2 Experimentelles Vorgehen
2.1 Probenentnahme
Die Probenentnahme aus einer noch in situ stehenden Ziegelwand , und nur bei einer solchen ist die
Datierung für die Architekturgeschichte relevant, ist durch andere Probleme gekennzeichnet als diejenige aus keramischen Bodenfunden eines archäologischen Kontextes. Einige typische Überlegungen
sind :
1. Das zu untersuchende Objekt kann nicht ins Labor mitgenommen werden , daraus ergibt sich die
Notwendigkeit , die Proben vor Ort zu entnehmen. Folgende Punkte müssen demzufolge berücksichtigt werden:
a) Die Proben müssen hinsichtlich Stückzahl und Substanzmenge (für jede einzelne) in ausreichendem Maße vorhanden sein, denn eine erneute Anreise zum Objekt ist in der Regel mit wesentlichen Mehrkosten verbunden.
b) Die Proben haben einen Transportweg ins Labor zu machen. Dafür müssen gewisse Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden: So sollte die Probe auf dem Transport nicht durch die natürliche
Strahlung kontaminiert werden , und sie muß ausreichend vor Feuchtigkeitsänderungen , Licht
und extremen Temperaturschwankungen geschützt sein. Der Schutz vor Kontamination durch
die Strahlung kann prinzipiell durch passende Bleibehälter garantiert werden, doch sind diese, da
als Schutz vor Gamma-Strahlen gedacht , in der Praxis meist zu schwer. Man verfährt daher in
der Regel so , daß auf einen Bleimantel verzichtet und die Strahlung durch Kontrolldosimeter
(TLDs) gemessen wird . Obwohl die grundsätzliche Betrachtung über die Kontamination der
Probe auch für die Datierung von archäologischen Bodenfunden (also zum Beispiel Tonscherben) gilt, ist die Kontrolle und das Ausschließen von Kontamination im Falle der Datierung von
Ziegelwänden wesentlich wichtiger, da die Einengung der Fehlerbreite bei Ziegelwänden gerade
auf solchen Faktoren, wie der genaueren Bestimmungsmöglichkeit der Gamma-Dosis und der
Feuchtigkeitsschwankung , beruht , also auf Gegebenheiten, die eventuell durch eine Kontamination während des Transports verändert werden könnten.
c) Für den Spezialfall des Lufttransports wurde diese Frage gesondert geprüft 77 .
2. Nicht alle Gebäudeteile oder Wände können zur Probenentnahme herangezogen werden, weil:
a) die Feuchtigkeitsverhältnisse in einigen Fällen unübersichtlich sind , etwa im Bereich der aufsteigenden Feuchtigkeit, neben Traufen oder an Schlagregenseiten,
b) für den oftmals guten Erhaltungszustand der Gebäude die Probenentnahme einen nicht wünschenswerten oder gar nicht zu vertretenden Eingriff darstellen würde. Dies gilt insbesondere für
intakte oder neu verputzte Innen- oder Außenfassaden und erst recht für Wände mit Fresken,
c) die Entnahmestellen auch nach Ablauf der für die TLDs erforderlichen Lagerzeit zugänglich sein
müssen 78 , was bei der derzeitigen Restauriertätigkeit nicht immer gewährleistet ist,
d) einige Gebäudeteile bewohnt sind und daher besondere Rücksicht auf die Bewohner und/oder
Besitzer genommen werden sollte, und
e) oftmals der Zugang zu schwierig oder gefährlich ist, etwa an hohen Außenwänden, Kuppeln
usw., wo bei Bedarf spezielle Gerüste aufgestellt werden müssen .
3. Die Mauern müssen daraufhin untersucht werden, ob sie innerhalb eines Radius von etwa 24 cm um
die Entnahmestelle ( = ungefähre Reichweite der Gammateilchen in Ziegel) 79 räumlich homogen
sind. Mauerverzweigungen, Ecken , Vorsprünge, Säulen und Gewölbe 80 , aber auch Feldsteine
innerhalb dieses Radius würden die Bestimmung der Gammadosisleistung, sowohl mittels Alphazählung als auch mit Hilfe einer Modellrechnung 81 beeinträchtigen. Diese Probleme in der Bestimmung der Gammadosisleistung können durch die Verwendung von TLDs umgangen werden, aber
dann erscheint wieder das Problem , das unter 2. c) oben erwähnt wurde .
4. Nicht unwichtig ist auch eine erste kritische Prüfung der zeitlichen Konstanz der Bauarbeiten an
einem Gebäude vor Ort, obwohl gerade dies in manchen Fällen die Fragesteilung an die TL sein
kann. Um- und Anbauten sind wegen der Putzsituation sowie unklarer Fassaden- und Grundrißglie21

derungen oft nicht zu erkennen; manchmal wurden dafür alte Ziegel wiederverwendet Die Auswahl der Entnahmestellen ist aus diesem Grund von besonderer Bedeutung.
Bei der eigentlichen Probenentnahme stand der Wunsch nach einer kompakten Probe in Form eines
Ziegelbrockens 82 den technischen Schwierigkeiten gegenüber, diese aus einer größeren Entnahmetiefe
(nach Möglichkeit mindestens 24 cm oder der halben Wandtiefe) zu gewinnen. 83 Letzteres trat immer
dann in den Vordergrund, wenn es sich um Außenmauern (klimatische Probleme) oder um ungeklärte
Putzverhältnisse (Einwirkung auf die externe Gammadosis) handelte, und selbst dort, wo aus wissenschaftlichen Überlegungen heraus eine geringere Entnahmetiefe (8-10 cm) vertretbar war, verbat sich
die Entnahme eines faustgroßen Brockens oder gar eines ganzen Ziegels wegen der in Punkten 2. b)
und 2. c) oben erwähnten Gründe meist von selbst.
Der zunächst geplante Einsatz von Hohlbohrern mit Diamantkopf verschiedener Durchmesser hat sich
nicht bewährt. Da die in situ Mauerfeuchte hinsichtlich der Dosiskorrekturen erhalten bleiben muß,
konnte nicht mit Wasserkühlung gearbeitet werden. Dies hatte zur Folge, daß die erhaltenen Kerne
schon in geringer Tiefe leicht abbröckelten, heiß wurden oder der Bohrer sich festfraß. Bei einer Bohrtemperatur über 150° Celsius wird der TL-Effekt bereits angetastet und das Meßergebnis dadurch
fragwürdig, von der gleichzeitigen Austrocknung der Probe, die eine zuverlässige Messung des in situ
Feuchtigkeitsgehaltes verhindert, abgesehen. Zudem ergibt sich die Schwierigkeit, daß Hohlbohrer
ausreichender Länge auf dem Markt nicht gefunden wurden .
Die Entnahme von kompakten Ziegelproben hat sich teilweise erübrigt. Der wesentliche Grund für solche Proben ist, die Möglichkeit zu haben, den Sättigungswert der Wasseraufnahme des Materials messen zu können . Dieser dient der Berechnung des Wasserfehlers in der konventionellen TL-Fehlerbetrachtung. Da aber zur Berechnung des Wasserfehlers bei Ziegelmauern auf die Feuchtigkeitsschwankung selbst übergegangen wurde84 , waren kompakte Proben nicht notwendig. Zur ursprünglichen experimentellen Überprüfung war es möglich, vereinzelt faustgroße Ziegelbrocken aus geringerer Tiefe und
gleicher Materialbeschaffenheit wie die eigentliche Probe zu entnehmen. Zu Vergleichszwecken wurde
zum Teil auch aus solchen Proben das TL-Alter ermittelt.
Aus den oben angeführten Überlegungen heraus wurde mit bis zu 60 cm langen Wanddurchbruchsbohrern mit Durchmessern von 12-16 mm gearbeitet und Pulverproben entnommen, im vollen Bewußtsein, dadurch den Sättigungsgehalt des Wassers nicht messen zu können. Dieses Manko wurde bis zu
einem gewissen Grade dadurch ausgeglichen, daß an möglichst vielen Stellen desselben Ziegels oder
zumindest des gleichen Ziegeltyps , am besten aus der nächsten Umgebung des Entnahmeloches, Ziegelbrocken entnommen wurden unter der Annahme, daß ihr Sättigungswert identisch war mit demjenigen der Pulverprobe. Eine erste visuelle Prüfung dieser Voraussetzung erfolgte vor Ort.
Die Bohrlochdimension war einerseits durch die Notwendigkeit gegeben, TLDs bis zur Tiefe der Entnahmestelle einführen zu müssen, andererseits durch die Überlegung, aus einer möglichst kurzen
Strecke des Bohrloches eine ausreichende Probenmenge zu entnehmen, um die Schwankungen der
Umfeldfaktoren im Verhältnis zur Entnahmetiefe optimal gering zu halten.
Die Probenmenge mußte möglichst 10 Gramm überschreiten, da nach den ersten Vorversuchen mit
einem geringen Quarzgehalt zu rechnen war. Bei der eigentlichen Probenentnahme wurde darauf
geachtet, daß tatsächlich nur Pulver aus der gewünschten Tiefe entnommen wurde. Dies wurde durch
solche Vorsichtsmaßnahmen wie einer gründlichen Säuberung des Bohrloches vor der Entnahme, einer
Säuberung des (oder der Verwendung eines neuen) Bohreinsatzes und der Verhinderung des Schleifens
des Bohrers in geringerer Tiefe gewährleistet.
Die Pulverproben wurden sofort nach Entnahme und optischer Kurzprüfung in lichtgeschützter Umgebung , in wasser-, licht- und luftundurchlässigen Plastikbeuteln versiegelt, gekennzeichnet und zusammen mit Kontroll-TLDs transportfähig verpackt.
Für jedes untersuchte Gebäude wurde ein Protokollblatt ausgefüllt, auf dem die geografische Lage, die
klimatischen Bedingungen zur Zeit der Entnahmekampagne sowie die Anzahl der entnommenen Proben usw. eingetragen wurden.
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Ferner wurde für jedes Bohrloch ein gesondertes Protokollblatt ausgefüllt. Diese Angaben umfaßten
eine grafische Einmessung des Bohrloches, die Anzahl und Entnahmetiefe der einzelnen Proben dieses
Bohrloches wie auch eine Vielzahl zusätzlicher Parameter. Von diesen haben sich die folgenden Punkte
als besonders wichtig herausgestellt: Ziegelgröße, Homogenität der Ziegelmasse und der Mörtelfugen,
Stellung des Ziegels im Mauerverband (z . B. ob es sich um einen Läufer oder Binder handelt), Fremdkörper (z. B. Feldsteine) in der Wand innerhalb eines Radius von etwa 24 cm , Wandstärke und Ziegelfugen. Zusätzlich wurde jedes Bohrloch auf dem Grundriß, den Schnitten und/oder Aufrissen des
Gebäudes eingetragen und das Bohrloch sowohl in seinem Umfeld wie auch im Detail fotografiert
(Abb . 5-8).

2.2 Meßtechnik
2 .2.1 Apparatives
Als TL-Meßapparatur im Rathgen-Forschungslabor steht ein Gerät der Firma Littlernare Scientific
Engineering Co. des Typs 711 (Abb. 9) zur Verfügung. Es besteht aus folgenden Hauptteilen:
a) Ofenraum
b) Kontrolleinheit mit: TL-Control
Photon Ratemeter
Glow Oven Servo
Hochspannungsversorgung
c) XY-Schreiber
d) Peak-Integrator des Typs 731
Der Ofenraum ist als Vakuumkammer gearbeitet, deren oberer Abschluß der Photomultiplier darstellt.
Sein zentraler Bestandteil ist ein über das "Glow Oven Servo" gesteuerter Heizstreifen, der es gestattet, die Heiztemperatur gleichmäßig mit einer Geschwindigkeit von 25 ° C/sec. von Raumtemperatur
auf 500 ° C zu erhöhen . Beide Parameter können in weiten Grenzen variiert werden. Die Temperaturmessung erfolgt mittels eines auf der Unterseite des Heizstreifens angelöteten Thermofühlers, der letztlich die X-Achse des Schreibers ansteuert (Abb. 10). Vor jeder Messung , d. h . Erzeugung einer Glühkurve, wird der Ofenraum evakuiert (ca. 10·2 Torr) und anschließend rund I Minute lang mit nachgereinigtem Stickstoff gespült. Diese Maßnahme dient dazu, die TL-schädlichen Bestandteile der Luft,
wie Sauerstoff und Wasser, gründlich zu beseitigen. Der Stickstoffstrom wird während der gesamten
Messung aufrechterhalten (5 1/min), um einen ausreichenden Wärmekontakt zwischen Probe und Heizung zu gewährleisten. Die Probe wird entweder direkt (Grobkorntechnik) oder auf einem dünnen AlPlättchen (Feinkorntechnik) auf den Heizstreifen gelegt. Das TL-Leuchten setzt bei ca . 250 o C ein
und erreicht über eine Maske den Photomultiplier. Das Signal wird hier in geeigneter Weise verstärkt
und dann über eine Kontrolleinheit der Y -Achse des Schreibers zugeführt (Peak-Höhenauswertung).
Ein Satz von zwei Filtern vor dem Multiplier sorgt dafür, daß das starke Rotlicht im oberen Temperaturbereich unterdrückt und das Spektrum in den empfindlichen Bereich der Photokathode gerückt wird .
Daneben steht ein TL-Peak-Integrator (Typ 731) zur Verfügung, der die Peak-Fläche in einem geeignet
einstellbaren Temperaturfenster anzeigt. Die in dieser Arbeit bevorzugte Auswertemethode war jedoch
die Peak-Höhenanalyse.
Darüber hinaus sind folgende Zusatzeinrichtungen vorhanden:
ß-Strahler: Sie dienen der Ermittlung der archäologischen Dosis Q.

Für die Bestrahlung der Proben mit einem künstlichen radioaktiven Strahler steht ein Sr-90-Präparat
zur Verfügung , das je nach Wahl sowohl per Hand auf die Probe gesetzt als auch in ein Bestrahlungska23

russell installiert werden kann - beides in fester Geometrie. Bei dem Karussell handelt es sich um den
Beta Irradiator Type 733 von Littlernare (Oxford). Es besitzt 15 Positionen, deren Bestrahlungszeit und
damit die Dosis individuell in gewissen Grenzen variiert werden kann. Die Stärke des verwendeten
Strahlers betrug im Februar 1982 71,14 rad/min. für den Handbetrieb.
a-Strahler: Sie dienen der Ermittlung des sog. a-Wertes. Dazu sind 6 Americium-241-Präparate in
einem "Elsec Alpha Source Unit Type 721 S/N 2" untergebracht. Die Bestrahlungsdosis kann einerseits durch Änderung der Bestrahlungszeit variiert werden. Andererseits besteht die Möglichkeit, 6
Proben gleichzeitig in 3 paarweise unterschiedlichen und festen Geometrien bei fester Zeit in einem
Vorgang zu bestrahlen . Die Stärke dieser Strahler beträgt je nach Geometrie im Mittel: 0 ,380, 0,106
und 0 ,120 microns·2min· 1•

2.2 .2 Wahl der Technik
Die unter 1.3 aufgezählten Meßtechniken waren nun auf ihre Anwendbarkeit für den Routinebetrieb
mit Ziegelproben hin zu prüfen.
a Grobkorntechnik
mehrere Testserien anhand von Proben verschiedener Gebäude des '400 führten zu dem Resultat,
daß die erforderliche Quarzfraktion meist nicht in ausreichender Menge vorhanden war und daß die
Plateautests (siehe dazu Kap . 2.2.4 .2) nur in wenigen Fällen zufriedenstellend ausfielen.
Darüber hinaus zeigten systematische Ätzversuche, daß das bisherige Modell runder Quarzkörner
nur bedingt Gültigkeit hat85 , daß vielmehr nach - theoretisch ausreichendem- Abätzen vielfach
noch Restdosen festzustellen waren.
Aus diesen Gründen wurden diese Arbeiten nicht weiter verfolgt.
b Subtraktionstechnik
Sie beinhaltet u. a. auch die eben genannte Technik und schied somit aus demselben Grunde aus.
c Pre-Dose-Technik
Vorversuche des Rathgen-Forschungslabors und auch von Zimmerman86 zeigten, daß das Material
vieler Villen wegen Sättigungserscheinungen ungeeignet war.
d Zirkon-Technik
Diese ist natürlich nur anwendbar, wenn bei der überwiegenden Mehrheit der Proben eines der in
1.3 genannten Mineralien in geeigneter Größe vorhanden ist. Dies war jedoch nicht der Fall.
e) Feinkorn-Technik
Nach systematischen Vorarbeiten stellte sich dieses Verfahren als zufriedenstellend heraus . Es wurde daher auf alle Proben angewandt.
Man geht dabei so vor, daß die Materialprobe vorgesiebt und die Fraktion von 50 ,um einer Schweretrennung in Aceton unterworfen 87 wird . Auf diese Weise gelingt es, eine Kornfraktion der Probe
(also nicht nur des Quarzes) im Bereich von 1-8 ,um herauszuseparieren.
Sie wird zudann noch einmal in Aceton aufgeschüttelt und in kleine Glasbehälter pipettiert, auf
deren Boden sich Al-Scheibchen als Probenträger befinden. Nach Abdampfen des gesamten Acetons verbleibt auf den Scheibchen eine wenige ,um starke Sedimentationsschicht - die eigentlichen
Proben. Dieser ganze Vorgang muß wegen der Gefahr des "Ausbleichens" in gedämpftem Licht
durchgeführt werden.
Der anschließende TL-Meßvorgang sieht nun folgendermaßen aus:
1. Sechs der insgesamt 23 so präparierten Proben-Plättchen werden auf dem TL-Ofen ausgeglüht.
Der Mittelwert der entsprechenden Peak-Höhen (im Plateaubereich gemessen) stellt die natürliche TL-Ausbeute dar und somit den Punkt N in der Abb. 11.
2. Diese sechs ausgeglühten Plättchen werden anschließend paarweise mit unterschiedlichen Dosen
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3.

4.

5.
6.
7.

eines ß-Strahlers (hier Sr-90) bestrahlt und die erhaltenen Peakhöhen über die Bestrahlungszeit
graphisch aufgetragen. Dies ergibt die Kurve ß in der Abb. 11.
Acht Plättchen werden nach ihrer Präparation zunächst mit unterschiedlichen ß-Dosen bestrahlt
(analog zu 2.) und danach ausgeglüht. Die gemessenen Peakhöhen , aufgetragen über die
Bestrahlungszeit, liefern die Gerade (N + ß) in der Abb. 11
Sechs Plättchen werden nach ihrer Präparation zunächst mit unterschiedlichen Dosen eines aStrahlers (hier Americium-241) bestrahlt (analog zu 2.) und danach ausgeglüht. Die gemessenen
Peakhöhen, über der Bestrahlungszeit aufgetragen, liefern die Gerade (N +a) in der Abb. 11.
Ein Plättchen wird als Vorprobe verwendet, um die verschiedenen Meßbereiche des TL-Gerätes
festzulegen ..
Ein bis zwei Plättchen werden als Reserve zurückbehalten .
Zwei bis drei Plättchen dienen der Fading-Messung.

2.2.3 Ergänzungsmessungen
Die bisher aufgeführten Vorgänge dienten der Bestimmung der archäologischen Dosis Q im Zähler
sowie des a-Wertes im Nenner der Altersgleichung. Die noch fehlenden Größen sind die einzelnen
Dosisraten für die drei Teilstrahlungen, die ebenfalls in den Nenner eingehen. Sie müssen getrennt
gemessen werden.
Die Bestimmung der a-Zählraten erfolgt mit sogen. a-Zählern , wovon das Rathgen-Forschungslabor
über drei Geräte verfügt: ein Zähler der Firma Littlernare Scientific Engineering Co . (Oxford) sowie
zwei Zähler der Firma Daybreak Nuclear and Medical Systems, Inc. (North Branford) , und zwar beide
des Typs 581 , d. h. mit langsamer Koinzidenzzähleinrichtung zur Kontrolle des Uran-Thorium-Verhältnisses.
Die Methode ist in der Literatur beschricbcn 88 Ein Teil der Probe wird dazu fein gemörsert und auf ein
rundes Stück Tesafilm gebracht, das zuvor mit einer feinen Schicht Zinksulfid als Szintillator beschichtet wurde. Die Probe wird dabei durch einen auf der Klebeunterlage haftenden Aluminiumring zusammengehalten und so auf die Photokathode des Multipliers gestellt. Dieser enge Kontakt zwischen Szintillator und Probe ist erforderlich wegen der kurzen Reichweite der a-Strahlen. Die Wahl des Multipliers trägt dabei dem Spektrum der vom Szintillator ausgesandten elektromagnetischen Strahlung
Rechnung. Eine elektronische Schwelle von in der Regel 0 ,85 sorgt dafür, daß der Untergrund , vorwiegend bestehend aus dem Multiplierrauschen und den ß-Szintillationen , ausreichend abgetrennt wird und
nur die energiereicheren Signale der a-Teilchen passieren können. Die Zählrate geht als a-Zählereignisse pro cm 2 und pro Kilosekunde (ks) in den Nenner der Altersgleichung ein.
Die aus dem Kalium-40 stammende Betadosisrate erhält man durch Bestimmung der Konzentration des
K20-Gehaltes in der Probe. Von der Kernphysik her ist bekannt, daß im natürlichen Kalium das radioaktive Kalium-40 zu 0 ,012 % vorkommt, wovon etwa 89 % durch ß-Zerfall in stabiles Calcium-40
übergeht und der Rest sich durch y-Zerfall in Argon-40 umwandelt. Die K20-Bestimmung selbst wurde
teils mittels der Atomabsorptionsanalyse , teils mit Hilfe der Röntgenfluoreszenzspektroskopie vorgenommen.89
Während die a- und ß -Strahlung mit ihren Reichweiten von ca. 25 ,um bzw. 2 mm praktisch aus dem
Innern der Probe selbst kommt, handelt es sich bei der y-Strahlung um eine weitreichende Komponente, die sogen. Umgebungsstrahlung. In der Literatur werden, bezogen auf die archäologische Anwendung, 30 bis 40 cm angegeben.
Eine elegante und zugleich einfache Methode, diesen Anteil zu bestimmen , ist die der TL-Dosimetrie.
Dazu werden Plexiglaskapseln, die ein wenig CaS0 4 (Dy)-Pulver enthalten, an genau die Stelle
gebracht, von der die Probe zuvor entnommen worden ist. Das Pulver sammelt ca. ein Jahr lang genau
die Strahlung, der die Probe ausgesetzt war. Die gespeicherte Energie wird anschließend ebenso
bestimmt wie die archäologische Dosis der Keramikprobe.
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In der Praxis ist es jedoch des großen Aufwandes wegen nicht immer möglich , jedes Probenloch mit
einer Dosimeterkapsel zu bestücken . In der archäologischen Anwendung behilft man sich dadurch , daß
man- wie oben - eine a-Zählung bzw . Uran-Thorium-Analyse und eine Kaliumbestimmung des umgebenden Bodens vornimmt und daraus den y-Anteil rechnerisch ermittelt.
Bei der Datierung von Mauern hat man dabei den zusätzlichen Vorteil , daß- von den kaum radioaktiven Mörtelfugen abgesehen - praktisch die Probe und ihre Umgebung aus demselben Material bestehen, d. h. aber, die a- und ß-Bestimmung der Probe selbst theoretisch genügt. Zur Klärung dieses
Sachverhaltes wurde folgendes Experiment unternommen90 :
In einen eigens dazu errichteten , ca. I m3 großen Stapel aus unpräparierten Ziegeln wurden in Tiefen
von 15 , 30 und 47 ,5 cm TLD-Kapseln eingesetzt und ca. 7 Monate lang diesem Strahlungsfeld ausgesetzt (Abb. 12). Das Ergebnis , zusammen mit Resultaten der y-Spektroskopidl 1, ist in Tab . 2 zusammengefaßt.
Für die TLD-Messung wurden die oben genannten Plexiglaskapseln von 4 mm Wandstärke verwendet.
Der in der Tabelle aufgeführte Wert ist das Mittel über drei Kapseln im Zentrum des Blocks , und zwar
unkorrigiert hinsichtlich des Bremsvermögens des Wandmaterials und der Energieabhängigkeit der
PhosphorempfindlichkeiL Die Dosisraten für die Kapseln in 30 bzw. 15 cm Tiefe waren entsprechend
185,3 ± 20 bzw . 174,5 ± 66 mrad/a .
Die a-Zählexperimente wurden auf drei verschiedenen Geräten mit Schwelleneinstellungen von 85 %
durchgeführt. Mit Hilfe der Umrechnungsfaktoren von Bell92 • 93 wurden die Werte in Jahresdosen
umgerechnet.
Die signifikante Abweichung zwischen y-TLD einerseits und a-Zählung und y-Spektroskopie andererseits kann durch die Anordnung der Ziegel innerhalb des Blocks erklärt werden, die die Mörtelfugen
berücksichtigen soll . Will man die Angaben der Tabelle 2 vergleichen, muß hier noch ein Volumenkorrekturfaktor angebracht werden, der im folgenden hergeleitet wird:
Man stelle sich die Kapsel in der Mitte einer Kugel vor, deren Radius gleich der Reichweite der Gammateilchen sei. Ebenso wie der Ziegelstapel soll auch die Kugel aus zwei alternierenden Schichten
unterschiedlicher Dichte aufgebaut sein, deren Dicke gleich der Höhe eines Ziegels sei (Abb. 13). Der
Volumenkorrekturfaktor ist nun dadurch gegeben, daß man die partiellen Volumina gleicher Dichte
addiert und durch das Gesamtvolumen teilt. Unter Einbeziehung einer geeigneten Korrektur für die
vertikalen Fugen erhält man:
[vi,
zi

+ [

vi2

zi + I

Daraus ergibt sich für den Fall einer ganzzahligen Anzahl von Schichten die Tabelle 3. Diese Korrekturwerte erlauben nun die Berechnung einer Anzahl von reichweiteabhängigen Dosisraten. Der wahrscheinlichste Wert davon kann mit Hilfezweier Randbedingungen gefunden werden:
l. Gemäß früherer Befunde94 pflegen Werte aus Dosimetriemessungen in Plexiglaskapseln einige Prozent höher auszufallen als solche , die durch Szintillationszählung oder y-Spektroskopie gewonnen
wurden. Dies beruht auf der Überbewertung der Niederenergiekomponente des Ziegelspektrums.
2. Die mittlere Reichweite der Teilchen , die die Kapselwand durchdringen, kann aus der Dosisrate der
Dosimeter aus 15 cm Tiefe berechnet werden .
Die Volumenkorrekturberechnung bezieht die Tatsache mit ein, daß die Kugel teilweise aus Ziegeln
und der Restjeweils aus Luft besteht (Abb . 14).
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Methode

Experimenteller
Wert

y-Dosisrate
(mrad/a)

a-Zählung

16,32 cpks
K20: 4 ,08 %
U: 5,46 ppm
Th: 14,5 ppm
K20: 4,07 %

220 ,3

± 6,5

221 ,4

± 4 ,8

188 ,3 ± 3,9
mrad/a

214,2

± 4 ,8

y-Spektroskopie

y-TLD

Tab. 2

Gamma-Dosisrate inder Ziegelburg
Der Anteil an kosmischer Strahlung ist durch Substraktion des Untergrundes bei der Alpha-Zählung und
Gamma-Spektroskopie berücksichtigt worden. Von der gemessenen y-Dosisrate wurden 15 mrad/a abgezogen.

Volumenkorrekturfaktor

Korrigierte
-Dosisrate
(mrad/a)

Reichweite
(cm)

Angenommene
Reichweite
(cm)

Berechnete
Dosisrate
(mrad/a)

1/ f7 =
1/f6 =
1/ fs =
1/f4 =
l /f3 =
1/f2 =

210,1
210,6
211,4
212 ,3
211 ,7
216,8
464, 1

50,5
43 ,3
36 , 1
28,9
21 ,6
14 ,4
7 ,2

35
30
25
24
23
22

141 ,9
148 ,6
156,8
158 ,7
160,6
162 ,6

1,2123
1,215 3
1,2 199
I ,2252
I ,2214
I ,2511
1/fl = 2,6781

Tab. 4
Tab. 3

Experimentelle
Dosisrate
(mrad/a)

159,5

±

6,6

Berechnung der Teilchen-Reichweiten

Volumenkorrekturfaktoren

Betrachtet man den Kugelradius als Variable , so führt die geometrische Formel

Dosisrate im Mittelpunkt der Kugel unter der Annahme einer unendlichen Matrix
kosmischer Anteil , der auf 15 mrad/a geschätzt und sowohl von DYo als auch von Dr (r)
abgezogen wurde

auf den Wert von 23 cm, für den gute Übereinstimmung zwischen den experimentellen und berechneten Werten gefunden wurde (Tab. 4). Die mittlere Reichweite der Teilchen, die ausreichend Energie
haben , den Phosphor zu erreichen, ist nach dieser empirischen Näherung ca. 20 % niedriger als der allgemein gültige Wert von 30 cm im Boden. 95 Dieser Unterschied wird von den Autoren auf die höhere
Z-Zahl der Ziegelmatrix gegenüber der des Bodens zurückgeführt. Wie in Tab. 2 gezeigt, liefern die
drei Methoden Werte mit zufriedenstellender Übereinstimmung. Nach geeigneter Volumenkorrektur
bestätigte sich die a -Zählung als geeignet zur y-Dosisratenberechnung für den speziellen Fall der Ziegeldatierung.
Diese empirische Näherung wurde anschließend für das Datierungsprogramm einiger palladianischer
Villen angewandt und mit y-TLD-Werten verglichen (Tab. 5). Folgende Annahmen lagen den Berechnungen zugrunde:
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1. Die Ziegelmaße wurden gemäß den generellen Standardziegelmaßen auf 23 · 11 · 6,5 cm festgesetzt. Handgefertigte Ziegel der 15. und 16 . Jahrhunderte könnenjedoch zuweilen beträchtlich von
diesem Maß abweichen, was zu ernsten Fehlern führen kann. (Für eine ausführliche Diskussion der
Ziegelmaße s. Kap. 2.3.6.5)
2 . Die Mörtelfuge wurde zu 12 mm Dicke angenommen.
3. Die y-Dosisrate des Mörtels wurde als Null angenommen . Tatsächlich ist sie sehr klein (a-Zählrate
nur etwa 10 % derjenigen der Ziegelzählrate) .

Nr.

Wandstärke
(cm)

Tiefe
TLD
(cm)

Dosisrate
gemessen
(mrad/a)

Dosisrate
berechnet
(mrad/a)

Differenz
in%*

4/ 12
5111
5112
5/ 13
7112
10/ 12
11 / 13
11/13
11/15
11117
11/20
11/21
13/3
13/ 12
13113
13114

58
28
28
28
61,5
100
80
80
50
50
48
48
68
97
62
62

11
11
II
11,5
10
9,5
30
9
14,5
14,5
16
11
20
36,5
30
30

124,0
137,8
130, 1
136,8
117 ,6
125,6
105 ,1
130, 1
134 ,3
122,3
144,8
114 ,7
85 ,3
65 ,9
94,7
89 ,9

125,9
147,7
129 ,6
138,4
116,6
92 ,7
157,7
133 , I
129,5
142,3
144,7
122 ,2
102,5
86,8
101 ,8
79 ,3

+ 1,53
+ 7, 18

Bemerkung

0,38

+ 1, 17
0,85
- 26,19
+ 50,05
+ 2,31
3,57
+ 16,35
0,07
6,54
+ 16 ,78
+ 31,71
+ 7,50
11,79

Geometrie komplex
Auswertung unkorrekt
TLD neben Kamin
Umgebung inhomogen ;
Mauern bestanden
aus Ziegeln
und Steinen

Tab. 5 Berechnete und gemessene Gammadosisraten
(* bezogen auf die gemessene Dosis rate)
Die Tabelle 5 zeigt gute Übereinstimmung in einer ganzen Reihe von Fällen. Sie stimmt nicht, wo die
Geometrie komplex oder die Mauern inhomogen (z. B. alle Proben der Villa 13) sind, d . h. wo die
Umgebung aus Ziegeln und Steinen besteht. In diesen Fällen waren aber auch die Altersresultate unbefriedigend. Daher kann dieser Vergleich auch als ziemlich empfindlicher Indikator für die Homogenität
der Umgebung betrachtet werden. In den Fällen, wo keine Dosimetermessung zur Verfügung stand, die
Wände aber innerhalb der y-Reichweite als glatt (einfache Geometrie) und homogen angesehen werden
konnten, ließ sich die y-Dosisrate mit dieser Näherungsmethode aus der a-Zählrate bestimmen.
2.2.4

Zusätzliche Tests

2.2.4.1 Radon-Verlust
Etwa in der Mitte der radioaktiven Zerfallsreihen des Urans und Thoriums kommt je ein gasförmiges
Isotop vor, Radon (Rn-222) in der einen und Thoron (Rn-220) in der anderen. 96
Besteht nun für diese die Möglichkeit, durch offene Poren herauszudiffundieren, so geht damit der Rest
der Zerfallsreihe verloren . Man mißt dann zu geringe a-Countraten. Das hat Auswirkungen auf die
a-und ß-Dosisraten, da im 2. Teil der Zerfallsreihen neben a-Strahlern auch ß-Strahler vorkommen.
Die Wahrscheinlichkeit des Wegdiffundierens hängt u. a . von der Lebensdauer dieser Isotope ab, so
daß das Thoron mit seinen 55 s Halbwertzeit weit weniger Gelegenheit hat zu entkommen als das
Radon mit 3,83 Tagen Halbwertzeit. Ein einfacher Test zur Überprüfung dieses Sachverhaltes besteht
darin, die a-Zählung mit offener und gasdicht verschlossener Probe durchzuführen. Man verwendet
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dazu geeignete Plexiglaskapseln, die mit Schrauben verschlossen und mittels 0-Ringen abgedichtet
werden können. Allgemein gilt eine Differenz der Zählraten zwischen offener und geschlossener Zählung von > 9 % als Indiz für Radon-Verlust. Proben mit Radon-Verlust wurden nicht zur Datierung
von Gebäuden herangezogen. Im Verlauf der Untersuchungen im Rahmen der Villen im Veneto sind
bisher allerdings erst zwei Proben beobachtet worden, die diesen Effekt zeigen .
2.2.4.2 Plateau-Test
Radioaktive Strahlung ist aber nicht die einzige Möglichkeit, eine Glühkurve zu erzeugen. So können
z. B. auch chemische Prozesse dafür verantwortlich sein, aber auch mechanischer Druck oder Reibung . Man faßt alle auf anderem als strahleninduziertem Wege entstandene TL unter dem Begriff " spurious TL" zusammen .
Eine einfache Möglichkeit, diesen Sachverhalt zu überprüfen, bietet der sogen. Plateau-Test, bei dem
die Kurvenformen der natürlichen und der künstlich erzeugten TL verglichen werden. Man setzt dabei
voraus, daß durch die "unechten" Prozesse die Trapverteilung eine andere ist. In der praktischen
Durchführung trägt man die Quotienten paarweise entsprechender Kurvenpunkte bei gleicher Temperatur in ein Diagramm ein. 97 In einem Bereich von mindestens 100 o C Länge, und zwar zwischen
350 o C und 450 ° C , soll die so entstandene Kurve horizontal verlaufen mit einer maximalen Abweichung von 10 %. Proben mit mehr als 10 % Abweichung müssen verworfen werden. 98 Ein gutes Plateau ist in Abb . 15 zu sehen.
2.2.4.3 Fading
Eine Reihe von Proben hat die höchst unerwünschte Eigenschaft, weniger TL-Ausbeute zu liefern, als
nach den Gesetzen der Physik zu erwarten wäre. Diese Erscheinung wird allgemein als Fading bezeichnet. Der Grund dafür ist in der mangelhaften Stabilität einiger Traps zu suchen . Welcher Mechanismus
den Elektronen aber erlaubt, die Traps vorzeitig zu verlassen, ist noch nicht endgültig geklärt. Man
vermutet eine Art " Tunneleffekt" , wie er für den Alphazerfall bekannt ist. Von den in der TL-Technik
auftretenden Mineralien zeigt vor allem Feldspat diese Eigenart, nicht aber Quarz. D. h. bei der Feinkorntechnik, bei der bekanntlich alle Bestandteile des Tonmaterials bestimmter Größe verwendet werden, ist mit diesem Nachteil zu rechnen. Es ist aber nun nicht so, daß jedes dafür in Frage kommende
Mineral unbedingt Fading haben muß. Es tritt vielmehr nur gelegentlich auf.
Um im Einzelfall entscheiden zu können, ob Fading mit im Spiele war oder nicht, wird routinemäßig
bei jeder Meßserie eine Anzahl Proben mit definiert verabreichter Dosis mindestens einen Monat lang
gelagert . Die dann erhaltene Glühkurve wird mit der einer frisch bestrahlten Probe verglichen, und
wenn die Abnahme 10 % oder mehr beträgt, muß man mit Fading rechnen. D. h. die Probe muß verworfen werden. Im Rahmen dieses Projektes konnte dieser Test wegen manchmal zu knapp bemessener
Probensubstanz nicht in jedem Fall durchgeführt werden. Insgesamt mußten acht Proben wegen Auftretens dieser Erscheinung aussortiert werden.
2.2.4.4 Transportdosis im Luftverkehr
Sowohl die zwecks Datierung entnommenen Ziegelproben als auch die nach einjähriger Lagerzeit wieder geborgenen TLDs befinden sich nach der Entfernung aus ihrem Kontext keinesfalls in einem strahlenfreien Raum . Sie sind vielmehr weiterhin bis zum Moment ihrer Bearbeitung im Labor einer- wenn
auch kleinen- Umgebungsdosis ausgesetzt, die vom Ort der Zwischenlagerung , vom Reiseweg sowie
seiner Dauer abhängt und das Resultat entsprechend verfälschen kann. Daher mußten alle in Frage
kommenden Dosen hinsichtlich ihrer Reise- oder Transportdosis korrigiert werden .
In vielen Fällen ist der Lufttransport die zweckmäßigste Versandart, um Proben oder TLDs ins Labor
zu befördern . Damit entfällt zwar die terrestrische Strahlung , doch der kosmische Anteil vergrößert
sich mit der Flughöhe. Proben in diesem Projekt wurden jedoch nicht auf dem Luftwege befördert.
Die rechnerische Abschätzung der Transportdosis, mit der man sich bisher im Notfall begnügen mußte,
birgt erhebliche Fehlerquellen99 (Abb. 16) . Um sicherzugehen , ist eine direkte Messung auch hier
unerläßlich . Um sowohl die Fehlerquellen als auch die Größe der zu erwartenden Dosen zu testen , wur-
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de die private Amerikareise eines der Autoren zum Anlaß genommen, einen einfachen Versuch durchzuführen:
Im Rathgen-Forschungslabor wurden 11 TLDs vorbereitet und per Post (Landweg) in Bleibehältern
nach Würzburg, dem Ausgangspunkt der Reise, geschickt, wo 2 davon als Nullproben bis zum
Abschluß des Tests verblieben. Die restlichen 9 wurden in 3 Gruppen eingeteilt:
Nr. 1-3 befanden sich in zwei großen Koffern und wurden als Luftfracht behandelt.
Nr. 4-6 befanden sich im Handgepäckzweier Personen und durchliefen einige Röntgenkontrollen .
Nr. 7- 9 befanden sich in den Kleidungsstückenzweier Personen.
In jeder Gruppe waren jeweils 2 TLDs in ein und demselben Gepäck- bzw. Kleidungsstück deponiert,
wovonjeweils eines seinen Rückwegper Luftpost nach Deutschland antrat. Das zweite verblieb an seinem Ort. Das jeweils dritte verblieb auf Hin- und Rückweg in ein und demselben , aber anderen Koffer
als oben.
Z. B. enthielt Koffer A zwei TLDs, und zwar die Nrn. 1 und 2. Nr. 1 trat den Rückwegper Luftpost
an, Nr. 2 blieb im Koffer. Nr. 3 machte Hin- und Rückweg in Koffer B mit (siehe dazu Tab. 6).

Transportdosis
mrad

Ort der Lagerung während der Exposition
BRD nach USA

USA nach BRD

25
23
1
5,7
33
15
6,4
2
6, 1
33
15
3
4
20,7
33
15
8,9
5
25
23
33
15
27,2
6
7
6,9
25
23
15
6,8
33
8
7,0
9
33
15
Kontrolldosimeter (blieben in Würzburg)

3,0
2,9
2,6
17,3
6,2
23,7

Koffer A
Koffer A
Koffer B

Luftpost
Koffer A
Koffer B

Handgepäck A *
Handgepäck B
Handgepäck B

Handgepäck A
Luftpost
Handgepäck B

PersonA
PersonA
Person B

Luftpost
PersonA
Person B

10

110 ,urad/d
100 ,urad/d

Nr.

11

Tab. 6

Gesamtdosis
mrad

5,2
4,7

Lagerzeit
in Blei
Tage

47
47

Zeit der
Exposition
Tage

47
47

4,3
3,3
3,5

*

Bleibehälter mit 18 mm Wandstärke
dto.

Akkumulierte Dosis während zweier Transatlantikflüge (Frankfurt-Ithaca, USA-Frankfurt)
*Das Handgepäck A besaß im Unterschied zu Beine zusätzliche Abschirmung von 6 mm Plexiglas. Die
Expositionszeit schloß 11 Tage Bodenlagerung in Ithaca N. Y. ein, wofür 1-2 mrad angenommen werden
können.

Der Vergleich zeigt, daß die Dosen im Frachtraum und in den Kleidungsstücken, die die zwei Personen
trugen, mit im Mittel2 ,85 bzw. 3,69 mrad vergleichbar sind . Die ca. 23%ige Differenz (bezogen auf
den größeren Wert) ist nicht ganz geklärt, hängt aber vermutlich von Konstruktion und Beladung des
Frachtraumes ab .
Interessanterweise erhielten die TLDs im Handgepäck höhere Dosen , und zwar die Nr. 5 mit
6,23 mrad gut doppelt soviel und Nr. 4 und 6 im Mittel siebenmal soviel, nämlich 20,49 mrad. Das ist
ganz offenbar auf die insgesamt vier Röntgenkontrollen zurückzuführen:
Hinflug : Frankfurt/Main (Terminal B) und Kennedy , N. Y. (TWA-International Building)
Rückflug: Ithaca (Tompkins County Airport) und Kennedy, N. Y. (TWA-International Building)
Überraschenderweise ist der Hauptteil der Handgepäckdosis durch die Kontrollen des Rückfluges verursacht worden , denn TLD Nr. 5 reiste ja separat zurück . Wenn man mutmaßen darf, daß Geräte glei30

eher Qualität benutzt wurden, dann wäre das Gerät in Ithaca dasjenige, von dem die "Überdosis"
stammt.
Als Schlußfolgerung für die Auswertung und Korrektur von TL-Ergebnissen ist folgendes festzustellen:
1. Für zu datierende Keramik- oder Ziegelproben spielen die Höhenstrahlung und Röntgenbelastung
keine Rolle . Im Falle der Villen im Vencto beträgt die Erhöhung von Q < 0 ,1 %. Wenn allerdings
mehrere "lthacas" zu befürchten sind, ist die Beförderung der Proben im Frachtraum unter Beifügung eines Kontroll-TLD empfehlenswert.
2. Für TLDs , deren Dosis ja als (D y + Dc) in den Nenner der Altersgleichung eingeht, spielt es eine
große Rolle, wie sie transportiert werden. Bezogen auf die Villen im Veneto etwa, wo viele (Dy +
Dc)-Werte im Bereich von ca. 100 mrad/a liegen, betrüge die durch Röntgenstrahlen verursachte
Dosis immerhin bis zu 24 %, und die Datierung wäre damit so gut wie unbrauchbar.
Läßt sich der Luftweg also nicht vermeiden , sollte darauf geachtet werden, daß die TLDs möglichst
wenig Röntgen-Kontrollen erfahren und daß stets mindestens zwei " Reise-TLDs" beigefügt sind.
2.2.5

Einschränkungen in der Praxis

2.2 .5.1 Allgemeines
In der Praxis hat sich gezeigt, daß im Falle der Villen im Veneto 99 (46 %) der ursprünglich entnommenen Proben kein Resultat lieferten. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen:
Ursachen

Anzahl

I. Kein Plateau u. spurious TL
2. Kein oder ein zu kleines Signal , weil
a. Ziegel rezent
b. Quarzanteil zu gering
c. Probenmaterial nicht ausreichend
3. Material inhomogen (z. B. Steine) oder verunreinigt (z. B. durch Mörtel)
4. Belag der Aluminium-Plättchen unbrauchbar (z. B. blättrig)
5. Zu starke Streuung der Meßpunkte
6. Wachstumskurven zu stark supralinear
7. Keine ausreichende Parallelität (;;;; 10 %) der Wachstumsgeraden
8. Große Differenz zwischen dem Mittelwert derN-Punkte und dem
Durchlaufpunkt der Geraden (N + ß) und (N + a) , d. h. größer als 4 %
9. Unmeßbarkeil
10. Zu hoher Untergrund im Hochtemperaturbereich
11. Radonverlust
12. Fading

10
4

Tab. 7

37

3
3
14

1
13
4

2
7

Verzeichnis derjenigen Ursachen , die die Ermittlung eines TL-Resultats verhinderten

Erläuterungen zu Tab. 7:
Zu 1: Ein unzureichendes oder fehlendes Plateau hängt meist von der Vorgeschichte der Kristallstruktur ab , und
die TL-Ausbeute ist daher nicht nur strahleninduziert. Außerdem kann die Laborbestrahlung andere Traps
füllen als das natürliche Strahlenfeld. Darüber hinaus spielt die Probenvorbereitung eine nicht unwesentliche Rolle. Siehe dazu auch Kap. 2.2.4.2.
Zu 3: Steine oder Steinsplitter in der unmittelbaren Umgebung der Probenentnahmestelle können das y-Strahlenfeld verändern. Eine sichere y-Dosismessung kann nur durch ein y- TLD erfolgen.
Verunreinigungen durch Mörtel geraten in der Regel durch den Bohrvorgang in die Probensubstanz. Siehe
auch Kap. 4.1 unter Nr. 3.
Weitaus problematischer ist jedoch die Diffusion von flüssigen Bestandteilen des Mörtels in tiefere Ziegelschichten, was von der Porengröße des Tonmaterials abhängt.
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Zu 4: Blättrige oder nicht haftende Beläge sind materialbedingt Oft schafft ein zusätzlicher Reinigungsvorgang
Abhilfe.
Zu 5: Streuen nur wenige Meßpunkte sehr stark und stehen Ersatzplättchen zur Verfügung, so können einzelne
Punkte nachgemessen werden.
Liegen jedoch starke Streuungen vieler Meßpunkte vor, kann dies auf ungleich dicke oder inhomogene
Plättchenbelegungen oder aber auch auf elektrische Schwankungen der Apparatur hindeuten. Der Hauptgrund ist jedoch mit Sicherheit der von Plättchen zu Plättchen unterschiedliche Wärmeübergang
a) zwischen Ofen und Plättchen (z.B. Plättchen verbogen) ,
b) durch das Plättchen hindurch (verschiedene Dicken),
c) zwischen Plättchen und Probenschicht (ungleiche Sedimentation).
Zu 6: Zu starke Supralinearität läßt meist den linearen Teil der Kurve zu kurz ausfallen , wodurch die Extrapolation zu den Achsenabschnitten unsicher wird , d. h. die Fehler bei der Bestimmung von Q und I werden zu
groß .
Zu 7: Schlechte Parallelität der Geraden kann auf Veränderungen der Kristallstruktur zurückzuführen sein. Diese
Erscheinung ist jedoch noch nicht ganz geklärt. Bei der Auswertung derartiger Proben ist Vorsicht geboten.
Zu 8: Als Gründe dafür sind in der Reihenfolge ihrer Bedeutung zu nennen:
a) unterschiedlicher Wärmekontakt,
b) mangelhafte Plateaueigenschaften ,
c) unterschiedliche Supralinearitäten für die beiden Geraden ,
d) u.U. zu niedrige Brenntemperatur.
Zu 9: Gründe hierfür sind: Substanzmangel, fehlende Meßwerte (z.B. K20), keine Reproduzierbarkeil oder
unglaubhafte Meßwerte.
Zu 10: Die im Vergleich zum hohen Untergrund kleinen Peaks sitzen auf dessen schrägen Ausläufern, wodurch die
Auswertung sehr erschwert wird. Eine Abhilfe kann eine Neureinigung der Probensubstanz darstellen.
Zu 11 : Radonverlust ist material bedingt, die Proben wurden verworfen.
Eine Abschätzung der "lost counts" ist mit Hilfe einer sogen. Gaszelle i. P. möglich, doch wird dadurch
ein a-Zähler für lange Zeit blockiert, wodurch die normale Zählkapazität sinkt.
Zu 12: Fading ist ebenso material bedingt, die Proben wurden verworfen.
Eine Abschätzung ist möglich, wenn die "Fadingabk:lingkurve" nach angemessener Zeithorizontal verläuft,
d.h. das Fading selbst zum Stillstand gekommen ist.

2.2.5.2 Die TL der feuergeschädigten Gebäude
Der Architekturhistoriker erhofft sich manchmal auch Erbauungsdaten von Gebäuden, die durch Feuer
geschädigt worden sind . Von der archäologischen Datierung her ist zwar bekannt, daß die TL das
Datum des letzten Brandes ermittelt, doch ist bei größeren Strukturen durchaus Vorsicht geboten .
Der Palazzo della Ragione in Vincenza, nun zu Ehren Palladios Basilica Palladiana genannt, ist von
Arkaden umgeben , die von Palladio und seinem früheren Lehrer Pedemuro (1549-1614) gebaut wurden . Als im Verlaufe des Luftangriffes vom 18. März 1945 eine Brandbombe die Basilica traf, brannten
die hölzernen und kupfernen Konstruktionen nieder, und die Arkaden wurden durch den Brand beschädigt.
Der Einfluß dieser Hitzeeinwirkung auf das Gemäuer sollte durch einen gesonderten Test innerhalb der
Datierungskampagne untersucht werden. Dazu wurden von der Stelle Proben genommen, wo nach den
vorliegenden Berichten das Feuer am stärksten war, nämlich inderNW-Ecke der oberen Arkade. Aus
ein und demselben Bohrloch wurde eine Reihe von Proben aus verschiedenen Tiefen erbohrt.
Feinkornuntersuchungen erbrachten das folgende Ergebnis (s. Tab. 8 und Abb. 17): Die erste Probe,
nämlich aus den ersten 28 mm, zeigte ein sehr niedriges Signal und ein sehr kurzes Plateau. Der Versuch einer Altersbestimmung unter Berücksichtigung von 32% Fading ergab das Jahr 1945, also das
Jahr der Katastrophe. Jedoch muß bei dieser Angabe eine hohe Unsicherheit in Rechnung gestellt werden, da das Signal klein und die Fading-Korrektur sehr ungenau war.
Ganz anders sieht das Signal der Proben aus 43-146 mm Tiefe aus: zehnfachhöhere Signale und gute
Plateaus, die sich über einen weiten Bereich erstrecken . Da die insgesamt fünf Proben aus diesem
Tiefenbereich untereinander sehr ähnlich waren, wurden sie zur Ermittlung einer archäologischen
Dosis zu einer Gruppe zusammengefaßt. Die ermittelte Dosis war konsistent mit einer solchen des
erwarteten Alters . Doch konnte wegen Substanzmangel kein TL-Alter angegeben werden .
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Das Pre-dose-Verhalten der Quarzkörner war nicht eindeutig und erbrachte von keiner Probe eine
archäologische Dosis. Eine Aktivierung von S0 zu SNwurde durch eine Gesamtdosis von 4 ,3 raderzielt
(So : SN = 1:5) , doch war darüber hinaus keine weitere Aktivierung zu erreichen . Es scheint jedoch
höchst unwahrscheinlich, daß hier Sättigungseffekte vorliegen, auch für die Periode von 37 Jahren
(1945-1982).
Für die Praxis sei daher vermerkt, daß nach diesen Beobachtungen die Feinkorndatierung die geeignete
Methode für gebrannte Strukturen ist.

2.3 Berechnungs- und Auswerteverfahren
2. 3.1 Archäologische Dosis Q und a-Wert
Ausgangspunkt für die Auswertung ist die Abb. 11 des Kap . 2.2. Der Punkt N repräsentiert den Mittelwert der Peakhöhen der natürl ichen Glühkurven . Die zugehörige archäologische Dosis Q0 ist durch den
Abszissenabschnitt-ausgedrückt in rad-zwischen dem Nullpunkt und dem Schnittpunkt mit der linear
nach unten verlängerten (N +ß)-Kurve gegeben. Wie diese ist auch die ß-Kurve im Bereich kleiner
Dosen oftmals nicht linear, sondern steigt überproportional an (Effekt der Supralinearität). Dies gibt
Anlaß zur sogen. Supralinearitätskorrektur. Sie wird berücksichtigt durch die Größe I, dargestellt
durch den Achsenabschnitt zwischen dem Nullpunkt und dem Schnittpunkt der linear nach unten verlängerten ß-Kurve , ebenfalls in Einheiten von rad . Im Falle der Villen im Veneto sind die eben genannten Korrekturen I meist sehr klein, so daß Q0 und I zweckmäßigerweise zu Q = Q0 + I zusammengefaßt werden .
Die linearen Teile der (N +ß)-Kurve und der ß-Kurve sollten parallel zueinander verlaufen. Wo dies
nicht der Fall ist, muß mit Änderungen der TL-Eigenschaften der Kristallstruktur gerechnet werden.
Ferner sollte (N +ß) die Ordinate in N schneiden, da ja bei der Bestrahlzeit t = 0 (d. h. verabreichte
Dosis ist Null) nur die natürliche TL-Ausbeute gemessen wird .
Die Gerade (N +a) sollte aus denselben Gründen ebenfalls durch N laufen. Sie wurde aufgenommen ,
um die Wirkung der a-Strahlen mit ihrer sehr hohen Ionisationsdichte auf das TL-Verhalten im Vergleich zu derjenigen der ß -Strahlen berücksichtigen zu können. Die entsprechende , in der Altersgleichung als Korrektur anzubringende Größe ist der sogen. a-Wert (a-value). 100 Man erhält ihn durch Vergleich der Bestrahlungszeiten ta und tp bei derselben TL-Ausbeute unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Dosisleistungen der beiden Strahler:

Proben-Nr.

14/22.1

14/22.2-6

Entnahmetiefe
Pre-dose-Empfindlichkeit
Feinkorn-Signal
Fading
Alter
(Feinkorn)

28 mm
keine
minimal
32 % (erreicht nach 48 h, danach stabil)
35 ,9 Jahre *
= AD 1945

43-146 mm

Tab. 8

keine
normal
vernachlässigbar

**

Versuch der Datierung eines feuergeschädigten Ziegelgewölbes
AD 1494
Die ersten Arkaden sind vollendet
Sie brachen zusammen
AD 1496
Wiedererbaut von PALLADIO und PEDEM URO nach AD 1549
Geschädigt durch Brandbombe
AD 1945
* In der Altersberechnung wurde das Fading berücksichtigt
** Wegen Substanzmangel nicht bestimmbar
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a = Dosisleistung von ß · Zeit tp
1300 · Dosisleistung von a · Zeit ta
wobei 1300 ein Umrechnungsfaktor ist.
2.3 .2 a-Dosisrate
Die a-Zählrate pro ks und pro cm 2 geht direkt in den Nenner der Altersgleichung (Kap . 1.3) ein. Alle
Umrechnungsgrößen sind bereits in dem Vorfaktor 1. 78 enthalten. 101 Die Reproduzierbarkeit der Zählung beträgt 2 %, die Abweichung von theoretischen Werten konnte nach langwierigen Zählungen mit
verschiedenen geologischen Standards auf2 ,5 %bestimmt werden. 102
2.3.3 ß-Dosisrate
Diese Größe wird teils aus der a-Zählung, teils aus dem K20-Gehalt berechnet. Grundlage dafür sind
die aktuellen Umrechnungstabellen von W . T. BELL. 103 Danach liefert ein Zählereignis (count) pro ks
und pro 13,85 cm 2 Szintillatorfläche 7,24 mrad/a und I % K20 68 ,93 mrad/a.
Die Reproduzierbarkeit des ß-Anteils , der aus den Zerfallsreihen stammt , entspricht dem der a-Zählung , also 2 %, und derjenige, der aus der K20-Bestimmung gewonnen wird, kann auf maximal 3 %
geschätzt werden . Der systematische Fehler ist vorsorglich auf 1 % veranschlagt worden, obwohl die
Autoren ihn niedriger einschätzen . 104
2.3.4 y-Dosisrate
Sie wurde, wo immer es möglich war, mit Hilfe der oben beschriebenen TLD-Kapseln in situ gemessen. Der experimentelle Fehler, errechnet anhand der Streuung einer größeren Anzahl von Auswertungen , ließ sich auf2,2 % festlegen, der systematische Fehler dagegen auf 2,9 %. In der Praxis konnten
nicht alle der vielen Probenlöcher und erst recht nicht alle Entnahmetiefen eines jeden Probelochs mit
TLDs bestückt werden . Dies stellte sich aber nicht als Nachteil heraus , da die y-Strahlung gerader,
homogener Mauern sich rechnerisch mit guter Genauigkeit aus der a-Zählung ermitteln läßt, sofern die
Durchschnittsmaße für die Ziegelkanten und Mörtelfugen bekannt sind 105 (oder auch Kap. 2.2.3).
2.3.5 Wasserkorrektur
Eine wichtige Größe, die bei Nichtbeachten zu erheblichen Fehlern führen kann, ist der Wassergehalt
der Probe . Wenn nämlich die sonst mit Luft gefüllten Poren des Tons statt dessen Wasser enthalten,
wird die Abschirmwirkung des Materials gegenüber der Strahlung aufgrund der höheren Dichte des
Wassers entsprechend erhöht, und die Quarzkörner erhalten eine geringere radioaktive Dosis. Aus diesem Grunde muß jede Probe sofort nach ihrer Entnahme wasserdicht verpackt werden, damit die in situ
-Feuchtigkeit später im Labor bestimmt und die Dosisraten vor ihrem Einsetzen in die Altersgleichung
korrigiert werden können .
Die drei verschiedenen Strahlenarten werden darüber hinaus unterschiedlich stark vom Wasser abgeschirmt, so daß ein zusätzlicher spezifischer Parameter notwendig wird. Die Korrekturgleichung lauteti06:

D (feucht) = -=D'-(.>..:.tr"""o..:..:ck=e=n)
l+n (i) · b

Dabei sind : D = Dosisrate
b = Wassergehalt als Bruch
n (i): n (a) = 1.5
n (ß) = 1.25
n (y) = 1.14
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2. 3. 6 Fehlerbetrachtungen
2.3 .6.1 Allgemeines
Jede naturwissenschaftliche Messung und daher auch die TL-Datierung ist stets mit gewissen Unsicherheiten behaftet, die zwar minimiert, doch prinzipiell niemals Null werden können. Aus diesem Grunde
ist ein naturwissenschaftliches Resultat, ausgedrückt als Zahl, unvollständig ohne Angabe eines Fehlers , so klein dieser auch sein mag. In vielen Fällen ist die Anzahl der zum Gesamtfehler beitragenden
Einzelfehler gering, in manche Analysen aber fließt eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Unsicherheiten ein. Dazu gehört auch die Altersbestimmung mit Hilfe der TL-Methode.
Die Abschätzung der Fehlerbreiten wurde hier unter Zugrundelegung der von M. AITKEN 107 vorgechlagenen Systematik vorgenommen. Danach werden die Fehler der Einzelmessungen in zwei Gruppen
unterteilt:
Zufällige Fehler (random errors): SR
Systematische Fehler (systematic errors): Ss
2.3.6.2 Zufällige Fehler
Die zufälligen Fehler entstehen durch unvermeidliche experimentelle Schwankungen, wie unregelmäßige Handhabung und statistische Schwankungen der Geräte. Hierzu gehören bei der TL-Analyse die
Unsicherheiten in der Bestimmung
1. der archäologischen Dosis : .6 Q
2. der Supralinearität ,0, I (hier in ,0, Q enthalten)
3. des a-Wertes : .6 a
4. der a-Zählung: .6 a
5. der Kaliumkonzentration: .6 Kz0
6. der Gammadosis mittels TLD: .6 TLD
7. des Wassergehalts: .6 H2 0
Die ersten drei werden im Prinzip aus den Unsicherheiten des Verlaufs der Wachstumskurven jeweils
individuell berechnet.
.6 K zO und .6 HzO werden ebenso wie .6 a und .6 TLD aus den Standardabweichungen einer großen Anzahl von Einzelmessungen errechnet (Vertrauensbereich: 68 %).
Diese letzten vier wurden wie auch die folgenden systematischen Fehler für dieses Projekt als feste
Werte (in %) im Rechner gespeichert.
2.3.6.3 Systematische Fehler
Die systematischen Fehler resultieren aus diversen systematischen Abweichungen, wie sie durch
ungenügende Eichungen und/oder nicht genau bekannte Umrechnungsfaktoren entstehen. Dazu gehören:
1. alle Arten von Eichungen, d. h. der radioaktiven Strahler .6 S, der a-Zähler .6 a, der Kaliumanalysiergeräte .6 K20 und der TLD-Meßvorrichtungen .6 TLD
2. Ungewißheiten über das jeweilige Th/U-Verhältnis
3. ungenügende Kenntnis der Wassergehaltsänderungen in der Vergangenheit .6 H2 0
4. Diskrepanz zwischen TLD-Messung der Gammadosis und der Bestimmung aus der radioaktiven
Analyse .
.6 a und .6 TLD resultieren dabei aus mittleren Abweichungen durch den Vergleich von bis zu 8 Standardsubstanzen .
.6 S beruht auf realistischen Schätzungen als Folge von Vergleichskalibrierungen. Die K20-Konzentrationen wurden großenteils im eigenen Labor mit Hilfe der Atomabsorptionsanalyse bestimmt. Zwei
weitere Serien wurden freundlicherweise von den Kollegen Prof. Schneider und Dr. Bergholz von der
Freien Universität Berlin bzw . Hahn-Meitner-Institut Berlin übernommen . Beide verwendeten die
Röntgenfluorenszenzanalyse. Die Probengruppen waren dabei so verteilt, daß stets eine Reihe von
ihnen in mindestens zwei dieser insgesamt drei Serien vertreten war. Darüber hinaus wurden Kontroll-
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standards eingefügt, die wie Proben behandelt wurden. Es zeigte sich, daß, von einer Ausnahme abgesehen , alle Doppelmessungen bis einschließlich der 2. Stelle hinter dem Komma übereinstimmten. Bei
K20-Werten von ca. 3 % sind diese Abweichungen somit stets unter 1 %. Als systematischer Fehler
wurde daraufhin aber vorsorglich 1 % als obere Grenze eingesetzt.
Die H20-Schwankungen in der Vergangenheit konnten mit Hilfe von Bewitterungstests an historischen
Ziegeln im Laborversuch auf maximal 1 % eingegrenzt werden. Nähere Einzelheiten dazu siehe Kap.
2.3.6.4.
Die im Rechnerprogramm fest eingegebenen Werte (in%) sind die folgenden:

Fehler

zufällig

systematisch

Lla
LI K 20
LI H 20
LI TLD
LI S

2.

2.5

3.
3.

I.
I.

2.2

2.9

Tab. 9

4.

Zusammenstellung der im Programm fest eingegebenen Fehler
(%).

Die Anordnung der Einzelfehler in Untergruppen ist in Tab. 10 wiedergegeben. Dabei werden die Einzelfehler nicht lediglich durch Summation ihrer Quadrate zusammengefaßt, sondern es treten jeweils
noch gewisse f-Faktoren hinzu, die die Teildosen, auf die sich der jeweilige Fehler bezieht, als Bruchteile der Gesamtdosis darstellen. Sie wirken gewissermaßen wie abschwächende Gewichtsfaktoren. So
gilt z. B.
f = a-Dosis
" Gesamtdosis

= ß-Dosis aus der a -Zählung

f
ßTH!l

Gesamtdosis

Mit den in der Tab. 10 verwendeten Untergruppen ergeben sich dann der
(SR)2 = (S 1)2 + (S 2)2 + (S 3)2
zufällige Fehler:
systematische Fehler: (S 5) 2 = (S 4) 2 + (S 5) 2 + (S 6) 2 + (S 7)2
totale Fehler:
(ST)2 = (SR)2 + (S 5)2
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etc.

ZUFÄLLIGE

FEHLER :

SYSTEMATISCHE

Tab. 10

FEHLER

Fehlergruppen

Die f-Faktoren sind die Teildosen , auf die sich die jeweiligen Fehler beziehen, ausgedrückt als Bruchteile
der Gesamtdosis (weitere Einzelheiten im Text).
Der zufällige Gesamtfehler SR und der systematische Gesamtfehler Ss ergeben sich dabei zu:
s~ =

s~ =

s; + s~ + sj
s~ + s; + s~ + s~.

Somit hat der totale Fehler der Einzelmessung ST die Form :

s; =

s~

+ s~

2.3.6.4 Der Wasserfehler bei Ziegelmauern
Bei der TL-Datierung sieht man sich sehr oft der Schwierigkeit gegenüber, die Schwankungen der
Umgebungsfeuchte nur ungenügend oder gar nicht zu kennen. Z.B. können die Grundwasserverhältnisse sich zu unbekannter Zeit so drastisch geändert haben , daß man bei der Altersbestimmung von keramischen Bodenfunden hinsichtlich des Feuchtigkeitsgehaltes während der Lagerzeit nur auf grobe
Schätzungen angewiesen ist. In der Literatur wird in solchen Fällen für das Gebiet Mittel- und Nordeuropas i. a. der Wert 80 % ± 20 % des Sättigungsgehaltes empfohlen , was sich erheblich auf den
Gesamtfehler auswirkt.
Dagegen liegen die Verhältnisse für die oberirdischen Teile noch stehender Gebäude, wie etwa der Villen im Veneto, die lediglich den atmosphärischen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, meist günstiger. Denn ein großer Teil eines jeden Gebäudes besteht aus Innen- oder zumindest wettergeschützten
Wänden, zu denen nur die Luftfeuchtigkeit Zutritt hat. Man wird daher hier von vornherein geringere
Schwankungen des Wassergehaltes erwarten dürfen.
Lediglich die direkt bewitterten Außenwände sind schwieriger zu beurteilen , wechseln doch hier
Regen, Wind und pralle Sonne in unregelmäßiger Folge und unterschiedlicher Intensität einander ab .
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Diesem letztgenannten Fall galt das besondere Interesse. Denn gelingt es, ihn in den Griff zu bekommen und nachzuweisen, daß die Feuchtigkeitsschwankungen hier mäßig bleiben, dann können sie für
Innenwände um so niedriger angenommen, wenn nicht sogar vernachlässigt werden .
Ausgangspunkt der Betrachtungen waren die Niederschlagstabellen für den Raum Venedig, wie sie
vom ISTAS in Rom veröffentlicht wurden, und zwar für die Jahre von 1861 bis 1971 . 108 Unter der Voraussetzung , daß das Klima sich nur unwesentlich geändert hat, kann dieser Zeitraum von 110 Jahren als
repräsentativ für die in diesem Projekt überdeckte Zeitspanne von 400 bis 550 Jahren angesehen werden.
Nach diesen Daten können folgende Mittelwerte und Standardabweichungen, bezogen auf den genannten Zeitraum von 110 Jahren, errechnet werden:
Anzahl der Regentage im Jahr: 99,45 ± 8,96 ~ ± 9,01 %
Regenmenge pro Jahr in mm : 783,38 ± 152 ~ ± 19,4 %
D. h., im Mittel fallen zyklisch alle 3,67 Tage 7,9 mm Niederschlag mit± 19,4 % Schwankungen.
Im Laborversuch sollte nun geklärt werden , wie sich eine gegebene realistische Wassermenge (etwa die
genannten 7 ,9 mm Regen) im Ziegelinnern ausbreitet, d. h. welche Feuchtigkeitsmengen zu verschiedenen Zeiten in bestimmten Tiefen vorgefunden werden . Dazu wurde ein Ziegel aus der Villa Thiene in
Thiene mit Hilfe einer Diamantsäge in 2 ,5 cm breite Streifen zersägt und jeder davon mit Tesafilm wasserdicht umwickelt. Nur die beiden Stirnflächen blieben frei. Die eine sollte die Außenseite der Ziegelwand simulieren , durch die Regenwasser eindringen und teilweise wieder herausverdunsten kann. Im
Versuch wurde eine Wassermenge, die 7,9 mm Niederschlag entsprach, tropfenweise auf die eine
Stirnfläche aufgebracht , derart, daß die Ziegelfläche ständig gleichmäßig benetzt war. Dieser Vorgang
dauerte im Mittel 56 min. Dabei wurde bewußt der ungünstigste Fall angenommen, nämlich daß der
gesamte " mittlere Regen " in den Ziegel eindrang . Nachjeweils 2.25 , 9. 49, 72 .25 und 100 h Wartezeit (der oben genannte mittlere Niederschlagszyklus dauerte 88 , 1 h) wurden die Ziegelstreifen an vorher angezeichneten cm-Marken zerhackt und die entstehenden Brocken so schnell wie möglich gewogen. Nach angemessener Trockenzeit erfolgte die 2. Wägung. Die daraus ermittelten Feuchtigkeitsgehalte sind in Abb. 18 als Funktion der Eindringtiefe aufgetragen. Parameter ist die Eindringzeit.
Man sieht auf den ersten Blick, daß das Maximum des Feuchtigkeitsgehaltes innerhalb von 100 h drastisch abklingt und sich dabei nur wenig ins Ziegelinnere fortpflanzt. Überraschend ist auch die Tatsache , daß der Wassergehalt dieses Ziegels von einer Tiefe von ca. 7 cm an einen Wert unter 1 % aufweist.
Der besseren Übersicht wegen wurde im folgenden der Verlauf von vier charakteristischen Feuchtigkeitsniveaus näher verfolgt, und zwar das Maximum einer jeden Kurve (max) , das jeweilige halbe
Maximum (max/2) , das Viertelmaximum (max/4) und das Achtelmaximum (max/8). Die Abb. 19 zeigt
zum einen die Eindringtiefen dieser vier Niveaux (durchgezogene Geraden mit dem Maßstab rechts) als
Funktion von ßeit. Diese Art der Auftragung wurde gewählt , weil aus der Literatur bekannt ist 109 , daß
das Eindringen von Wasser in Ziegelmauerwerk einem {t=Gesetz folgt. Dieses konnte daher durch das
Auftreten von Geraden in der Abb. 19 auch für die Villenziegel bestätigt werden.
Zum andern sind (gestrichelt mit dem Maßstab links) Abklingkurven dieser Niveaux dargestellt.
Die ausgefüllten Kreise und Dreiecke stellen Werte dar, die aus Abb. 18 entnommen sind. Der Verlauf
der Geraden und Abklingkurven über yt = 10 lfhhinaus ist das Resultat von Fitprogrammen. 11 0 In die
Abb . sind ferner fünf Zyklengrenzen (vertikale Linien) sowie der mittlere vordere Probenentnahmebereich von 8-11 cm (horizontale Linien) eingezeichnet. Man sieht also z.B., daß am Ende des 1. Zyklus
bei yt = 9,4 lfh oder t = 88,1 h das max/8-Niveau schon bis in den Entnahmebereich vorgedrungen
ist, und zwar bis 8 ,5 t:m. Seine Höhe ist dort t:a. 0,5 %. Dagegen ist das Maximum erst ca. 3 cm weit
vorangekommen und hat eine Höhe von 3,5 %erreicht. Es wird die 8-cm-Marke erst außerhalb dieses
Diagrammes erreichen .
In Abb. 20 sind die max/4- und max/8-Niveaus für den ersten Zyklus separat herausgezeichnet, und
zwar jetzt mit den entsprechenden Fehlerbalken , die hier letztendlich interessieren. Es wird hier außerdem noch einmal deutlich , wie weit das max/8 gegenüber dem max/4 vorangekommen ist. Wartet man
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lange genug , wird auch das max/4-Niveaus soweit vordringen wie das des max/S. Und irgendwann
werden auch das halbe und schließlich das ganze Maximum eintreffen und sich darüberschieben. Bis
dieses jedoch eintrifft, sind zwischenzeitlich mehrere weitere Zyklen gestartet worden und entsprechend viele max/S-Niveaus angekommen.
Um ein Bild von den Feuchtigkeitsverhältnissen zu erhalten, wie sie durch Überlagerung einer Vielzahl
von "Wasserwellen" entstehen, wurden mit Hilfe eines Tischrechners entsprechende Simulationen fü r
die S-em-Marke (untere Grenze des vordersten Probenentnahmebereichs) durchgeführt. Das Ergebnis
ist in Abb. 21 dargestellt: Die gestrichelte Kurve links, zu der der linke Maßstab gehört, zeigt zunächst
einmal den Verlauf eines Zyklus . D. h. das Feuchtigkeitsniveau steigt bis zu einem Maximalwert von
1,3 %, und zwar ca. am 44. Tag nach Beginn der Bewässerung. Zu diesem Zeitpunkt sind aber bereits
11 weitere Zyklen (siehe kleine Skala an der Abszisse) gestartet worden . Lediglich zwei davon sind
links durch ihren ansteigenden Teil angedeutet . Der jeweilige Rest sowie alle anderen Zyklen sind der
Übersicht wegen weggelassen . Der in dieser Auftragung lineare Abfall der Kurven wird durch die
Abklingkurven der Abb. 19 nahegelegt, die für große Zeiten praktisch linear verlaufen.
Addiert man nun die vielen kleinen Wassergehalte kumulativ für charakteristische Zeitpunkte , etwa die
Zyklengrenzen, so erhält man die oberste durchgezogene Kurve, zu der der rechte Maßstab gehört. Der
Pfeil amEndesoll andeuten , daß die Kurve von hier an horizontal verläuft . Das bedeutet aber, daß in
S cm Tiefe ab dem 63. Zyklus bzw. ab dem 231. Tag eine Art Sättigung erreicht ist, die nach dieser
Rechnung also gut 40 % beträgt. Ziegel dieser Art können jedoch nur etwa bis 1S- 22 % Wasser aufnehmen . In dieser Rechnung ist nämlich nicht berücksichtigt, daß mit höheren Feuchtigkeitsgehalten
der Wassertransport sich sowohl ins Ziegelinnere als auch vor allem in Richtung Außenseite verstärkt .
Den viel erheblicheren Effekt wird man jedoch dadurch zu erwarten haben, daß im vorderen Bereich
relativ schnell Sättigung eintritt und die weitere Wasserzufuhr dadurch gedrosselt wird. Für die 5-cmMarke werden z. B. für den 12. Zyklus 20 % Wassergehalt errechnet (für die bisher betrachtete S-emMarke erst beim 19. Zyklus) .
Rechnerisch wurde versucht, diese Tatsache näherungsweise dadurch zu berücksichtigen, daß die Kurve durch einen Dämpfungsfaktor heruntergedrückt wurde, was realiter einer gleichmäßigen Reduzierung der ankommenden Feuchtigkeitsamplituden entspricht.
Für die Faktoren 0,1 bzw. 0,075 erhält man Wassergehalte, die den von uns im Mittel in bewitterten
Außenmauern vorgefundenen entsprechen, nämlich 4 bzw. 3 %. Die zugehörigen Fehlerbreiten
errechnen sich zu 0,33 bzw. 0,25% (relativ). Nur in seltenen Fällen konnten in den Proben der Villen
im VenetoS %Feuchtigkeit beobachtet werden, wozu in der Abbildung ein Dämpffaktor von 0,2 erforderlich ist . Der Fehler hierzu beträgt 0 ,67 %.
Diese relativ hohen Reduzierfaktoren sind verständlich, wenn man bedenkt, daß die bewässerten Stirnflächen der Ziegel im Laborversuch horizontal gehalten wurden , in der Natur aber vertikal stehen. Darüber hinaus dauerte das Verabreichen von rund S mm Wasser knapp eine Stunde , d. h. bei intensiven
Niederschlägen wird ein Großteil des Wassers an der Außenwand ablaufen , ohne einzudringen.
Zusammen mit dem oben erwähnten Drosseleffekt infolge schneller Sättigung in den ersten cm ist verständlich , daß nur etwa ein Zehntel des angebotenen mittleren "Regens" wirklich eindringt.
Schließlich wurden noch iterative Dämpffaktoren versucht, die jeden neuen Zyklus stärker berücksichtigen als denjenigen davor. Die resultierenden kumulativen Kurven steigen zunächst schneller an und
verlaufen dann flacher als diejenigen der Abbildung. Am Endergebnis , nämlich der gesuchten Fehlerbreite, ändert sich wenig; sie ist im Mittel um 0, 1 % größer.
Die Steigung des linearen Abfalls der Einzelzykluskurve ist für die Berechnung der Fehlerbreite unerheblich. Entsprechende Variationen dieser Steigung ließen erkennen, daß es nicht darauf ankommt, ob
im hinteren Bereich noch einige Zyklen mehr oder wenigererfaßt werden , denn die Fehlerbreite dieser
Wasserniveaus sind so klein, daß sie am Endergebnis praktisch nichts ändern.
Von diesen Betrachtungen her scheint also ein systematischer Wasserfehler der in der Abbildung angegebenen Größe gerechtfertigt. Er wurde für alle Berechnungen dieses Projekts pauschal auf 1 % aufgerundet, um individuelle Schwankungen der verschiedenen Villenziegel zu kompensieren.
39

Diesem Bewässerungsversuch war ein ähnlicher vorausgegangen, wobei der Feuchtigkeitstransport nur
29 h experimentell verfolgt und die restlichen Werte rechnerisch perFit-Programmextrapoliert wurden. Es hatte sich gezeigt, daß die Wassergehalte - wohl infolge des zu geringen Meßdatenumfangesgeringfügig höher lagen. Das änderte aber nichts am Gesamtbefund .
Zum Schluß soll nicht unerwähnt bleiben, daß dieser Fehlertrotz seiner Kleinheit einen oberen Grenzwert. darstellt. Er wurde ja für stark bewitterte Außenmauern abgeschätzt. In der Regel sind diese aber
nur dann zur Probenentnahme herangezogen worden , wenn geschützte Außenmauern oder Innenmauern nicht zur Verfügung standen. Im übrigen stellt der Bereich von 8 bis 11 cm nur den vorderen Entnahmebereich dar, denn wenn immer möglich, wurden aus jedem Bohrloch zwei oder drei Proben verschiedener Tiefen gewonnen . Nach den hier skizzierten Erkenntnissen dürften die Feuchtigkeitsschwankungen in größeren Tiefen noch um einiges stabiler sein.

2.3.6.5 Der Einfluß der Größen von Ziegeln und Mörtelfugen auf den y-Dosisfehler
In den Fällen, in denen die y-Dosisrate nicht durch TLDs direkt gemessen, sondern mit Hilfe einer
Modellrechnung aus der a-Zählung ermittelt wurde 111 , spielt der Aufbau des Umfeldes eine wichtige
Rolle, genauer gesagt das Verhältnis von Ziegel- und Mörtelvolumen. Ersteres ist aus den Abmessungen der Ziegel bestimmbar, letzteres aus der Dicke der Mörtelfuge. Als y-Dosisfehler wurde, wie vorher auch , 2,9 % angenommen 112 • Sofern die Ziegelabmessungen bekannt waren, flossen sie direkt in
die Berechnung ein, wo nicht, mußte auf Standardwerte zurückgegriffen werden, die mit
23 · ll · 6,5 cm sowie l ,2 cm für die Mörtelfuge
angenommen wurden und damit im Bereich der schon von einigen anderen Villen des '400 bekannten
Maßen lagen 113 .
Abweichungen von diesem Standard wirken sich gemäß den Kurven der Abb. 22 auf die y-Dosisrate
aus . Hierin sind alle anderen in der Berechnung erforderlichen Größen konstant gehalten:
Kosmische Dosisrate: 30 mrad/a, Reichweite der y-Teilchen in der Ziegelmauer: 24 cm, Wandstärke:
60 cm, Bohrlochtiefe: 25 cm, a-Zählung : 15 cpks, K20-Gehalt: 3 % und H20-Gehalt: 3 %.
Die Bereiche der vier Ziegelgrößen, für die die Abweichung der y-Dosisrate die gen . 2,9 %nicht übersteigt, sind nach Abb . 22 :
Länge : im Rahmen der Abbildung unbegrenzt
Breite: 8,35- 15,75 cm
Höhe: 5,42 - 7,92 cm
Mörtelfuge: l ,09- 1,32 cm .
Der Abb. 22 ist ferner zu entnehmen , daß die Mörtelfuge die kritischste Größe ist, die nämlich die yDosisrate am nachhaltigsten beeinflußt. Dies ist besonders zu beachten, ist sie doch gleichzeitig die am
schwierigsten zu bestimmende überhaupt.
Im Gegensatz dazu reagiert die y-Dosisrate auf eine Änderung der Ziegellänge am unempfindlichsten,
einer Größe, die aufgrund des Herstellungsprozesses von Ziegeln zur damaligen Zeit am wenigsten
reproduzierbar war 114 •
Während die vier Standards für die in diesem Projekt untersuchten Villen des '400 im " erlaubten"
Bereich liegen und damit keine Schwankung der y-Dosisrate über die 2,9 % hinaus verursachen,
bedürfen sie im Falle der hier datierten Villen Palladios einer zusätzlichen Betrachtung. Denn zwischenzeitlich weisen zwei Arbeiten daraufhin, daß im 16. Jahrhundert im Veneto gegenüber dem vorausgegangenen Jahrhundert geringfügig abweichende Ziegelformate verwendet wurden.
Heide Arbeiten haben jedoch nicht die Feststellung von Ziegelgrößen zum Ziel. Vielmehr steht bei
Litz 115 die Suche nach einer modularen Maßkoordination im Vordergrund und bei Robison 116 die
Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Mauerstärken und den von Palladio publizierten, aber
nicht immer gebauten , harmonischen Proportionen.
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Litz gibt die vier Größen dabei wie folgt an 11 7 :
Länge: 28 cm
Breite: 13 ,5 cm
Höhe : ca . 6,7 cm
Mörtelfuge: ca. 1 cm .
Anscheinend wurden sie von ihm gemessen; jedenfalls gibt er dies für die Länge und Höhe an . Dagegen
erscheint die Dicke der Mörtelfuge ohne Begründung.
Robison bestimmte die entsprechenden Größen zu:
Länge: 28 ,4 cm
Breite: 13 cm
Höhe: 5,7 cm
Mörtel fuge: 1,3 cm .
Es handelt sich hierbei um Mittelwerte aus bis zu 28 Einzelmessungen in 6 Gebäuden Palladios . (Die
Villa Foscari ist hier nicht einbezogen , auf die sich Litz ausschließlich stützt.)
Die entsprechenden Standardabweichungen von- der obigen Reihenfolge nach- 2,6 %, 10 %, 5,7 %
und 15 % umfassen dabei die Angaben von Litz , ausgenommen diejenige der Mörtelfuge.
Die größere Genauigkeit der Angaben von Robison (im Gegensatz zu denjenigen von Litz) werden
durch die von ihm durchgeführten Messungen der Mauerstärken gestützt . Dazu hat er nämlich ein
Meßgerät konstruiert, das es gestattet , die Wandstärke mit einer Genauigkeit von 1,5 mm direkt abzulesen .
Die Wandstärken der verschiedenen Mauerverbände machen die Unterschiede in den Angaben der beiden Autoren deutlich (Abb. 23). Die Maße um 30 und 45 cm gestatten einen direkten Vergleich, denn
in beiden Fällen handelt es sich um die Vermessung der Villa Foscari. Die Mauerstärke um 60 cm
bezieht sich bei Litz nur auf die Villa Foscari , bei Robison auf den Mittelwert von 24 Messungen an sieben Gebäuden 11 8 • Zudem ist festzuhalten , daß Litz keine Angaben dazu macht, irgendwelche Mauerstärken direkt gemessen zu haben .
Mit den Werten von Litz ergibt sich eine y-Dosisrate von 143.1 mrad/a; sie liegt daher außerhalb des
2,9 %-Bereichs. Dagegen führen die Daten von Robinson auf 129.5 mrad/a, also innerhalb dieser
Grenzen.
Ersetzt man versuchsweise die Litzsche Mörtelfugenangabe von " ca 1 cm" durch 1,2 cm (Autoren)
oder 1,3 cm (Robison) , so gelangt man zu einer y-Dosisrate innerhalb des Bereichs von 2,9 %.
Es ist also durchaus berechtigt anzunehmen , daß die für die TL-Rechnung von Palladio-Villen verwendeten Standardziegelmaße zu Ergebnissen innerhalb der " erlaubten" Fehlerbreite führen .
Zusammenfassend sei vermerkt, daß es ratsam ist, die Ziegelgrößen - wo immer möglich - gleich bei
der Probennahme zu messen, und zwar unter besonderer Beachtung der Mörtelfuge .
Es sei auch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß diese Betrachtungen nur auf der Verwendung von
kompakten Ziegeln beruhen. Für Hohlziegel müßten die Volumenanteile anders berücksichtigt werden.

2 .3.6.6 Der Einfluß von individuellen Fehlerquellen auf den totalen Fehler der Einzelprobe (Modellrechnung)
In Kap. 2.3 .6.1 bis 2.3.6.3 sind die Fehler der verschiedenen Teilanalysenergebnisse, die zum Endresultat beitragen, beschrieben worden. Um nun den Gesamtfehler der Einzelprobe verkleinern und
damit das Analysenergebnis verbessern zu können, muß man im Prinzip versuchen , alle aufgeführten
Teilfehler zu verkleinern. In der Regel hat aber nicht jedes TL-Labor die Möglichkeit, alle Feinkalibrierungen selbst und/oder in angemessener Zeit durchzuführen. Daher wird man bemüht sein, zumindest diejenigen Schwankungen mit dem stärksten Einfluß in den Griff zu bekommen.
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Zur Erleichterung einer Entscheidung wurden Modellrechnungen mit Hilfe eines Tischrechners
(APPLE II) anhand eines willkürlich angenommenen Beispiels durchgeführt 11 9 •
Als Ausgangssituation wurde die Tabelle der fest eingebauten Fehler gewählt (Tab. 9) , vergrößert um
die Fehler von (Q 0 + I) und a mit 3 % bzw. 4 %. Als Meßgrößen wurden die folgenden Zahlenwerte
angenommen:
Q

= 300 rad

a

= 0,15

TLD
a
K20
HzO

= 190 mrad/a

= 15 cpks
=4 %
= 3 %.

Hieraus resultiert ein zufälliger Gesamtfehler von 4 ,81 % sowie ein systematischer Gesamtfehler von
2,57 %, die sich zu einem totalen Fehler der Einzelprobe von 5,45 % zusammensetzen.
Die Untersuchungen erfolgten nun derart, daß der jeweils betrachtete Fehler, z.B. LIQ , zwischen 0 %
und I 0 % variiert wurde, während alle anderen konstant gehalten wurden. Danach wurde LI Q auf seinen Ausgangswert zurückgeschaltet und ein anderer Fehler zwischen 0 % und lO % geändert etc. Für
jeden von ihnen entstand auf diese Weise eine Abhängigkeitscharakteristik , die, alle zusammen als
Kurven in ein Diagramm eingetragen , die Abb. 24 ergeben . Daraus ist unmittelbar ersichtlich , daß
etwa der Fehler LITLD, die Unsicherheit also, die durch die y-Dosimetrie einfließt, den Gesamtfehler
so gut wie gar nicht beeinflußt.
Betrachtet man das Diagramm weiter entgegen dem Uhrzeigersinn, begegnet man einer Gruppe von
Fehlern relativ geringen Einflusses , und zwar derjenigen der Strahlerkalibrierung LI S, der Kaliumbestimmung LIK20 und der a-Wertermittlung Lla . Der Übersicht wegen ist , ebenfalls wie vorher bei
LITLD, auch bei LIKzO und Lla jeweils nur ein Anteil eingezeichnet, also entweder nur der zufällige
oder nur der systematische. Der jeweils andere würde in dieser Darstellung kaum um eine Zeichenstrichbreite abweichen.
Die Reduzierung dieser Unsicherheiten ist zwar wichtig und wird im Rathgen-Forschungslabor auch
weiter verfolgt, doch vordringlicher ist nach Ausweis von Abb. 24 die Verbesserung der a-Zähltechnik
und der Bestimmung von Q, womit also Lla und LIQ verringert würden. Den mit Abstand stärksten Einfluß auf den Gesamtfehler üben die beiden Wasserfehler LIHzO aus. Sie stellen somit die entscheidenden Hebel zur Qualitätsverbessereung der TL-Analyse dar.
Da der zufällige Anteil durch Kontextbildung reduziert werden kann (siehe hierzu Kap . 2.3.6.7), ist auf
den systematischen, d.h. nicht auf diese Weise reduzierbaren Anteil ein besonderes Augenmerk zu
richten. Für den Fall noch stehender Gebäude konnte er durch separate Laboruntersuchungen, denen
das Kap . 2.3.6.4 gewidmet ist, befriedigend gesenkt werden .
Abgesehen von den eben genannten gezielten Anstrengungen kann der Gesamtfehler jedoch bisweilen
auch durch günstige äußere Umstände kleiner ausfallen. Diese beruhen auf der Tatsache, daß jeder
Teilanalysenfehler nach den Formeln von Aitken (Tab . 10) nicht voll in die Rechnung eingeht, sondern
durch die auftretenden Teildosisraten gewichtet wird. Wie durch Abb. 25 dargestellt, können sie das
ursprüngliche Gleichgewicht mehr oder weniger stark verschieben . Die abgebildeten Kurven kommen
ähnlich zustande wie diejenigen von Abb . 24 , mit dem Unterschied, daß hier die Meßgrößen selbst von
einem Drittel bis zum Dreifachen der Ausgangswerte verändert werden (und nicht ihre jeweiligen Fehler) .
Der Abbildungsteil c) sagt z.B. für die a-Zählung folgendes aus : Ist die Zählrate für eine bestimmte
Einzelprobe dreifach höher als gewöhnlich, wird der Gesamtfehler der Einzelprobe von 5 ,45 % auf
über 6 % angehoben.
Nach dieser Abbildung kann der Gesamtfehler dadurch aber nicht kleiner als etwa 5,3 % werden.
Da aber im Zusammenhang mit Kontextbildungen der systematische Gesamtfehler die untere Grenze
der Gesamtfehlerverkleinerung bildet (siehe Kap. 2.3.6.7), kann nach Abb. 25 b) eben diese Grenze
etwa für dreifach höhere Kaliumwerte um den Betrag von 0,6 % niedriger ausfallen. Aufgrund dieser
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größeren Differenz zwischen dem totalen Fehler und seinem systematischen Artikel wird die Verkleinerung des Kontextfehlers aber beschleunigt.
2 .3.6.7 Bildung von Kontexten
Einzelfehler sind meist größeren Schwankungen unterworfen , so daß man immer bemüht sein wird ,
mehrere zusammengehörige Proben zu datieren und diese zu jeweils einer Gruppe, einem sogen. Kontext, zu vereinen. Dadurch kann der zufällige und damit letztlich auch der Gesamtfehler verkleinert
werden . Es ist jedoch darauf zu achten, daß nur Ziegel zu einem Kontext gruppiert werden , die nach
den physikalischen (ersichtlich an dem gewonnenen Standardfehler der Gruppe) und bauhistorischen
Kriterien tatsächlich zu einem zeitlichen Kontext gehören.
Hier bedeutet dies, von einem Gebäude stets mehrere Proben zu entnehmen, wenn möglich aus verschiedenen Wänden . Vermutet man von vorn herein irgendwelche Umbauten oder Ergänzungen, sollte
jede größere Wand als potentieller Kontext betrachtet und getrennt datiert werden.
Das jeweilige Kontextalter ergibt sich dann durch Mitteilung bei gleichzeitiger Wichtung gemäß 120 •
A =
o

L; AJ S?

E;

1/S?

mit A; als Einzelalter sowie den entsprechenden Gesamtfehlern S; der Einzelmessungen. Die zugehörigen Standardfehler können gemäß

Es hat sich als nützlich erwiesen , in Zitaten hinter jedem TL-Alter (als A. D .) zwei Fehlergrößen p und
asowie die Laborreferenz und die verwendete Untersuchungstechnik zu nennen 121 .
Der Standardfehler des mittleren Alters p mit
(A: lineares Mittel)

kann als minimaler Standardfehler betrachtet werden, weil der systematische Fehler darin nicht vorkommt. Er gibt die Streuung der individuellen Ergebnisse an und ist ein brauchbares Maß für den Vergleich verschiedener Kontexte ( = Bauphasen) innerhalb eines Gebäudes.
Der Standardfehler a (in Jahren) für den Kontext ist gegeben durch

So . Ao

a

=---wo ·

Hier gehen alle möglichen Fehler ein , die im Laufe der verschiedenen Einzelanalysen auftreten können . Er ist ein realistisches Maß für den Vergleich von TL-Daten mit anderen, etwa mit denen der C14-Methode.
Im vorliegenden Bericht sind die Resultate wie folgt angegeben:
Alter (±p, ±a, Laborreferenz) (TL-Technik) ,
z.B. 1698 ( ± 13.1 , ± 5 .99 , RF TL- VV 13/8; 12.1 ; 31.1; .. .) (fg) .
Dabei
RF:
TL:
VV :
13 :

bedeutet:
Rathgen-Forschungslabor der Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz , Berlin
Thermolumineszenzanalyse
Projektbezeichnung , hier: " Villen im Veneto"
Labor-Nr. , hier für die Villa Pisani in Bagnolo.
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Die Zahlenkombinationen hinter dem Schrägstrich bezeichnen alle diejenigen Proben, getrennt durch
Semikolon, die zu diesem Kontext beitragen. Diese Probennummern bestehen i.a. aus zwei Teilen: vor
dem Punkt die Nr. des Bohrlochs, dahinter die Nr. der Probe aus diesem Bohrloch , gezählt von vorn
nach hinten . Wurde nur eine einzige Probe gezogen, erscheint nur die Nummer vor dem Punkt.
fg: Feinkorntechnik (im Rahmen dieses Projektes ausschließlich).
Um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie die Zusammenfassung von Einzelergebnissen zu einem
Kontext wirkt, wurde, ausgehend von dem in Kap. 2.3.6.6 verwendeten systematischen und zufälligen
Fehler einer Einzelprobe von 2,57 % bzw . 4 ,81 %, wiederum eine Modellrechnung durchgeführt.
Dazu wurden schrittweise immer mehr "Proben" zusammengefaßt und die Höhe des resultierenden
Kontextfehlers errechnet. Der Einfachheit halber war vorausgesetzt, daß alle zu diesem Modellkontext
beitragenden systematischen und zufälligen Fehler gleich groß, d.h . alle Messungen gleich gut sind.
Die Abb. 26 gibt eine anschauliche Darstellung dieser Verhältnisse. Man sieht, daß der Gesamtfehlerunter den genannten Bedingungen- durch Kontextierung von bis zu 6 "Proben" recht wirksam reduziert werden kann und das Hinzufügen weiterer keine nennenswerte Erniedrigung mehr zur Folge hat.
In dem hier behandelten Projekt der " Villen im Veneto" wurden in der Regel 5 bis 7 Proben in einen
Kontext einbezogen. Kleinere Kontexte kamen entweder durch Aufteilung größerer oder durch unvermeidbaren Ausschuß zustande .
Man sieht an diesem einfachen Beispiel deutlich , daß der resultierende Kontextfehler sich mit steigender "Probenzahl " asymptotisch dem systematischen Fehler nähert und daß die Geschwindigkeit seiner
Verkleinerung ganz vom Gefälle zwischen totalem und systematischem Fehler abhängt.

2.3.7 Rechnerische Durchführung mit Mikrocomputer:
Die Berechnungen wurden auf einem Tischrechner des Typs TRS-80 (Modell!) mit 48 K Kernspeicher
durchgeführt. Als Peripherieals wart:n ein Kassettengerät (zum Datenspeichern) , ein Disk-Drive (zum
Programmspeichern) und ein Drucker angeschlossen. Das Programm wurde eigens für dieses Projekt
entwickelt, da die abgeänderten Formeln für die Gammadosisberechnung und die Fehlerbreiten speziellen Anforderungen genügen mußten . Ferner war zu berücksichtigen , daß noch kein direkter Zugang
von der Elektronik des TL-Ofens zum Computer möglich war.
Das entwickelte Programm dient ausschließlich der Berechnung der Ausgleichsgraden, der Altersgleichung, der Gamma-Dosis, der Fehler und Kontexte sowie dem Vergleich der Resultate mit bekannten
Baudaten. Die Bestrahlungszeiten der "künstlichen" radioaktiven Dosen und die entsprechenden Ablesewerte müssen manuell eingegeben werden. Der Plateautest muß ebenfalls manuell erfolgen.
In seiner jetzigen Fassung ist das Programm zweigeteilt: TLB58/PR dient der Berechnung der Einzelproben; TLC16/PR der Kontextberechnung. Beide Programme sind für Datenabruf und/oder -Speicherung vorgesehen.
Kapazitäten:
TLB58/PR ist für die Handhabung einer einzigen Probe ausgerüstet, wobei ausführliche Kontrollen der
Einzelprobe selbst den Vorrang gegenüber einem Vergleich verschiedener Proben erhalten haben. Dies
geschieht bei TLC 16/PR, das bis zu 300 Proben in einem Arbeitsgang vergleichen kann. Die eigentliche Kontextberechnung ist bei TLC 16/PR auf 30 Proben pro Kontext eingeschränkt. Bei Bedarf könnte
diese Zahl unter Reduzierung der Gesamtprobenzahl im Kernspeicher erhöht werden .
Programmbeschreibung TLB58/PR:
Eingaben:
1. Moduswahl
Es stehen zur Verfügung:
1. "Neue -P robe"- Eingabe sämtlicher Werte der Ausgleichsgeraden und sämtliche anderen Entnahmedaten und Variabeln.
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2 . "Alte Probe" - totale Änderung " -Die Probennummer und die Entnahmedaten werden beibehalten. Änderungsmöglichkeiten bei allen Glowkurvenwerten und -zeiten und bei
allen Variablen.
3 . " Alte Probe"- mit AD- und a-Werten" - Die Ausgleichsgeraden und die daraus gewonnenen
Variablen werden beibehalten . Die restlichen Variablen können verändert werden.
4. " Neue Probe" - ohne Ausgleichsgeradenberechnung" - Die Entnahmedaten, die Probennummer
und alle für die Altersgleichung und Fehlerrechnung erforderlichen Variablen können eingegeben werden. Eine Berechnung der Ausgleichsgeraden und ihrer Fehler
erfolgt nicht. Günstig für schnelle Schätzrechnung mit Fehlerbreiten und für Speicherung der wesentlichen Daten bei Datenverlust!
2. Ausgleichsgerade
Es müssen mindestens je I N-Wert und je 2 N +a-, N + ß- und ß-Werte mit den entsprechenden Zeitangaben eingegeben werden, da das Programm sonst keine Ausgleichsgeraden legen kann . Mehr als 8
Werte pro Gruppe werden nicht angenommen (um bei einem Tippfehler nicht zuviel Voreingaben zu
haben und um keine subscript out-of-range-error mit potentiellem Datenverlust zu erzeugen). Für die
drei kritischen Werte zur Beurteilung der Ausgleichsgeraden werden die betreffenden Abweichungen
am Bildschirm und im Kontrollausdruck in Prozent angegeben. Der Kontrollausdruck gibt ferner Auskunft über die Zwischenresultate der Fehlerabschätzung der Ausgleichsgeraden, so daß extreme Ausreißer einzeln sofort hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zur Zeitgruppe und zum absoluten Wert identifiziert werden können . Ein Streichen von statistischen Ausreißern ist an dieser Stelle möglich. Ein zweiter Kontrollausdruck am Bildschirm erlaubt das Prüfen sämtlicher eingegebener Werte, um Tippfehler
sofort feststellen zu können . Beide Kontrollausdrucke erscheinen vor der eigentlichen Altersrechnung .
3. Gamma-Dosis
Es kann entweder direkt der TLD-Wert eingegeben oder eine Gammadosisberechnung durchgeführt
werden. Letztere kann wahlweise durch das Eintippen der betreffenden Ziegelgrößen , der kosmischen
Dosisleistung und der Reichweite der Gamma-Strahlung erfolgen oder sich auf statistisch errechnete
Standard-Werte dieser Größen berufen. Im letzteren Falle berechnet das Programm eine größere Fehlerbreite für die Gamma-Dosis .
Berechnung:
1. Präzision
Die Rechnung erfolgt mit 6stelliger Genauigkeit. Die Kalibrierung der Alpha-Quellen ist fest eingegeben, erscheint aber bei der Berechnung durch eine Angabe am Bildschirm und kann gegebenenfalls
geändert werden, aber nur unter Datenverlust im Kernspeicher. Die Kalibrierung der einzelnen Positionen im Alphabestrahler muß von Fall zu Fall durch die Kalibrierung der Zeit manuell eingetippt werden . Die Beta-Quellen-Kalibrierung erfolgt durch Eingabe, wobei die Halbwertzeit im Programm
berücksichtigt ist und nur das Datum der eigentlichen Bestrahlung gewählt werden muß.
2. Kontrollen
Im gesamten Verlauf des Programms sind Kontrollrechnungen eingeschaltet. Je nach Bedeutung
erscheinen sie mit allen Zwischenresultaten auf dem Bildschirm oder sind integraler Bestandteil des
Datenausdrucks auf dem Drucker. Die Durchlaufpunkte der N + a- und N + ß-Geraden durch den Punkt
N werden ebenso kontrolliert wie das Verhältnis von I zu Q und der Durchlauf der ß-Geraden durch 0 .
Bei der Eingabe eines TLD-Wertes wird dieser mit der Modellrechnung (Standard werte) verglichen.
Die Herkunft jeder Variablen wird am Datenausdruck festgehalten. Falls irgendein Kontrollwert das
zulässige Maximum (Vgl. Tab. 7) überschreitet, wird dies sowohl am Bildschirm wie auch im Ausdruck deutlich vermerkt. In einer früheren Fassung des Programms wurde an dieser Stelle das Weiterrechnen blockiert. Dies hat sich als ungünstig erwiesen, da sich erstens dadurch ein Datenverlust im
Kernspeicher ereignete und zweitens durch das Blockieren des Programms die Speicherung der Daten
für spätere Kontrollen nicht möglich wurde (z.B. Berücksichtigung von Fading).
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3. Formeln
Für die angewandten Formeln der Altersgleichung und der Fehlerbetrachtung siehe Kapitel
2.3 .1. bis 2.3.6.
Datenspeicherung:
Es werden nur 14 Werte jeder Einzelprobe gespeichert, diese sind:
Villennummer,
Probennummer,
Wandstärke (cm)
Entnahmetiefe (mm)
Alpha-Zählrate (cpks),
Alpha-Total (cts),
KzO-Gehalt (%),
HzO-Gehalt (%),
Archäologische Dosis (rad) ,
a-Wert (rad,um 2),
Gamma-Dosisrate (rad/Jahr) ,
Q-Wert (rad),
Q-Wert-Fehler (Absolut)
a-Wert-Fehler (Absolut)

Diese Werte genügen, um die Altersgleichung, die gesamte Fehlerrechnung und die Kontextberechnung durchzuführen. Sie erlaubenjedoch nicht, die Ausgleichsgeraden und diejenigen Werte zu rekonstruieren, die für die Gamma-Dosis-Rechnung verwendet wurden . Da jedoch diese Werte bei der
Behandlung der Einzelprobe ausführlich kontrolliert und durch den Datenausdruck am Drucker festgehalten wurden, sind sie jederzeit überprüfbar. Die Unsicherheiten in diesen Werten sind global in den
absoluten Q- und a-Fehlerwerten gespeichert.
Die Daten-Speicherung erfolgt automatisch nach erfolgtem Daten-Ausdruck am Drucker. Sie kann einzeln angerufen werden, ohne daß vorher der Ausdruck erfolgt, hierbei wird aber vor dem möglichen
Verlust der nicht gespeicherten Daten gewarnt. Ein Bateh-Verfahren beim Daten-Speichern ist für die
Datenspeicherung aus Platzgründen (im Kern), und wegen der Möglichkeit, bei einem Stromausfall zu
viele Daten zu verlieren, nicht vorgesehen.
Ausdrucke:
1. Hauptausdruck (bei Modus 1,2,3) .
Der Hauptausdruck kann nur direkt nach der Berechnung erfolgen, um sowohl Datenverlust , wie auch
Verwechslungen von Daten im Kern zu vermeiden. Er setzt sich aus folgenden Teilausdrucken zusammen, die im Programm ohne äußere Einflußmöglichkeit aneinandergekettet sind:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Probenidentifikation und Entnahmedaten
Ausgleichsgeradenwerte
Kontrollwerte der Ausgleichsgeraden
Variablen (z .B. HzO, KzO, Alpha werte)
Gamma-Dosis Werte
Zwischenergebnisse, Fehler, Alter
Soll und Vergleich zum Soll
Index/Datum

2. Hauptausdruck (bei Modus 4)
Da dies eine verkürzte Berechnungsart ist, nämlich ohne die Ausgleichsgeradenberechnung, erfolgt
dieser Hauptausdruck nur mit den oben angegebenen Teilausdrucken 1, 4, 6, 7, 8.
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3. Teilausdrucke
Ein Teilausdruck ist bei TLB58/PR nicht möglich.
Programmbeschreibung TLC 16/PR :
Eingaben:
1. Datenabruf
Die Probenzahl , die vom peripheren Datenspeicher abgerufen werden will, muß eingegeben werden.
Die Übernahme der Proben erfolgt unkritisch, das heißt , es werden die ersten n Proben , die im Speicher angetroffen werden, in den Kernspeicher übertragen . Gleichzeitig erhalten diese Proben einen
Laufindex I, der sie von 1 bis n numeriert . Für jede Probe werden nur die 14 gespeicherten Werte (siehe Programmbeschreibung TLB58/PR , Datenspeicherung) übertragen , die jedoch für die Probenidentifikation und Neuberechnung ausreichen.
2. Moduswahl
Es stehen zur Verfügung:
1. " Ausdruck mit Berechnungen " -Sämtliche Proben im Kernspeicher werden nach Indexnummern
geordnet, gerechnet und einzeln ausgedruckt. Der Hauptausdruck, der hier verwendet
wird , bedient sich der Teilausdrucke 1, 4, 6, 7, 8 (siehe Programmbeschreibung
TLB58/PR, Ausdrucke).
2. "Tabelle Gruppe 1" - In der tabellarischen Form werden untereinander, nach Indexnummern
geordnet und mit unterschiedlichem Zeilenabstand für sich ändernde Gebäude- und Probennummern versehen, folgende Werte ausgedruckt: Index, Probe-Nr. , Wandstärke
(cm), Entnahmetiefe (mm), Alpha-Zählrate (cpks), Alpha-Total (cts), K20 (%),und
HzO (%).
3. "Tabelle Gruppe 2"- In analoger Weise wie bei Modus 2 werden folgende Werte ausgedruckt:
Archäologische Dosis (rad) , Q-Wert (rad), a-Wert (rad ,um 2) , Alpha-Effektiv
(cpks/cm2) , D-Alpha (cpks), D-Alpha , a-Wert (mrad/Jahr) und R-Beta (rad/Jahr).
4. " Tabelle Gruppe 3"- In analoger Weise wie bei Modus 2 werden folgende Werte ausgedruckt: DGamma von Th , U , K (mrad/Jahr), Gamma-TLD (rad/Jahr) , D-Gamma extern (mrad/Jahr) , D-Total (mrad /Jahr) , Summe des Nenners (rad/Jahr) und Alter (BP und AD) .
5. " Tabelle Gruppe 4 "- In analoger Weise wie bei Modus 2 werden folgende Werte ausgedruckt:
Sämtliche Einzelfehler, Fehlergruppen sowie der Gesamtfehler für jeweils eine Einzelprobe(%), und der Index.
6 . " Abruf bestimmter Proben"- Proben können nach der Gebäude- und Probennummer einzeln abgerufen , am Bildschirm geprüft und nach Modus 1 ausgedruckt werden .
7. " Ordnen nach Nummern"- Die im Kernspeicher vorhandenen Proben werden nach aufsteigender
Gebäude- und Probennummer geordnet . Dabei erhalten sie einen neuen Laufindex .
8. "Auswurf bestimmter Proben" - Sämtliche Proben werden in der Reihenfolge des Laufindexes
gerechnet und erscheinen am Bildschirm. Sie können danach gelöscht, beibehalten
und/oder neu gespeichert werden. Die Probenwerte im Peripherspeicher gehen dabei
nicht verloren.
9. "Kontext Berechnung"- Nach Eingabe der Zahl der Proben C, die e inen Kontext bilden sollen, und
ihres Indexes I werden die Kontextberechnungen dieser Probengruppe mit allen Fehlerwerten der Einzelprobe und des Kontextes (Standard- und Kontextfehler in % und Jahren) sowie der Gegenüberstellung zu einem möglichen Sollalter direkt ausgedruckt.
Ferner werden sämtliche notwendigen Kontrollangaben (z.B. C , I, Probennummer,
Gebäudename, Alter usw .) ebenfalls ausgedruckt.
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Berechnung:
Die Berechnung der Altersangaben und der Fehler erfolgt nach dem gleichen Programm wie bei
TLB58/PR; die Kontextberechnungen erfolgen nach den Formeln in Kapitel2.3.6.7.
Die Ausdrucke bei Haupt- und Teilausdrucken erfolgen in 6stelliger Präzision, bei tabellarischem Ausdruck mit 2- oder 4stelliger Präzision je nachdem, ob es sich um rad oder mrad handelt. Bei den Kontextausdrucken erfolgen sie in 6stelliger Präzision.
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