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Metallographische und analytische Untersuchungen an Proben aus den 
Grabungen der Bronzegießerei in der Phidias-Werkstatt von Olympia 
und Versuche zum Schmelzen von Bronze in flachen Tiegeln 

ULRICH ZWICKER, Lehrstuhl Werkstoffwissenschaft (Metalle) Universität Erlangen-Nürnberg 

Einleitung 

Nachdem Grabungen von ALFRED MALLWITZ (1955 und 1956) 1 und WOLF-DIETER HEILMEYER (1982? 
gezeigt hatten, daß im Bereich des Innenraumes der Werkstatt des Phidias eine Gießerei bestand, in der 
Bronze gegossen wurde, sollte mit Hilfe von zahlreichen Proben versucht werden, Einzelheiten über 
das Gießverfahren und über die Metallurgie herauszufinden. Wie die Grabungsergebnisse zeigten , sind 
die sogenannte nördliche und südliche Gießgrube gleichzeitig zugeschüttet worden, so daß man anneh
men kann, daß diese beiden Gießgruben auch gleichzeitig benutzt worden sind. Teile von Keramikfor
men und von Düsen aus beiden Gießgruben paßten zusammen, so daß die gleichzeitige Einfüllung 
dadurch gesichert werden konnte. Für die metallkundliehen Untersuchungen dienten Proben , die aus 
Bronzetropfen, Düsenfragmenten, Tiegelfragmenten , Eisenstücken und Schlackenstücken bestanden. 
Durch Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) und durch Spektralanalyse (SPA) sollte die Zusammengehö
rigkeit verschiedener metallischer Bestandteile geprüft und mit Hilfe von Untersuchungen mit der Elek
tronenstrahlmikroanalyse (ESMA) das Schmelzverfahren gedeutet und durch Versuchsschmelzen nach
geprüft werden . Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefaßt. 
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Metalltropfen 

Der größte Bronzetropfen (G 252, Olympia 9/81) mit einem Gewicht von 43 ,1 g (Abb. 1) wurde am 
29. 3. 1956 in der südlichen Grube gefunden. Er ist etwa 7 mm dick , 45 mm lang und etwa 30 mrn hoch 
und an einer Seite tropfenförrnig gebogen ausgebildet . Die Probe für die Gefügeuntersuchung wurde 
aus dem dicken Bereich entnommen. Die Röntgenfluoreszenzanalyse ergab nur Gehalte von Kupfer 
und Zinn, neben geringeren Anteilen von Eisen. Bei der Spektralanalyse ergaben sich weiterhin Gehal
te an Silber und eine unsichere Spur von Arsen. Die metallographische Untersuchung zeigte geringe 
Seigerungen an Zinn in der an den Korngrenzen vollständig durchkorrodierten Bronze (Abb. 2). Unter 
der Oberfläche haben sich verschiedenartige Oxidschichten gebildet (Abb. 3). 

Aus diesem Bereich der südlichen Grube wurden zwei kleinere Stückehen Bronze (G 380 a + b, 
Olympia 29/82) geborgen. Eine Spektralanalyse der beiden Proben zeigte, daß außer Zinn und gerin
gen Anteilen an Silber keine weiteren wichtigen Heimengungen in den beiden Proben enthalten sind, 
die auf eine unterschiedliche Schmelze hinweisen würden. Die Abb. 4 gibt eine Makroaufnahme der 
beiden Proben mit den Entnahmestellen für die Gefügeuntersuchung wieder. Das Gefüge der Probe 
G 380 a in Abb. 5 zeigt Dendriten des Kupferzinnmischkristalls . Im Bereich der Randzone (Abb. 5) 
wird der zinnreiche Anteil der Dendriten bevorzugt korrodiert. Da nur wenig b-Eutektoid gefunden 
wurde und außer Zinn keine größeren Gehalte an Legierungselementen anwesend waren, dürfte der 
Zinngehalt der Bronze etwa 10% betragen haben. Beim Abtrennen der Probe für die Gefügeuntersu
chung des Bronzetropfens G 380 b wurde (Abb. 6) ein Loch im Bereich einer Verdickung beobachtet. 
Im Makrogefüge des daneben wiedergegebenen Schliffes zeigt sich eine glatte, runde und eine porige 
Zone. Wie das Gefüge in Abb. 7 zeigt, besteht die dichte glatte Zone aus polykristallinen, nur wenig 
geseigerten Körnern des Kupfermischkristalls , während die poröse Zone bei der Erstarrung gebildete 
stark geseigerte Dendriten aufweist. Die Probe ist demnach entweder nur teilweise aufgeschmolzen 
worden oder es wurde ein warm verformtes und/oder geglühtes Bronzestück mit flüssiger Bronze über
gossen. Der gleichmäßige allseitige Übergang weist auf ein teilweises Aufschmelzen hin. Das Stück ist 
vielleicht beim Einschmelzen von Bronze halbtlüssig aus dem gefüllten Tiegel gefallen. 

Ein flaches Metallbarrenstück ~ 11 x 22 x 22 mrn wurde bei der Grabung am 3. 9. 1982 in der Süd
Ost-Erweiterung in einer Tiefe von 4,55 m gefunden. Diese Probe (G 385, Olympia 51/82) wog 30 g. 
Die Analyse ergab, daß es sich um reines Kupfer handelte. Das Gefüge dieser Probe ist in Abb . 8 wie
dergegeben . Es zeigt Kupferkristallite, die vorzugsweise an den Korngrenzen Sulfide enthalten. Es 
handelt sich um ein Stück Rohkupfer. 

Ebenfalls in der Grabung von 1982 wurden in der südlichen Grube mehrere kleine Bronzetropfen 
(G 396 a-i, Olympia 109/82) gefunden. Das Gesamtgewicht war 14, l g. Die Spektralanalyse der Pro
beG 396 a ergab außer Kupfer , Zinn , Silber und Blei auch geringere Anteile an Arsen, Antimon und 
Mangan, ferner eine Spur von Wismut. Das Gefüge zeigt stark korrodierte Bronze, bei der keine Berei
che mit nur metallischem Anteil gefunden wurden (Abb. 9). Der zweite Tropfen (G 396 b) zeigte in der 
Röntgenfluoreszenzanalyse des Schliffes keine Anteile an Zinn. Der Bereich war offenbar zu klein, um 
das Zinn aufzufinden. Die Spektralanalyse ergab neben Kupfer und Zinn Gehalte an Silber und geringe 
Gehalte an Blei. Das Gefüge (Abb. 10) ist zwar wie das des Tropfens (G 396a) sehr stark korrodiert, es 
lassen sich aber noch eutektoide Bereiche nachweisen, die auf eine Zinnbronze mit etwa 10% Sn hin
deuten . Eine weitere Probe (G 396 c) zeigt bei der Röntgenfluoreszenzanalyse wieder Gehalte an Zinn, 
bei der Spektralanalyse eine Spur Wismut. Das Gefüge zeigte, daß der Tropfen vollständig korrodiert 
war. Die Probe (G 396d) ergab bei der Röntgenfluoreszenzanalyse der kleinen Schliffoberfläche wie
der kein Zinn, die Spektralanalyse kein Wismut. Die Bronze war auch hier vollständig korrodiert. Die 
Probe (G 396 e) zeigte bei der Röntgenfluoreszenzanalyse wieder Anteile an Zinn, die Spektralanalyse 
höhere Anteile an Mangan und Gehalte an Arsen. Diese Probe war ebenfalls vollständig durchkorro
diert. Die Proben (G 396f und G 96 g) enthalten gemäß Spektralanalyse höhere Gehalte an Arsen und 
Blei. Die Probe (G 396g) zusätzlich noch Anteile an Wismut und eine Spur von Antimon. Sie sind wie 
auch die Proben (G 396h und G 396 i), die nicht analysiert wurden, vollständig durchkorrodiert. 
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In einem grünen Schlackenstück, das in der Osterweiterung der Aufschüttung gefunden worden ist 
(Probe G 494 , Olympia 4/82), wurde neben anderen ein ~ 15 x 15 x 15 mm großer Bronzetropfen 
gefunden , dessen Gefüge in Abb. 11 wiedergegeben ist. Die Seigerung der Bronze ist deutlich zu 
sehen, jedoch liegen die Gehalte an Zinn offenbar unter 10%, da kein o-Eutektoid gefunden wurde. Es 
handelt sich wahrscheinlich um ein beim Schmelzen oder Löten entstandenes Metall-Schlackegemisch, 
in dem u. a. (Abb. 12) Quarzkörner enthalten sind (vgl. Abb. 53-60). Ein weiterer Bronzetropfen 
(G 493, Olympia 3/82) aus der Osterweiterung der Grabung 1982 (Abb. 13 a und b) zeigt im Gefüge 
Abb. 14 stark korrodierte Bronze mit dicker gerissener Korrosionsschicht. 

Düsenfragmente 

Bei der Grabung 1956 wurden u. a. mehrere Düsenfragmente1 gefunden, die in einem rechten Winkel 
geformt wurden. Der vordere Teil, etwa 15 cm lang , und das im Winkel von 90 ° angefügte Stück, 
ebenfalls etwa 15 cm lang , sind noch erhalten , das Anschlußteil ist abgebrochen. Der Innendurchmes
ser der Düsen an der abgebrannten Seite betrug etwa 3 cm. Eine der Düsen, die in Abb . 15 wiedergege
ben ist , zeigte eine so starke Verschlackung an der Düsenöffnung, daß diese verstopft worden war. Die 
ablaufenden Schlacke-Tropfen weisen auf eine Winkelstellung der Düse von etwa 30 ° hin. Aus dem 
unteren Bereich dieser Düse, die Probenahme ist in Abb. 15 eingezeichnet, wurde ein Stückehen von 
4,5 g entnommen (Proben G 248 a + b, Olympia 5/81). Diese Probe wurde mit Hilfe der Röntgen
fluoreszenzanalyse untersucht. Außer Gehalten von Kupfer, Zinn, Eisen und Mangan konnten auch 
Gehalte an Blei durch die Röntgenfluoreszenzanalyse gefunden werden. Durch eine Spektralanalyse 
wurde zusätzlich noch Silber festgestellt. Die Probe (G 248 a) enthält gemäß der Gefügeuntersuchung 
(Abb. 16-18) Bronze. AufGrund der nach Ätzung eines Anschliffs mit ammoniakalischer Kupferam
moniumchloridlösung erkennbaren Gefügeausbildung kann man annehmen, daß die Bronze längere 
Zeit höheren Temperaturen ausgesetzt war, wodurch eine starke Kornvergröberung eingetreten ist. Die 
Bronze ist dabei nicht mehr aufgeschmolzen . Deshalb sind keine Dendriten zu sehen. Sie ist stark kor
rodiert. Die Abb. 16 zeigt einen schmalen Ausschnitt des Gefüges, in dem die Weganalyse der Spur 1 
(jeweils Cu und Sn bzw. Fe und Pb) der ESMA verschiedene Phasen durchläuft. Der Bleigehalt liegt in 
allen Bereichen an der Nachweisgrenze. In der Bronze wurde gemäß Abb. 16 eine Kupfer-Impulsrate 
von 151 000 Imp/min gemessen. Die Intensität des Zinns lag bei 500 Imp/min , die des Eisens bei 3300 
Imp/min. In einer sich an die Bronze anschließenden grauen, glatten Schicht vermindert sich die Kon
zentration des Kupfers auf ca. 100 000 Imp/min. Ähnlich verhält sich das Eisen, dessen Intensität auf 
1000 Imp/min absinkt. Im Gegensatz zu Kupfer steigen die Impulse für Zinn in diesem Bereich bis auf 
3200 Imp/min an . In der nachfolgenden, porösen grau-braunen Schicht sinkt der Zinngehalt unter die 
Nachweisgrenze ab , während der Eisengehalt zu einer starken Intensität von 40 500 Imp/min ansteigt, 
um dann sich ebenfalls unter die Nachweisgrenze zu vermindern. Die Intensität des Kupfers steigt in 
diesem Bereich nach einem Minimum wieder etwas an . Die sich anschließende graue, glatte Schicht, 
die ein ähnliches Aussehen wie die der Bronze anliegende Schicht hat, ist teilweise porös, wodurch die 
Kupfergehalte in diesem Bereich stark schwanken. Der Bereich dieser Weganalyse ist in Abb. 17 eben
falls im Gefüge eingezeichnet. Bei einer weiteren Weganalyse in Spur 2 dieser Probe (Abb. 18) sinkt 
die Intensität des Bleis ebenfalls gleichmäßig , von der Bronze ausgehend, durch alle Bereiche hindurch 
von einer sehr geringen Intensität auf unter die Nachweisgrenze ab. Die Intensität des Kupfers, des 
Zinns und des Eisens zeigen ein ähnliches Verhalten wie bei der Weganalyse der Spur I. Es zeigt sich , 
daß das Zinn in einzelnen Bereichen der Korrosion angereichert ist. Außen befindet sich eine Kupfer
schicht, die sich wahrscheinlich sekundär aus einer Kupferlösung, die von einer Zinnbronze mit 
geringeren Gehalten an Zinn durch elektrolytische Korrosion gebildet wurde, niedergeschlagen hat und 
die dann oxidiert ist. 

Bei einer zweiten Düse aus der Grabung 19563, deren Düsenöffnung zwar verschlackt, jedoch nicht 
verschlossen war und die in Abb. 19 wiedergegeben ist, betrug der Innendurchmesser in der ver
schlackten Zone ebenfalls etwa 3 cm. Von dieser Düse wurden sowohl Proben aus dem oberen Bereich 
der Düse (G 249 a + b, Olympia 6/81) wie auch aus dem unteren Bereich der Düse (G 250 a + b, 
Olympia 7/81) genommen. Die Röntgenfluoreszenzanalyse der Proben (G 249 a + b) ergab Gehalte 
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von Kupfer , Zinn, Eisen und Blei . Bei der Spektralanalyse wurde zusätzlich noch das Element Silber 
neben Calcium, Silizium und Magnesium nachgewiesen. Das Gefüge der Probe (G 249 a) zeigt neben 
mehreren kleinen metallischen Einschlüssen auch eine große, teilweise korrodierte MetallkugeL Das 
Gefüge dieser Kugel im geätzten·zustand (Abb. 20) weist darauf hin, daß es sich um fast reines Kupfer 
handelt. Die großen Körner lassen darauf schließen, daß die Probe längere Zeit hohen Temperaturen 
ausgesetzt war. Mit Hilfe des polarisierten Lichtes kann man erkennen, daß der oxidierte hellblaue 
Rand der Kugel aus Kupferoxidul besteht. Die Abb. 21 zeigt die Übergangszone von dem hellblauen 
Oxid zum Kupfer in stärkerer Vergrößerung . Das Gefüge der Probe (G 249 b) , das neben dunkler 
Schlacke auch einen weißen Bestandteil enthielt, ist in Abb. 22 wiedergegeben. Die Aufnahme zeigt 
den Übergang vom weißen, im Gefüge grau erscheinenden, nicht geschmolzenen Gefügebestandteil zur 
Schlacke. Ein heller, runder metallischer Einschluß weist darauf hin, daß dieser Bereich aufgeschmol
zen war. Der helle Einschluß (PI) besteht aus Kupfer , das etwas Eisen, aber keine mit der ESMA meß
baren Anteile an Zinn enthält (Tabelle 1). Es handelt sich demnach um nahezu reines Kupfer , das aus 
der Schlacke bei oxidierendem Schmelzen kein Zinn aus dessen Abbindung als Silikat reduzieren konn
te . Die Schlacke, die im Bereich von P2 analysiert wurde, weist neben Silizium kleinere Mengen an 
Mangan, Eisen, Kupfer und Zinn auf. Bei dem nicht geschmolzenen Gefügebestandteil P3 (im Tages
licht weiß) handelt es sich um Quarz , der geringe Anteile an Eisen enthält. Da die Schlacke nach unten 
abtropft , sind bei der oben entnommenen Probe (G 248 a) die inneren Bereiche mit niedrigem Zinnge
hai I, die am Anfang des Schmelzprozesses entstehen, deutlicher ausgebildet als die zinnreichen Berei
che, die weitgehend abgetropft sind (vgl. unterer Bereich bei ProbeG 250 a + b). 

Die Proben (G 250 a + b) aus dem unteren Bereich der Düsenöffnung zeigten bei der Röntgenfluores
zenzanalyse ebenfalls Kupfer , Zinn , Eisen und Blei. Bei der Spektralanalyse wurde jedoch kein Silber 
und nur die Elemente Silizium, Magnesium und Calcium zusätzlich nachgewiesen . Eine mikroskopi
sche Untersuchung ergibt am äußeren Rand der Probe sehr viele Kugeln von unterschiedlicher Größe 
und verschiedenem Aussehen. Im Inneren der Schlacke fand sich ebenfalls ein kleiner, heller, rötlich 
schimmernder Einschluß. Die Abb . 23 gibt eine Übersichtsaufnahme mit der Lage der einzelnen 
Kugeln wieder. Die Abb. 24 bis 26 , in denen auch die untersuchten Bereiche der ESMA mit einge
zeichnet sind, zeigen die Kugeln in stärkerer Vergrößerung . Die Ergebnisse der ESMA sind in Tabelle 
I eingetragen. In einem hellen Bereich von PI (Abb. 25), einem hellen Einschluß einer in Randnähe 
liegenden hellgrauen Oxid-Kugel , wurde Kupfer , Zinn, Nickel, Kobalt und Eisen gefunden , mit der 
höchsten Intensität derKa-Linie des Zinns von allen untersuchten Bereichen. Aus den Intensitäten der 
Ka-Linien kann man schließen, daß es sich um ein Kupfer-Zinn-Oxid mit Heimengungen an Nickel, 
Kobalt und Eisen handelt. Die hellgrauen Bestandteile (P2) enthalten weniger Kupfer und Zinn neben 
Eisen , jedoch kein Kobalt und Nickel. Graue Bestandteile (P3 in Abb. 24) einer anderen Oxid-Kugel 
haben offenbar einen höheren Sauerstoffgehalt wie der helle Einschluß des Bereiches von PI in Abb . 
25. Bei dem hellen, metallischen Gefügebestandteil P4 in Abb. 24 handelt es sich um eine Kupfer-Zinn
Legierung mit Anteilen von Kobalt und Eisen. Die im Bereich von P5 untersuchte Metall-Kugel (Abb . 
26) in dem innersten Bereich der Schlacke enthielt neben einer Hauptmenge an Kupfer nur wenig Sn, 
Ni , Fe , Pb und/oder As. Der höchste Kupfergehalt und der niedrigste Zinngehalt wurden somit bei die
sem Einschluß ermittelt. Dies ist verständlich , da dieser Metalltropfen wohl schon beim Schmelzen des 
Kupfers in die Schlacke der Düse gelangte und erst nach dem Zulegieren des Zinns sich die äußeren Sn
halligen Tropfen gebildet haben. Die in P6 untersuchte dunkelgraue Matrix der Schlacke besteht aus 
einem Eisen-Silikat mit Gehalten an Calcium und Kupfer (Abb. 26). 

Während die bisherigen Proben aus der nördlichen Gießgrube stammten, wurde auch ein dreieckiges 
Schlackenstück (G 251 a + b, Olympia 8/81) , wahrscheinlich von einer Düse aus der südlichen Gieß
grube, untersucht. Mit Hilfe der Röntgenfluoreszenzanalyse wurden auch hier Gehalte an Kupfer , Zinn 
und Eisen ermittelt. Durch SPA wurden zusätzliche Gehalte an Silizium, Magnesium, Silber, Calcium, 
Aluminium und Blei und eine geringe Menge an Arsen nachgewiesen . In Abb. 27 bis 30 ist das Gefüge 
eines überwiegend metallischen Bereiches der Probe wiedergegeben . Die Abb . 28 und 30 zeigen Aus
schnitte aus den Abb. 27 bzw. 29 in stärkerer Vergrößerung. Der im Bereich von PI (Tabelle I) unter
suchte metallische Einschluß von Abb. 28 besteht aus Kupfer mit geringen Anteilen an Eisen, Zinn, 
Nickel, Blei und Arsen. Die am Rand des Einschlusses vorhandene feingepunktete Zone (P2) wies im 
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Vergleich zum Bereich von P1 einen höheren Cu-Gehalt und geringere Anteile von Fe und Sn auf. Die 
Elemente Nickel , Blei und Arsen konnten in dieser Übergangszone nicht mehr nachgewiesen werden . 
Es fand offenbar eine Oxidation statt , bei der Zinn, Eisen , Nickel und Blei verstärkt oxidiert wurden . 
Die imBereich von P3 (Abb. 27) untersuchte hellblaue Oxidschicht, die mit Hilfe des polarisierten 
Lichtes als Kupferoxydul identifiziert wurde, wies , abgesehen von geringerem Kupfergehalt, die glei
che Zusammensetzung wie der Bereich der Übergangszone (P2) auf. Bei einem im Auflichtmikroskop 
dunkelgrauen Gefügebestandteil des Bereiches von P4 in Abb . 27 handelte es sich um Silikat, das in 
kleinen Mengen Kupfer und Eisen enthielt. Silikatschlacke wurde auch in dem Bereich von P6 gefun
den. Die Schlacke von P6 enthielt größere Anteile an Blei . Der im Bereich von PS (Abb. 30) untersuch
te Gefügebestandteil enthielt Kupfer mit geringen Anteilen an Zinn, entsprechend etwa der hellgrauen 
Phase in den Bereichen von P7 und P8. Die mehr dunkelgraue Phase (P9) wies höhere Gehalte an Zinn, 
ähnlich P6, auf. Die etwas dunklere Phase (P9) setzte sich im Vergleich zu den Bereichen um P7 und P8 
aus weniger Kupfer und wesentlich höherem Anteil an Eisen zusammen. Die heterogene dunkelgraue 
Silikatschlacke (P6) enthielt außer Blei und/oder Arsen Eisen, Zinn und Kupfer. Im Vergleich zu den 
Bereichen um P7 und P8 ist die Intensität äes Kupfers im Bereich von P6 wesentlich niedriger und die 
des Eisens und Zinns höher. Bei den Gefügebestandteilen der Bereiche von P3, PS , P7-P9 handelt es 
sich offenbar um teilweise geschmolzene Oxidations- und Korrosionsprodukte der Bronze. Der Bereich 
um P2 gehört offenbar zu einer niedrigeren Oxidationsstufe als der von Pl. Möglicherweise ist bei den 
Bereichen von Pl und P6 ein Bleiglättetröpfchen durch den Elektronenstrahl getroffen worden. 

Ein weiteres Stück, das wahrscheinlich von einer Düse stammt (G 499 , Olympia 18/82) , wurde aus 
dem zweiten Abhub der Auffüllung von 19S6 am 19. 08. 1982 entnommen. Die Röntgenfluoreszenz
analyse ergab außer Kupfer nur Gehalte von Zinn und Eisen. Das Gefüge ist in den Abb. 31 und 32 wie
dergegeben und zeigt feine Metalltröpfchen in glasiger, teilweise kristalliner Schlacke. Ein weiteres 
Düsenstück mit anhängender Schlacke (G SOO, Olympia 28/82) wurde aus der Kiste 16 des Museums 
(Oiympia FV 43 Bau A nördliche Gießgrube) entnommen. Die Röntgenfluoreszenzanalyse eines roten 
Bereiches dieser Düse ergab nur Eisen, die Röntgenfluoreszenzanalyse des dunklen Bereiches dieser 
Düse zeigte zusätzlich geringe Anteile an Zinn. Das Gefüge ist in den Abb. 33 und 34 für den äußeren 
(Abb. 33) und für den inneren Bereich (Abb. 34) wiedergegeben und zeigt nur porige, glasige Schlacke 
mit wenigen eckigen hellen Gefügebestandteilen. 

Tiegelfragmente 

In verschiedenen Bereichen der Grabung wurden Fragmente gefunden, die sich möglicherweise zu 
einem großen Tiegel, wie aus Bruchstücken in Abb. 3S für die Randzone und in Abb. 36 für die Rand
und Kernzone hervorgeht, zusammensetzen lassen. Die Randbereiche zeigten an einigen Stellen starke 
Einbrennerscheinungen, die darauf hinweisen , daß in diesem Bereich eine besonders starke Hitzeent
wicklung durch den Wind einer Düse erfolgt ist. Die Flamme war so heiß, daß an dieser Stelle die Tie
gelwandung blasenförmig angeschmolzen ist. Dazu sind Temperaturen von über 12SO oc notwendig. 
Die Wandung dieser Tiegel betrug etwa 4 cm, der Durchmesser etwa 40 cm. Die Verschlackung, am 
Rand und hauptsächlich auf der Innenseite, weist auf eine Befeuerung von innen hin. Durch die fast 
vollständig erhaltene Rundung läßt sich ein zunächst vermuteter Lötofen ausschließen. Aus diesen Tie
geln stammen die ProbenG 2S3, G 49S, G 498, G S02 und G S04, die in der südlichen Gießgrube 
gefunden wurden. 

Die Röntgenfluoreszenzanalyse ergab in einem größeren Stück der Probe G 2S3 (Oiympia 10/81) 
neben Kupfergehalten eirren Anteil an Zinn und Eisen. Dieselben Elemente wurden auch in einem klei
neren Stück dieser Probe gefunden. Das Gefüge (Abb. 37) zeigt keine Metallkugeln, sondern nur 
gefrittete Körnchen der Tiegelwandung. Die zweite Probe (G 49S, Olympia 6/82) , die Bronze enthielt, 
ist als Makroaufnahme in Abb. 38 und 39 wiedergegeben. Man kann bis zu über 2 mm große Körner 
aus Quarz in der Tiegelwandung beobachten. Das Gefüge (Abb. 40-42) zeigt deutlich noch Bronzean
teile, die das Eutektoid der zerfallenen &-Phase aufweisen. Der Gehalt an Zinn kann daraus auf über 
12 %geschätzt werden. Die in Abb. 42 eingezeichneten Bereiche für die Elektronenstrahlmikroanalyse 
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ergaben im Bereich von Pl einen hohen Anteil von Kupfer neben geringeren Anteilen an Calcium, Sili
zium und Eisen . Der Bereich von P2 besteht aus kupferhaitigern Silikat , der von P3 aus Kupfer-Zinn
Oxid mit kleinen Gehalten an Calcium. Der Bereich von P4 enthält eine Kupfer-Zinn-Legierung mit 
Gehalten an Blei und/oder Arsen. Der Bereich von PS eine bleifreie Kupfer-Zinn-Legierung und der 
Bereich von P6 schließlich ein eisenhaltiges Silikat. Die dritte Probe (G 498, Olympia 5/82) zeigt in der 
Röntgenfluoreszenzanalyse außen nur Gehalte an Kupfer und Eisen , innen zusätzlich Mangan, Blei und 
Zink. Im Gefüge (Abb. 43) sind nur gefrittete Körner und wenige helle Einschlüsse zu sehen. Die vierte 
Probe (G 502, Olympia 76/82) wurde auf der dunklen Seite und einer rötlichen Seite mit Hilfe der 
Röntgenfluoreszenzanalyse untersucht. Dieselben Gehalte an Kupfer und Eisen wurden aufbeiden Sei
ten gefunden, auf der mehr rötlichen Seite zusätzlich eine geringe Menge an Mangan . Das Gefüge zeigt 
ebenfalls nur gefrittete Körner. Die fünfte Probe (G 504, Olympia 85/82) mit höheren Anteilen an 
Bronze aus diesen Tiegelresten (vgl. auch ProbeG 495) zeigt im Gefüge (Abb. 44) geseigerte Kupfer
mischkristalle und den Übergang zwischen Bronze und Tiegel. Der Bereich des Tiegels ist stark porös. 
In Abb. 45 wird die Bronze mit Sulfideinschlüssen in stärkerer Vergrößerung wiedergegeben. 

Eisen 

Verschiedene Teile aus Eisen konnten bei der Grabung geborgen werden. Darunter sind besonders 
wichtig zwei korrodierte Eisenbleche, von denen eines nur als Fragment erhalten ist. Beide scheinen 
sehr ähnlich zu sein und haben eine Abmessung von ~ 23 x 10 x 1 cm (G 378, Olympia 23/82 und 
G 379, Olympia 24/82). Die Abb. 46 a + b geben das Eisenbruchstück G 379 wieder. Weiterhin wur
de ein kleiner Haken mit etwa 9 mrn Breite , 1 mrn Dicke und jeweils etwa 3 cm Kantenlänge (G 377, 
Olympia 22/82) geborgen. Diese Eisengegenstände waren vollständig durchkorrodiert , so daß keine 
metallographische Untersuchung an diesen Teilen erfolgen konnte. 

Daß im Bereich der Werkstatt der Bronzegießerei auch Eisen verarbeitet worden ist, zeigen die Überre
ste (G 496, Olympia 19/82) einer typischen Eisenschmiedeschlacke, wie sie sehr oft im Bereich von 
Schmiedewerkst~tten in griechischen Städten beobachtet werden. Die Makroaufnahme eines Schnittes 
durch diese flach gewölbte Schlackenansammlung zeigt Abb. 47. Im Gefüge (Abb. 48- 50) zeigen sich 
geringe Anteile von metallischem Eisen neben Magnetit und Silikat. Eine mehrmalige Umsetzung des 
Eisenoxides hat zu einer oolithähnlichen Oxidbildung (Abb. 49) geführt. Das wahrscheinlich mehrma
lige Aufschmelzen der Schlacke und eine langsame Abkühlung hat grobe Fayalitkristalle entstehen las
sen (Abb. 50) . 

Eisenschlacke 

Bei der Grabung der Südosterweiterung wurde ein metallisch glänzendes Stück Schlacke (G 386, 
Olympia 52/82) geborgen, das Anlauffarben zeigte. Diese sehr auffällige, andersartige Schlacke wies 
auf einen fremden Ursprung hin . Die Makroaufnahme dieses Schlackenstückes zeigt die Abb. 51. Im 
Gefüge (Abb. 52) werden geringe Anteile an Eisen neben Magnetit, Fayalit und Silikat-Eutektikum 
gefunden. Die Verteilung dieser Gefügebestandteile ist sehr gleichmäßig, während in der Eisenschmie
deschlacke der Abb. 48-50 die Gefügeausbildung sehr unterschiedlich ist. Sie schmilzt bei etwa 1150 oc. 
Diese Eisenschlacke dürfte demnach von einer Eisenverhüttung z. B. für eine Schlackenahdeckung 
beim Schmelzen oder für andere Zwecke von weiterher nach Olympia gebracht worden sein. 

Bronzeschlacke 

Eine Bronzeschlacke (G 492, Olympia 2/82) wurde im Abraum der südlichen Grube gefunden. Die 
Makroaufnahme dieser Schlacke ist in Abb. 53 wiedergegeben. Das Gefüge (Abb. 54 und 55) zeigt gla
sige, dunkle Matrix , in die hellere, polygonale Einschlüsse eingebettet sind . Daneben sind Metallku
geln vorhanden. Wie die Untersuchung des Metalls im Bereich von Pl zeigt, handelt es sich um Zinn-
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bronze. Die Gehalte an Zinn in den hellgrauen Einschlüssen von P2 sind sehr viel höher als in PI. Es 
dürfte sich demnach um ein Zinnoxid handeln. Die glasartige Matrix (P3) enthält keinen meßbaren 
ZinnanteiL 

Aus dem zweiten Aushub der nördlichen Grube wurde ein Schlackenstück (G 376, Olympia 20/82) mit 
dem Abdruck eines Schlackenhakens geborgen. Bei der Röntgenfluoreszenzanalyse wurden nur hohe 
Anteile an Kupfer neben Eisen gefunden (Tabelle 1) . Im Gefüge (Abb . 56-58) sind in Metalltropfen 
eckige Einschlüsse (Abb. 56) vorhanden. Metalltropfen sind teilweise in gesinterten Körnern, teilweise 
in glasiger Matrix (Abb. 57) eingebettet. Oxidierte Metalltropfen enthalten primäre Cu20-Dendriten 
und Oxiduleutektikum (Abb. 58). Bei der Durchsicht der Museums-Kiste Nr. 18 , die Proben aus dem 
Aushub der nördlichen Gießgrube vom Jahre 1956 enthielt, wurde eine etwa 500 g schwere Lötschlak
ke gefunden (G 497 , Olympia 30/82). Die Makroaufnahme eines Schnittes (Abb. 59 a + b) zeigt zahl
reiche kugelförmige metallische Einschlüsse. Im Gefüge (Abb. 60) wird eine glasige Schlacke beob
achtet. Die metallischen Einschlüsse bestehen aus Zinnbronze im Bereich von P1 . Eine Schlacke 
(G 494, Olympia 4/82) mit Bronzetropfen, ebenfalls aus der Osterweiterung der Grabung 1982 , wurde 
bereits in Abb. 11 beschrieben. 

Versuche zum Schmelzen von Bronze in flachen Tiegeln 

Nachdem die Grabung 1982 ergeben hatte, daß die Bronze für die Gußteile wahrscheinlich in flachen 
Tiegeln mit einem Innendurchmesser von etwa 40 cm, 4 cm Wandstärke und etwa 15 cm Höhe 
geschmolzen worden waren , jedoch eine Nachprüfung der maximalen Außentemperatur, die diese Tie
gel erreichten, nur 400 °C4 ergeben hatte, sollten Versuche mit Innenheizung zeigen , welche Tempe
ratur an der Außenseite derartiger Tiegel entsteht, wenn die Bronzeschmelze im Tiegel flüssig gewor
den ist. Eine Überprüfung der Tonzusammensetzung4 des in Erlangen anstehenden und für Ziegelfabri
kation verwendeten Tones sowie eines Magertones aus KJardorf, östlich von Schwandorf/Oberpfalz 
hatte ergeben, daß ein dem Ton von Olympia ähnliches Verhalten beim Brennen dieser beiden Tonarten 
zu erwarten war. 

Die feuchte Tonmasse wurde durch ein 1-mm-Maschenweite-Sieb getrieben und dann mit 25 Vol.-% 
Sägemehl und 25 Vol.-% grobem Sand und Kies(< 5 mm Korngröße) gemagert. Die Tiegelform wur
de mit Hand auf einem Leinentuch in einer Blumenschale geformt, um den fertigen Tiegel bewegen zu 
können. Nach drei Tagen Trocknen an Luft wurde der Tiegel in einem Ofen bei 50-70 oc 16 Tage 
getrocknet. Die Abb. 61 gibt einen der beiden Tiegel im Trockenofen wieder. In gleicher Weise wur
den drei Winkeldüsen der in Olympia gefundenen Form (vgl. Abb. 19) mit einem Innendurchmesser 
von - 3 cm hergestellt. Um die Winkeldüsen mit einem Winkel von etwa 45 ° bewegen zu können, 
wurden sie mit zwei Eisenstäben versehen , die an einer Eisenplatte festgeschweißt wurden. Die Luftzu
leitung erfolgte über ein Kupferrohr . Der getrocknete Tiegel und die Düsen wurden auf Backsteine 
gestellt und in den TiegellO kg Elektrolyt-Kupfer, das bereits früher zu einer einem Ochsenhautbarren 
ähnlichen Form umgeschmolzen worden war, gelegt. Dieser Kupferbarren wurde mit Holzkohle abge
deckt, die drei Düsen entsprechend Abb. 62 in Position gebracht. Die oberste Holzkohle wurde mit 
einem Schweißbrenner auf Rotglut erhitzt und dann durch die drei Düsen ein Druckluftstrom von etwa 
85m3 in 3,25 h geblasen. Nach 2,5 h war ein Teil des Kupferbarrens flüssig geworden, die Temperatur 
in diesem Bereich hatte 1190 oc erreicht. 1 ,2 kg Zinn wurde in Form von Dreikantstäben (- 1 ,5 cm 
Kantenlänge) zugegeben. Nach weiteren 5 Minuten Blasen wurden der Wind abgestellt, die Düsen ent
fernt und die Schmelze (Abb. 63) in eine dafür vorgesehene, mit Ton ausgekleidete Wanne vergossen. 
Die Temperatur im Tiegelboden (etwa 1 cm im Tiegel) stieg auf 255 oc und die Temperatur am obe
ren Tiegelrand (etwa 2 cm im Tiegel) auf 265 oc an. Der Tiegel zeigte demnach eine sehr gute isolie
rende Wirkung . Nur an wenigen Stellen hat, wie Abb. 64 zeigt, der Tiegel mit der Schmelze zur 
Schlackenbildung reagiert. Dies entspricht auch dem in Olympia angetroffenen Befund. 

In der Holzkohle wurden noch etwa 20 g von nur teilweise geschmolzenen Metallresten gefunden. Eine 
Probe dieser Reste und eine Probe der abgegossenen Legierung CuSn12 wurden metallographisch 
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untersucht. Die Abb. 65 zeigt noch nicht geschmolzenes Kupfer mit angeschmolzener Zinnbronze und 
die Abb. 66 die stark poröse Zinnbronze. Dieses Gefüge entspricht etwa dem aus den Proben aus 
Olympia (vgl. Abb. 14 und 56) . 

Zusammenfassung 

Die Untersuchung der metallischen, teilweise vollständig durchkorrodierten Proben hat gezeigt, daß in 
der im .Bereich der Phidiaswerkstatt arbeitenden Bronzegießerwerkstatt nicht nur Zinn-Bronze mit 
unterschiedlichen Gehalten an Blei , sondern auch Kupfer geschmolzen worden ist. Das Kupfer wurde 
wahrscheinlich mit Zinn zu Zinn-Bronze legiert. Der unterschiedliche Gehalt an Heimengungen läßt 
auf eine Wiederverwendung von zerbrochener Gußbronze und das Kupfer auf Anteile von Neumetall 
(Kupfer und Zinn oder dem Zinnoxid Kassiterit) für die Herstellung der Bronze schließen. Da bei meh
reren Metallproben Wismut gefunden wurde, ist anzunehmen , daß auch mit einem Radstempel verse
hene runde Rohkupferbarren5, die alle Wismut enthielten, jedoch nicht bei der Grabung in der Phidias
werkstatt , sondern an anderen Stellen in Olympia gefunden wurden, als Ausgangsmetall für die Her
stellung der Bronze gedient haben . 

Die Untersuchung der Proben aus der Spitze von mehreren Düsen zeigt, daß der innere Bereich, der 
wohl zuerst verschlackt ist, metallische Kügelchen enthalten kann, die aus fast reinem Kupfer bestehen. 
Dies kann darauf zurückzuführen sein, daß zunächst Kupfer eingeschmolzen wurde, dessen Metall
spritzer immer tiefer in die Düse eingedrungen sind , während die später erschmolzene Zinnbronze ihre 
Metallkügelchen mehr auf der Oberfläche abgesetzt hat. Es können aber auch in der stark oxidierten 
Umgebung der Düse Metallkügelchen aus Zinnbronze durch Oxidation des Zinns und Übergang des 
Zinns in die Schlacke in Kupfer überführt worden sein . Die Schlacke ist dann zinnreicher als das 
Metall. Wahrscheinlich haben beide Prozesse stattgefunden. Das eingeschmolzene Kupferrohmetall 
enthielt Sulfide, die im Laufe des oxidierenden Schmelzens zu SOrGas oxidiert wurden, so daß in der 
Bronze nur noch sehr wenig Sulfid nachgewiesen werden kann. 

Da auf einer eisernen, oxidierten Platte auch Bronzekügelchen beobachtet wurden, sind diese Platten 
vielleicht als Unterstützung bei Reparatur- oder Verbindungsarbeiten an oder von Bronzegußteilen ver
wendet worden. Eine sicher ortsfremde Eisenverhüttungsschlacke weist auf eine Verwendung als 
Schlackenbildner hin. Möglicherweise sind auch Bronzeschlacken für diesen Zweck verwendet wor
den. Bei einer Untersuchung an einer Doppeldüse aus Malaga/Spanien aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. 
wurde Kupferschlacke auch als Magerung für eine Düse gefunden .6 Versuche zum Schmelzen von 
Bronze in großen Tiegeln mit 40 cm Durchmesser, wie sie in Olympia gefunden wurden, haben 
gezeigt, daß mit Hilfe von drei Düsen in etwa 3,5 h die Legierung CuSn12 (11,2 kg) aus Kupfer und 
Zinn erschmolzen werden kann. Die Tiegelaußentemperatur des 4 cm dicken Tiegels steigt dabei nicht 
über 300 ° C an. 
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Abb. I BronzetropfenG 242 (Olympia 9/81) aus Bau A, südliche Grube 29. 03. 1956 

Abb. 2 Gefüge mit Randzone des Bronzetropfens G 242 (Olympia 9/81) 
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Abb. 3 wie Abb . 2, stärkere Vergrößerung 

' 

Probe 

Abb . 4 Makroaufnahme mit Entnahmestelle 
für die Gefügeuntersuchung der Bronzetropfen 
G 380 a (oben) und G 380 b (unten) Olympia 
29 a + b/82 
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Abb. 5 Gefüge der korrodierten Randzone mit Kupfermischkristalldendriten des Bronzetropfens G 380 a, Olym
pia 29/82 
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Abb. 6 Schnittfläche des Bronzestückes G 380 b (Olympia 29/82) mit Schliffoberfläche 
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Abb. 7 Übergangszone zwischen nicht geschmolzener rekristallisierter Bronze (runder Bereich des Schliffes , 
Abb. 6) und aufgeschmolzenem oder übergossenem Werkstoff der ProbeG 380 b (Olympia 29/82) 
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Abb. 8 Gefüge des kleinen Kupferrohbarrens G 385 (Olympia 51/82) mit Sulfiden 
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Abb. 9 Gefüge des Bronzetropfens G 396 a (Olym
pia 109/82) 
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Abb. 10 Gefüge des Bronzetropfens G 396 b (Olym
pia 109/82) 



Abb . II Gefüge des Metallanteiles im Metall-Schlackengemisch von ProbeG 494 (Olympia 4/82) 

Abb. 12 Gefüge des schlackenreichen Anteiles der ProbeG 494 (Olympia 4/82) mit Si02-Körnern (dunkel) 
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Abb. 13 a und 13 b Bronzetropfen G 493 (Olympia 3/82) rissige Oberseite (Abb. 13 a) und Fläche für Anschliff 
(Abb. 13 b) 

Abb. 14 Gefüge des Bronzetropfens von Abb. 13 b 
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Abb. 15 An der Düsenöffnung verstopfte Düse aus der nördlichen Grube (Grabung 1955/56) mit Probenahmestel
le für G 248 a + b (Olympia 5/81) 
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Abb. 16 Gefüge und Impulsrate der Weganalyse (Spur 1) im Randbereich eines Metalltropfens aus der Schlacke 
G 248 a (Olympia 5/81) von der in Abb. 15 wiedergegebenen Düse 
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Abb. 17 Weganalyse (Spur 1) von Abb. 16 im umgebenden Gefüge 
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T 

Abb. 18 Gefüge im Bereich der zweiten Weganalyse (Spur 2) der ProbeG 248 a (Olympia 5/81) 
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Abb. 19 Düse mit noch offener Düsenöffnung aus der nördlichen Grube der Grabung 1955/56 mit Bereichen der 
Probenahme für die ProbenG 249 a und b (Olympia 7/81) 

Abb. 20 Gefüge einer Metallkugel aus dem oberen Bereich der Düse von Abb. 19 , ProbeG 249 a (Oiympia 7/81) 
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Abb . 21 Gefüge der Übergangszone Metall-Oxid-Schlacke bei ProbeG 249 a (Oiympia 7/81) oberer Bereich der 
angeschmolzenen offenen Düse aus nördlich er Grube 

Abb. 22 Gefüge der Schlackenzone mit Quarzeinschlüssen von Probe 249 b (Olympia 7/81) und Bereich der 
ESMA 
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Abb . 23 Abb. 24 

Abb. 25 Abb. 26 

Abb. 23-26 Gefüge der ProbeG 250 a (Olympia 7/81) aus dem unteren Bereich der in Abb. 19 wiedergegebenen 
Düse. Übersichtsaufnahme (Abb. 23) und Teilbereiche Abb. 24-26 mit Bereich der Punktlage Pl-P6 der ESMA 
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Abb. 27 Abb . 28 

Abb. 29 

Abb. 27- 30 Verschiedene Gefügebereiche aus dem Schlackenstück (G 25 1 a, Olympia 8/79) , wahrschein lich von 
einem Düsenmundstück mit Bereichen der ESMA Pl - P9 
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Abb. 31 Abb. 32 

Abb. 33 Abb. 34 

Abb. 31-32 Gefüge der Schlackenprobe (wahrscheinlich von einer Düse) G 499 (Olympia 18/81) von verschiede
nen Bereichen 

Abb. 33-34 Gefüge von einem inneren (Abb. 33) und äußeren (Abb. 34) Bereich eines Düsenbruchstückes G 500 
(Olympia 28/82) 
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Abb. 35 

) 
Abb. 36 

Abb . 35 und 36 Randstücke (Abb. 35) und andere Teile (Abb. 36) eines Tiegels aus der nördlichen und südlichen 
Grube mit verschiedenen Fundnummern 
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Abb. 37 Gefüge der Tiegelwandung von ProbeG 253 (Olympia 10/79) 

Abb. 38 Abb . 39 

Abb. 38 und 39 Tiegelbruchstück mit Bronzeeinschluß der ProbeG 495 (Olympia 6/82) 
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Abb.40 Abb.41 

Abb. 42 

Abb. 40-42 Gefüge des metallischen Bereiches (Abb. 40 u. 41) und des Tiegelbereiches (Abb. 42) der Probe 
G 495 (Olympia 6/82) mit Bereichen Pl-PS der ESMA 
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Abb. 43 Gefüge des Tiegelbruchstückes G 498 (Olympia 5/82) 
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Abb . 44 Abb. 45 

Abb. 44 und 45 Gefüge des Grenzbereiches Metalltropfen-Tiegel (Abb. 44) und der Bronze mit hellgrauen Sulfid
einschlüssen (Abb. 45) der Probe G 504 (Olympia 85/82) 

85 



- •• Abb. 46 a + b Durchkorrodiertes Eisenstück G 379 (Olympia 24/82) 

Abb. 47 

Abb. 48 

Abb. 47 und 48 Schnitt durch die Eisenschmiedeschlacke, ProbeG 496 (Olympia 19/82) (Abb. 47) und Gefüge 
(Abb. 48) mit metallischem Eisen und groben Magnetitprimärkristallen 
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Abb. 49 Stärkere Vergrößerung der oolithenähnlichen Oxidationsbereiche aus Abb. 48, ProbeG 496 (Olympia 
19/82) 

Abb. SO Anderer Bereich des Gefüges von Probe G 496 (Olympia 19/82) 
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Abb. 51 Makroaufnahme der Eisenverhüttungsschlacke G 396 (Olympia 52/82) 

Abb . 52 Gefüge der Eisenverhüttungsschlacke G 386 (Olympia 52/82) 
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Abb. 53 Makroaufnahme des Schnittes durch Bronzeschlacke G 492 (Olympia 2/82) 

Abb. 54 

Abb. 55 

Abb. 54 und 55 Gefüge der Bronzeschlacke G 492 (Oiympia 2/82) mit Bereichen Pl-P3 der ESMA 
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Abb56 
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Abb. 57 

Abb . 58 

Abb. 56-58 Gefüge der Bronzeschlacke G 376 (Olympia 20/82) 
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Abb . 59 a Abb . 59 b 

Abb. 59 a + b Makroaufnahme eines Schnittes durch die Bronze-Lötschlacke G 497 (Olympia 30/82) 

Abb. 60 Gefügebereich aus der Bronze-Lötschlacke G 497 (Oiympia 30/82) mit Bereich PI der ESMA 
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Abb. 61 Flacher Tiegel im Trockenofen 

Abb. 62 Aufheizung des Kupfers im flachen Tiegel mit 3 Düsen mittels Holzkohle 
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Abb. 63 Abgießen der Schmelze CuSnl2 aus dem flachen Tiegel 

Abb. 64 Geringe Schlackenbildung an einer Stelle des flachen Tiegels nach dem Schmelzen von Zinnbronze 
CuSnl2 
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Abb. 65 Gefüge von noch nicht geschmolzenem Kupfer mit angeschmolzener Zinnbronze in einem Metalltropfen 

Abb. 66 Gefüge von poröser abgegossener Bronze aus dem Schmelzversuch mit flachem Tiegel 
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