteristikum von Keramik (insbesondere unglasierter oder erodierter glasierter Proben) ist die Porösität. In dieser Arbeit wird gezeigt, daß auch Porösität von
Keramikproben gut mit Hilfe der (n, a)-Meßmethode ermittelt werden kann. Selbstverständlich
ist das im folgenden beschriebene Verfahren nicht auf Keramik beschränkt, es kann auch für alle
anderen porösen Festkörper - eventuell mit geringen Modifikationen - Anwendung finden,
wie z. B. bei Holzwerkstoffen (betrifft Eindringen von Konservierungsmitteln) oder metallischen
Proben (Rost- oder Patinaschichten) oder auch in technologischen Bereichen, wie z. B. bei Katalysatoren der chemischen Industrie.
Poröse Festkörper können auf verschiedene Arten charakterisiert werden:
I. durch Angabe des prozentualen Porenvolumens (mittels Dichtebestimmung)
2. durch die Größenverteilung der offenen Poren (mittels Einpressen von Quecksilber)
3. durch die Angabe von Größe, Zahl und Form der an der Oberfläche sichtbaren Poren (Mikroskopie)
4. durch Bestimmung der inneren Oberfläche offener Poren (mittels Gasadsorption)
5. durch Berechnung von mittlerem Porenvolumen und mittlerer Porengröße (aus der Änderung
des Energiespektrums eines transmittierten Protonenstahles)
6. durch die Angabe des Volumens der offenen Poren (durch Kondensation eines Gases oder
Eindringen einer Flüssigkeit in die Pore, die man durch Probengewichtszunahme oder Radioaktivität bestimmen kann) oder
7. durch die Tiefenverteilung der offenen Poren (herkömmlich untersucht durch das Eindringen
von Kaliumpermanganat-Lösung und Betrachten der verfärbten Oberflächenschicht einer
Bruchkante im Mikroskop.)

Die Meßmethode
Die zuletzt beschriebene Methode setzt helle Scherben voraus, damit der Farbkontrast genügend
stark ist, sie ist nicht zerstörungsfrei, und sie liefert nur qualitative Resultate. Man könnte die
KMn04-Lösung durch eine Lösung eines radioaktiven a-Ermitters ersetzen; die Tiefenverteilung
der eingedrungenen Aktivität in der Scherbe folgt dann quantitativ aus dem Energiespektrum der
emittierten a-Teilchen . Da die Proben danach jedoch kontaminiert sind und weiteres Arbeiten
mit ihnen aus Strahlenschutzgründen erschwert ist, wird hier der (n,a)-Methode der Vorrang geben. Die zu untersuchenden Scherben werden also mit LiCl-Lösung getränkt, getrocknet und die
Tiefenverteilung des eingedrungenen Li-6 im Neutronenstrahl mit Hilfe der (n,a)-Reaktion vermessen, siehe (1). Aus der Li-6-Tiefenverteilung läßt sich die Tiefenverteilung der Poren und damit - nach der im folgenden Teil skizzierten Theorie - mittlerer Durchmesser und Anzahl der
Poren sowie das gesamte offene Porenvolumen rekonstruieren.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Anwendung der Methode ist,
daß die eindringende Flüssigkeit die Probe gut benetzt,
daß das in den Poren befindliche Gas möglichst restlos ausgetrieben wird,
daß sich beim Eindringen der Flüssigkeit die Probenstruktur nicht ändert und
daß beim Trocknen der Probe kein nennenswerter Materialtransport der Tracer-Lösung auftritt.

I.
2.
3.
4.

Punkt I und 3 lassen sich durch passende Wahl des Tracer-Lösungsmittels gut erfüllen, und auch
die 2. Voraussetzung ist nach längerem Kochen der Probe in der Tracer-Lösung meist hinreichend gegeben . Hingegen ist die 4. Voraussetzung häufig nicht erfüllt, was zu schwerwiegenden
Verfälschungen der Meßresultate führen kann.
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Damit unerwünschte Tracer-Transportvorgänge (Konvektion, Osmose, Diffusion, Transport in
Kapillaren) unterdrückt werden, muß das Lösungsmittel schnell erstarren . (Bei Verdampfung des
Lösungsmittels läßt sich ein Tracer-Transport i. a. kaum vermeiden.) Es kommen als Lösungsmittel daher Medien mit geringer Schmelzwärme , z. B. Stearin u . ä . oder polymerisierende Substanzen in Frage.
Testexperimente

Mit 6 Li (Bezugsquelle: Fa. Isotron GmbH, Berlin) ca. 90 OJo angereichertes LiCI-Pulver wurde in
Kolophonium bei ca. 230° C und in Stearin bei ca. 180° C je ca. 1/2 Std . gekocht, danach die Lösung vom restlichen Salz abgegossen. Der 6 Li-Gehalt der Lösungen lag bei etwa I%.
Die Testproben wurden in die heißen Lösungen langsam eingetaucht und anschließend dort 1/2
Std. belassen . Als Testproben wurden genommen:
I. Zur Eichung der Porengröße bekannter Porösität:
a) StPM-Porzellan P39F (45 Vol.-% Poren, 27 Gew .-% Wasseraufnahme , Porengröße
2,5J.Im und Dichte 1,65g/ cm 3),
b) StPM-Porzellan P80 (48 Vol.-% Poren, 25 Gew.-% Wasseraufnahme, Porengröße
I J.lm und Dichte I ,9g/cm 3),
2. Proben unbekannter Porösität:
a) StPM-Porzellan, bei 800° C geschrüht,
b) StPM-Porzellan , bei 1430° C gebrannt, unglasiert,
c) StPM-Porzellan, bei 1430° C gebrannt, glasiert.
Die Proben wurden nach Entnahme aus den Lösungen schnell (innerhalb weniger Sekunden) abgekühlt und anschließend mit der (n,a)-Methode vermessen (1).
Problematisch für die Messung ist das Verbleiben von Resten des erstarrten Tracer-Lösungsmittels an der Oberfläche, da dies zu Fehlinterpretationen bzw. Verfälschung der Tiefenprofile führen kann (Abb. 1). Gründliches Säubern der Probe ist daher vor der Messung unerläßlich. Dabei
darf aber natürlich nicht Probenmaterial entfernt werden, d. h., das Schleifmittel darf nicht härter als die Probe selbst sein. Es hat sich bewährt, die zu untersuchenden Proben an anderen Proben derselben Sorte abzuschleifen (Abb. 2). Ein Vergleich zwischen geschrühter und gebrannter
Keramik zeigt, daß das Profil offener Poren in gebrannter Keramik im Unterschied zu den geschrühten Proben hoher Porösität mit wachsender Tiefe stark abnimmt. Ein kleiner Oberflächenpeak, dessen Breite der Detektorauflösung (15 keV) entspricht, rührt von nicht vollständig
abgeschliffenem Tracermaterial her, Abb. 3.
Abb . 4 schließlich zeigt das Energieverlustspektrum von Teilchen aus einer tracerbehandelten
Glasurschicht. Offenbar war die Schicht dicht genug, um das Eindringen des Tracers vollständig
zu verhindern. Der konstante, im Vergleich zu den anderen Proben etwas höhere Untergrund
rührt von dem in der Glasur selbst enthaltenen Li her. An der Oberfläche sind Spuren des Tracers
von weniger als 0, I J.lm Dicke übriggeblieben .
In Abb. 5 sind die Tracer-Konzentrationen der zwei durchgemessenen Eichproben über der Porösität aufgetragen. Für die gebrannte Keramik wurde der Meßwert an der Oberfläche (ohne Berücksichtigung des Oberflächenpeaks) gewählt, der Meßwert der glasierten Keramik mußte wegen des hohen Gehaltes an Li in der Glasur korrigiert werden. Es läßt sich durch Nullpunkt und
die beiden Eichproben eine Gerade legen, unter der approximativen Annahme, daß die Abbremskraft der (n,a)-Reaktionsprodukte keine Funktion der Porösität der getränkten Probe sei . Aufgrund dieser Eichung kann man den anderen Proben die Porösitäten: 51 ±3% (geschrüht), 9±2%
(gebrannt) und 0±2% (glasiert) zuordnen.
Im folgenden Abschnitt wird eine einfache Theorie zur Erklärung der gewonnenen Profile
entwickelt.
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Theorie

Man stelle sich die Poren in der betreffenden Probe zusammengesetzt vor aus lauter kogeiförmigen Elementen mit dem Durchmesser d, d . h . Volumen eines Elementes:

v, =

~n(~t

(I)

Die Wahrscheinlichkeit, daß in einem Kubikzentimeter ein Element von einem zweiten, gleichgroßen (aus insgesamt N [ cm-3 ] vorhandenen) berührt wird, ist dann :
4

W 1 =- nd 3 N=8 · P
3
P ist das gesamte Porenvolumen/ cm 3 •

(2)

Die Wahrscheinlichkeit, daß das zweite Element von einem dritten berührt wird, ist ebenfalls
8 · P, so daß für die Wahrscheinlichkeit, daß diese drei Elemente zusammenhängen, die Wahrscheinlichkeit W 2 = (8 · P) 2 folgt. Die Wahrscheinlichkeit, daß mit dem zuerst betrachteten Element k Elemente zu einer Pore verbunden sind, ist demnach W k = (8 · P)k.
Angenommen, das erste Element befindet sich an der Probenoberfläche, und alle folgenden k
Elemente sind derart angeordnet, daß sie eine senkrecht von der Oberfläche ins Innere gehende
Kette bilden, so ist die Tiefe dieser Pore: x = k · d . Falls die Pore einen beliebig gewundenen Verlauf hat, so ist die projizierte Tiefe der Pore um einen Faktor ~ kleiner. Dieser
"Porenformfaktor" ~ ist probenabhängig; bei senk recht zur Oberfläche verlaufenden Poren
(z. B. bei faserigen Stoffen wie Holz) ist er nahezu gleich I, bei parallel zur Oberfläche verlaufenden Poren kann er sehr klein sein. Im Fall von gesinterten Kügelchen (z. B. Keramik) wird er
wahrscheinlich mittlere Werte zwischen 0 und I annehmen.
Die Wahrscheinlichkeit, daß eine Pore von der Oberfläche bis in die Tiefe x reicht, ist danach:
X

W(x) = (8P)d~

(3)

In der Oberflächenschicht dx befinden sich insgesamt Poren mit einem Volumen P · dx, in der
Tiefe x ist die Zahl der offenen Poren um W ( x) kleiner. Das heißt, die Verteilung des offenen
Porenvolumens nimmt mit wachsender Tiefe ab gemäß

X

X

(X

V(x)dx = W(x) · Pdx = (8P)Cfl· Pdx = 8Cfl · P Cfl +

I)
dx

(4)

In größeren Tiefen ( x >> d ~)gilt näherungsweise:
X

V(x) = (8P)dq>

(5).

und an der Oberfläche ist V ( x) = P .
Die Porenverteilung wird also durch eine Potenzkurve beschrieben . Das steht im Einklang mit
den gemessenen Profilen, von denen keines gut durch eine Exponentialverteilung angenähert
werden kann . Aus zwei Punkten der Verteilungskurven lassen sich die Größen P, N und d · ~ bestimmen . Die Kenntnis des Formfaktors muß auf anderem Wege beschafft werden. Bei bekanntem ~ kann auch d ermittelt werden .
Porengröße und Formfaktor bestimmen also die Tiefe der Profile, während sowohl Porengröße
als auch -anzahl verantwortlich für die Höhe der Profile sind.
Das offene Porenvolumen ist (im Idealfall) exakt gleich der Menge der eingedrungenen LiClLösung und damit gleich der gemessenen Li-Menge mal der Konzentration des Lithiums in der
Lösung.
Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Es wurden gezeigt, daß mit Hilfe der (n,a)-Reaktion Tiefenverteilungen von offenen Poren in ke92

ramischen Objekten (und anderen porösen Festkörpern) bestimmt werden können. Aus Form
und Größe der Verteilung folgen Porengröße und -anteil. Diese wiederum sind im Fall unglasierter Proben mit der Teilchengröße der Ausgangsmasse und den Brennbedingungen der Keramik
korreliert. Im Fall glasierter Proben bestimmt die Qualität (d. h . Durchlässigkeit) der Probenglasur die Porösitätsprofile. Da neue, unbeschädigte Glasuren meist eine verschwindend geringe Porösität aufweisen, können die Porösitätsprofile älterer Proben zur Charakterisierung der
Probenerosion dienen. Jene ist abhängig vom Alter der Proben und ihren Benutzungs-, bzw.
Aufbewahrungsbedingungen, so daß sich hier vielleicht ein- allerdings sehr indirekter- Weg
zur Altersbestimmung von Keramik eröffnet.
Kritisch für den Erfolg der Messungen ist die Probenpräparation. Je nach Behandlung der Probe
dringt die Tracer-Lösung mehr oder weniger tief ein. Insbesondere Behandlung mit Ultraschall
vermag nicht nur den Transport der Tracer-Lösung in die Poren zu fördern, sondern auch eventuell die Struktur empfindlicher Proben zu zerstören. Unterschiedlich vorbehandelte Proben können nicht ohne weiteres miteinander verglichen werden. Deshalb empfiehlt es sich, alle Proben einer Meßserie gleichzeitig mit geeigneten Referenzproben zu präparieren.
Die Anwendung der hier beschriebenen Methode auf antike Objekte wird Gegenstand einer weiteren Publikation sein.
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Abbildungen 1-4
Energieverlustspektren von Reaktionsprodukten nach der 6Li(n,a)T-Reaktion. Die in Kolophonium gelöste Tracersubstanz 6 LiCl drang bei ca. 230° C in die Proben ca. 1/2 Stunde lang ein .
I. Geschrühte StPM-Probe; abtropfende Tracer-Lösung nicht entfernt. Deshalb Verfälschung

des Spektrums durch Oberflächenpeak.
2. Dieselbe Probe; überflüssiger Tracer abgeschliffen. Die Konzentrationsverteilung ist konstant; die flache Neigung des Spektrums rührt von der Energieabhängigkeit der Abbremskraft der Produkte her, die als Umrechnungsfaktor von Energie- zu Tiefenprofilen hier eingeht.
3. Gebrannte Probe; überschüssiger Tracer fast vollständig entfernt. Das Konzentrationsprofil
zeigt deutlich eine mit größerer Tiefe abfallende Tendenz.
4. Glasierte Probe; überschüssiger Tracer fast vollständig entfernt. Der homogene Untergrund
rührt von Li in der Glasur her. Der Tracer ist gar nicht oder nur geringfügig eingedrungen.
Abbildung 5
Korrelation zwischen Li-Tracerkonzentration und Porenvolumen für verschiedene Proben.
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Tracer- Konzentration als Funktion der Porösität
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